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1 EINLEITUNG 

1.1 Forschungsstand: 

Rund ein Viertel der Menschen in Deutschland erkranken in ihrem Leben an einer 

psychischen Erkrankung.1 Lenz schätzt, dass rund 60-70% der Menschen, die wegen einer 

psychischen Erkrankung in Behandlung sind, Eltern sind.2 

Das Themenfeld des Kinderwunsches und der Elternschaft bei psychiatrischen Patientinnen 

und Patienten bleibt vor dem Hintergrund einer jahrhundertelangen Stigmatisierung und 

Ausgrenzung von Menschen mit psychischen Erkrankungen aus der Gesellschaft und der 

praktizierten Aberkennung des Rechts auf Fortpflanzung durch Zwangssterilisation, bis in 

die jüngste Geschichte hinein, ein sensibles Diskussionsfeld mit medizinethischen 

Implikationen, die von der Achtung der reproduktiven Autonomie und Fragen der 

Stigmatisierung möglicher Eltern bis hin zum Kindeswohl reichen.3  

1.1.1 Reproduktive Autonomie 

Die Frage nach Fortpflanzung und Kinderwunsch bei schweren, chronischen oder malignen 

Erkrankungen stellt dabei heute per se keinen Widerspruch mehr da. Heute sollen 

Patienten4 selbstbestimmt die Frage nach Fortpflanzung und Elternschaft für sich 

entscheiden. 

Die Wende im Umgang mit diesem Thema lässt sich durch eine generelle Abwendung von 

paternalistischen Behandlungsformen und einer Stärkung des Prinzips der Autonomie in 

der Patientenberatung und -behandlung verstehen, die seit den 1980er Jahren zu 

beobachten ist.5 Unter Patientenautonomie im allgemeinen Sinne wird verstanden, dass 

                                                           
1 Vgl. (Lenz 2016), Vgl. (Kessler et al. 2009) 
2 Vgl. (Lenz 2016) 
3 Vgl. (Krumm u. Becker 2011) 
4 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Bei spezifischen 
Fragen wie bspw. in der Schwangerschaft, die nur ein Geschlecht betreffen, wird die entsprechende weibliche 
bzw. männliche Form verwendet.  
5 Vgl. (Charles et al. 1999) 
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die erkrankten Personen selbstbestimmt und freiheitlich Entscheidungen in 

Gesundheitsfragen treffen.6 

Im Bereich der Fortpflanzung und Familienplanung spricht man heute von 

Fortpflanzungsfreiheit oder reproduktiver Autonomie. Im Englischen werden die Begriffe 

„reproductive autonomy“ und „reproductive liberty“ synonym verwendet.7 Mit diesen 

Begriffen wird beschrieben, dass es ein grundlegendes Recht ist, selbstbestimmt über die 

eigene Fortpflanzung zu entscheiden.8 Beier und Wiesemann fassen zusammen, dass das 

Prinzip der reproduktiven Autonomie durch das Recht auf Selbstbestimmung, körperliche 

Integrität und Schutz der Privatheit normativ begründet wird.9 In Deutschland ist es als 

Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung im Grundgesetz festgelegt, während es in den 

USA entsprechend nach dem Urteil über Roe vs. Wade aus dem Recht auf Privatheit 

abgeleitet wird.10  

Bei malignen und schweren chronischen Erkrankungen, durch die es zu einer 

Einschränkung der Fertilität kommen kann, wurden bspw. in den letzten Jahren 

fertilitätsprotektive Maßnahmen entwickelt, um die reproduktive Autonomie zu stärken.11 

Dieses Vorgehen spielt besonders bei malignen Erkrankungen wie dem Mamma-, 

Endometrium-, Zervix-, Hoden- und Ovarialkarzinom, aber auch bei anderen malignen und 

chronischen Erkrankungen wie schweren Autoimmunerkrankungen eine Rolle.12  

Neben fertilitätsprotektiven Maßnahmen spielen im aktuellen medizinischen Fachdiskurs 

auch die Begleitung und therapeutische Betreuung chronisch kranker Menschen im 

Hinblick auf Kinderwunsch eine große Rolle: Auch neurologische Erkrankungen wie 

Multiple Sklerose13 oder internistische Erkrankungen wie chronisch-entzündliche 

Darmerkrankungen14 oder Sichelzellanämie15 stellen keinen Widerspruch mehr zur 

erfüllten Familienplanung dar. 

                                                           
6 Vgl. (Beauchamp u. Childress 1994), S.121 
7 Vgl. (Beier 2013), S.72 
8 Vgl. Ibid., S.72 
9 Vgl. (Beier u. Wiesemann 2013) 
10 Vgl. (Coester-Waltjen 2013) zitiert in: (Beier 2013) 
11 Vgl. (von Wolff 2016) 
12 Ibid. 
13 Vgl. (Prunty et al. 2008) 
14 Vgl. (Vermeire et al. 2012) 
15 Vgl. (Fertrin 2014) 



 

3 
 

Wenn nun eine generelle Wende zur reproduktiven Autonomie festgehalten werden kann, 

stellt sich die Frage, ob es einen Unterschied zwischen der Familienplanung und dem 

Kinderwunsch von Menschen mit den oben beschriebenen chronischen und malignen 

somatischen Erkrankungen gibt im Gegensatz zum Kinderwunsch von Menschen mit 

psychiatrischen Erkrankungen. Verschiedene Gesichtspunkte prägen den Fachdiskurs zu 

Kinderwunsch von Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen. Eine besondere 

Sensibilität im Hinblick auf psychiatrische Erkrankungen erlangt dieses Thema bspw. durch 

die historische Erfahrung der Verletzung der reproduktiven Autonomie durch die in 

Deutschland zwischen 1934 und 1945 ausgeübte Zwangssterilisierung und die bis heute 

andauernde Gefahr der Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen.16 

1.1.2 Zwangssterilisationen im 20. Jahrhundert 

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) am 1. Januar 1934 bis 1945 bis zu 400.000 

Menschen zwangsweise sterilisiert.17 Krankheiten, die das Gesetz als Sterilisationsgrund 

aufführte, waren u.a. angeborener Schwachsinn, Schizophrenie und zirkuläres (manisch-

depressives) Irresein (heute bipolare Störung).18 

Zwangssterilisationen wurden nicht nur durch einen nationalsozialistischen Hintergrund in 

Deutschland, sondern auch aus eugenischen Beweggründen in den USA und im 

europäischen Ausland wie bspw. der Schweiz und Schweden durchgeführt.19 Die Prämisse, 

die Fortpflanzung von Frauen und Männern mit psychischen Erkrankungen zu verhindern, 

führte dazu, dass auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert Sterilisationen von 

Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen ohne deren Einwilligung 

erfolgten.20 Gründe für Sterilisationen waren neben eugenischen Gründen auch soziale 

Indikationen.21 Dazu zählten auch die negativen Folgen für die Kinder von Eltern mit 

                                                           
16 Vgl. (Krumm u. Becker 2011) 
17 Vgl. (Fangerau 2007), (Krumm u. Becker 2006) 
18 Vgl. (Krumm u. Becker 2006) 
19 Vgl. (Ernst 2009), S. 253 ff. 
20 Vgl. (Schenk 2013) 
21 Vgl. Ibid., S. 447 
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psychischen Erkrankungen.22 Ernst schätzt bspw. eine Zahl von 1000 Mädchen und Frauen 

mit Behinderung pro Jahr in den 1980er Jahren, die einer Sterilisation in Deutschland 

unterzogen wurden.23 Erst 1992 kam es in Deutschland zu einer Änderung des 

Betreuungsrechts, welches die Sterilisationen von nicht- einwilligungsfähigen Personen 

erschwerte.24  

1.1.3 Stigmatisierung von Eltern mit psychischen Erkrankungen 

Ein wichtiger Aspekt in der Diskussion über Fortpflanzung und Elternschaft von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen ist der Einfluss von Stigmatisierungen.25 Das Wort „Stigma“ 

kommt aus dem Griechischen und bezeichnet ursprünglich eine Wunde oder Narbe.26 

Heute wird im Fachdiskurs zwischen externer Stigmatisierung („external stigma“), bzw. 

Diskriminierung („discrimination“) und interner Stigmatisierung („internal stigma“) bzw. 

Selbst-Stigmatisierung („self-stigmatization“) unterschieden.27  

Im Diskurs von Elternschaft und psychischer Erkrankung spielt die Stigmatisierung 

psychisch kranker Eltern eine Rolle.28 In der Gesellschaft existieren bspw. Vorbehalte, dass 

Menschen mit psychischen Erkrankungen unfähig seien, gute Eltern zu sein und ihre Kinder 

nicht ausreichend erziehen könnten.29 Aber auch die mediale Darstellung von psychischen 

Erkrankungen und Mutterschaft trägt zur anhaltenden Stigmatisierung bei.30 Doch negative 

Einstellungen gegenüber psychisch kranken Eltern finden sich nicht nur in deren sozialen 

Umfeld, sondern auch beim Fachpersonal, das heißt beim behandelnden ärztlichen, 

psychiatrischen und pflegerischen Personal.31  

                                                           
22 Vgl. Ibid.  
23 Vgl. (Ernst 2009) zitiert in: (Schenk 2013) 
24 Vgl. (Schenk 2013) S.450; (Krumm u. Becker 2006) 
25 Vgl. (Krumm u. Becker 2006) 
26 Vgl. (Gray 2002) 
27 Vgl. Ibid. 
28 Vgl. (Krumm u. Becker 2006) 
29 Vgl. (Lenz 2016) 
30 Vgl. (Greaves et al. 2002) zitiert in: (Krumm u. Becker 2006) 
31 Vgl. (Krumm u. Becker 2006), (Krumm et al. 2014) 



 

5 
 

Neben dieser Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen spielt auch die 

Selbst-Stigmatisierung eine Rolle, die dazu führt, dass Mütter mit psychischen 

Erkrankungen sich als schlechte Mütter sehen.32 

1.1.4 Kindeswohl und kindliche Gesundheit 

Das Ziel reproduktiver Autonomie und dessen Verletzung durch Zwangssterilisierungen 

und Stigmatisierung lässt die Sensibilität des Themas Kinderwunsch und der 

Familienplanung bei Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen verstehen. Neben der 

reproduktiven Autonomie taucht in der Debatte das nicht zu vernachlässigende 

Wohlergehen des Kindes auf.33 Das Kindeswohl ist ein juristischer Begriff, der als 

unbestimmter Rechtsbegriff die Gesetzgebung rund um den Kinderschutz prägt.34 Zudem 

kann der Begriff als Grenzobjekt betrachtet werden, das heißt, dass ihm in verschiedenen 

sozialen Welten unterschiedliche Bedeutungen zukommen.35 Köhler-Dauner et al. 

definieren das Kindeswohl in Gegenüberstellung zur Kindeswohlgefährdung, als das 

körperliche, geistige und seelische Wohlergehen eines Kindes oder Jugendlichen sowie 

dessen gesunde Entwicklung.36  

Kinder sind von Natur aus vulnerabel, da sie von erwachsenen Personen abhängig sind.37, 

38 Kinder psychisch erkrankter Eltern stellen eine besonders vulnerable Gruppe dar.39 Die 

Abhängigkeit von erwachsenen Personen im familiären Kontext führte in der 

Vergangenheit und in der Gegenwart immer wieder zu der Diskussion, inwiefern Eltern mit 

psychischer Erkrankung fähig seien, für ihr Kind in angemessener Weise zu sorgen und den 

kindlichen Bedürfnissen nachzukommen.40 Eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls mit 

der Folge der Einschränkung des Sorgerechtes ist ein realistisches Szenario: Die aktuelle 

                                                           
32 Vgl. (Dolman et al. 2013) 
33 Vgl. (Krumm u. Becker 2011) 
34 Vgl. (Köhler-Dauner et al. 2017), S.126 
35 Vgl. (Scheiwe 2013) zitiert in: (Fangerau et al. 2017) 
36 Vgl. (Köhler-Dauner et al. 2017) 
37 Vgl. (King 2016), S.23 f. 
38 Vgl. (Bagattini 2017) 
39 Vgl. (Pretis u. Dimova 2008) 
40 Vgl. bspw. (Coverdale et al. 2004), (Seeman 2004), (Diaz-Caneja u. Johnson 2004) 
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Studienlage zeigt, dass es bspw. bei bis zu 50% der Mütter mit Schizophrenie zu einer 

Einschränkung des Sorgerechts kommt, für andere psychische Erkrankungen wie bspw. 

affektive Störungen sind die Zahlen jedoch geringer.41  

Die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen von Eltern auf die Entwicklung ihrer 

Kinder sind gut untersucht.42 Kinder von psychisch kranken Eltern haben ein vierfach 

erhöhtes Risiko selber eine psychische Erkrankung zu entwickeln.43 Aber auch ein erhöhtes 

Risiko für bspw. kardiovaskuläre Herzkrankheiten und eine geringere Lebenserwartung 

werden diskutiert.44 Dabei spielen für die Auswirkungen auf das Kind nichtspezifische 

Risikofaktoren wie Schweregrad und Chronizität eine größere Rolle als die Diagnose an 

sich.45 Die Ursache des Risikos liegt in komplexen Wechselwirkungen zwischen 

genetischen, neurobiologischen und psychosozialen Risiken.46 Die hier angesprochenen 

Risiken erklären, warum neben dem Kindeswohl auch die kindliche Gesundheit Eckpfeiler 

der Argumentation in der Debatte um Fortpflanzung und Elternschaft von Menschen mit 

psychischen Erkrankungen darstellen.  

1.2 Fragestellung 

Ethische Spannungsfelder in der Frage des Kinderwunsches psychisch erkrankter Eltern 

entstehen, wenn sich Zielkonflikte zwischen Patientenautonomie bzw. reproduktiver 

Autonomie einerseits und dem Wohl des Kindes andererseits auftun. Heute sollen die zu 

treffenden Entscheidungen nicht nur der Autonomie der Patienten nachkommen, sondern 

auch das Wohlergehen dieser und das Wohlergehen des zukünftigen Kindes mit in den Blick 

nehmen. Dabei wird dem betreuenden ärztlichen Fachpersonal die Aufgabe zugeschrieben, 

für das gesundheitliche Wohlergehen ihrer Patienten zu sorgen.  

Auch wenn Väter und Mütter Eltern sind, gibt es einige Aspekte, die den Fokus auf 

potentielle Mütter richten, besonders wenn vornehmlich Mütter betreffende Phasen und 

                                                           
41 Vgl. (Howard et al. 2003) zitiert in: (Diaz-Caneja u. Johnson 2004) 
42 Vgl. (van Santvoort et al. 2015) 
43 Vgl. (Vostanis et al. 2006) zitiert in: (Lenz 2016); Vgl. (Dean et al. 2010), (Myrna M. Weissman  et al. 2006), 
(Beardslee et al. 1993) zitiert in: (van Santvoort et al. 2015) 
44 Vgl. (Myrna M. Weissman  et al. 2006) 
45 Vgl. (Ashman et al. 2008), (Foster et al. 2008), (Hammen et al. 1990), (Schreier et al. 2008) zitiert in: (van 
Santvoort et al. 2015) 
46 Vgl. (van Santvoort et al. 2015) 
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Praktiken wie Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit in den Blick genommen werden. 

Grundlegende Fragestellungen kommen bei der Betreuung von Frauen mit psychischen 

Erkrankungen in der Gegenüberstellung der physischen und psychischen Gesundheit der 

Patientin während der Schwangerschaft, Geburt und Postpartum mit der embryotoxischen 

Wirkung möglicher Pharmakotherapien oder Interventionen auf. Darüber hinaus bildet die 

Frage nach der Fähigkeit der Patientin, Autonomie ausüben zu können, einen weiteren 

Schwerpunkt. Gerade wenn sich der Willen der Patientin und ihr eigenes Wohlergehen 

oder das des Fötus widersprechen, kommt es zu ethischen Konflikten. Auch die Beurteilung 

der Fähigkeit, der Fürsorge für ein Kind nachzukommen, bildet ein weiteres Spannungsfeld.  

In der aktuellen medizinischen Fachpraxis wird nur wenig auf die oben beschriebenen 

Problemstellungen aus ethischer Sicht eingegangen: In den deutschen und amerikanischen 

nationalen Leitlinien zu Depression47, bipolarer Störung48 und Schizophrenie49 wird auf eine 

notwendige Anpassung der Medikation und Betreuung in der Schwangerschaft und 

Peripartalzeit hingewiesen, eine ethische Analyse und Hilfestellungen für ethische Konflikte 

werden jedoch nicht geliefert. Dies weist auf eine anhaltende Unterschätzung der 

Problematik und einen Entwicklungsbedarf in der Fachpraxis hin. 

Die Erörterung des Kinderwunsches erfolgt im Fachdiskurs meist in der jeweiligen 

disziplinären Perspektive: In der Psychiatrie und Psychopharmakologie etwa wird über die 

skizzierten ethischen Problemfelder wie bspw. der medikamentösen Therapie und 

therapeutischen Begleitung von schwangeren Frauen mit psychischen Erkrankungen 

gesprochen.50 In der Pädiatrie und Kinderpsychiatrie werden die Folgen der psychischen 

Erkrankungen der Eltern für die Kinder erörtert.51 Im ärztlichen Fachdiskurs der 

Gynäkologie werden Probleme über die Behandlung von Komplikationen innerhalb der 

                                                           
47 Vgl. (American Psychiatric Association 2010), (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) 2015) 
48 Vgl. (American Psychiatric Association 2002), (Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. (DGBS) u. 
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN) 
2012) 
49 Vgl. (American Psychiatric Association 2004), (Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. (DGBS) u. 
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN) 
2012) 
50 Vgl. bspw. (Brody et al. 2016), (Seeman 2008), (Seeman 2013), (Morris et al. 2012), (Miller 2009), 
(Kapfhammer u. Mayer 2011), (Curtis 2005), (Teng et al. 2016), (Wisner et al. 2007) 
51 Vgl. bspw. (Lenz 2016) 
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Schwangerschaft und Geburt diskutiert,52 während im pflegerischen und 

entbindungspflegerischen Diskurs, die Betreuung von Frau und Kind unter und nach der 

Geburt in den Blick rückt.53 Medizinethische Publikationen legen den Schwerpunkt auf die 

ethischen Fragestellungen.54  

Diese Arbeit soll die verstreuten und perspektivisch fokussierten ethischen Lösungsansätze 

zu Kinderwunsch, Kindeswohl, Schwangerschaft, Geburt, Kontrazeption und 

Erziehungsfähigkeit von Frauen mit psychischen Erkrankungen zusammenführen, 

vergleichen und auf ihren moralischen Argumentationsgehalt hin analysieren. Es soll in 

dieser Arbeit untersucht werden, inwiefern ethische Argumentationsweisen in 

medizinischen Veröffentlichungen im Fachdiskurs zu Kinderwunsch und Elternschaft 

psychiatrischer Patientinnen erwähnt werden und welche Präferenzen sich im Hinblick auf 

Abwägungsprozesse zeigen lassen.  

                                                           
52 Vgl. bspw. (Frieder et al. 2008), (Babbitt et al. 2013) 
53 Vgl. Bspw. (Allison 2004), (Andrews 2015) 
54 Vgl. bspw. (Dudzinski 2006), (Krumm et al. 2014), (Kalfoglou 2016), (Desai u. Chandra 2009) 
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2 MATERIAL UND METHODIK 

Auf Basis einer systematischen Analyse fachwissenschaftlicher Arbeiten sollen mögliche 

ethische Positionen zu Kinderwunsch, Kindeswohl, Schwangerschaft, Geburt, 

Kontrazeption und Erziehungsfähigkeit von Frauen mit psychischen Erkrankungen 

beschrieben, verglichen und analysiert werden.  

 

2.1 Recherche und Auswahl der Artikel 

Hierzu wurden, um die Analyse einzugrenzen, deutsch- und englischsprachige 

Publikationen der letzten Jahre, des Zeitraums 2000-2016, in der Meta-Datenbank PubMed 

als Quelle herangezogen. Die zusätzliche explorative Recherche zu Beginn in den 

Datenbanken Medpilot und PsycInfo brachte keinen deutlichen Mehrwert und wurde 

daher nicht weiterverfolgt.55 Die Rechercheergebnisse in PubMed spiegeln den Status quo 

der Fach- und Forschungspraxis wider. Dabei wurde diese zuerst nach Suchbegriffen dieses 

Themenkomplexes in verschiedenen Kombinationen durchsucht. Es wurden in einer 

booleschen Suche jeweils Begriffe des Wortfelds Mothering, Fathering, Parenting, 

Reproduction, Pregnancy, Family planning, Childbearing, Contraception, Desire for children, 

Wish for children mit einem Krankheitsbegriff wie Mental Health, Psychiatry, Schizophrenia, 

Psychosis, Depression, Anxiety Disorder, Bipolar Disorder, Posttraumatic Stress Disorder 

und mit Ethic kombiniert. Es wurden die Abstracts der 607 Artikel des Suchergebnisses 

gelesen und sortiert. 33 Artikel blieben am Ende für die Auswertung übrig, die eine dichtere 

Argumentation der ethischen Gesichtspunkte boten, d.h., dass sie ethische Themen nicht 

nur aufwarfen, sondern zumindest in Grundsätzen diskutierten. Dieses Korpus wurde 

weiter reduziert: Abhandlungen über Familienplanung, Schwangerschaft und 

Schwangerschaftsabbruch bei psychiatrischen Erkrankungen mit einer ethischen 

Beurteilung und Veröffentlichungen über Schwangerschaftsabbrüche bei psychiatrischen 

Patienten wurden eingeschlossen. Veröffentlichungen, die eine ethische Abhandlung über 

die Forschung in diesem Themenfeld beinhalten sowie jene über Patienten mit 

Substanzabusus wurden vorerst in die Analyse nicht miteingeschlossen. Ausgeschlossen 

                                                           
55 Vgl. (Fangerau 2004) 
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wurden außerdem soziologische Arbeiten, die das Erfahrungsspektrum von Elternschaft 

von psychiatrischen Patienten beleuchten sowie das Themenfeld der genetischen 

Forschung und Pränataldiagnostik. Es blieben 24 Artikel zur Analyse.  

Danach wurden weitere 12 Artikel, die nicht als Ergebnisse dieser Suche gefunden werden 

konnten, durch das Provenienzprinzip hinzugezogen, d.h. diese wurden über die genauere 

Recherche der Quellenangaben in über die Recherche eingeschlossenen und analysierten 

Veröffentlichungen gefunden und als einschlägig bewertet. Die folgende Tabelle 1 zeigt alle 

verwendeten Artikel. 

Tabelle 1: Ausgewählte Publikationen für die Analyse 

1 Allison, S. K.: Psychotropic Medication in Pregnancy: Ethical Aspects and 

Clinical Management. The Journal of Perinatal and Neonatal Nursing. 18: 194-

205 (2004) 

2 Andrews, A.: In Whose Best Interest? Midwives. 19: 64-5 (2015) 

3 Babbitt, K. E., Bailey, K. J., Coverdale, J. H., Chervenak, F. A. und McCullough, 

L. B.: Professionally Responsible Intrapartum Management of Patients with 

Major Mental Disorders. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 210: 

27-31 (2014) 

4 Brody, B. D., Chaudhry, S. K., Penzner, J. B., Meltzer, E. C. und Dubin, M.: A 

Woman with Major Depression with Psychotic Features Requesting a 

Termination of Pregnancy. The American Journal of Psychiatry. 173: 12-5 

(2016) 

5 Brunette, M. F. und Dean, W.: Community Mental Health Care for Women 

with Severe Mental Illness Who Are Parents. Community Mental Health 

Journal. 38: 153-65 (2002) 

6 Coverdale, J. H., McCullough, L. B. und Chervenak, F. A.: Enhancing Decision-

Making by Depressed Pregnant Patients. Journal of Perinatal Medicine. 30: 

349-51 (2002) 

7 Coverdale, J. H., McCullough, L. B. und Chervenak, F. A.: Assisted and 

Surrogate Decision Making for Pregnant Patients Who Have Schizophrenia. 

Schizophrenia Bulletin. 30: 659-64 (2004) 
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8 Curtis, V.: Women Are Not the Same as Men: Specific Clinical Issues for Female 

Patients with Bipolar Disorders. 7 Suppl 1: 16-24 (2005) 

9 de Nesnera, A., Grandfield, S., Cummings, K. und Bryant, E.: Abortion: A 

Psychiatric Patient's Right to Choose. Journal of Psychosocial Nursing and 

Mental Health Services. 38: 9-12 (2000) 

10 Desai, G. und Chandra, P. S.: Ethical Issues in Treating Pregnant Women with 

Severe Mental Illness. Indian Journal of Medical Ethics. 6: 75-7 (2009) 

11 Dudzinski, D. M. und Sullivan, M.: When Agreeing with the Patient Is Not 

Enough: A Schizophrenic Woman Requests Pregnancy Termination. General 

hospital psychiatry. 26: 475-80 (2004) 

12 Dudzinski, D. M.: Compounding Vulnerability: Pregnancy and Schizophrenia. 

The American Journal of Bioethics. 6: W1-14 (2006) 

13 Frieder, A., Dunlop, A. L., Culpepper, L. und Bernstein, P. S.: The Clinical 

Content of Preconception Care: Women with Psychiatric Conditions. American 

Journal of Obstetrics and Gynecology. 199: S328-32 (2008) 

14 Frieder, A.: Preconception Counseling for Women with Schizophrenia. Current 

Women's Health Reviews. 6: 12-16 (2010) 

15 Hennelly, M., Yi, J., Batkis, M. und Chisolm, M. S.: Termination of Pregnancy in 

Two Patients During Psychiatric Hospitalization for Depressive Symptoms and 

Substance Dependence. Psychosomatics. 52: 482-5 (2011) 

16 Kalfoglou, A. L.: Ethical and Clinical Dilemmas in Using Psychotropic 

Medications During Pregnancy. AMA Journal of Ethics. 18: 614-23 (2016) 

17 Kapfhammer, H.-P. und Mayer, C.: Familienplanung bei Frauen mit 

Schizophrenie. Kasuistik über eine In-vitro-Fertilisation mit resultierender 

Mehrlingsschwangerschaft. Neuropsychiatrie. 25: 103-110 (2011) 

18 Krumm, S., Checchia, C., Badura-Lotter, G., Kilian, R. und Becker, T.: The 

Attitudes of Mental Health Professionals Towards Patients' Desire for 

Children. BMC Medical Ethics. 15: 18 (2014) 

19 Lyerly, A. D., Mitchell, L. M., Armstrong, E. M., Harris, L. H., Kukla, R., 

Kuppermann, M. und Little, M. O.: Risk and the Pregnant Body. Hastings 

Center Report. 39: 34-42 (2009) 
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20 Miller, L. J.: Ethical Issues in Perinatal Mental Health Psychiatric Clinics of 

North America. 32: 259-70 (2009) 

21 McCullough, L. B., Coverdale, J. H. und Chervenak, F. A.: Ethical Challenges of 

Decision Making with Pregnant Patients Who Have Schizophrenia. American 

Journal of Obstetrics and Gynecology. 187: 696-702 (2002) 

22 McCullough, L. B., Chervenak, F. A. und Coverdale, J. H.: Managing Care of an 

Intrapartum Patient with Agitation and Psychosis: Ethical and Legal 

Implications. AMA Journal of Ethics. 18: 209-14 (2016) 

23 McMillan, J. und Hope, T.: The Morning after the Morning-after Pill. Lancet. 

363: 1330 (2004) 

24 Moore, M. L.: Ethical Issues for Nurses Providing Perinatal Care in Community 

Settings. The Journal of Perinatal and Neonatal Nursing. 14: 25-35 (2000) 

25 Morris, K., Savell, K. und Ryan, C. J.: Psychiatrists and Termination of 

Pregnancy: Clinical, Legal and Ethical Aspects. Australian and New Zealand 

Journal of Psychiatry. 46: 18-27 (2012) 

26 Seeman, M. V.: Relational Ethics: When Mothers Suffer from Psychosis. 

Archives of Women's Mental Health. 7: 201-10 (2004) 

27 Seeman, M. V.: Prevention Inherent in Services for Women with 

Schizophrenia. The Canadian Journal of Psychiatry. 53: 332-41 (2008) 

28 Seeman, M. V. und Ross, R.: Prescribing Contraceptives for Women with 

Schizophrenia. Journal of Psychiatric Practice. 17: 258-69 (2011) 

29 Seeman, M. V.: Clinical Interventions for Women with Schizophrenia: 

Pregnancy. Acta Psychiatrica Scandinavica. 127: 12-22 (2013) 

30 Seeman, M. V.: Substitute Consent in Women with Psychosis. Journal of 

Psychiatric Practice. 20: 491-7 (2014) 

31 Shen, Y. C.: Assisted Decision Making Using Direct Counseling in a Pregnant 

Woman with Major Depressive Disorder. The primary care companion for CNS 

disorders 18: (2016) 

32 Silverman, B. C. und Gross, A. F.: Weighing Risks and Benefits of Prescribing 

Antidepressants During Pregnancy. Virtual Mentor. 15: 746-52 (2013) 
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33 Shivakumar, G., Inrig, S. und Sadler, J. Z.: Community, Constituency, and 

Morbidity: Applying Chervenak and McCullough’s Criteria. American Journal of 

Bioethics. 11: 57-60 (2011) 

34 Teng, J. Y., Yin Ing Chee, C., Chong, Y. S., Lee le, Y., Yong, E. L., Chi, C. und 

Broekman, B.: A Suicidal Pregnant Patient's Request for Premature Cesarean 

Section: Clinical and Ethical Challenges. Journal of Affective Disorders. 194: 

168-70 (2016) 

35 Vemuri, M.: Ethics Commentary: Ethical Considerations in Treating Women 

with Mental Illness During Pregnancy. Focus. 10: 36-40 (2012) 

36 Wisner, K. L., Sit, D. K. und Moses-Kolko, E. L.: Antipsychotic Treatment During 

Pregnancy: A Model for Decision Making. Advances in Schizophrenia and 

Clinical Psychiatry. Advances in Schizophrenia and Clinical Psychiatry. 3(2): 48–

55 (2007) 

2.2 Die zur Auswertung der Artikel herangezogenen Konzepte 

Die Auswertung der 36 Artikel erfolgte im Rahmen einer Volltextanalyse. Methodisch 

wurde eine vergleichende Inhaltsanalyse vorgenommen und das Analysekonzept 

schrittweise hermeneutisch erweitert. Die Textstellen wurden zusammengefasst, in den 

Kontext gesetzt und eine inhaltliche Strukturierung vorgenommen. Dieses Vorgehen 

beschreibt Mayring als grundlegende qualitative inhaltsanalytische Techniken.56  

2.2.1 Das Vier-Prinzipien-Modell 

Zu Beginn der Analyse wurde ein deduktiver Ansatz verfolgt. Dazu wurde das im „Principles 

of Biomedical Ethics“57 postulierte Vier-Prinzipien-Modell von Beauchamp und Childress als 

Ausgangspunkt für die Analyse gewählt, da dies ein Standardwerk der biomedizinischen 

Ethik ist und heute große Anwendung in der Medizinethik findet.58 Es erhebt für sich den 

                                                           
56 Vgl. (Mayring 1985), S.193 ff. 
57 (Beauchamp u. Childress 1994) 
58 Vgl. (Fangerau 2007), S.7 
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Anspruch, mit den vier Prinzipien einen universellen ethischen Leitfaden für die gesamte 

Medizin zu bieten.  

Die vier Prinzipien umfassen die Prinzipien Autonomie, Benefizienz, Non-Malefizienz und 

Gerechtigkeit. Das Prinzip der Autonomie oder auch Respekt vor der Autonomie nimmt die 

Selbstbestimmung der Behandelten in den Blick. Der Arzt soll anerkennen, dass der Patient 

eine selbstbestimmte Handlung treffen darf. Das Prinzip der Benefizienz, das auch als 

Prinzip des Wohltuns, der Fürsorge oder der Hilfeleistung bezeichnet wird, beschreibt die 

Prämisse, dass der Arzt zum Wohl des Patienten handeln sollte. Das Prinzip der Non-

Malefizienz, auch Nicht-Schaden, hält den Gedanken fest, dass die ärztliche Handlung 

keinen Schaden verursachen sollte. Das Prinzip der Gerechtigkeit oder Gleichheit („Justice“) 

beinhaltet den Vorsatz, gerecht zu handeln, das heißt u.a., dass Ressourcen gerecht verteilt 

werden sollen. 

2.2.2 Autonomie 

Beauchamp und Childress beschreiben, dass allen Konzepten von Autonomie gemeinsam 

ist, dass Freiheit und persönliche Handlungsmächtigkeit als Voraussetzungen angesehen 

werden: „Virtually all theories of autonomy agree that two conditions are essential: (1) 

liberty (independence from controlling influences) and (2) agency (capacity for intentional 

action).“59 Handlungen werden als autonom angesehen, wenn diese bewusst, mit 

Verständnis und ohne kontrollierende Einflüsse vollzogen werden: „We analyze 

autonomous actions in terms of normal choosers who act (1) intentionally, (2) with 

understanding, and (3) without controlling influences that determine their action.“60 

Darüber hinaus wird von einer autonomen Handlung der Respekt vor der Autonomie 

abgegrenzt: „Being autonomous is not the same as being respected autonomous.“61 Der 

Respekt vor der Autonomie des Anderen fordert nicht nur eine Gesinnung, sondern auch 

Handlungen, die dessen Autonomie erhalten bzw. fördern.62 Dennoch gilt laut Beauchamp 

und Childress dieses Prinzip nicht für nichtautonome Personen: „The principle should not 

                                                           
59 (Beauchamp u. Childress 1994), S. 121 
60 Ibid., S. 123 
61 Ibid., S. 125 
62 Vgl. Ibid., S. 125 
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be used for persons who cannot act in sufficiently autonomous manner (and cannot be 

rendered autonomous) because they are immature, incapacitated, ignorant, coerced, or 

exploited. Infants, irrationally suicidal individuals, and drug dependent patients are typical 

examples.”63 

2.2.3 Das Konzept der Benefizienz und Non-Malefizienz 

Beauchamp und Childress unterscheiden Benefizienz und Non-Malefizienz in der folgenden 

Weise: Unter Non-Malefizienz wird verstanden, keinen Schaden zuzufügen: 

„Nonmaleficence 1. One ought not to inflict evil or harm.“64 Als Benefizienz wird hingegen 

verstanden, Schaden zu entfernen, verhindern und vorzubeugen und Gutes zu tun und zu 

fördern: „Beneficence 2. One ought to prevent evil or harm 3. One ought to remove evil or 

harm. 4. One ought to do or promote good.”65 Das Prinzip des „Nicht-Schadens“ beschreibt 

in seiner ursprünglichen Form also das aktive Unterlassen des Zufügen eines Schadens, 

während das Vermeiden von Schaden schon dem Prinzip der Benefizienz zugeordnet wird: 

„Each of these three forms of beneficence requires taking action by helping - preventing 

harm, removing harm, and promoting good - whereas nonmaleficence only requires 

intentionally refraining from actions that cause harm. Rules of nonmaleficence therefore 

take the form ‘Do not do X.’”66 Beauchamp und Childress beschreiben, dass das Prinzip der 

Non-Malefizienz fälschlicherweise auch für die Vermeidung, die Aufhebung und 

Vorbeugung von Schaden, die eigentlich das Prinzip der Benefizienz ausmachen, 

zugeordnet würden: „The word nonmaleficence is sometimes used broadly to include 

prevention of harm and the removal of harmful conditions. However, prevention and 

removal require positive acts to benefit others, and therefore belong under beneficence 

rather than nonmaleficence.”67 

                                                           
63 Ibid., S.127 
64 Ibid., S. 192. 
65 Ibid., S. 192. 
66 Ibid. 
67 Ibid. S.259 
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2.2.4 Das Prinzip der Gerechtigkeit 

Beauchamp und Childress halten fest, dass die Facetten der verschiedenen Konzepte der 

Gerechtigkeit so vielschichtig sind, dass es unmöglich ist, diese in einer Theorie zu vereinen: 

„[…] and the construction of a comprehensive and unified theory of justice that captures our 

diverse conceptions may be impossible.“68 Daher legen sie in ihrer Erörterung 

Schwerpunkte auf Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit („[…]justice and distributive 

justice“)69 sowie auf soziale Gerechtigkeit („social justice“)70. Die genaueren Schwerpunkte 

sollen später dargelegt werden. 

Unter Verteilungsgerechtigkeit („distributive justice“) wird die gerechte, gleichmäßige und 

angemessene Verteilung innerhalb einer Gesellschaft verstanden, die durch Normen 

gerechtfertigt ist, die die Bedingungen von sozialer Zusammenarbeit aufbauen: „The term 

distributive justice refers to fair, equitable, and appropriate distribution in society 

determined by justified norms that structure terms of social cooperation.“71 Von der 

Verteilungsgerechtigkeit können die Strafjustiz, die die gerechte Bestrafung von Vergehen 

durch Strafgesetze regelt, und die ausgleichende Gerechtigkeit, die sich mit dem Ausgleich 

von Ungerechtigkeiten durch Vertragsbrüche und Fehlverhalten befasst, abgegrenzt 

werden: „Distributive justice is commonly distinguished from other types of justice, 

including criminal justice, which refers to the just infliction of punishment, usually through 

criminal law, and rectificatory justice, which refers to just compensation for transactional 

problems such as breaches of contracts and malpractice, usually through civil law.“72 

2.2.5 Anwendung der vier Prinzipien im Diskussionsfeld von Schwangerschaft und 

Familienplanung bei Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen  

Der Hauptteil der Analyse untersucht die Anwendung des Vier-Prinzipien-Modells von 

Beauchamp und Childress in den eingeschlossenen Publikationen. Diese Prinzipien 

                                                           
68 (Beauchamp u. Childress 1994), S.326-327 
69 Ibid., S.327 
70 Ibid., S.327 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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mittlerer Reichweite sollen im Hinblick auf eine Entscheidungsfindung bei Fragen rund um 

Schwangerschaft und Familienplanung bei Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen 

vom ärztlichen Fachpersonal und den erkrankten Personen abgewogen werden.  

Die in den beschriebenen ethischen Dilemmata auftauchenden Positionen lassen sich dabei 

den vier Prinzipien zuordnen. Das Prinzip der Autonomie und Gerechtigkeit kann 

insbesondere auf die reproduktive Autonomie bezogen werden. Ferner spielt das Prinzip 

der Autonomie eine große Rolle in allen Fragen, die die Entscheidungsfindung betreffen. 

Die Frage der Auswirkungen von einer psychischen Erkrankung und deren Behandlung für 

Mutter und Kind innerhalb einer Schwangerschaft und der Zeit danach kann mit den 

Prinzipien der Benefizienz und der Non-Malefizienz erörtert werden. 

Es wurde also geprüft, ob dieses Modell – und die dort erläuterten Prinzipien – generell in 

den Publikationen berücksichtig werden. Des Weiteren wurde untersucht, ob es eine 

Schwerpunktsetzung auf eines der vier Prinzipien gibt und ob das Modell für die Erörterung 

der Fragestellungen hilfreich ist oder ob dieses Modell in der Anwendung im Fachdiskurs 

zu Fortpflanzung und Familienplanung bei Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen an 

seine Grenzen stößt. 

2.3 Schaffung weiterer Kategorien 

Im Rahmen der Volltextanalyse wurde im Sinne eines hermeneutischen Zirkels deutlich, 

dass die Schaffung weiterer Kategorien zur systematischen Analyse sinnvoll und notwendig 

ist. Eine Kategorientafel mit den vier Prinzipien stellte den Ausgangspunkt der Analyse dar. 

Dieses induktive Vorgehen wurde durch Hinzufügen sich aus der Inhaltsanalyse ergebender 

neuer Kategorien erweitert.  

2.3.1 Die Analysetabelle  

Es wurde eine Tabelle (Tabelle 2) erstellt, die die Hauptkategorien der vier Prinzipien und 

die neuen Subkategorien umfasst. Die Ergebnisse wurden darin stichpunktartig 

festgehalten und mit den zu Grunde liegenden Textquellen belegt. 
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Tabelle 2: Analysetabelle 

Legende: M= Mutter F= Fötus K=Kind 

Vier-Prinzipien von Beauchamp & Childress Status des Fötus73 

Autonomie74 Benefizienz75 Non-
Malefizienz76 

Gerechtigkeit77 Unabhängiger Abhängiger 

M F/ K M F/ K M F/K 

 

Handlungs– und Beratungsformen Vorurteile Prä-
ven-
tive 
Ethik
78 

Beratungsformen79 Ent-
schei-
dungs-
modell
80 

Stellvertreterentscheidungen  
 (Surrogate Decision Making)81 

Omission
82 

Social
83 

 

Pater- 
nalis-
mus84 

Direk-
tive85  

Nicht-
Direk-
tive86  

Mutmaßlicher 
Patientenwille  
 
(Substituted 
Judgement) 

Bestes 
Interesse  
 
(Best 
Interest)  

Voraus-
verfügter 
Wille  
(Pure 
Autonomy) 

Bias 
Beratung 

 

  

                                                           
73 Kapitel 3.3.3 
74 Kapitel 3.4 
75 Kapitel 3.3 
76 Kapitel 3.3 
77 Kapitel 3.8 
78 Kapitel 3.7 
79 Kapitel 3.6 
80 Kapitel 3.4 
81 Kapitel 3.5 
82 Kapitel 3.3.3.3 
83 Kapitel 3.8.3 
84 Kapitel 3.6.2-3.6.3 
85 Kapitel 3.6.4 
86 Kapitel 3.6.4 
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3 ENTWICKLUNG DER ERGEBNISSE 

3.1 Übersicht über die Diskussionslandschaft 

3.1.1 Analyse der Zeitschriften zum Fachdiskurs 

Der größte Anteil der Artikel, 17 Artikel, entstammen dem ärztlichen Fachdiskurs der 

Psychiatrie87 und Sozialpsychiatrie88. Auch aus dem Bereich der Psychiatriepflege89 finden 

sich zwei Artikel. 

Die zweite große Gruppe bilden die Artikel aus medizinethischen Zeitschriften mit acht 

Artikeln90. 

Ein Großteil der Zeitschriften umfasst den wissenschaftlichen Diskurs über Geburtshilfe. 

Hier können vier Artikel aus ärztlichen Zeitschriften über Geburtshilfe91 und drei Artikel aus 

paramedizinischen Zeitschriften unterschieden werden. Der paramedizinische Bereich 

umfasst den Diskurs der Hebammen und Geburtshelfer92 sowie der neonatologischen 

Fachpflege und Fachpflege für Geburt und Wochenbett93. 

Fünf Artikel stammen aus verschiedenen weiteren Fachdiskursen: Frauengesundheit94, 

Psychosomatik95, Neuropsychiatrie96 und Allgemeine und Innere Medizin97. 

  

                                                           
87 (Brody et al. 2016), (Coverdale et al. 2004), (Curtis 2005), (Dudzinski u. Sullivan 2004), (Miller 2009), 
(Morris et al. 2012), (Seeman 2004), (Seeman 2008), (Seeman u. Ross 2011), (Seeman 2013), (Seeman 
2014), (Shen 2016), (Teng et al. 2016), (Vemuri 2012), (Wisner et al. 2007) 
88 (Brunette u. Dean 2002) 
89 (de Nesnera et al. 2000), (Shen 2016) 
90 (Desai u. Chandra 2009), (Dudzinski 2006),(Kalfoglou 2016), (Krumm et al. 2014), (Lyerly et al. 2009), 
(McCullough et al. 2016), (Silverman u. Gross 2013), (Shivakumar et al. 2011) 
91 (Babbitt et al. 2013), (Frieder et al. 2008), (McCullough et al. 2002), (Coverdale et al. 2002) 
92 (Andrews 2015) 
93 (Allison 2004), (Moore 2000) 
94 (Frieder 2010), (Seeman 2004) 
95 (Hennelly et al. 2011) 
96 (Kapfhammer u. Mayer 2011) 
97 (McMillan u. Hope 2004) 
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3.2 Quantitative Analyse der Verwendung der vier Prinzipien  

3.2.1 Implizite und explizite Nennung der Prinzipien 

Zu Beginn wurde analysiert, wie oft die vier Prinzipien explizit und implizit genannt wurden. 

In der Analyse der 36 vorliegenden Publikationen konnte in jeder verwendeten 

Veröffentlichung die Verwendung von mindestens einem der Prinzipien Autonomie, 

Benefizienz, Non-Malefizienz, Gerechtigkeit bestätigt werden. 

Tabelle 3: Implizite und explizite Nennung der Prinzipien in den Publikationen 

Prinzip Autonomie Benefizienz Non-Malefizienz Gerechtigkeit 

Explizit 22 15 6 5 

Implizit 6 20 26 1 

Summe 28 35 32 6 

 

Wie in Tabelle 3 abgebildet, wird das Prinzip der Autonomie als häufigster explizit 

genannter Begriff insgesamt 22 Mal erwähnt, implizit wird zudem in sechs 

Veröffentlichungen Bezug genommen. So wurden die Diskussion der 

Entscheidungsfähigkeit, „competency to make decisions “98, „capacity to make decisions”99, 

„capacity to consent”100, „decisional capacity“101, „patient preference“102 und „self-

determination“103, dem Prinzip der Autonomie zugeordnet.  

Es wird zudem eine eher geringe Betrachtung des Prinzips der Gerechtigkeit deutlich, das 

insgesamt nur in fünf Veröffentlichungen explizit genannt wird104 und in einer implizit105. 

Die Prinzipien der Benefizienz und Non-Malefizienz werden mit fünfzehn und sechs 

Aufführungen explizit genannt, werden aber in jeder Veröffentlichung implizit verwendet. 

                                                           
98 (Wisner et al. 2007), (Seeman u. Ross 2011) 
99 (Andrews 2015), (Hennelly et al. 2011) 
100 (Morris et al. 2012) 
101 (Seeman 2014) 
102 (Hennelly et al. 2011) 
103 (Andrews 2015) 
104 (Miller 2009), (Dudzinski 2006), (Kapfhammer u. Mayer 2011), (Moore 2000), (Brody et al. 2016) 
105 (McCullough et al. 2002) 
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In Bezug auf die Benefizienz wurden die Beurteilung des „benefit[s]“106, „best interest[s]“ 

107, „wellbeing“108, „to be good“ 109, „welfare“110, „optimal health“111, „protect health“112 

und „safety“113 mit einbezogen.  

Das Prinzip der Non-Malefizienz wurde insgesamt sechs Mal explizit genannt114, die 

implizite Nennung erfolgt im Rahmen von „do no harm“115. Eine Diskussion der Abgrenzung 

der beiden Prinzipien wird später erfolgen. 

3.2.2 Interpretation der quantitativen Analyse 

Die rein quantitative Analyse zeigt, dass die Prinzipien der Autonomie und Benefizienz 

bekannte Begriffe sind, die oft explizit genannt werden. Der Begriff der Non-Malefizienz ist 

weniger bekannt, implizit erfolgt aber eine hohe Nennung verwandter Ausdrücke, sodass 

man nicht von einer Vernachlässigung sprechen kann. Die seltene implizite und explizite 

Erwähnung des Prinzips der Gerechtigkeit weist auf dessen Unterbelichtung im fraglichen 

Themenkomplex hin. Insgesamt zeigt dieser erste Schritt der Analyse, dass das Vier-

Prinzipien-Modell, wenn auch in unterschiedlichem Maße, Beachtung findet. Die 

quantitativ unterschiedlichen Nennungen lassen eine Gewichtung der Prinzipien 

untereinander vermuten und untermauern die Wichtigkeit einer inhaltsanalytischen, 

qualitativ ausgerichteten Textanalyse. 

  

                                                           
106 (Brunette u. Dean 2002), (Curtis 2005), (Frieder 2010), (Frieder et al. 2008), (Lyerly et al. 2009), (Seeman 
2004), (Seeman 2013), (Seeman 2004), (Shivakumar et al. 2011), (Wisner et al. 2007) 
107 (Andrews 2015), (Dudzinski 2006), (McMillan u. Hope 2004), (Morris et al. 2012), (Seeman 2013), 
(Seeman 2004), (Seeman 2008), (Seeman 2014), (Seeman 2004), (Shivakumar et al. 2011) 
108 (Desai u. Chandra 2009), (Frieder 2010), (Hennelly et al. 2011), (Lyerly et al. 2009), (Moore 2000), 
(Seeman 2004), (Seeman 2014) 
109 (Allison 2004) 
110 (de Nesnera et al. 2000) 
111 (Seeman 2004) 
112 (Hennelly et al. 2011) 
113 (Lyerly et al. 2009) 
114 (Vemuri 2012), (Shivakumar et al. 2011), (Moore 2000), (Miller 2009), (Dudzinski 2006), (Dudzinski u. 
Sullivan 2004) 
115 (de Nesnera et al. 2000) 
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3.3 Die Gewichtung von Benefizienz und Non-Malefizienz in den 
vorliegenden Veröffentlichungen 

3.3.1 Einleitung 

Die qualitative Analyse der Veröffentlichungen zeigt, dass ein großer Teil ethischer 

Erörterung Nutzen-Risiko-Abwägungen betrifft. Besonders in der Schwangerschaft taucht 

die Frage auf, inwiefern die Prinzipien der Benefizienz und Non-Malefizienz Mutter und 

Fötus zugeordnet werden können und wie sie untereinander gewichtet werden. Dahinter 

stehen die Fragen, in welcher Hinsicht eine Behandlung das Wohlergehen der Mutter 

fördert und inwieweit diese Schäden für Mutter und Kind vermeidet.  

Ein weiterer großer Teil bildet die Frage, inwiefern Entscheidungen bei Einschränkung einer 

Entscheidungsfähigkeit getroffen werden können. Diese Frage ist eng mit dem Konzept von 

Autonomie verknüpft. Zuletzt wird noch die Frage behandelt, ob das Prinzip der 

Gerechtigkeit in dieser Fragestellung anwendbar ist.  

Zu Beginn des Ergebnisteils sollen nun die Bewertungen von Benefizienz und Non-

Malefizienz betrachtet werden, die Analyse des Prinzips der Autonomie und Gerechtigkeit 

wird später folgen. 

3.3.2 Das Konzept der Benefizienz und Non-Malefizienz in Nutzen-Risiko-Abwägungen 

Die von Beauchamp und Childress beschriebene Abgrenzung der beiden Prinzipien Non-

Malefizienz und Benefizienz untereinander als Prämisse keinen Schaden zuzufügen und als 

Prämisse Schaden zu verhindern, bzw. Gutes zu fördern, findet in den Veröffentlichungen 

nicht statt oder ist unklar. Weitläufig wird in nahezu allen Veröffentlichungen eine 

Gegenüberstellung von Risiken mit den positiven Effekten einer beabsichtigten Handlung 

verglichen. Eine solche Nutzen-Risiko-Abwägung entspricht streng genommen nicht der 

Gewichtung der Prinzipien der Benefizienz und Non-Malefizienz, wie sie ursprünglich von 

Beauchamp und Childress aufgefasst wurde. Das Vermeiden von Schaden etc. wird ihrer 
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Meinung nach auch dem Prinzip der Benefizienz zugeordnet.116 Nur das aktive Unterlassen 

einer schädlichen Handlung entspräche dem Prinzip der Non-Malefizienz.117 Der Übergang 

der beiden Prinzipien ist besonders im Hinblick auf eine vorgeburtliche Risikoabwägung 

schwierig abzugrenzen, da nur bei wenigen Handlungen ein Schaden sicher vorherzusagen 

wäre. 

Zudem wirft die Zuordnung der Prinzipien der Benefizienz und Non-Malefizienz auf den 

Fötus eine weitere Frage auf: Das Prinzip der Non-Malefizienz in Bezug auf den Fötus ist 

verständlich, wenn man bedenkt, dem Fötus nicht Schaden zu wollen, indem man bspw. 

dem Fötus keine teratogenen Schäden durch Medikamente zufügen möchte. Die Frage, 

was das Prinzip der Benefizienz in Bezug auf den Fötus bedeutet, ist schwieriger zu 

beantworten, da es schwierig ist zu sagen, was es bedeutet, dem Fötus Gutes zu tun, da 

dies nicht unbedingt messbar ist. 

Im weiteren Verlauf soll der Einfachheit halber, die in den vorliegenden Publikationen 

gebräuchliche Abgrenzung von Benefizienz und Non-Malefizienz mit der 

Gegenüberstellung von Schaden und Nutzen angenommen werden. Eine Diskussion der 

Abgrenzung der beiden Prinzipien wird später erfolgen. 

3.3.3 Die unterschiedliche Gewichtung der fetalen bzw. kindlichen Benefizienz und Non-

Malefizienz abhängig vom Zeitpunkt der fetalen Entwicklung 

Die Analyse der vorliegenden Publikationen ergab, dass eine Verschiebung der Gewichtung 

der Benefizienz und Non-Malefizienz im Hinblick auf Mutter oder Fötus bzw. Kind im 

Verlauf der Schwangerschaft zu beobachten ist. Daher wurde im Folgenden die Analyse der 

Gewichtung von Benefizienz und Non-Malefizienz in die verschiedenen Abschnitte der 

fetalen bzw. kindlichen Entwicklung eingeteilt.  

                                                           
116 Vgl. (Beauchamp u. Childress 1994), S. 259. 
117 Ibid., S. 192. 
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3.3.3.1 Risikoabwägung in der Frühschwangerschaft 

Zu Beginn der Schwangerschaft steht oftmals die Diskussion über den Einsatz potentiell 

teratogener Substanzen im Vordergrund. Dies rührt daher, dass sich während der 

Embryogenese die Organe bilden und hierbei toxische Substanzen zu Fehlbildungen in der 

Organbildung führen können.118 Toxische Substanzen umfassen dabei nicht nur die 

Verschreibung potentiell teratogener Medikamente, sondern auch den Konsum legaler 

Drogen, wie beispielsweise Nikotin und Alkohol sowie illegaler Substanzen.119 Außerdem 

wird ein erhöhtes Risiko für sexuell übertragbare Infektionen durch häufig wechselnde 

Geschlechtspartner und sexuellen Missbrauch beschrieben.120 

3.3.3.2 Psychopharmakologische Therapie in der Schwangerschaft 

Allison et al. wägt ausführlich die Risiken einer Medikamenteneinnahme ab. Sie konstatiert, 

dass die Risiken für Fehlbildungen durch Psychopharmaka in der Literatur zwischen 2,5-

4,7% liegen und damit verhältnismäßig gering seien.121 Zudem beschreibt sie, dass ein 

gewisser gesellschaftlicher Druck auf schwangeren Frauen laste, aufopferungsvoll ihre 

Gesundheit dem Wohlergehen des Kindes unterzuordnen. Dies könne ihrer Meinung nach 

nicht von schwangeren Frauen erwartet werden: „Popular media subtly discriminate 

against some women by often reflecting a view that women may experience as pressure to 

be sacrificial. […] While such a position is worthy of praise, it should be noted that such a 

heroic response is exceptional, and might not be one that should be routinely expected of 

women with psychiatric problems.”122 Davon geht auch Kalfoglou aus: „Moreover, women 

are socialized to believe that good mothers are willing to sacrifice their own well-being for 

the well-being of their children.”123 Auch Lyerly et al. schildern, dass es in Nordamerika das 

Bild einer „ guten Mutter“ gebe, dass eine Selbstaufopferung der Mutter bei geringsten 

Risiko für den Fötus fordere: „The dominant idea of a ‘good mother’ in North America 

requires that women abjure personal gain, comfort, leisure, time, income, and even 

                                                           
118 Vgl. (Freeman u. Gelenberg 2005) 
119 Vgl. (McCullough et al. 2002) 
120 Vgl. (Curtis 2005), (McCullough et al. 2002) 
121 Vgl. (Allison 2004) 
122 Ibid., S.195 
123 (Kalfoglou 2016), S. 615 
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fulfillment;[54] paradoxically, during pregnancy, when the woman is not yet a mother, this 

expectation of self-sacrifice can be even more stringently applied. The idea of imposing any 

risk on the fetus, however small or theoretical, for the benefit of a pregnant woman’s 

interest has become anathema.”124 

3.3.3.3 Omission Bias 

In den meisten Veröffentlichungen wird darauf hingewiesen, dass nicht nur das aktive 

Verschreiben von Medikamenten, sondern auch das Unterlassen von notwendigen 

medikamentösen Interventionen dem Fötus Schaden könne.125 Zugrunde liegt die 

Annahme, dass es oft durch eine fehlende Medikation zu einer Exazerbation der 

psychiatrischen Grunderkrankung kommt.126 Sowohl die daraus resultierenden verstärkten 

Krankheitssymptome127, wie bspw. Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Freudlosigkeit, 

vermindertes Selbstwertgefühl Konzentrations- und Schlafstörungen in Hinblick auf eine 

depressive Erkrankung als auch der emotionale Stress und die mögliche Verstärkung eines 

riskanten Verhaltens in Bezug auf Alkohol und Drogen128 und eine mangelnde 

Schwangerschaftsvorsorge129 können zu Fehlbildungen, Entwicklungsstörungen und 

Schwangerschaftskomplikationen führen130.  

Miller nennt dies „Omission Bias“131. Dieser Begriff bringt zum Ausdruck, dass durch die 

Unterlassung einer Therapie ein Schaden angerichtet wird, der unter der richtigen Therapie 

nicht aufgetreten wäre. Der Bias beschreibt, dass die Angst, durch eine Therapie einen 

Fehler zu begehen, größer ist als jene, durch eine nicht erfolgte Behandlung einen Schaden 

hervorzurufen. Miller führt dies unter anderem auf eine mangelnde Fachkompetenz 

zurück, die zu einer falschen Bewertung von Risiken führe.132 Zudem bezieht sie sich auf 

eine Veröffentlichung von Kordes-de Vaal, in der gezeigt wurde, dass Mediziner den 

                                                           
124 (Lyerly et al. 2009), S.40 
125 Vgl. Ibid., (Miller 2009), (Brunette u. Dean 2002), (Kapfhammer u. Mayer 2011), (Desai u. Chandra 2009), 
(Silverman u. Gross 2013) 
126 Vgl. (Kapfhammer u. Mayer 2011) 
127 Vgl. (Silverman u. Gross 2013) 
128 Vgl. (Curtis 2005), (Lyerly et al. 2009), (Hennelly et al. 2011) 
129 Vgl.  (Frieder et al. 2008) 
130 Vgl. (Allison 2004) 
131 Vgl. (Miller 2009) 
132 Vgl. Ibid. 
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negativen Konsequenzen einer medikamentösen Therapie, zum Beispiel durch 

Nebenwirkungen, mehr Beachtung schenken würden, als den Nachteilen, die durch eine 

Unterlassung einer Behandlung entstehen könnten.133 Auch in der Beratung der Patientin 

solle laut Miller darauf Acht gegeben werden, nicht nur die Risiken einer Therapie zu 

besprechen, sondern auch jene, die durch das Weglassen einer Therapie entstehen 

können, damit die Patientin eine adäquate Entscheidung treffen könne.134 

Auch Lyerly et al. weisen darauf hin, dass nur 35% der schwangeren Frauen ein 

Antidepressivum einnehmen würden, auch wenn es von einem Arzt empfohlen würde.135 

Es wird zudem kritisiert, dass offizielle Webseiten, wie beispielsweise die der National 

Alliance on Mental Illness, Empfehlungen zur Absetzung von Psychopharmaka im ersten 

Trimester aussprächen, die nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprächen.136 

Daher sprechen sich Lyerly et al. dafür aus, evidenzbasiert das Risiko einzuschätzen und 

auch jenes mit zu bedenken, dass durch das Unterlassen einer Therapie entstehen könne: 

„As complex as pregnancy is, recommendations, guidelines, and advice should be based on 

evidence, not on unrealistic expectations, dread, or denial, and evidence that encompasses 

the full profile of risks, including those of not intervening.”137 

Auch Vemuri sieht den Konflikt in der Notwendigkeit der Erhaltung einer antipsychotischen 

Therapie, um eine psychische Stabilität zu ermöglichen, gegenüber den fetalen Risiken 

durch eine Exposition während der Schwangerschaft und Stillzeit.138 Kalfoglou sieht die 

ablehnende Haltung gegenüber Therapien perinataler Depressionen wegen einer 

Überbewertung der fetalen Risiken im Vergleich zum Risiko einer nicht behandelten 

Erkrankung nicht nur als ein Problem der behandelnden Ärzte, sondern auch als eines der 

behandelten Mütter an.139 Sie empfiehlt deshalb die klinische und ethische Bewertung 

beider Risiken durch das ärztliche Fachpersonal. Zudem weist sie auf die Gefahr einer 

Überbewertung eines relativen Risikos im Vergleich zum absoluten Risiko durch den Arzt 

                                                           
133 Vgl. (Kordes-de Vaal 1996) 
134 Vgl. (Miller 2009) 
135 Vgl. (Lyerly et al. 2009) 
136 Vgl. Ibid. 
137 Ibid., S.41 
138 Vgl. (Vemuri 2012) 
139 Vgl. (Kalfoglou 2016) 
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hin.140 Wisner et al. sprechen sich dafür aus, eher absolute Risiken in der Beratung zur 

Entscheidungsfindung zu verwenden und Werte in Bezug zur Realität zu setzen.141 

Allison liefert in ihrer Veröffentlichung eine ausführliche Gegenüberstellung der Risiken 

durch verschiedene Therapien gegenüber den Risiken einer unterlassenen Therapie.142 

Dabei unterscheidet sie die verschiedenen Krankheitsbilder und die verschiedenen 

medikamentösen Therapien: Im Hinblick auf das teratogene Risiko beäugt sie den Einsatz 

von Medikamenten mit hohem teratogenem Risiko, wie beispielsweise Benzodiazepinen 

bei Depression und Angststörungen sowie Clozapin in der medikamentösen Therapie von 

Schizophrenien aufgrund einer möglichen Leukozytopenie, kritisch.143 Auch der Einsatz von 

Antikonvulsiva wie Valproat und Carbamazepin und Phasenprophylaktika wie bspw. 

Lithium im ersten Schwangerschaftstrimester bei bipolaren Störungen wird wegen des 

hohen Risikos von Fehlbildungen hinterfragt.144 Dem gegenüber stellt sie die Risiken einer 

indirekten Exposition durch verstärkte Krankheitssymptome. Dazu zählt sie die negativen 

Auswirkungen von Stress und die negativen Folgen durch verstärkten Substanzabusus, 

verstärkten familiären Stress und unterlassene Schwangerschaftsvorsorge.145  

Allison schildert darüber hinaus, dass auch die maternalen Risiken durch eine 

medikamentöse Therapie Beachtung finden müssten: Durch somatische 

Schwangerschaftskomplikationen, die medikamentös behandelt werden müssten, könnte 

es zu Interaktionen mit Psychopharmaka und dadurch zu verstärkten unerwünschten 

Wirkungen kommen.146 

3.3.3.4 Individuelle Nutzen-Risikoabwägung in Abhängigkeit von Krankheitsbild und 

Schweregrad der Erkrankung 

Auch Frieder et al. liefern eine Übersicht sinnvoller Therapiemöglichkeiten in Hinblick auf 

eine geplante Schwangerschaft und unterscheiden dabei die verschiedenen 

                                                           
140 Vgl. Ibid. 
141 Vgl. (Wisner et al. 2007) 
142 Vgl. (Allison 2004) 
143 Vgl. Ibid. 
144 Vgl. Ibid. 
145 Vgl. Ibid. 
146 Vgl. Ibid. 
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Krankheitsformen: Für die Therapie von Depressionen und Angststörungen verwendeten 

Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs), wie Paroxetin, könnten schwere fetale Schäden 

hervorrufen.147 Insgesamt empfehlen sie für Depressionen eine individuelle Risiko-Nutzen-

Analyse. Bei hohem Risiko eins Rezidivs sprechen sie sich für die Fortführung von 

Psychotherapie und Medikation aus.148 Auch für die Behandlung bipolarer Störungen wird 

eine individuelle Risikobewertung befürwortet. Es wird appelliert, eine Anpassung der 

Medikation bei allen Krankheitsbildern vor der Schwangerschaft durchzuführen149. Diese 

beiden Empfehlungen geben sie auch an anderer Stelle für die Behandlung von 

Schizophrenie in der Schwangerschaft.150 Ziel der Behandlung sei eine euthyme 

Stimmungslage der Mutter.151 Eine systematische Analyse ethischer Prinzipien erfolgt in 

beiden Veröffentlichungen nicht. 

Neben Frieder et al. stellt auch Curtis in Bezug auf die Behandlung bipolarer Störungen in 

der Schwangerschaft einen Algorithmus vor, der sich am Schweregrad der Erkrankung 

orientiert: Je nach Milde der Erkrankung sollte Lithium vor der Schwangerschaft oder nach 

dem Ausbleiben der Menstruation ausgeschlichen werden.152 Bei schweren bipolaren 

Störungen wird das Risiko eines Rückfalls höher angesehen als das teratogene Risiko, 

sodass die Fortführung von Lithium vorgeschlagen wird: „Patients with severe bipolar 

disorder whose risk for relapse during discontinuation outweighs the risk for lithium 

teratogenicity should maintain lithium throughout the pregnancy.“153 Dann wird eine fetale 

Echokardiografie in der 16-18.SSW zur Kontrolle möglicher fetaler Herzfehler 

nahegelegt.154 Insgesamt liefert Curtis einen guten Algorithmus, eine genaue ethische 

Analyse erfolgt jedoch nicht. 

Kapfhammer und Mayer sehen eine antipsychotische Therapie als Voraussetzung einer 

möglichen Schwangerschaft bei schizophrenen Frauen an.155 Es wird auch hier angeraten, 

                                                           
147 Vgl. (Frieder et al. 2008) 
148 Vgl. Ibid. 
149 Vgl. Ibid. 
150 Vgl. (Frieder 2010) 
151 Vgl. (Frieder et al. 2008) 
152 Vgl. (Curtis 2005) 
153 Ibid., S.19 
154 Vgl. Ibid. 
155 Vgl. (Kapfhammer u. Mayer 2011) 
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eine individuelle Risikoanalyse vorzunehmen.156 Darüber hinaus wird die wiederholte 

Thematisierung des Vorgehens im Rahmen der Psychoedukation und die Betreuung durch 

Spezialisten empfohlen.157 

Wisner et al. sehen als Grundlage der Entscheidung über die Therapie der Schizophrenie in 

der Schwangerschaft das Wohlergehen von Fötus und Mutter zu maximieren und den 

Schaden zu minimieren. Dabei sollen die Vor- und Nachteile einer Behandlung gegenüber 

den Krankheitsrisiken für Mutter und Kind abgewogen werden „The goal is to maximize 

maternal–fetal wellbeing while minimizing adversity for the pair [7]. No risk-free choice 

exists. The risks and benefits of pharmacological therapy must be weighed against those of 

no drug treatment – failure to institute pharmacotherapy in pregnant women in need of 

such treatment exposes both the mother and the unborn baby to the detrimental effects of 

the illness.”158 Darüber hinaus liefern sie eine Aufstellung der Wirkungen und 

unerwünschten Wirkungen der klassischen und atypischen Neuroleptika. Sie kommen zu 

dem Schluss, dass es kein Medikament gäbe, dass aufgrund des Risikoprofils zu bevorzugen 

wäre. Vielmehr müsse eine individuelle Entscheidung nach Einbezug der 

Patientengeschichte, der Wirksamkeit in der Vergangenheit einer Substanz, der Datenlage 

und des Nebenwirkungsprofils getroffen werden: „No specific antipsychotic has emerged 

as clearly more efficacious or having less adverse reproductive effects than any other. 

However, several issues may influence the choice of a medication change, including patient 

and physician concern about the lack of information about the preferred drug, particularly 

for newer agents, and prior successful treatment experience with a drug (which establishes 

efficacy and tolerability) that has less impact on a medical condition extant before or 

developing during pregnancy (for example, obesity or diabetes).”159 

                                                           
156 Vgl. Ibid. 
157 Vgl. Ibid. 
158 (Wisner et al. 2007), S. 48 
159 Ibid., S.54 
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3.3.3.5 Das Konzept des Fötus als Patienten bei Chervenak, Coverdale und 

McCullough 

In vielen Veröffentlichungen wird das Wohlergehen der Mutter über jenes des Fötus 

gestellt. Von Coverdale, Chervenak und McCullough liegen mehrere Artikel vor.160 Diese 

sollen in dieser Arbeit gemeinsam analysiert werden. Coverdale et al. bekräftigen das 

Wohlergehen der Mutter als Hauptinteresse, da ein möglicher Schaden für den Fötus 

immer unsicher sei: „As we have previously argued (McCullough et al. 2002), the risks to 

the pre-viable fetus of continuing pregnancy, even if serious, are not predictable with any 

degree of certainty. Therefore, a justification for termination of the pre-viable pregnancy 

cannot be based on the grounds of protecting the fetus's health. The woman's health 

becomes the main focus of the best interest—based surrogate decision.”161 

Zudem wird dies durch das von Coverdale et al. wiederholt postulierte Konzept des „Fötus 

als Patienten” („fetus as a patient“) gestützt. Die Grundlage für dieses Konzept des „Fötus 

als Patienten” („fetus as a patient“) bildet ein Artikel von Chervenak und McCullough.162 

Diese versuchen von dem klassischen Modell abzukommen, die Frage des moralischen 

Status des Fötus durch eine Definition über den Zeitpunkt in der Schwangerschaft oder 

diverse Eigenschaften zu klären, da dieser Ansatz aus ihrer Sicht bisher keinen einheitlichen 

Konsens erbringen konnte.163 Sie lösen dieses Problem, indem sie die Frage stellen, wann 

der Fötus ein Patient sei. Es wird davon ausgegangen, dass nicht ein „unabhängiger 

moralischer Status“ („independent moral status“) ein menschliches Wesen zum Patienten 

mache, sondern derjenige als Patient bezeichnet wird, der dem Arzt zur Behandlung 

vorgestellt werde. Dadurch werde der Arzt zur Benefizienz diesem gegenüber verpflichtet. 

Wenn der Fötus durch seine Mutter einem Arzt als Patient vorgestellt werde, gebühre ihm 

die Beachtung des ethischen Prinzipes der Benefizienz. Coverdale et al. nehmen dieses 

Konzept auf: Der Fötus wird als Patient bezeichnet, wenn die Mutter dem Fötus diesen 

Status aus ihrer Überzeugung heraus übertrage: „The previable fetus is a patient when the 

pregnant woman confers that moral status on it;[…].“164 Dies wird als gerechtfertigt 

                                                           
160 Vgl. (Coverdale et al. 2004), (Coverdale et al. 2002), (McCullough et al. 2002), (McCullough et al. 2016) 
161 Vgl. (McCullough et al. 2002) zitiert in: (Coverdale et al. 2004), S.662 
162 Vgl. (Chervenak u. McCullough 1996) 
163 Vgl. Ibid. 
164 (Coverdale et al. 2002), S.350 
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angesehen, da der Fötus in der Zukunft einen „unabhängigen moralischen Status“ 

erhalte.165 

Außerdem ist ein weiterer Argumentationsstrang zu finden, der die Überlebensfähigkeit 

eines Fötus durch seine biologische Entwicklung bewertet. Wenn der Fötus außerhalb des 

Mutterleibes unabhängig von der Mutter überlebensfähig sei, könne er in enge Verbindung 

zu einem „unabhängigen moralischen Status“ gesetzt werden, den er später erhalten und 

somit als ein Patient betrachtet werde.166 Die Überlebensfähigkeit („viability“) wird ab der 

24. Schwangerschaftswoche angenommen167, sei aber im internationalen Vergleich vom 

medizinischen Standard abhängig und daher unterschiedlich.168 

3.3.3.6 Die Anwendung des Konzepts des Fötus als Patient in den anderen 

Veröffentlichungen 

Dieses Konzept des Fötus als Patienten wird von einigen Autoren übernommen.169 

Bei Babbit et al. wird das Konzept des Fötus als Patient in folgender Weise interpretiert: 

Dem Fötus komme als Patienten das Prinzip der Benefizienz zu, dies müsse der Benefizienz 

und Autonomie der Mutter gegenübergestellt werden: „This means that that obstetrician 

has beneficence-based (Table) obligations to the fetus, to protect its health-related 

interests. Because the fetus is ethically not a separate patient, in all cases the obstetrician’s 

beneficence-based obligations to the fetal patient must be balanced against the 

obstetrician’s beneficence-based and autonomy-based (Table) obligations to the pregnant 

woman.”170 Eine Ablehnung des Fötus als Patient vor der Überlebensfähigkeit durch die 

Mutter wird nicht diskutiert.  

Bei Desai und Chandra wird nur auf die Rechte des überlebensfähigen Fötus 

eingegangen.171 Eine weitere Unterscheidung erfolgt nicht. Dem Fötus werden bei 

Überlebensfähigkeit das Recht der Benefizienz zugesprochen. Die Auswirkung einer 

                                                           
165 Vgl. (Chervenak u. McCullough 1996) 
166 Vgl. Ibid. 
167 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
168 Vgl. (Chervenak u. McCullough 1996) 
169 Vgl. (Babbitt et al. 2014){Desai, 2009 #52, (Dudzinski 2006), (McCullough et al. 2002), (Shen 2016) 
170 (Babbitt et al. 2014), S.28 
171 Vgl. (Desai u. Chandra 2009) 
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medikamentösen Behandlung und jene der Krankheitssymptome sollten mit der Patientin 

besprochen werden.172 

Silverman und Gross sprechen die Frage an, ob der Fötus auch als Patient zu sehen sei, 

liefern aber keine direkten Antworten: „An important question for Dr. Krieger to answer in 

this case is who is her patient: Rebecca, the unborn fetus, or both? […] In Dr. Krieger’s case, 

this means coming to terms with whom she considers to be her patient(s)—mother, fetus, 

or both—and if both, prioritizing one above the other.”173 Die Autoren nehmen dabei Bezug 

auf die Veröffentlichungen zum Konzept des Fötus als Patienten.174 Sie sehen die Frage 

nach den fetalen Rechten letztendlich als eine Frage der Debatte über Abtreibung, wobei 

nicht näher darauf eingegangen werden möchte: „A separate and important area of ethical 

consideration that is beyond the scope of this paper but relevant to decisions about how to 

balance these interests concerns the personhood and rights, or lack thereof, of the fetus. 

This distinction sits at the center of the ethical debate over abortion, which has been 

explored in depth in the literature [20].”175 Letztendlich werden dem Fallbeispiel 

aufgeworfenen Fragen zu Non-Malefizienz und Benefizienz in Bezug auf Mutter und Fötus 

als nicht so einfach gegenüberstellbar gewertet: „As in Rebecca’s case, the practical 

decisions are rarely actually so binary.”176 Es wird keine allgemeine Antwort geliefert, 

sondern empfohlen, dass Arzt und Patientin eine gemeinsame Antwort finden.177 

Auch Shen spricht dem Fötus Rechte zu, wenn er überlebensfähig sei.178 Das Prinzip der 

Benefizienz sei dann unabhängig von der Autonomie der Mutter auf den Fötus 

anzuwenden: „In this case, the fetus, because it was viable, was considered a patient 

independent of Ms. A’s autonomy.[2] When the fetus is a patient, both Ms. A and the MEC 

[Medical Ethics Committee] have beneficence-based obligations to the fetus.”179  

Dudzinski nimmt das Konzept des Fötus als Patienten auf und betont, dass nicht 

irgendwelche Charakteristika dem Fötus einen moralischen Status verleihen, sondern die 

                                                           
172 Vgl. Ibid. 
173 (Silverman u. Gross 2013), S.749 
174 Vgl. (Chervenak u. McCullough 1996) zitiert bei (Silverman u. Gross 2013) 
175 Vgl. (Steinbock 2008) zitiert in: (Silverman u. Gross 2013), S.749 
176 (Silverman u. Gross 2013), S.749 
177 Vgl. Ibid. 
178 Vgl. (Shen 2016) 
179 Ibid. 
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Beziehung von Mutter und Fötus ausschlaggebend sei. Sollte die Mutter bspw. entscheiden 

die Schwangerschaft zu beenden, bestünden auch keine fetalen Beziehungen mehr.180 

Auch sie übernimmt das Konzept der Überlebensfähigkeit und der Übertragung des 

moralischen Status durch die Mutter.181 Auch hier bedeutet das Erlangen eines moralischen 

Status des Fötus die Verpflichtung zur Benefizienz durch Arzt und Mutter gegenüber 

diesem.182 Dudzinski beschreibt anhand ihrer Fallanalyse, dass nicht nur ein Problem in 

konkurrierenden Interessen zwischen Mutter und Fötus bestünden könnten, sondern auch 

in der Vulnerabilität der Mutter und der damit verbundenen Unfähigkeit, sich und den 

Fötus zu schützen: „But in Rebecca’s case, the ethical dilemma is based in mother and fetus’ 

present and future vulnerability and dependence more than on a conflict between Rebecca’s 

emic interests and our etic obligations to the fetus. Perhaps the vulnerability framework can 

be helpful. Because of her schizophrenia, Rebecca’s capacity to protect herself and her fetus 

is compromised. She needs help. What kind of help is best?“183  

Die Berücksichtigung der Beziehung von Mutter und Kind ist auch Kennzeichen der 

„relational ethics“, die im nächsten Abschnitt beleuchtet wird.  

3.3.3.7 Relational ethics 

Entgegen der Einstellung von Coverdale et al. lehnt Seeman eine Festsetzung des 

moralischen Status anhand der Überlebensfähigkeit des Fötus ab. Sie versucht vielmehr 

eine Beziehungsethik („Relational Ethics“) zu etablieren, die den Schwerpunkt auf die 

Einheit und Beziehung von Mutter und Fötus setzt: „Relational ethics moves issues such as 

the timing of fetal ‘‘personhood’’ away from medical determinations of viability. Decisions 

are made from within the context of the mother’s community belief system, considering 

mother and fetus as one.”184 Zentraler Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist, Mutter und Kind 

als Einheit und nicht als voneinander unabhängige Parteien mit entgegengesetzten 

Prämissen anzusehen. 

                                                           
180 Vgl. (Dudzinski 2006) 
181 Vgl. Ibid. 
182 Vgl. Ibid. 
183 Ibid., S.W4 
184 (Seeman 2004), S.203-204 
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Auch Miller postuliert wiederholt den Ansatz „Relational Ethics“185. Das Wohlergehen von 

Mutter und Fötus sollten ihrer Meinung nach nicht grundsätzlich als konträr bewertet 

werden. Somit wird die oben geschilderte Fragestellung, welche Prinzipien im Hinblick auf 

den Fötus zu beachten sind, von einem anderen Standpunkt aus betrachtet: Bei der 

Anwendung der Prinzipien soll dabei die Einheit der beiden in den Blick genommen werden. 

Miller bringt darüber hinaus als Beispiel, dass die meisten Mütter, die während einer 

produktiven Phase einer Schizophrenie ihr Kind umbringen, später darunter leiden 

würden.186 Damit möchte sie untermauern, dass eine Behandlung der Mutter nicht nur 

deren Wohl, sondern auch dem Wohl des Kindes dienlich sei.187 Bei Miller werden also die 

Benefizienz der Mutter mit der Benefizienz des Kindes in Verbindung gebracht, die beiden 

widersprechen sich also nicht.  

Auch Allison erwähnt, dass es hilfreich sein könne, Mutter und Fötus als Einheit anzusehen: 

„Viewing the mother/fetus dyad as the patient, rather than one or the other, also may bring 

clarity to the issue.“188  

Kapfhammer und Mayer nehmen den Standpunkt auf, um den Wunsch nach einer In-Vitro-

Fertilisation von einer schizophrenen Patientin zu begleiten: „Unsere Haltung favorisierte 

stattdessen einen stärker beziehungsethischen Standpunkt, der trotz ärztlicher Bedenken 

das Angebot, aber auch die Verantwortlichkeit beinhaltete, das Paar in einem zwar 

riskanten, aber prinzipiell auch konstruktiv zu meisternden Entwicklungsprozess zu 

begleiten. Seeman (15) fand für eben diese Position, die in der psychiatrischen Behandlung 

der speziellen Themen von Sexualität, Schwangerschaft und Mutterschaft an Schizophrenie 

erkrankter Frauen angesprochen ist, überzeugende Begründungen.“189 

Lyerly et al. äußern auch, dass normalerweise, die Dinge, die der Mutter gut tun auch dem 

Fötus gut tun würden: „Usually, what’s best for the baby is what’s best for the pregnant 

woman, and vice versa.“190 Aber genauso wie eine zu starke Gewichtung eines fetal-

maternalen Konfliktes kritisiert wird, wird davor gewarnt, die gleichnamigen Interessen von 

                                                           
185 Vgl. (Miller 2009) 
186 Vgl. Ibid. 
187 Vgl. Ibid. 
188 (Allison 2004), S.203 
189 Vgl. (Seeman 2004) zitiert in: (Kapfhammer u. Mayer 2011) 
190 (Lyerly et al. 2009), S.40 
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Mutter und Fötus zu romantisieren: „But if a model of “maternal-fetal conflict” is 

overwrought, so, too, would be a model that insists on the romantic alignment of maternal 

and fetal interests: genuine trade-offs can arise.“191 Das Anliegen von Lyerly et al. ist ein 

verantwortungsbewusstes, wenn möglich evidenzbasiertes Vorgehen in der 

Risikoabwägung für Mutter und Fötus. Dabei plädieren sie, wenn nötig, geringe Risiken für 

den Fötus in Kauf zu nehmen, wenn ein größeres Risiko für Frau und evtl. Fötus dadurch 

minimiert werden könne: „Once again, our point is not that anything goes. Balancing risks 

to the fetus with benefit for the pregnant woman (and vice versa) should be done carefully 

and responsibly, with attention to evidence when it is available. And when we can eliminate 

a risk to the fetus—even a very small one—at no cost, then of course we should. But the 

pursuit of absolute zero risk to the fetus too often comes at very real costs to women and 

their families.”192 

3.3.3.8 Die Gewichtung der Prinzipien Benefizienz und Non-Malefizienz in Hinblick 

auf einen Schwangerschaftsabbruch 

In Zusammenhang mit der Frage nach einem moralischen Status des Fötus, ist dessen 

Analyse auch in Hinblick auf einen Schwangerschaftsbruch wichtig: Denn nur, wenn dem 

Fötus ein moralischer Status zu- oder abgesprochen wird, können ihm theoretisch auch die 

Prinzipien der Non-Malefizienz und Benefizienz zugesprochen werden. Denn der 

moralische Status impliziert eben diese Zuordnung von Prinzipien.193 Es stellt sich also die 

Frage, inwiefern diese Prinzipien Anwendung finden in der Erörterung der Frage, ob eine 

Schwangerschaft fortgeführt oder abgebrochen werden kann oder soll. 

Für Coverdale steht an erster Stelle vor jeder anderen Entscheidung, die bei einer 

schwangeren Patientin getroffen werden müsse, jene, ob die Schwangerschaft fortgeführt 

oder beendet werden solle.194 Dies erfordert eine genaue Beurteilung der 

Entscheidungsfähigkeit und die Stärkung des Respekts der Autonomie. Darauf wird im 

Verlauf noch genauer eingegangen werden.  

                                                           
191 Ibid., S.40 
192 Ibid., S.40 
193 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
194 Vgl. Ibid. 
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Die ethische Bewertung eines Schwangerschaftsabbruches in Bezug auf den Fötus wird bei 

McCullough und Coverdale mit dem Konzept des Fötus als Patient verknüpft. Ein Fötus, der 

noch nicht überlebensfähig sei, besäße keine moralischen Rechte, wenn ihm diese nicht 

von der Mutter übertragen werden.195 Es wird argumentiert, dass ein 

Schwangerschaftsabbruch nicht als Schaden für den Fötus betrachtet werden könne, da 

dieser keinen unabhängigen moralischen Status besäße.196 Auf der anderen Seite wird 

darauf hingewiesen, dass eine etwaige Schädigung eines noch nicht überlebensfähigen 

Fötus durch eine medikamentöse Therapie, jedoch nicht als Rechtfertigungsgrund für einen 

Schwangerschaftsabbruch dienen könne. Die Argumentation, dass dies der Benefizienz des 

Fötus, seiner Gesundheit, diene, wird widersprochen, da die Risiken für den Fötus und 

dessen Schädigung als ungesichert angesehen werden und somit keine 

Argumentationsgrundlage bilden könnten.197 Auch die Gesundheit der Schwangeren, 

könne einen Schwangerschaftsabbruch nicht rechtfertigen: „With rare exceptions, 

termination of pregnancy cannot be justified on the grounds of protecting the woman’s 

health.“198 

De Nesnera merkt an, dass ein Schwangerschaftsabbruch dahingehend bewertet werden 

könne, dass die Non-Malefizienz des Fötus missachtet werde. Er geht aber nicht weiter 

darauf ein, sondern ordnet dies der Autonomie der Patientin unter: „Advocating for the 

patients’ right choose a procedure that (legally) terminated a life was extremely difficult to 

do. Subjectively, the medical concept of “do no harm" seemed to be violated. […] Regardless 

of the psychiatrist’s personal beliefs about abortion, respecting the competent patient’s 

decision was of utmost importance. ”199 

Hennelly beschreibt, dass die fetale Exposition mit schädlichen Substanzen, nicht der 

Hauptgrund für die in der Fallschilderung diskutierte Abtreibung gewesen sei, sondern das 

psychiatrische Wohlergehen. Die Benefizienz der Mutter wird hier also über die Non-

Malefizienz des Fötus gestellt: „However, in these cases, fetal exposure to tobacco, alcohol, 

and drugs was not the main driving force for either patient’s desire to terminate her 

                                                           
195 Vgl. (McCullough et al. 2002), (Coverdale et al. 2002) 
196 Vgl. (Coverdale et al. 1996) 
197 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
198 (McCullough et al. 2002), S.701 
199 (de Nesnera et al. 2000), S.10 
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pregnancy. For these patients, the desire to maintain their own psychiatric well-being was 

the primary medical indication for termination.”200 Zudem zeigt diese Schilderung, dass das 

Prinzip der Non-Malefizienz, also des Nicht-Schadens, darauf bezogen wird, dass 

Substanzen dem Fötus nicht schaden sollten, indem sie bleibende Schäden hervorrufen. 

Ein Schwangerschaftsabbruch, der das Leben des Fötus beendet, wird dabei nicht als 

Schaden für den Fötus betrachtet. 

Das psychiatrische Fachpersonal wird dazu aufgefordert, ihre persönliche Überzeugung 

nicht in den Entscheidungsprozess der Frau einfließen zu lassen.201 

Bei Dudzinski wird ein Schwangerschaftsabbruch nur als eine Möglichkeit gesehen, bis der 

Fötus überlebensfähig sei.202 Wie bereits beschrieben, sind alle Beziehungen des Fötus 

denen der Mutter untergeordnet, wenn diese die Beziehung durch einen 

Schwangerschaftsabbruch auflöse, lösten sich auch alle anderen fetalen Bindungen.203 Die 

Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch erfordere zum einen die Zustimmung der 

Patientin, da der Eingriff elektiv und nicht zum Schutz der Gesundheit erforderlich sei.204 

Dazu gehöre die Evaluation der Entscheidungskapazität während der Behandlung.205 Auch 

die Zustimmung des Stellvertreters werde vorausgesetzt.206 Ein Schwangerschaftsabbruch 

wird in dem Maße als positiv bewertet, in dem er die körperlichen und seelischen Leiden 

durch Geburt und Schwangerschaft eliminiere.207 Zudem müsse die Patientin nicht unter 

einem weiteren etwaigen Sorgerechtsentzug leiden. Die Ressourcen, die für die 

Schwangerschaft gebraucht werden, könnten dann für die Behandlung der Krankheit in 

Anspruch genommen werden.208 

Auf der anderen Seite werden durch einen solchen Eingriff hervorgerufenen negative 

Emotionen, wie Unverständnis, Angst und Bereuen befürchtet. Besonders auf der 

freiheitlichen Entscheidung der Patientin wird ein großes Augenmerk gelegt.209 Als 

                                                           
200 (Hennelly et al. 2011), S.484 
201 Vgl. (Morris et al. 2012), (de Nesnera et al. 2000), (Coverdale et al. 2004), (Coverdale et al. 2002) 
202 Vgl. (Dudzinski 2006) 
203 Vgl. Ibid. 
204 Vgl. (Dudzinski u. Sullivan 2004) 
205 Vgl. Ibid. 
206 Vgl. (Dudzinski 2006) 
207 Vgl. Ibid. 
208 Vgl. Ibid. 
209 Vgl. Ibid. 
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vulnerable Patientin sei die Gefahr groß, dass sie manipuliert oder gezwungen werden 

könne, wenn sie sich es während des Eingriffs umentscheiden würde. Es wird betont, dass 

ein solches Vorgehen nicht zu rechtfertigen sei und die Haltung des Arztes nicht von 

sozialen Vorurteilen („social bias“), gegenüber psychiatrischen Patienten beeinflusst sein 

dürfe.210  

Die negativen Auswirkungen eines Drogenabusus auf den Fötus werden stark 

hervorgehoben, während die fetalen Risiken durch Krankheit und Therapie als unsicherer 

eingestuft werden.211 Es wird betont, dass keine negative Folge auf den Fötus legitimieren 

könne, ihm das Recht auf Leben abzusprechen. Die Annahme, dass es für diesen besser sei, 

nicht zu leben, wird als nicht respektvoll gegenüber Personen mit Behinderung gesehen, 

die ihr Leben als erfüllt betrachteten. Dies würde deren Sichtweise auf Integrität 

missbilligen und auferlegen nichtbehindert und selbstständig sein müssen.212 

Die dargestellten Argumentationen zeigen, dass das Thema des Schwangerschaftsabbruchs 

ein sensibles Feld ist. Auch hier wird auf den moralischen Status des Fötus verwiesen. Die 

Prinzipien der Benefizienz der Mutter, werden der Non-Malefizienz des Fötus 

gegenübergestellt. Dabei kann das Prinzip der Non-Malefizienz, dem Nicht-Schaden, 

gegenüber dem Fötus nicht als Begründung für eine Abtreibung, aber auch nicht als 

Begründung gegen eine Abtreibung verwendet werden. Insgesamt zeichnet sich eine 

Unterordnung der Prinzipien der Benefizienz und Non-Malefizienz unter das Prinzip der 

Autonomie der Frau ab.  

3.3.4 Gewichtung der Prinzipien in Spätschwangerschaft und perinatal  

Mit der zeitlichen Festsetzung der Anerkennung der moralischen Rechte ab dem Zeitpunkt 

extrauteriner Überlebensfähigkeit des Fötus ist auch eine Verschiebung der Gewichtung 

der Prinzipien zu erkennen. Oftmals wird die Autonomie der Mutter vernachlässigt, wenn 

die Benefizienz für Mutter und Kind überwiegen. 
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211 Vgl. Ibid. 
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Dies führt so weit, dass beispielsweise Zwangskaiserschnitte aus Gründen der Benefizienz 

gegenüber dem Fötus legitimiert werden: „The pregnant woman has beneficence-based 

obligations to the fetal patient and future child to take reasonable risks to herself, in order 

to reduce avoidable risks of vaginal delivery. In clinical circumstances in which the pregnant 

woman also benefits, this obligation overrides the refusal of cesarean delivery by women 

whose autonomy is not compromised by major mental illness or any other factor. It 

therefore follows that the “preferences” of a woman with major mental illness whose 

decision-making capacity is significantly impaired can also justifiably be overridden.”213 

Dies beschreibt auch Lyerly: „In contrast, when we turn from management of pregnancy to 

management of birth, we note a tendency to intervene without due regard for the burdens 

to both fetus and woman that such interventions may bring.“214 Auch Babbit et al. betonen 

dies.215  

Auch McCullough et al. empfehlen bei überwiegendem Benefit für den Fötus, eine 

Ablehnung eines notwendigen Kaiserschnittes durch die Mutter zu übergehen: „When 

cesarean delivery is indicated for fetal benefit, including when the woman is unable to 

cooperate with labor and vaginal delivery, the physician should attempt assent for 

anesthesia, followed by cesarean delivery. If she refuses but is not physically resistant, 

anesthesia should be administered and cesarean delivery performed on the grounds that 

her obligation to take reasonable risks for fetal benefit takes precedence over “respect” for 

significantly impaired autonomy.”216 Dabei wird nicht weiter darauf eingegangen, wie 

vorgegangen werden soll, wenn die Mutter sich auch physisch zur Wehr setzt. 

3.3.5 Risikoabwägung nach der Geburt in Bezug auf Stillen 

In wenigen Veröffentlichung wird auch darauf eingegangen, ob das Stillen durch eine 

Mutter, die Psychopharmaka erhält, sinnvoll sei.217 Brunette u. Dean bedauern, dass es 
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wenig Forschung zu diesen Fragen gebe und es keine verbindlichen Leitlinien gebe zum 

Vorgehen218, außer für das Krankheitsbild der Depression: „Currently, little research is 

available to guide medication use during pregnancy and breastfeeding, though medications 

are frequently necessary to maintain stability during these times. Review articles discuss 

overall principles of medication treatment as well as risks and benefits of medication use 

during pregnancy and breastfeeding.”219 Wisner beschreibt, dass auch im Hinblick auf das 

Stillen eine Risikoabwägung zwischen Nutzen und Schaden erfolgen müsse. Denn auch, 

wenn die Medikamentenkonzentrationen in der Muttermilch niedriger als in Utero seien, 

könnten dennoch neurologische Symptome beim Kind hervorgerufen werden.220 Seeman 

weist darauf hin, dass solche Symptome nicht nur das Kind, sondern dann indirekt auch das 

Wohlergehen der Eltern als weitere Belastung gefährden würden.221 Auch Curtis hält fest, 

dass eine Abwägung zwischen den positiven Effekten des Stillens und der psychischen 

Stabilität der Mutter erfolgen müsse, da postpartal das Risiko für eine Exazerbation 

bipolarer Störungen sehr hoch sei: „The benefits of breastfeeding to the infant and the 

mother with bipolar disorder must be balanced with the mother’s need to manage bipolar 

disorder during the high-risk postpartum period.“222 

Zusammenfassend wird in nur wenigen Veröffentlichungen auf den Nutzen bzw. das Risiko 

des Stillens eingegangen, eine einheitliche Empfehlung ist auch hier nicht zu finden. 

Vielmehr wird wieder für eine individuelle Risikostratifizierung plädiert. 

3.3.6 Zusammenfassung: Prinzipiengewichtung in der Schwangerschaft und Peripartalzeit 

Die Abgrenzung der Prinzipien der Benefizienz und Non-Malefizienz ist in Bezug auf den 

Fötus nur schwer möglich, da man zwar versuchen kann dem Fötus nicht zu schaden, es 

aber schwierig ist zu messen, inwiefern eine Handlung dem Fötus guttut. Zusammengefasst 

kann aber festgehalten werden, dass in der Frühschwangerschaft zumeist eine Tendenz zur 

stärkeren Gewichtung des Wohlergehens der Mutter stattfindet. Dies findet unter 
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anderem in dem Appell zur Beachtung des „Omission Bias“ statt. Die verstärkte Gewichtung 

der Benefizienz gegenüber der Mutter wird durch die negativen Auswirkungen durch 

verstärkte Krankheitssymptome begründet, die sich nicht nur negativ auf die Mutter, 

sondern auch auf den Fötus auswirken können. Die Benefizienz gegenüber der Mutter wird 

also mit der Benefizienz des Fötus gleichgesetzt. Dieser Ansatz wird auch in den „Relational 

Ethics“ bestärkt. Zusammengefasst erfolgt also eine stärkere Gewichtung der Benefizienz. 

Die Zuordnung der Prinzipien auf den Fötus steht in Abhängigkeit zu seinem moralischen 

Status. Das Konzept des Fötus als Patienten schwächt die moralischen Rechte des Fötus in 

der Frühschwangerschaft, wenn dem Fötus kein moralischer Status durch die Mutter 

eingeräumt wird, wird dem Fötus meist ein moralischer Status ab extrauteriner 

Überlebensfähigkeit zugesprochen. Wenn der Fötus keinen moralischen Status als Patient 

besitzt, müssen die Auswirkungen einer (Be-)Handlung auf den Fötus keine Beachtung 

finden. Dennoch findet man die Tendenz, dass das Prinzip des Nicht-Schadens in Bezug auf 

den Fötus stärker gewichtet wird, das heißt eine notwendige medikamentöse Therapie 

untergeordnet wird, wenn ein großes teratogenes Risiko besteht. 

In Bezug auf einen Schwangerschaftsabbruch findet eine Stärkung des Prinzips der 

Autonomie der Frau statt, die Zuordnung der Prinzipien der Benefizienz und Non-

Malefizienz auf Mutter und Fötus erfolgt nicht systematisch. 

Mit der Überlebensfähigkeit des Fötus kommt es zu einer Umkehr der Bewertung der 

Prinzipien. Die Non-Malefizienz und Benefizienz gegenüber Mutter und Fötus wird dann 

über die Autonomie der Mutter gestellt. 

Auf die Frage, ob Frauen, die psychopharmakologisch behandelt werden, ihr Kind stillen 

sollen, lässt sich kein eindeutiger Konsens zu einer Empfehlung abbilden, da weiterer 

Forschungsbedarf besteht und je nach Medikament eine individuelle Risikoanalyse 

notwendig ist. 
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3.4 Autonomie und das Modell des Informed Consent  

3.4.1 Einleitung 

Nach der Betrachtung der Gewichtung der Prinzipien der Benefizienz und Non-Malefizienz, 

soll nun die Frage erörtert werden, inwiefern das Prinzip der Autonomie in Entscheidungen 

rund um Schwangerschaft und Kinderwunsch bei Menschen mit psychischen Erkrankungen 

Beachtung findet.  

Grundlegend wird sich auf das Prinzip der Autonomie in Entscheidungssituationen 

bezogen, da es impliziert, dass ein Patient selbstbestimmt eine Entscheidung fällt.223  

Eine erschwerte Entscheidungssituation entsteht dann, wenn Teile der 

Entscheidungsfähigkeit durch psychiatrische Symptome beeinflusst werden, wie bspw. 

negative Zukunftsperspektiven und Konzentrationsstörungen bei Depression oder formale 

und inhaltliche Denkstörungen bei Schizophrenie.224 Die Ausgangsfrage ist hierbei, wie 

trotz dieser Einschränkungen fundierte Entscheidungen von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen hinsichtlich Schwangerschaft, Verhütung und Kinderwunsch getroffen 

werden können. Dabei kommt die Frage auf, inwiefern das Konzept der Autonomie hilfreich 

ist und inwiefern der Autonomie der Behandelten nachgekommen werden muss, wenn 

eben diese eingeschränkt ist.  

In der ärztlichen Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Hinblick auf 

Schwangerschaft und Kinderwunsch, kann man zwei sich unterscheidende Situationen 

abzeichnen: Um medikamentöse und interventionellen Therapien in der Schwangerschaft 

und unter der Geburt durchzuführen, ist der Arzt gesetzlich verpflichtet, die Patientin über 

Therapien aufzuklären und die Einwilligung der Patientin erhalten. Juristische Grundlage 

für eine rechtmäßige Beratung von Patienten mit Einwilligung in eine medizinische 

Intervention ist das Modell der informierten Einwilligung, Informed Consent.225 Im 

deutschen Sprachgebrauch finden sich verschiedene Übersetzungen des Begriffs Informed 

                                                           
223 Vgl. (Schöne-Seifert 2007), S. 43 ff.(Bormuth et al. 2008) S.93ff., 
224 Vgl. (Coverdale et al. 2002) und (Coverdale et al. 2004) 
225 Vgl. (Bormuth et al. 2008), S.93 
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Consent wie informierten Einwilligung226 oder Einwilligung nach erfolgter Aufklärung oder 

autonome oder informierte Zustimmung227 oder informiertes Einverständnis228.  

Es soll analysiert werden, inwiefern dieses Konzept dem Prinzip der Autonomie nachkommt 

und für die Entscheidungsfindung in den ebenen geschilderten Situationen hilfreich ist und 

ob es weiterer Hilfskonzepte bedarf. Eine besondere Dringlichkeit in der 

Entscheidungsfindung entsteht dann, wenn bspw. in der Schwangerschaft schnell 

gehandelt werden muss, um Mutter oder Fötus zu schützen.  

Neben den gerade geschilderten Entscheidungssituationen, kann im Rahmen der 

langfristigen ärztlichen Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen die Frage 

aufkommen, inwiefern Entscheidungen in Hinblick auf Verhütung und Kinderwunsch 

getroffen werden können, um dem Prinzip (reproduktiver) Autonomie gerecht zu werden. 

Wenn es um die Beratung um Kinderwunsch geht, ist nicht generell von einer gesetzlichen 

Verpflichtung des behandelnden Psychiaters im Rahmen einer informierten Einwilligung zu 

sprechen, da bspw. eine natürliche Konzeption nicht eine medizinische Intervention 

darstellt. Dennoch soll untersucht werden, wie die Veröffentlichungen psychiatrisches 

Fachpersonal beraten, mit dem Thema Kinderwunsch und Verhütung umzugehen und 

inwiefern das Prinzip der Autonomie hier beachtet wird. Diese Frage wird nach der 

Abhandlung über den Informed Consent und Stellvertreterentscheidungen behandelt 

werden. 

Zunächst soll aber eine Analyse der verwendeten Konzepte von Autonomie in den 

Veröffentlichungen erfolgen. Dann sollen vorgeschlagene Prozedere hinsichtlich der 

Bewertung der Entscheidungsfähigkeit bei möglicher eingeschränkter 

Entscheidungsfähigkeit vorgenommen werden. Außerdem soll untersucht werden, 

inwiefern die Empfehlungen in Bezug zu den vier Prinzipien gesetzt werden können. 

Im weiteren Verlauf der Analyse sollen die verschiedenen Schritte der 

Entscheidungsfindung genauer betrachtet und geprüft werden, inwiefern in den 

Veröffentlichungen das Modell der informierten Einwilligung Beachtung findet.  

                                                           
226 Vgl. (Schöne-Seifert 2007), S.43 
227 Vgl. (Simon u. Nauck 2013), S. 169 oder (Jütte 2018) 
228 Vgl. (Bormuth et al. 2008), S.93 
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3.4.2 Das Konzept der Autonomie  

Auf das Prinzip der Autonomie wird im Großteil der Veröffentlichungen eingegangen.229 Bei 

den dort beschriebenen Entscheidungsfindungen entstehen Konflikte, wenn die 

Autonomie der Patientin durch ihre Krankheit eingeschränkt ist. Dadurch wird das Prinzip 

der Autonomie gewissermaßen zum Dreh- und Angelpunkt der ethischen Konflikte in den 

Veröffentlichungen zu Schwangerschaft und Kinderwunsch bei psychiatrischen 

Patientinnen.  

3.4.2.1 Autonomie und Vulnerabilität 

Dudzinski hält fest, dass im Allgemeinen Autonomie mit Selbstständigkeit gleichgesetzt 

werde.230 Wenn diese nicht vorhanden sei, werde die Entscheidungsfähigkeit in Frage 

gestellt. Es wird als sinnvolle Ergänzung angesehen, die beeinträchtigte Autonomie in 

Bezug zur Vulnerabilität zu setzen, die emisch und etisch231 zu bewerten sei.232 Als 

vulnerable Patienten werden jene angesehen, die körperlichen und emotionalen Schaden 

ausgesetzt seien und in gewisser Weise nicht in der Lage seien, sich selbst zu schützen oder 

für sich zu sorgen. Als vulnerablen Gruppen werden jene Gesellschaftsgruppen bezeichnet, 

die durch sozioökonomischen Status oder Krankheit einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, 

Schaden zu nehmen. Dazu werden chronisch psychiatrische erkrankte, arme, 

substanzabhängige und schwangere Menschen gezählt.233 

Die Vulnerabilität bedürfe einer sorgenden Antwort. Zum einen fordere diese die Stärkung 

der Patientin in der Entscheidungsfindung, „Empowerment“. Dies geschehe, indem die 

Entscheidungsmöglichkeiten der Patientin vergrößert und die Einschränkung der 

Entscheidungsfähigkeit vermindert werden, um so den Respekt der Autonomie auszuüben. 

                                                           
229 Vgl. Kapitel 3.2.1 
230 Vgl. (Dudzinski 2006) 
231 Die sozialwissenschaftlichen Begriffe emisch und etisch wurden von K.L. Pike in Anlehnung an die 
phonematischen Begriffe phonetisch und phonemisch 1967 erstmals veröffentlich, um ein Verhalten von 
zwei Standpunkten aus beschreiben zu können. Die etische Perspektive beschreibt eine Betrachtung von 
außen, während die emische Perspektive das Verhalten von innen her zu ergründen versucht. Vgl. (Pike 
1967), S.37. 
232 Vgl. (Dudzinski 2006) 
233 Vgl. (Dudzinski u. Sullivan 2004) 
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Dies sei ein Ausdruck des Respekts der Vulnerabilität („respecting vulnerability“). Es wird 

davon ausgegangen, dass ein solches Vorgehen bei vulnerablen Patientinnen aufgrund 

ihrer Einschränkungen nur schrittweise geschehen könne.234 

Aufgrund der Auswirkung verschiedener Krankheitssymptome psychischer Erkrankungen 

auf die kognitiven Fähigkeiten, könne es zu einer Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit 

kommen.235  

3.4.2.2 Chronisch und variable eingeschränkte Autonomie 

Coverdale et al. benutzen zur Beschreibung der Einschränkung der Autonomie bei 

psychiatrischen Patienten und Patientinnen den Term „chronically and variably impaired 

autonomy“236. Die verwendete Bezeichnung weist darauf hin, dass die Beeinflussung der 

Entscheidungsfähigkeit sich nicht auf alle Bereiche beziehen müsse und zeitlich variiere. Es 

wird sowohl der negative Einfluss schizophrener als auch depressiver Symptome auf die 

verschieden Ebenen der Entscheidungsfindung beschrieben.237 Da diese Symptome auch 

die Auffassung der Patientin zu Schwangerschaft verändern könnten, wird es als wichtig 

angesehen, die von den aktuellen Symptomen unabhängigen Wünsche und 

Überzeugungen herauszufinden. Diese könnten als Grundlage für eine Entscheidung 

herangezogen werden, auch wenn die Patientin eine andere Haltung äußere, die durch die 

Erkrankung hervorgerufen sei .238 

3.4.2.3 Autonomie und Kompetenz 

Beauchamp und Childress liefern eine genaue Abhandlung über den Unterschied zwischen 

dem Prinzip der Autonomie und dem Begriff der Kompetenz („competence“). Sie definieren 

den Begriff der Kompetenz als Fähigkeit eine Aufgabe zu erfüllen: „That meaning is „the 

ability to perform a task.“[21]“239 Sie halten fest, dass die Kompetenz je nach 

                                                           
234 Vgl. (Dudzinski 2006) 
235 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
236 Vgl. (Coverdale et al. 2002), (Coverdale et al. 2004), (McCullough et al. 2016) 
237 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
238 Vgl. Ibid. 
239 (Beauchamp u. Childress 1994), S.143 
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Anforderungsbereich vorliegen könne oder nicht und daher nicht global einer Person zu- 

oder abgesprochen werden, sondern spezifisch betrachtet werden sollte: „For example, a 

person who is incompetent to decide about financial affairs may be competent to decide to 

participate in medical research, or able to handle simple tasks easily while faltering before 

complex ones. Competence is therefore best understood as specific rather than global.”240 

In der Ausrichtung auf eine Fähigkeit, etwas tun zu können, sehen sie die Abgrenzung zum 

Prinzip der Autonomie, das als Prinzip der Selbstbestimmung gewertet wird: „Although 

autonomy and competence are different in meaning (autonomy meaning self-governance; 

competence, the ability to perform a task), the criteria of the autonomous person and of 

the competent person are strikingly similar.”241 Die Beurteilung der Kompetenz einer 

Person Entscheidungen zu treffen, wird letztendlich als Beurteilung der Autonomie der 

Person angesehen: „Two plausible hypotheses are that an autonomous person is 

(necessarily) a competent person (for making decisions), and that judgements of whether a 

person is competent to authorize or refuse an intervention should be based on whether a 

person is autonomous.”242  

Auch Coverdale et al. lehnen den rechtlich benutzten Begriff der Kompetenz 

(„competence“) ab, da dieser aus ihrer Sicht im Rechtsjargon einen konstanten Zustand 

beschreibe243 und bevorzugen den Term „chronically and variably impaired autonomy“244.  

3.4.3 Der Informed Consent bei Beauchamp und Childress 

Für Beauchamp und Childress ist der Informed Consent eine Art und Weise wie das Prinzip 

der Autonomie im Gesundheitssektor verankert ist: „The basic paradigm of autonomy in 

health care, politics and other contexts is express and informed consent.”245 Dieses aus dem 

juristischen Kontext entstandene Konzept246 erfordert die freie Einwilligung eines 

                                                           
240 Ibid., S. 134 
241 Ibid., S. 135 
242 Ibid., S. 135 
243Vgl. (Coverdale et al. 1997) 
244 (Coverdale et al. 2002), (Coverdale et al. 2004), (McCullough et al. 2016) 
245 (Beauchamp u. Childress 1994), S. 128 
246 Vgl. (Noack 2007) 
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Patienten in eine Behandlung nach erfolgter Aufklärung durch den Arzt.247 Auch Silverman 

und Gross halten fest, dass die Basis des Informed Consent im Respekt vor der Autonomie 

zu finden sei: „Respect for autonomy forms the basis for informed consent, in which 

physicians provide information to patients and allow them to make their own appropriately 

informed decisions.”248 Dies hält auch Moore fest: „Informed consent was, and is, grounded 

in the ethical principle of autonomy.“249 

3.4.3.1 Die Bestandteile des Informed Consent bei Beauchamp und Childress 

Beauchamp und Childress sehen die Notwendigkeit zur Einwilligung in eine medizinische 

Maßnahme als einen Schwerpunkt biomedizinischer Ethik an.250 Sie stellen zwei 

Bedeutungen des Informed Consent in den Vordergrund: Zuerst wird die informierte 

Einwilligung als autonome Genehmigung einer medizinischen Maßnahme durch ein 

Individuum angesehen: „An informed consent is an autonomous authorization by 

individuals of a medical intervention or of involvement in research.“ 251 Darüber hinaus 

sprechen sie die gesellschaftliche Funktion des Informed Consent an, die in der 

Notwendigkeit der Beachtung der juristischen Einwilligung zur Durchführung von 

medizinischen Maßnahmen und Forschung in öffentlichen Einrichtungen gesehen wird: „In 

the second sense, informed consent is analyzable in terms of the social rules of consent in 

institutions that must obtain legally valid consent from patients or subjects before 

proceeding with therapeutic procedures or research.“252 

Ferner beschreiben Beauchamp und Childress die in Tabelle 4 abgebildeten verschiedenen 

Bestandteile des Informed Consent. Sie gliedern dies in die Voraussetzungen, die 

Informationselemente und die Elemente der Einwilligung. Zu den Voraussetzungen, „I. 

Threshold Elements (Preconditions)“253, zählen sie die Kompetenz zu verstehen und zu 

entscheiden, „1. Competence (to understand and decide)“254 und die Freiwilligkeit, „2. 

                                                           
247 Vgl. (Bormuth et al. 2008) 
248 (Silverman u. Gross 2013), S.749 
249 (Moore 2000) 
250 Vgl. (Beauchamp u. Childress 1994), S.142 
251 Ibid., S. 143 
252 Ibid., S. 144 
253 Ibid., S. 145 
254 Ibid., S. 145 
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Voluntariness (in deciding)“255. Die Informationselemente, „II. Information Elements“256 

bestehen aus der Auskunft über die maßgeblichen Informationen, „3. Disclosure (of 

material information)“257, die Empfehlung eines Vorgehens, „4. Recommendation (of a 

plan)“258 und das Verstehen dieser Bestandteile, „5. Understanding (of 3. And 4.)“259. Die 

Elemente der Einwilligung, „III. Consent Elements“260 setzen sich aus der Entscheidung zu 

einem Vorgehen, „6. Decision (in favor of a plan)“261 und der Genehmigung des Vorgehens 

„7. Authorization (of the chosen plan)“262, zusammen. 

Tabelle 4: Elemente des Informed Consent nach (Beauchamp u. Childress 1994), S.145-146 

I. Threshold Elements (Preconditions): 

1. Competence (to understand and decide) 

2. Voluntariness (in deciding) 

II. Information Elements: 

3. Disclosure (of material information) 

4. Recommendation (of a plan) 

5. Understanding (of 3. And 4.) 

III. Consent Elements: 

6. Decision (in favor of a plan) 

7. Authorization (of the chosen plan) 

 

3.4.4 Die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit bei Beauchamp und Childress 

Die Notwendigkeit der Bewertung der Entscheidungsfähigkeit findet sich bei Beauchamp 

und Childress in den beschriebenen Voraussetzungen zum Informed Consent, besonders in 

der Voraussetzung der Kompetenz zu verstehen und zu entscheiden.263 Eine Person wird 

                                                           
255 Ibid., S. 145 
256 Ibid., S. 146 
257 Ibid., S. 146 
258 Ibid., S. 146 
259 Ibid., S. 146 
260 Ibid., S. 146   
261 Ibid., S. 146 
262 Ibid., S. 146 
263 Vgl. Ibid., S.145 
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als fähig angesehen Entscheidungen zu treffen, wenn sie die maßgebliche Information 

verstehen und bewerten, die Folgen bedenken und ihre Wünsche unbefangen 

kommunizieren könne: „A patient or subject is competent to make a decision if he or she 

has the capacity to understand the material information, to make a judgement about the 

information, to make a judgement about the information in light of his or her values, to 

intend a certain outcome, and to freely communicate his or her wish to caregivers or 

investigators.”264 

Tabelle 5: Die verschiedenen Stufen der Unfähigkeit nach (Beauchamp u. Childress 1994), 
S.137 

1. Inability to express or communicate a preference or a choice 

2. Inability to understand one’s situation and its consequences 

3. Inability to understand relevant information 

4. Inability to give a reason 

5. Inability to give a rational reason (although some supporting reasons 

may be given).  

6.  Inability to give risk/benefit-related reasons (although some rational 

supporting reasons may be given) 

7.  Inability to reach a reasonable decision (as judged, for example, by a 

reasonable person standard) 

 

Für die Bewertung des Ausmaßes einer Unfähigkeit Entscheidungen zu treffen, werden 

sieben Punkte unterschieden, die in Tabelle 5 abgebildet sind. Dazu gehören: Erstens die 

Unfähigkeit sich auszudrücken und eine Entscheidung zu kommunizieren: „1. Inability to 

express or communicate a preference or a choice.“265 Zweitens die Unfähigkeit die eigene 

Situation und die Konsequenzen einzuschätzen: „2. Inability to understand one’s situation 

and its consequences.“266 Drittens die Unfähigkeit relevante Informationen zu verstehen: 

„3. Inability to understand relevant information.“267 Darüber hinaus die Unfähigkeit Gründe 

anzugeben; jene, vernünftige Gründe zu nennen und jene, eine Risiko-Nutzen-Bewertung 

                                                           
264 Ibid., S. 135 
265 Ibid., S. 137 
266 Ibid., S. 137 
267 Ibid., S. 137 
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vorzunehmen: „4. Inability to give a reason. 5. Inability to give a rational reason (although 

some supporting reasons may be given). 6. Inability to give risk/benefit-related reasons 

(although some rational supporting reasons may be given).”268Und zuletzt die Unfähigkeit 

eine vernünftige Entscheidung zu treffen: „7. Inability to reach a reasonable decision (as 

judged, for example, by a reasonable person standard).”269 

3.4.5 Die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit in den untersuchten Publikationen 

3.4.5.1 Der Einfluss psychischer Erkrankungen auf die Entscheidungsfähigkeit 

In mehreren Veröffentlichungen wird der differenzierte Umgang in Hinblick auf die 

Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit bei Menschen mit psychischen Erkrankungen 

gefordert.270 

Babbitt et al. weisen darauf hin, dass durch die Diagnose allein nicht von einer 

Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit ausgegangen werden könne: „Patients should 

not be presumed to lack capacity as a consequence of diagnosis alone or of presenting 

behavioral signs and symptoms.“271 Diesen Gedanken nehmen auch Teng et al. auf.272 

Darüber hinaus weisen Morris et al. in ihrer Veröffentlichung zur Rolle des psychiatrischen 

Fachpersonals bei Schwangerschaftsabbrüchen darauf hin, dass juristisch davon 

ausgegangen werden könne, dass jemand entscheidungsfähig sei, außer es liege ein 

Hinweis für eine mentale oder psychische Einschränkung vor: „By law, adults are presumed 

to be competent unless there is evidence, such as impaired cognition or mental illness, that 

suggests otherwise (Tong and van Dyke, 1994).”273 

Auch Seeman betont in einer ihrer Fallanalysen, dass die Entscheidungsfähigkeit nicht 

aufgrund einer Diagnose hinterfragt werde, sondern wenn es Anhaltspunkte für eine 

                                                           
268 Ibid., S. 137 
269 Ibid., S. 137 
270 Vgl. (Babbitt et al. 2014), (Teng et al. 2016), (Seeman 2014), (Morris et al. 2012) 
271 (Babbitt et al. 2014), S.28 
272 Vgl. (Teng et al. 2016) 
273 (Morris et al. 2012), S.24 
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Einschränkung dieser gebe: „The team was concerned about the patient’s decisional 

capacity, not because she was showing signs of acute psychosis (a presumption of capacity 

exists whether or not the person is mentally ill“), but because the husband (rather than the 

patient) appeared to be making all the crucial decisions.”274 

Auch wenn nicht grundlegend von der Diagnose einer psychiatrischen Erkrankung auf die 

Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit geschlossen werden kann, können die 

Symptome psychischer Erkrankungen die Entscheidungsfähigkeit der Betroffenen 

beeinflussen.  

Bei Coverdale, Chervenak und McCullough werden sowohl der negative Einfluss 

schizophrener als auch depressiver Symptome auf die verschieden Ebenen der 

Entscheidungsfindung beschrieben.275 Da diese Symptome auch die Auffassung der 

Patientin zu Schwangerschaft verändern können, wird es als wichtig angesehen, die von 

den aktuellen Symptomen unabhängigen Wünsche und Überzeugungen herauszufinden. 

Diese könnten als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden, auch wenn die 

Patientin eine andere Haltung äußere, die durch die Erkrankung hervorgerufen sei. 276 

Es wird dazu geraten, die Symptome zu explorieren, die nicht durch die Schwangerschaft 

beeinflusst werden können.277 In Bezug auf die Depression werden etwa folgende genannt: 

Stimmung, Interessenverlust, Konzentrationsstörungen, Minderwertigkeitsgefühl und 

Suizidalität: „Inquiry about a patient’s mood, ability to maintain interests or pleasure in 

activities, ability to concentrate, presence or absence of feelings of worthlessness and 

presence of suicidal thoughts is useful because these are symptoms that do not overlap with 

those of pregnancy."278 Bei schizophrenen Patientinnen solle ebenso eine Evaluation des 

Krankheitsausmaßes stattfinden.279 

Auch Hennelly et al. beschreiben den Einfluss der verschiedenen Krankheitssymptome auf 

die verschiedenen Ebenen der Entscheidungsfindung. Während bei psychotischen 

Symptomen eher das kognitive Verständnis beeinträchtigt sein könne, weisen sie darauf 

                                                           
274 (Seeman 2014), S. 493 
275 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
276 Vgl. Ibid. 
277 Vgl. (Coverdale et al. 2002), (Coverdale et al. 2004) 
278 (Coverdale et al. 2002), S. 350 
279 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
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hin, dass es bei depressiven Symptomen zu einer Fokussierung auf ein schlechtes 

Endergebnis kommen könne: „It has been suggested that patients with depression may 

have cognitive distortions that lead them to focus solely on negative outcomes, which leads 

to an inaccurate assessment of risk. [13]“280 Es wird darauf hingewiesen, dass die Diskussion 

über die negative Bewertung des Risikos durch depressive Patienten in der Literatur 

konträr diskutiert werde. Hinweise in Studien zur Unterscheidung zwischen einem 

depressiven Realismus und einem depressiven Nihilismus in der Praxis sind nicht deutlich, 

sodass es in diesem Bereich noch weiterer Forschung bedürfe: „Evidence regarding 

methods to differentiate depressive realism from depressive nihilism is lacking and further 

research is needed.“281 

3.4.5.2 Die Schritte der Bewertung der Entscheidungsfähigkeit bei Chervenak, 

Coverdale und McCullough und deren Applikation 

Nach der Eruierung möglicher Symptome empfehlen Chervenak, Coverdale, und 

McCullough sechs Schritte, in denen die Entscheidungsfähigkeit einer Patientin 

differenziert exploriert werden kann.282 In einer späteren Arbeit wurde von ihnen ein 

weiterer Schritt hinzugefügt.283 Als erstes wird bewertet, ob die Patientin dem Gespräch 

aufmerksam folgen könne. Als zweites wird beurteilt, ob die Patientin in der Lage sei 

Informationen aufzunehmen, sich zu merken und diese wiederzugeben.284 Es wird darauf 

aufmerksam gemacht, dass in einem solchem Gespräch der betreuende Arzt eine 

angemessene verständliche Sprache gebrauchen müsse, damit es nicht auf Grund der 

Sprachebene zu Verständnisproblemen komme. 285 In einem nächsten Schritt soll das 

kognitive Verständnis, cognitive understanding, befundet werden: Unter dem kognitivem 

Verständnis, das er aus einer Veröffentlichung von White entnimmt, wird das Verständnis 

die zukünftigen Konsequenzen gegenwärtiger Entscheidungen abzusehen verstanden.286 

                                                           
280 Vgl. (Ackermann u. DeRubeis 1991) zitiert in: (Hennelly et al. 2011), S.484 
281 (Hennelly et al. 2011), S.484 
282 Vgl. (Coverdale et al. 1996) 
283 Vgl. (Coverdale et al. 2004), (McCullough et al. 2002) 
284 Vgl. (Coverdale et al. 1996), (Coverdale et al. 2004), (Coverdale et al. 2002) (McCullough et al. 2002) 
285 Vgl. (White 1994) zitiert in: (Coverdale et al. 2004) 
286 Vgl. (White 1994) zitiert in: (Coverdale et al. 2004). Vgl. auch (Coverdale et al. 2002), (McCullough et al. 
2002) 
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Als vierten Schritt erfordere das evaluative Verständnis, evaluative understanding, die 

Verknüpfung zwischen der Abwägung von Entscheidungen und deren Konsequenzen mit 

den persönlichen Überzeugungen und Ansichten der Patientin.287 Zwischen diesen beiden 

wurde in Anlehnung an Appelbaum und Grisso die Bewertung der appreciation 

hinzugefügt: Diese beschreibt, ob die Patientin verstehe, dass diese Konsequenzen sich auf 

sie und auf den Fötus beziehen.288 In einem weiteren Schritt wird gefordert, dass die 

Patientin diese Verständnisformen für die verschiedenen Möglichkeiten zum Ausdruck 

bringe und in einem letzten Schritt eine Präferenz, die ihr entspricht, äußere.289 

Babbitt et al. stellen in ihrer Veröffentlichung einen Algorithmus zur Entscheidungsfindung 

unter der Geburt von Patientinnen mit psychiatrischen Erkrankungen vor: Auch hier stellt 

der erste Punkt des Algorithmus die Evaluierung der Entscheidungsfähigkeit dar.290 Im 

weiteren übernehmen Babbitt et al. das Konzept zur Bewertung einer möglichen 

Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit von Coverdale et al: „Instead, decision making 

must be assessed for the intactness of its components, the ability to: pay attention; absorb, 

retain, and recall information; reason from events to their likely consequences (cognitive 

understanding); appreciate that these consequences could happen to oneself 

(appreciation); assess whether one wants those consequences in one’s life (evaluative 

understanding); and express a reasoned preference.[5]”291 Darüber hinaus sollte die 

Evaluation der Entscheidungsfähigkeit zwischen den Auswirkungen der 

Krankheitssymptome und einer davon unabhängigen grundlegenden Meinung der 

Patientin unterscheiden können.292 Außerdem weisen die Autoren darauf hin, dass ein 

möglicher negativer Einfluss der Wehen auf den Entscheidungsprozess durch ein 

entsprechendes Schmerzmanagement unter der Geburt minimiert werden könne.293 

Desai et al. übernehmen auch die sieben Schritte zur Bewertung der 

Entscheidungsfähigkeit: „McCullough et al have outlined a seven-step decision-making 

process that highlights the necessary cognitive, attitudinal, and evaluative capacities 

                                                           
287 Vgl. (Coverdale et al. 2004), (Coverdale et al. 2002) (McCullough et al. 2002) 
288 Vgl. (Grisso u. Appelbaum 1998) zitiert in: (Coverdale et al. 2004), (McCullough et al. 2002) 
289 Vgl. (Coverdale et al. 1996) 
290 Vgl. (Babbitt et al. 2014) 
291 Vgl. (McCullough et al. 2002) Zitiert bei: (Babbitt et al. 2014), S.28-29 
292 Vgl. (Babbitt et al. 2014) 
293 Vgl. Ibid. 
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(3).”294 Es wird betont, dass eine psychische Erkrankung jeden dieser Schritte beeinflussen 

könne.295 

Dudzinski et Sullivan fassen die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit als Unterpunkt der 

Eingrenzung der Vulnerabilität einer Patientin ein: „The components include (1) 

ascertaining the extent of her vulnerability through assessment of decision-making 

capacity, […].“296 Die Einschätzung der Entscheidungsfähigkeit dient darüber hinaus als 

Einschätzung der begrenzten Autonomie und dem Nachkommen des Prinzips der Achtung 

der Person: „By assessing Rebecca’s decision-making capacity, her psychiatrist can estimate 

the extent of her limited autonomy. In this way, the ethical tenet “respect for persons” is 

upheld.”297 Für diese Einschätzung beziehen sie sich auf die sieben Schritte, die McCullough 

et al. liefern.298 Auch die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit wird in einen emischen und 

etischen Kontext gesetzt. Unter anderem das von McCullough et al. publizierte Vorgehen 

wird dahingehend kritisch bewertet, dass es eine etische Herangehensweise bestärke: 

„Such approaches tend to minimize the relational nature of decision-making, especially for 

patients with diminished autonomy. These models suggest an etic approach prioritizing the 

role of the benevolent care giver and surrogate in protecting patients from their own poor 

decisions.”299 Auch die binäre Unterscheidung in Personen mit oder ohne 

Entscheidungsfähigkeit wie Buchanan und Brock sie vornehmen wird kritisiert: „The 

function of a competence determination is to sort people into two classes: those whose 

decision must be respected, and those whose decision will be set aside and for whom others 

will be designated as surrogate decision-makers” (Buchanan and Brock 1989, 84).” 300 

                                                           
294 Vgl. (McCullough et al. 2002) zitiert in: (Desai u. Chandra 2009), S.75 
295 Vgl. (Desai u. Chandra 2009) 
296 Vgl. (Buchanan 1989), (Berg et al. 2001) zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004), S.475 
297 (Dudzinski u. Sullivan 2004), S.477 
298 Vgl. (McCullough et al. 2002), (McCullough et al. 1992) zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004)  
299 (Dudzinski 2006), S. W4 
300 Vgl. (Buchanan 1989) zitiert in: (Dudzinski 2006), S. W4 
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3.4.5.3 Stufenweise Bewertung der Entscheidungsfähigkeit in Abhängigkeit von der 

Schwere der Entscheidung 

Neben der schrittweisen Bewertung der Entscheidungsfähigkeit tauchen in den 

Veröffentlichungen mehrmals die Empfehlung eines an die Schwere der Entscheidung 

adaptierten Vorgehens auf.301 

Seeman beschreibt, dass generell eine Anpassung der Einschätzung der 

Entscheidungsfähigkeit entsprechend dem Risiko des Eingriffs oder der Folgen 

vorgenommen werde: „Although the standard for decisional capacity varies somewhat 

among jurisdictions [22] generally the more important the outcome (life and death surgical 

decisions, for instance), the higher the expected standard of mental capacity that needs to 

be met.”302  

Auch Dudzinski merkt in beiden Veröffentlichungen an, dass die Evaluierung der 

Entscheidungsfähigkeit je nach Ausmaß des Eingriffes mehr oder weniger genau 

vorgenommen werde: „Criteria for DMC [decision-making capacity] are more or less strictly 

applied depending on the seriousness of the consequences of the decision to be made. 

(Buchanan and Brock 1989, 343–44; Davis et al. 2003)”303 Der Gebrauch einer Staffelung 

der Einschätzung der Entscheidungsfähigkeit sehen sie darin begründet, dass die 

Entscheidungsfähigkeit spezifisch und kontextuell variiere: „Because capacity is decision 

and context specific, a sliding scale for assessing capacity is often used [23,29].“304 

Brody et al. meinen zuletzt, dass die Ausführlichkeit des Vorgehens in Relation zum 

geplanten Verfahren gesetzt werden sollte. Dazu zählen sie den Grad der Invasivität, das 

Risiko und die Folgen eines Eingriffes: „Simple procedures of more transient significance 

require a lower standard than more invasive, higher-risk, or consequential decisions, such 

as whether to continue a pregnancy (3).”305 

                                                           
301 (Seeman 2014), (Dudzinski u. Sullivan 2004), (Dudzinski 2006), (Brody et al. 2016) 
302 Vgl. (Grisso u. Appelbaum 1995) zitiert in: (Seeman 2014), S. 493 
303 Vgl. (Buchanan 1989), (Davis et al. 2003) zitiert in: (Dudzinski 2006), S. W4. Vgl. auch (Dudzinski u. 
Sullivan 2004) 
304 Vgl. (Grisso u. Appelbaum 1998), (Beauchamp u. Childress 2001) zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004), S. 
478 
305 Vgl. (Drane 1984) zitiert in: (Brody et al. 2016), S. 13 
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3.4.5.4 Weitere vorgeschlagene Konzepte zur Bewertung der Entscheidungsfähigkeit 

Neben dem beschriebenen schrittweisen Vorgehen bei Coverdale et al. und Beauchamp 

und Childress sehen auch Brody et al. die Entscheidungsfähigkeit als Voraussetzung, um 

eine informierte Einwilligung vornehmen zu können.306 Sie beziehen sich auf vier 

Voraussetzungen von Appelbaum und Grisso, die ein Patient erfüllen muss, um 

entscheidungsfähig zu sein: „Appelbaum and Grisso (1) have proposed four criteria for 

systematic assessment of capacity with broad applicability. In summary, patients must be 

able to: 1. Communicate a choice; 2. Understand the relevant information; 3. Appreciate 

the situation and its consequences; and 4. Manipulate information rationally.”307  

In den weiteren Veröffentlichungen erfolgt die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit 

weniger systematisch. Bei der Analyse wird deutlich, dass jene einen Grundpfeiler des 

Vorgehens im Themenkomplex von Schwangerschaft und Familienplanung bei 

psychiatrischen Patientinnen darstellt. 

Bei Seeman wird die Entscheidungsfähigkeit nicht systematisch evaluiert, sondern in Form 

von Fragen bezüglich der aktuellen Therapie, also der Wiedergabe bereits gegebener 

Informationen evaluiert.308 Die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit wird als erster 

Schritt in jeder Behandlung angesehen: „The clinician’s first responsibility is to assess and 

monitor the woman’s ability to make competent decisions concerning her own and her 

baby’s safety.”309  

Die Einschätzung der Entscheidungsfähigkeit sehen auch Hennelly et al. als Grundlage des 

Entscheidungsprozesses und als Grundlage für die Beachtung der geäußerten Präferenzen 

der Patientin an: „For patient preference to play a role in clinical decision-making, a patient 

must first demonstrate that she has the capacity to make the relevant decision.“310 Die 

notwendigen Voraussetzungen sehen sie im stetigen Kommunizieren einer Entscheidung, 

                                                           
306 Vgl. (Brody et al. 2016) 
307 Vgl. (Appelbaum u. Grisso 1988) zitiert in: (Brody et al. 2016), S. 13 
308 Vgl. (Seeman 2014) 
309 (Seeman 2008), S. 336 
310 (Hennelly et al. 2011), S.484 
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im Verstehen der grundlegenden Informationen und im Abwägen der medizinischen 

Konsequenzen in Bezug auf die Situation.311 

Auch de Nesnera et al. wenden Schritte der Bewertung der Entscheidungsfähigkeit der 

Patientin in der Fallanalyse an. Explizit genannt werden dabei das Verstehen und Abwägen 

verschiedener Optionen und Informationen sowie die Äußerung einer Entscheidung und 

die Begründung dieser.312 

Morris et al. sehen das kognitive Verständnis der Grundlagen der Entscheidung und das 

Abwägen der Konsequenzen in Bezug auf die eigene Situation als Voraussetzung an.313 

Darüber hinaus wird betont, dass oft Psychiater mit einbezogen werden, um die 

Einschätzung der Entscheidungsfähigkeit vorzunehmen.314 

Vemuri spricht ausführlich die verschiedenen Punkte des Informed Consent an. Auch sie 

nennt die verschiedenen voraussetzenden Fähigkeiten wie jener des Verständnis und 

Bewerten von Informationen sowie der Meinungsäußerung: „Decisional capacity is based 

on a person’s ability to express a preference, understand relevant information, think 

through a choice in a way that is rational and deliberate, and make meaning of the decision 

and its consequences within the person’s life (11).”315 

Bei Silverman und Gross wird die Voraussetzung für eine gültige informierte Einwilligung 

im Verständnis der Indikationen, Risiken und Nutzen einer Therapie und ihrer Alternativen 

sowie den Konsequenzen einer Unterlassung einer Therapie gesehen.316 

Wisner et al. gehen nicht genauer auf die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit ein. Für 

sie ist die Teilhabe am Prozess der informierten Einwilligung, die Fähigkeit die Entscheidung 

zu treffen: „The informed-consent process validates the woman’s responsibility to make 

choices for herself and her offspring, promotes the treatment alliance, and provides a 

format for assessment of her competence to make decisions [7].”317 Auch Frieder sieht es 

als Aufgabe an, die Entscheidungsfähigkeit zu beurteilen ohne darauf näher einzugehen: 

                                                           
311 Ibid. 
312 (de Nesnera et al. 2000) 
313 Vgl. (Morris et al. 2012) 
314 Vgl. Ibid. 
315 Vgl. (Roberts u. Dyer 2004) zitiert in: (Vemuri 2012), S.38 
316 Vgl.(Silverman u. Gross 2013) 
317 Vgl. (Wisner et al. 2000) zitiert in: (Wisner et al. 2007), S. 48 
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„The clinician should assess whether the woman has the capacity to make decisions about 

treatment [8, 37].“318 

3.4.6 Unterstützte Entscheidungsfindung – Assisted Decision Making 

Bei Feststellung einer Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit empfehlen einige Autoren 

zu versuchen, die Entscheidungsfähigkeit wiederherzustellen.319 

Coverdale, McCullough und Chervenak sprechen als Antwort auf eine chronisch und 

variabel eingeschränkte Autonomie von der unterstützten Entscheidungsfindung („Assisted 

Decision Making“).320 Dieses Vorgehen habe zum Ziel die Autonomie der Patientin zu 

stärken und eine nicht gerechtfertigte Entmündigung vorzubeugen: „These strategies of 

assisted decision making are intended to prevent unjustifiably taking over a patient's 

decision making about the pregnancy to avoid possible adverse consequences. Assisted 

decision making in our view therefore serves to prevent unwarranted control of patients' 

decision making by physicians, family members, and institutions.”321 Daneben soll aber 

auch einer falschen Beachtung der Autonomie entgegengewirkt werden: „Another 

justification is to avoid flying a false flag of autonomy (i.e., taking uncritically the 

preferences of patients with significant impairments, especially their refusal to cooperate 

with a proposed plan of care.”322 Ziel ist es, reversible Hürden einer Entscheidungsfindung 

zu überwinden: „A second important implication of chronically and variably impaired 

autonomy is that reversible barriers to the patient's exercise of autonomy should be 

identified and addressed.”323  

                                                           
318 Vgl. (Frieder 2010), (Miller 1997), (Coverdale et al. 2004) zitiert in: (Frieder 2010), S.15 
319 Vgl. (Babbitt et al. 2014), (Brody et al. 2016) (Dudzinski u. Sullivan 2004), (McCullough et al. 2002) 
(McCullough et al. 2016), (Morris et al. 2012), (Seeman 2013), (Shen 2016) 
320 (Coverdale et al. 2004), (McCullough et al. 2002) (McCullough et al. 2016) 
321 (Coverdale et al. 2004), S. 661. Vgl. auch (McCullough et al. 2002) 
322 (McCullough et al. 2002), S. 698 
323 (Coverdale et al. 2004), S. 661 
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3.4.6.1 Die drei Schritte der unterstützen Entscheidungsfindung – Assisted Decision 

Making  

Zu den verschiedenen Bestandteilen zählen sie Patientenedukation, medikamentöse 

Therapie und psychosoziale Interventionen wie Kommunikations- und 

Problemlösetraining: „The strategies of education, medication, and psychosocial 

interventions such as teaching problem-solving strategies and communication skills training 

enable the overcoming of barriers to the exercise of autonomy and constitute assisted 

decision making.”324 

Als ersten Schritt sehen sie die Gabe von Medikamenten an.325 Dies könne ein wichtiger 

Schritt sein, um eine Entscheidungsfähigkeit wiederherzustellen, die durch 

Krankheitssymptome wie Wahnvorstellungen und auditorische Halluzinationen 

eingeschränkt sein könne.326 Auch die Behandlung von begleitenden somatischen 

Erkrankungen oder einer Abhängigkeit könne notwendig sein, wenn diese die 

Entscheidungsfähigkeit einschränken.327  

Als zweiten Strategieansatz empfehlen die Autoren Kommunikation- und 

Problemlösetraining.328 Diese könnten der Patientin helfen, besser für ihre eigenen 

Präferenzen einzutreten.329 Dadurch könne die Möglichkeit reduziert werden, dass Zwang  

durch das soziale Umfeld und durch das behandelnde Team auf die Patientin ausgeübt 

werde: „Enhancing the patient’s communication skills also helps her to become a more 

effective advocate for her own preferences, thus reducing the possibility of coercion by 

family members or health care professionals.“330 

Den dritten Ansatz bildet die Patientenedukation.331 Diese könne der Patientin helfen 

Krankheits- und Schwangerschaftssymptome besser einzuordnen. Durch verschiedene 

Edukationselemente könne mangelndem Verständnis Abhilfe geleistet werden und so eine 

                                                           
324 Ibid. 
325 Vgl. (McCullough et al. 2002) 
326 Vgl. (Coverdale et al. 2004), (Babbitt et al. 2013), (McCullough et al. 2002) 
327 Vgl. (Coverdale et al. 2004), S. 661 
328 Vgl.(McCullough et al. 2002)  
329 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
330 (McCullough et al. 2002), S. 698 
331 Vgl. Ibid. 
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Entscheidungsfindung gefördert werden.332 Edukationsschwerpunkte sollten 

situationsabhängig das Thema eines möglichen Schwangerschaftsabbruchs oder die 

Betreuung der Schwangerschaft sowie das Krankheitsbild und dessen Einfluss auf die 

Entscheidungsfähigkeit umfassen: „The third strategy is education about (1) the clinical 

issues at stake, especially the option of termination of pregnancy and, for pregnancies going 

to term, subsequent clinical management and (2) the nature of her psychiatric diagnosis 

and its related impairments of decision-making capacity.“333  

Wenn diese Schritte nicht helfen, eine ausreichende Entscheidungsfähigkeit herzustellen, 

empfehlen die Autoren eine Stellvertreterentscheidung.334  

3.4.6.2 Elemente der unterstützten Entscheidungsfindung in weiteren 

Veröffentlichungen 

Babbit et al. legen nahe, dass bei mehr als einer Einschränkung der Voraussetzungen zur 

Entscheidungsfähigkeit das gynäkologische Fachpersonal einen Psychiater zu Rate ziehen 

sollte.335 Auch die assistierte Entscheidungsfindung wird in ihrem Algorithmus empfohlen: 

„The obstetrician should respond to reliably established diminished capacity with an 

attempt to restore it, which is known as assisted decision making.”336 Als erster Schritt 

werden Gesprächsinterventionen empfohlen: „One component is verbal interventions, 

such as reminding the woman about how her mental illness can impair her judgment.”337 

Auch sie raten zu schnell-wirksamen Medikamente, wie Antipsychotika und 

Benzodiazepine, die kein hohes Risiko für Mutter und Kind bieten, um die Patientinnen zu 

beruhigen und somit zu unterstützen, ihre Entscheidungsfähigkeit auszuüben, auch wenn 

die medikamentöse Intervention nicht zu einer vollständigen Remission der Symptome 

führen könne: „It should be appreciated that these agents may, in the short term, not 

eliminate paranoia or anxiety or reverse denial of pregnancy. However, administering such 

medications may calm patients sufficiently to enable a more meaningful exercise of their 

                                                           
332 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
333 (McCullough et al. 2002), S. 698 
334 Vgl. (Coverdale et al. 2004) 
335 Vgl. (Babbitt et al. 2013) 
336 Ibid., S. 29 
337 Ibid., S. 29 
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decision-making capacity.”338 Wenn dies nicht zu einer Entscheidungsfindung führe, werde 

eine Stellvertreterentscheidung notwendig.  

Brody et al. beschreiben, dass versucht werden sollte, die Entscheidungsfähigkeit 

wiederherzustellen, um dem Recht auf Selbstbestimmung nachzukommen. Wenn der 

Versuch misslinge, wird auch hier eine Stellvertreterentscheidung als notwendig 

angesehen.339 

Auch Seeman empfiehlt bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit zu versuchen, diese 

wiederherzustellen. Als Mittel nennt auch sie kognitive Interventionen und eine Änderung 

der medikamentösen Therapie: „Should she be incompetent to make this decision – if she 

is unable to attend, absorb, retain, or recall medical advice, if she does not appreciate the 

severity of her illness, or the need for continuing treatment, or the potential consequence 

of a pregnancy – she needs to be helped to regain competence (37). A change in medication 

or dose, and cognitive remediation may be able to improve cognitive abilities and allow the 

woman to competently decide pro or con abortion.”340 Auch in Hinblick auf eine langfristige 

Familienplanung hebt sie hervor, dass eine eingeschränkte Entscheidungsfähigkeit 

wiederhergestellt werden sollte, um solche Entscheidungen treffen zu können „Impaired 

decision-making on the part of the patient needs to be assessed and treated, so that she 

can fully participate in family planning decisions [80-82].“341 

Shen beschreibt den Versuch, einer schwangeren Patientin Medikamente zu verschreiben, 

um ihre Entscheidungsfähigkeit zu verbessern: „It was decided that Ms. A should be given 

an antidepressant to help improve her autonomy. After reviewing the antidepressants used 

in her previous major depressive episodes, duloxetine was found to have been well-

tolerated and shown better response than other antidepressants.”342 Nach einem Zeitraum 

von drei Wochen wurde die Patientin in dem Fallbeispiel in der Entscheidungsfindung 

unterstützt: Der Autor beschreibt, dass eine Entscheidung aufgrund der Wertevorstellung 

der Patientin getroffen wurde, obwohl eine direktive Beratungsform gewählt wurde „The 

MEC [Medical Ethics Committee] met with Ms. A 3 weeks later and provided directive 

                                                           
338  ibid., S. 30 
339 (Brody et al. 2016) 
340 Vgl. (Coverdale et al. 2004) zitiert in: (Seeman 2013), S. 15 
341 (Coverdale et al. 1993), (Coverdale et al. 1997), (Miller 1997) zitiert in: (Seeman u. Ross 2011), S. 267 
342 (Shen 2016) 
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counseling for her. The MEC invited her to consider her previous and current values 

regarding the pregnancy and motherhood. She was then assisted in making a decision, 

based on her values, that she continues the pregnancy to term and place the baby into the 

adoption process.”343 

Auch Vemuri betont bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit schrittweise vorzugehen. 

Zuerst soll versucht werden, die Einwilligung für den Beginn einer medikamentösen 

Therapie zu erhalten, um dann im Verlauf der Besserung der Krankheitssymptome größere 

Entscheidungen treffen zu können: „For patients with deficits in decisional capacity, 

approach things in a stepwise fashion: seek consent for beginning treatment and, as the 

patient’s symptoms and functioning improve, approach the patient concerning larger 

decisions.“344 

3.4.6.3 Unterstütze Entscheidungsfindung in Hinblick auf 

Schwangerschaftsabbrüche 

Morris et al. empfehlen in ihrer Veröffentlichung über die Rolle von psychiatrischem 

Fachpersonal bei Schwangerschaftsabbrüchen den Versuch, schnell die 

Entscheidungsfähigkeit wiederherzustellen.345 Dabei müsse der Psychiater abwägen, ob es 

sinnvoll sei die Zeit abzuwarten, in der die Entscheidungsfähigkeit wiederhergestellt 

werden könne, da es bei fortgeschrittener Schwangerschaft zu einem späten 

Schwangerschaftsabbruch kommen würde: „If mental illness is impairing the patient’s 

decision-making capacity, there is likely to be a sense of urgency about restoring capacity 

as quickly as possible. This will be particularly pertinent if the patient presents well into the 

pregnancy and the time it might take to restore capacity will mean consideration of late 

termination should she competently request an abortion. The psychiatrist must carefully 

balance this urgency with the need for sound clinical care, and may need to advocate for 

the patient in her interactions with the obstetric team.”346 

                                                           
343 Ibid. 
344 (Vemuri 2012), S. 39 
345 (Morris et al. 2012) 
346 Ibid., S. 24 



 

63 
 

3.4.6.4 Respektvolle Überzeugung in der unterstützten Entscheidungsfindung- 

Respectful Persuasion 

McCullough et al. sehen es als gerechtfertigt an, dieses Vorgehen durch eine respektvolle 

Überzeugung („Respectful Persuasion”) zu erweitern: „Assisted decision making can be 

augmented as necessary by respectful persuasion, i.e., an appeal to the shared goal of a 

good outcome and the clinical recommendations based on it [3].”347  

Auch Babbitt et al. betrachten es als angemessen, die Auffassungen und Meinungen der 

Patientin zu eruieren, um ihr dann aufzuzeigen, dass die medizinische Entscheidung diesen 

entspräche. Dies wird als respektvolle Überredung bezeichnet: „The obstetrician should 

appeal to these values, explain how proposed clinical management supports them, and ask 

the pregnant woman to accept the proposed clinical management. This is called respectful 

persuasion. “348  

3.4.6.5 Kritik an der unterstützen Entscheidungsfindung 

Dudzinski kritisiert, dass das klassische Vorgehen der Entscheidungsfindung, die 

notwendige Beziehungsebene von Entscheidungsfindungen minimiere, die besonders für 

Patienten mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit wichtig sei: „Such approaches tend 

to minimize the relational nature of decision-making, especially for patients with diminished 

autonomy.”349 Sie sieht die Einteilung in entscheidungsfähige und- unfähige Personen als 

eine etische Herangehensweise an: „These models suggest an etic approach prioritizing the 

role of the benevolent care giver and surrogate in protecting patients from their own poor 

decisions.”350 Im weiteren betont sie, dass das Empowerment nicht vernachlässigt werden 

müsse, wenn die Person schutzbedürftig sei: „Empowerment need not be set aside when 

we determine that a patient needs protection. Protection and empowerment are often 

possible and negotiable.“351 Dies sieht sie in den Leitlinien der American Psychological 

                                                           
347 Vgl. (Chervenak u. McCullough 1990) zitiert in: (McCullough et al. 2016) 
348 (Babbitt et al. 2013), S. 30 
349 (Dudzinski 2006), S. W4 
350 Ibid., S. W4 
351 Ibid., S. W4 
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Association berücksichtigt.352 Diese empfiehlt den praktizierenden Ärzten erstens den 

Patienten die Entscheidung zu erklären, zweitens die Zustimmung des Patienten zu suchen, 

drittens die Präferenzen und besten Interessen der Person zu berücksichtigen und viertens 

die Einwilligung eines Stellvertreter einzuholen, falls notwendig.353 Die emische 

Perspektive, der Vulnerabilität nachzukommen, sieht sie im zweiten Schritt beachtet. Die 

etische Forderung nach Schutz sieht sie in der Einwilligung durch den Stellvertreter 

respektiert: „These guidelines reflect the physician’s obligations to both protect and 

empower a patient like Rebecca. Etic requirements are met because surrogate partnership 

protects Rebecca. Emic requirements are met because the patient’s experience of 

vulnerability is respected by seeking assent.”354  

Basierend auf einer Fallanalyse nimmt sie Stellung zu den praktischen Empfehlungen durch 

den Ethikbeauftragten. Die Empfehlung, zuerst die Patientin zu therapieren wird als positiv 

bewertet, da dies die Entscheidungsfähigkeit stärken und wiederherstellen könne. Dabei 

bezieht sie sich auf McCullough et al.: „Depending on the severity of the schizophrenia and 

the clinical intervention and support of the psychiatrist and obstetrician, many, if not most, 

[pregnant schizophrenic] patients can exercise their capacity for autonomous decision 

making to an adequate degree.”355 Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieses 

Vorgehen viel Zeit benötigen und nicht zu dem gewünschten Erfolg führen könne: „The 

disadvantage is that it can take time and frequent modification of drug doses to achieve 

therapeutic levels, and treatment will probably fail to fully restore her DMC.”356 Auch die 

Entscheidung über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der rechtlichen 

Fristen nach hinten zu verschieben wird begrüßt, da es Zeit lasse die Meinungen der 

Patientin herauszufinden. Es wird aber auch angemerkt, dass die Entscheidung erschwert 

werden könne, wenn der Fötus sich dem Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit nähere.357 

                                                           
352 Vgl. (American Psychological Association 2002) zitiert in: (Dudzinski 2006) 
353 Vgl. Ibid. 
354 (Dudzinski 2006), S: W4 
355 (McCullough et al. 2002) zitiert in: (Dudzinski 2006), S. W5 
356 (Dudzinski 2006), S. W5 
357 Vgl. Ibid. 
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3.4.7 Zusammenfassung 

Das Prinzip der Autonomie findet in den meisten Veröffentlichungen Beachtung. Wichtig 

ist hier der Begriff der „chronically und variably impaired autonomy“, der von einer 

chronischen und variablen Einschränkung der Autonomie von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen spricht.  

In Zusammenschau kann festgehalten werden, dass der Informed Consent auch in den 

vorliegenden Veröffentlichungen die Grundlage für die Entscheidungsfindung bildet und 

als Beachtung des Prinzips der Autonomie betrachtet wird. Es konnte gezeigt werden, dass 

der erste Schritt in der Entscheidungsfindung die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit ist. 

Hierbei wurde in mehreren Veröffentlichungen betont, dass nicht allein von einer 

psychiatrischen Diagnose auf eine Einschränkung geschlossen werden kann, sondern nur, 

wenn Hinweise für eine Einschränkung sichtbar werden.  

Die schrittweise Unterteilung der Entscheidungsfähigkeit anhand verschiedener 

Einschränkungen, also einer negativen Formulierung, wie sie Beauchamp und Childress 

vornehmen, erfolgt nicht. Chervenak, Coverdale und McCullough präsentieren eine 

Evaluation der positiven Fähigkeiten anhand sechs bzw. sieben Schritten. Dieses Vorgehen 

findet in einigen Veröffentlichungen Aufnahme. Die häufigsten genannten 

Voraussetzungen der Entscheidungsfähigkeit bilden das kognitive Verständnis der 

Informationen und das Abwägen der Informationen sowie die Meinungsäußerung – und 

Begründung. 

Bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit wird die unterstützte Entscheidungsfähigkeit 

als nächster Schritt empfohlen. Dies entspricht einem Nachkommen bzw. einer Stärkung 

des Prinzips der Autonomie. Die unterstütze Entscheidungsfindung ist als Vorstufe zur 

Stellvertreterentscheidung akzeptiert und wird von einigen Autoren empfohlen. Dabei sind 

die von McCullough, Coverdale und Chervenak vorgeschlagenen Kernschritte zur 

Wiederherstellung der Entscheidungsfähigkeit mittels medikamentöser Therapie, 

Problemlösetraining und der Patientenedukation auch in anderen Veröffentlichungen 

wiederzufinden. Wie bereits angedeutet steht dieses Vorgehen in enger Verbindung zu 

direktiven Beratungsformen. Dies soll später noch genauer analysiert werden. 
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Vorher soll nun im Folgenden untersucht werden, inwiefern vorgegangen werden kann, 

wenn die Entscheidungsfähigkeit nicht wiederhergestellt werden kann. 
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3.5 Die verschiedenen Formen der Stellvertreterentscheidungen358 

3.5.1 Einleitung 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel begonnen wurde, den Zusammenhang zwischen 

dem Prinzip der Autonomie und der Entscheidungsfindung zu erörtern, soll nun untersucht 

werden, inwiefern vorgegangen werden soll, wenn die Entscheidungsfindung 

eingeschränkt ist. Das Konzept der Stellvertreterentscheidungen soll dabei genauer 

analysiert werden: Es soll geprüft werden, inwiefern nach Meinung der betrachtenden 

Autorenschaften das Prinzip der Autonomie beachtet werden kann und inwiefern andere 

Prinzipien wie Benefizienz und Non-Malefizienz betont werden. Dabei bleibt die 

Ausgangsfrage bestehen, wie trotz dieser Einschränkung gute Entscheidungen von 

Menschen mit psychischen Erkrankungen im Hinblick auf Schwangerschaft und 

Kinderwunsch getroffen werden können. 

3.5.2 Die verschiedenen Formen der Stellvertreterentscheidungen bei Beauchamp und 

Childress 

Wie bereits beschrieben unterscheiden Beauchamp und Childress drei Formen der 

Stellvertreterentscheidungen („Surrogate Decision Making“): „Substituted Judgement”, 

„Pure Autonomy” und „Patient’s Best interest”.“359  

                                                           
358 Der englische Begriff „surrogate“ entspricht dem deutschen Begriff des Stellvertreters. In diesem Kapitel 
soll keine genauere Abhandlung über die verschiedenen Formen der gesetzlichen Stellvertretung, 
Vormundschaft und Betreuung erfolgen, da dies zu weit führen würde. In diesem Kapitel soll sich auf die 
Empfehlungen der jeweiligen Publikationen und die ethischen Hintergründe beschränkt werden. Die Autorin 
ist sich bewusst, dass die Kenntnisse der jeweiligen rahmengebenden rechtlichen Grundlagen in der 
ärztlichen Fachpraxis notwendig sind und in den unterschiedlichen Gesetzgebungen verschiedener Länder 
variieren. 
359 Vgl. (Beauchamp u. Childress 1994) S. 170 
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3.5.2.1 Entscheidungen nach dem mutmaßlichen Patientenwillen – Substituted 

Judgement 

Die Entscheidung nach dem mutmaßlichen Patientenwillen („Substituted Judgement“) 

stellt für Beauchamp und Childress einen schwachen „Autonomie-Standard“ dar: 

„However, it is, at best, a weak autonomy standard.“360 Wenn ein Stellvertreter zu einer 

Entscheidung komme, indem die Frage beantwortet werden könne, wie sich die betroffene 

Person in der Situation entscheiden würde, wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre, wird 

vom mutmaßlichen Patientenwillen („Substituted Judgement“) gesprochen.361 

Beauchamp und Childress führen weiter aus, dass dieser Standard angemessen sei, wenn 

der Stellvertreter den Patienten so gut kenne, dass dessen Willen für die spezielle Situation 

abgeschätzt werden könne. Entscheidungsbasis bilde dabei nicht, was der Stellvertreter für 

den Patienten möchte. Außerdem könne der Standard ihrer Meinung nach nur für 

Personen angewendet werden, die schon mal autonom gewesen seien: „No basis exists for 

a judgment of autonomous choice if a person has never had autonomy.“362 Zudem weisen 

sie darauf hin, dass auch der Gebrauch bei nicht-autonomen Personen, die aber bei 

Bewusstsein seien, schwierig sein könne. Dies liege besonders vor, wenn die persönlichen 

Wünsche über die medizinischen Notwendigkeiten gestellt würden: „If a surrogate views 

such a patient in terms of what the patient might wish if competent, rather than in terms 

of his medical need, a danger arises of overlooking the person’s stake in continued 

existence.”363 Hier empfehlen sie, besser einen Standard nach dem vorausverfügten Willen 

oder dem besten Interesse anzuwenden.364 

3.5.2.2 Entscheidungen nach dem wohlverstandenen oder besten Interesse – Best 

Interest  

Der nächste Standard bildet bei Beauchamp und Childress das wohlverstandene oder beste 

Interesse („Best Interest“): Dabei solle der Stellvertreter die verschiedenen Optionen 

                                                           
360 Vgl. Ibid.S. 171 
361 Vgl. Ibid.  
362 Ibid. S. 172 
363 Vgl ibid.S. 173 
364 Vgl. Ibid.S. 173 
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abwägen und jene wählen, die das beste Verhältnis von Nutzen und Kosten bzw. Risiken 

für den Patienten biete.365 Dieser Standard sei weit verbreitet.366 Er eigne sich sehr gut für 

Patienten, deren Meinungen und Interessen nicht bekannt seien und für solche, die nie 

autonom gewesen seien. Dieser Standard sei in diesem Falle dem Vorgehen des 

vorausverfügten oder mutmaßlichem Willens vorzuziehen: „For previously competent 

patients whose prior preferences cannot be reliably traced and for never-competent 

patients, it is appropriate to rely on a best interest standard as more suitable than the pure 

autonomy standard and substituted judgement standard. “367 

3.5.2.3 Entscheidungen nach dem vorausverfügten Patientenwillen – Pure 

Autonomy 

Die Stellvertreterentscheidung im Rahmen des vorausverfügten Willens („Pure Autonomy“) 

werden von Beauchamp und Childress als angemessen und genauer als eine Entscheidung 

nach dem mutmaßlichen Patientenwillen angesehen.368 Auch hier wird darauf 

hingewiesen, dass es eine Gefahr sei, dass die Verfügungen nicht genau genug gefasst 

seien. Dann sollte auch hier der Standard des besten oder wohlverstandenen Interesses 

(„best interest“) angewendet werden: „Such imprecise statements provide too little 

guidance and are sometimes dangerous. Often these cases need to be handled under the 

best interest standard rather than an autonomy standard, even when legally valid 

documents have been executed with the intent of exercising autonomous control. “369 

Beauchamp und Childress weisen darauf hin, dass es geschlechtsbezogene 

Verzerrungseffekte gäbe, inwiefern Angehörige dem vorausverfügten Willen 

nachkommen: Die Verfügungen von Männern würden eher als rational betrachtet und 

daher würde diesen eher von Angehörigen nachgekommen als von Frauen.370 

                                                           
365 Vgl. Ibid., S. 178 
366 Vgl. Ibid., S. 179 
367 Vgl. Ibid., S.179 
368 Vgl. Ibid. S. 173-178 
369 Vgl. Ibid. S. 177 
370 Vgl. (H. u. Allison 1990) zitiert in: (Beauchamp u. Childress 1994) 
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3.5.3 Stellvertreterentscheidungen in den vorliegenden Publikationen 

Wie bei Beauchamp und Childress empfehlen Coverdale, Cervenak und McCullough bei 

eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit die Zuhilfenahme eines Stellvertreters. In der 

Falldiskussion heben sie hervor, dass bei sehr schwerer Beeinträchtigung der 

Entscheidungsfähigkeit ein abwartendes Verhalten nicht sinnvoll sei, da eine 

Rekonvaleszenz unwahrscheinlich sei: „In our view, it is unlikely that giving her more time 

will succeed in this case, because a severe impairment in cognitive understanding and 

appreciation will severely limit the patient's evaluative understanding. The patient cannot 

meaningfully participate in decision making when the possible consequences of the 

pregnancy she is to assess on the basis of her own values and beliefs are denied.”371 

Im Rahmen der Analyse der Stellvertreterentscheidungen werden in vielen 

Veröffentlichungen immer wieder die Formen der Entscheidung nach dem mutmaßlichen 

Patientenwillen („Substituted Judgement“) und der Entscheidung nach dem 

wohlverstandenen oder besten Interesse („Best Interest“) hervorgehoben.372 

3.5.3.1 Entscheidungen nach dem mutmaßlichen Patientenwillen in den 

vorliegenden Publiaktionen 

Als ersten Standard empfehlen Coverdale, Chervenak und McCullough die Entscheidung 

nach dem mutmaßlichen Patientenwillen, „Substituted Judgement“, wenn die 

Überzeugungen und Werte des Patienten bekannt seien: „The ethical standard of 

substituted judgment for surrogate decision making requires that decisions be made for the 

patient based on information about the patient's longstanding values or preferences, so 

long as those can be reliably identified. That is, the surrogate should, to the extent possible, 

make the decision the patient would make were the patient able to do so (Buchanan and 

Brock 1989).”373  

                                                           
371 (Coverdale et al. 2004), S. 662 
372 Vgl. Ibid., (Babbitt et al. 2013), (McCullough et al. 2002), (Vemuri 2012), (Wisner et al. 2007), 
(McCullough et al. 2002), (McCullough et al. 2016), (Miller 2009), (Dudzinski 2006), (Dudzinski u. Sullivan 
2004), (Brody et al. 2016), (Seeman 2008), (Seeman 2014), (Seeman 2013) 
373 Vgl. (Buchanan 1989) zitiert in: (Coverdale et al. 2004), S. 662 
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Bei dieser Entscheidungsform gehe es nicht um absolute Sicherheit, sondern um 

Zuverlässigkeit der Richtigkeit: „The standard for the replication of what the patient would 

decide if the patient could make a decision is not certainty (i.e., 100 percent accuracy) but 

only reliability (i.e., sufficient evidence for the replication as defined in applicable law).”374 

Die geforderten Nachweise des Standards hingen von der Gesetzgebung des jeweiligen 

Staates ab. Die Autoren sind der Meinung, dass dies kein größeres Problem darstellen 

sollte, da die gesetzlichen Regelungen in den Richtlinien des Krankenhauses festgehalten 

sein sollten und intern geklärt werden könnten: „This variation among jurisdictions should 

not be a problem, because the applicable legal standard should be stated in hospital policy 

and any questions about its interpretation can be addressed by hospital counsel.“375 

Dudzinski und Sullivan betonen, dass für die Anwendung des mutmaßlichen 

Patientenwillens Äußerungen der Patientin über Präferenzen vorliegen müssten: „The 

substituted judgment standard requires that a surrogate stand in for a patient, making the 

decision the surrogate thinks the patient would make if he or she were able. To apply 

substituted judgment, the patient herself must have previously given reasonable indications 

about her considered preferences [22].376 Seeman unterstreicht, dass die Entscheidung 

nach dem mutmaßlichem Patientenwillen Vorrang vor der Entscheidung nach dem besten 

Interesse habe: „Instructions to the surrogate are that decisions are to be made as the 

patient, when healthy, would have made them and not necessarily as the surrogate 

interprets the patient’s best interests.“377 

Miller erklärt, dass die Entscheidung nach dem mutmaßlichen Patientenwillen nicht 

universell akzeptiert sei, aber in Gerichtsentscheidungen über medikamentöse Therapien 

mit Psychopharmaka oder psychiatrische Behandlungen in der Schwangerschaft oft 

angewendet werde: „Although not universally accepted, this standard typically is used in 

court cases involving refusal of psychotropic medication and is recommended for pregnant 

women who have psychotic disorders who need surrogate decision-making about 

psychiatric care [18].“378  

                                                           
374 (McCullough et al. 2016), S. 211 
375 Ibid., S. 211 
376 Vgl. (Berg et al. 2001) zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004), S. 477-478 
377 (Seeman 2008), S. 336. Vgl. auch (Seeman 2013) 
378 Vgl. (Coverdale et al. 2004) zitiert in: (Miller 2009), S. 261 
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In ihrer Interpretation des mutmaßlichen Patientenwillen anhand eines Fallbeispiels, kann 

bspw. auch von einer langjährigen Medikamenteneinnahme auf ein Therapiewunsch in der 

Schwangerschaft und an Handlungen auf ein Schutz des Fötus geschlossen werden: „In this 

case example, a substituted judgment standard can be applied: the patient’s long track 

record of taking lithium consistently suggests that when not psychotic she desires 

treatment, and her previously protective behavior toward her fetus suggests that when not 

psychotic she strongly values the well-being of her fetus.“379 

3.5.3.2 Entscheidungen nach dem besten Interesse in den untersuchten 

Publikationen  

Wenn die Entscheidung nach dem mutmaßlichen Patientenwillen nicht möglich sei, wird 

bei Coverdale et al. die Entscheidung nach dem besten Interesse („best interest standard“) 

nahegelegt: „The patient's values, however, may not be known or discoverable, or may not 

have been held consistently over time. In this case, surrogate decision making should be 

guided by the best interests standard (Buchanan and Brock1989), that is, identifying clinical 

management that protects and promotes the patient's health.”380 Dieser Standard sei auf 

Benefizienz basiert und solle die Gesundheit und das Wohlergehen des Patienten schützen: 

„This beneficence-based standard calls for a surrogate to make decisions that will protect 

and promote the patient’s health and well-being.”381 Für Entscheidungen unter der Geburt 

gelte es, die Benefizienz der Mutter und des Neugeborenen zu beachten: „In obstetric 

ethics, during labor a physician actually has obligations to two patients: the pregnant 

woman and the fetus or neonate. Beneficence-based obligations to both patients must be 

taken into account in applying either standard of surrogate decision making. “382 

Babbitt et al. empfehlen bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit, zuerst nach dem 

mutmaßlichen Patientenwillen und dann nach dem besten Interesse vorzugehen.383 Auch 

                                                           
379 (Miller 2009), S. 261 
380 Vgl. (Buchanan 1989) zitiert in: (Coverdale et al. 2004), S. 662 
381 (McCullough et al. 2016), S. 211. Vgl. auch (McCullough et al. 2002) 
382 (McCullough et al. 2016), S. 211 
383 Vgl. (Babbitt et al. 2013) 
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Brody et al. bekräftigen dies: „If the surrogate lacks this intimate knowledge, he or she 

should be encouraged to make decisions in the patient’s best interests (15).“384 

Dudzinski und Sullivan befürworten die Stellvertreterentscheidung nach dem besten 

Interesse, wenn niemals eine Entscheidungsfähigkeit bestanden habe oder die Kompetenz 

früherer Entscheidung angezweifelt werde: „The best interest standard is invoked when a 

patient has never had decision-making capacity or there is reason to doubt the competence 

of previous decisions [22].385 

Wenn vorbestehende Auffassungen über Therapieentscheidungen nicht bekannt seien, 

empfiehlt auch Miller die Entscheidung nach dem besten Interesse.386 Nach Seeman solle 

lediglich, wenn die Auffassungen des Patienten unbekannt seien, eine Entscheidung nach 

dem besten Interesse getroffen werden: „Only when the patient’s likely decision, when 

well, is unknown can the surrogate legally decide on the basis of best interests [81].387 Sie 

definiert das beste Interesse so, dass die klinischen Evidenzen auf die Situation und 

Krankheit angewendet und die Folgen der Durchführung oder Unterlassen einer Therapie 

gegenüber dem Wohlergehen des Patienten abgewogen werden :„‘Best interests‘ refer to 

clinical evidence about the outlook for the illness with and without the proposed treatment, 

the potential risks and benefits of the proposed treatment, and also the potential 

contribution (or lack thereof) of the treatment toward the general wellbeing of the patient 

[25].”388 

3.5.3.3 Entscheidungen nach dem vorausverfügten Patientenwillen in den 

Veröffentlichungen – Pure Autonomy 

3.5.3.3.1 Ulysses Contract 

In den Veröffentlichungen taucht die Empfehlung zum vorausverfügten Patientenwillen in 

Form des „Ulysses Contract“ auf: Darunter wird ein Dokument verstanden, das Werte und 

Vorstellungen der Patientin in Bezug auf eine Schwangerschaft festhalte, wenn diese durch 

ihre Krankheit nicht in ihrer Autonomie eingeschränkt sei: „In some cases, it may even be 

                                                           
384 Vgl. (Ahronheim et al. 2005) zitiert in: (Brody et al. 2016), S. 14 
385 Vgl. (Berg et al. 2001) zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004), S. 478 
386 Vgl. (Miller 2009) 
387 Vgl. (Brenner u. Burnet 1995)zitiert in: (Seeman 2008), S. 336 
388 Vgl. (Wong et al. 1999) zitiert in: (Seeman 2014), S. 494 
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possible and appropriate for the psychiatrist to ask a patient when relatively unimpaired in 

decision-making capacity by psychosis to state her preference for the outcome of the 

pregnancy, given the possibility of a subsequent increase in the level of paranoia or 

psychosis. Such a declaration in the form of a ‘Ulysses contract’, in which consent for 

measures to avoid risk that is given when a patient's decision making is relatively less 

impaired can be applied to situations in which decision making may become more impaired 

(Winston et al. 1982).”389  

Der Ullysses Contract sei rechtlich nicht bindend, könne aber zu Rate gezogen werden, 

wenn durch psychotische Symptome die Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sei, um die 

Patientin an ihre Werte zu erinnern und die Entscheidungsfindung zu unterstützen: 

„Ulysses contracts are reversible and not legally binding, and at all times the pregnant 

woman should be assumed to possess adequate decision-making capacity. Ulysses 

contracts assist by reminding the patient of her earlier preferences in an attempt to enhance 

her decision-making capacity.”390 

Babbit et al. zählen auch den Ulysses Contract zum mutmaßlichen Patientenwillen: „Some 

patients may have consented to intrapartum management for maternal or fetal benefit in 

advance, which can be documented with what is known as a Ulysses contract (Table). Such 

advance consent meets the substituted judgment standard. “391  

3.5.3.3.2 Patientenverfügungen zur Wahrung des Patientenwillens 

Auch Miller empfiehlt, dass das ärztliche Fachpersonal präventiv über Familienplanung mit 

Frauen reproduktiven Alters sprechen sollte: „A preventive ethical approach suggests that 

clinicians should discuss family planning proactively with women of reproductive age when 

prescribing medications that could pose risks in pregnancy and should include pregnancy-

related risks in informed consent discussions about new medications [27].”392 Auch sie 

befürwortet das Erstellen einer Patientenverfügung, wenn die Patientin 

entscheidungsfähig ist, um darauf, falls nötig, zurückgreifen zu können: „Some states honor 

psychiatric advance directives, which are contracts that facilitate preventive ethics. These 

                                                           
389 Vgl. (Winston et al. 1982) zitiert in: (Coverdale et al. 2004), S. 661 
390 (Coverdale et al. 2004), S. 661 
391 (Babbitt et al. 2013), S. 30 
392 Vgl. (McCullough et al. 1992) zitiert in: (Miller 2009), S. 263 
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directives are legal documents drafted and signed by a person who has a recurrent 

psychiatric disorder while he or she is not delusional about treatment, stating what sort of 

treatment he or she wants to authorize in advance during future episodes [29].”393 Sie rät 

die Präferenzen der Patientin zur medikamentösen Therapie in der Schwangerschaft 

festzuhalten: „When women of reproductive age use psychiatric advance directives, it is 

helpful to include their preferences for treatment continuation or modification should they 

be pregnant during an episode of illness.”394 

3.5.3.3.3 Kritik an Patientenverfügungen 

Darüber hinaus wird diskutiert, ob die Auffassung von Coverdale et al. im Voraus geäußerte 

Wünsche und Ansichten als Maßstab für die Entscheidungsfindung zu nehmen, wenn die 

Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt ist, sinnvoll sei: „Some authors have argued that a 

patient’s premorbid wishes, when clearly discernable, may reflect the patient’s more 

authentic beliefs and may serve to guide decision making (16).“395  

Brody et al. kommen zu dem Schluss, dass die im Voraus geäußerten Wünsche und 

Auffassungen in Zusammenschau mit den fluktuierenden Krankheitssymptomen einer 

depressiven Erkrankung abgewogen werden müsse: „This reasoning, which is rooted in the 

concept of preventive ethics, must be balanced with the fluctuating nature of major 

depressive disorder, including possible impairments of the cognitive and executive functions 

that provide the basis of a patient’s capacity for autonomous decision making.”396 Sie 

weisen darauf hin, dass eine gewisse Ambivalenz der Gefühle hinsichtlich eines 

Schwangerschaftsabbruchs nicht allein als krankheitsbedingt eingeordnet werden dürfen, 

da dies auch bei gesunden Frauen auftrete: „Cohen et al. have noted (4), some degree of 

ambivalence about a major life choice may be present in the absence of psychopathology 

and should not, in isolation, be used to justify withholding access to abortion in a patient 

with depression whose ability to participate in the informed consent process is otherwise 

intact.”397 

                                                           
393 Vgl. (Swanson et al. 2006) zitiert in: (Miller 2009), S. 263 
394 Vgl. (Miller 2009), S. 263 
395 Vgl. (Coverdale et al. 1997) zitiert in: (Brody et al. 2016), S. 14 
396 (Brody et al. 2016), S. 14 
397 Vgl. (Cohen et al. 1993) zitiert in: (Brody et al. 2016), S. 14 
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3.5.4 Zustimmung eines nicht entscheidungsfähigen Patienten zu einer 

Stellvertreterentscheidung 

Auch wenn eine Entscheidung durch einen Stellvertreter vorgenommen werde, sollte die 

Zustimmung des in der Entscheidungsfähigkeit eingeschränkten Patienten gesucht werden: 

„Patient assent is sought when a surrogate chooses a treatment for which the patient lacks 

capacity to provide valid consent.“398 Dazu sollten die verschiedenen Therapieoptionen 

vorgestellt und sichergestellt werden, dass die Patientin innerhalb ihrer Möglichkeiten 

verstehe, was sie in Hinblick auf die Behandlung erwarte und dieser zustimme: „Assent 

involves disclosure of options, discussions about what to expect, obtaining a (limited) 

understanding of the proposed treatment, and assuring the patient’s preference and 

willingness to undergo a given treatment [25 –27].“399 

Dudzinski und Sullivan beziehen sich auf das von McCullough und Chervenak publizierte 

Modell der informierten Einwilligung („Informed Consent“)400: Dabei werden acht Schritte 

im Prozess der informierten Einwilligung (nicht die Prüfung von Entscheidungsfähigkeit, 

s.o.) beschrieben. Diese Schritte sind im Vergleich zum Original von den Autoren durch das 

Einbeziehen des Stellvertreters erweitert worden. Im ersten Schritt soll der Arzt die 

Meinung und Auffassungen des Patienten über ihren Zustand, die Diagnose, Prognose und 

Behandlungsalternativen eruieren. In einem zweiten Schritt werden etwaige 

Fehlinformationen behoben. In einem dritten Schritt erklärt der Arzt die verschiedenen 

Vorgehensweisen, insbesondere auch ein abwartendes Verhalten. Im vierten Schritt soll 

der Arzt der Patientin und dem Stellvertreter helfen, ein vollständiges Bild des Zustands der 

Patientin und der Behandlungsalternativen zu entwickeln. Dann soll der Arzt dem 

Stellvertreter helfen, die Wünsche und Auffassungen der Patientin zu eruieren. Im sechsten 

Schritt soll der Arzt die Behandlung aus Sicht der Patientin bewerten. Danach soll die 

Patientin und der Stellvertreter versuchen den Zustand und die Behandlungsoptionen 

kognitiv und evaluativ zu verstehen. Danach gibt der Arzt eine Behandlungsempfehlung 

                                                           
398 Vgl.(Erb et al. 2002), (Zawistowski u. Frader 2003), (Rossi et al. 2003) zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 
2004), S. 478 
399 Vgl.(Erb et al. 2002), (Zawistowski u. Frader 2003), (Rossi et al. 2003) zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 
2004), S. 478 
400 Vgl. (McCullough u. Chervenak 1994) S. 143 zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004) 
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und schließlich wird eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Dudzinski und Sullivan 

bewerten dieses Vorgehen als strikt, aber zugleich als ein gutes schrittweises Vorgehen: 

„While McCullough and Chervenak’s model might seem heavy-handed, it reflects a sliding-

scale strategy for assessing competence.“401 

3.5.5 Wer sollte als Stellvertreter bestimmt werden? 

Bei Coverdale, McCullough und Chervenak wird es als Aufgabe des Arztes angesehen, einen 

geeigneten Stellvertreter zu finden: „Physicians should identify the legally appropriate 

surrogate decision maker.“402 Die Auflagen für einen rechtliche Stellvertreter variierten 

abhängig vom Rechtssystem: „In all cases, physicians should identify the legally appropriate 

surrogate decision maker, which can vary from jurisdiction to jurisdiction.“403 Wenn ein 

Stellvertreter bereits bestehe und dieser eine Entscheidung treffe, müsse diese nicht 

nochmal durch das Gericht bestätigt werden: „Typically, when a surrogate authorizes 

clinical intervention, it should be implemented, and there is no need for the surrogate’s 

decision to be reviewed by a court.”404 An anderer Stelle wird darauf hingewiesen, dass es 

im Falle eines notwendigen Kaiserschnitts der Einwilligung der Richterschaft bedürfe und 

deren Entscheidung akzeptiert werden müsse: „If organizational policy requires a court 

order and if there is time to seek a court order for cesarean delivery over the phone within 

the very short time needed to prepare the patient for surgery, this should be done. The 

judge’s decision should be documented in the patient’s record and the judge’s instructions, 

whether to perform cesarean delivery or to prohibit it, should be followed, because doing 

so is a strict legal duty, unless the physician and the hospital are prepared to engage in civil 

disobedience.”405 

Brody et al. sehen den behandelnden Arzt in der Pflicht einen Stellvertreter oder alternative 

gesetzliche Prozesse einzuleiten, wenn die Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sei: 

„Clinicians should identify potential surrogates or alternative statutory mechanisms to 

                                                           
401 (Dudzinski u. Sullivan 2004), S. 479 
402 (Coverdale et al. 2004), S. 662 
403 (McCullough et al. 2002), S. 699 
404 (McCullough et al. 2016), S. 211 
405 Ibid., S. 213 
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obtain consent if, despite treatment, a patient actively requests an abortion while still 

lacking capacity to give informed consent (14).“406 Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

seien abhängig vom jeweiligen Staat.407 Er weist daraufhin, dass manche Gesetzgebungen 

die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch durch einen Stellvertreter verbieten 

würden. Dann werde eine frühzeitige Einbindung des zuständigen Gerichts empfohlen.408 

Babbitt et al. bestärken, dass, wenn kein gesetzlicher Betreuer bestimmt ist, das 

behandelnde geburtshelferische Team unter der Geburt eine Stellvertreterentscheidung 

im Rahmen des mutmaßlichen Patientenwillens oder des besten Interesses treffen sollte: 

„Often times, the patient may not have available a legally designated surrogate. It is part 

of the obstetrician’s professional responsibility in such circumstances to act as the patient’s 

surrogate, with input from all team members aiming to make a deliberative surrogate 

decision, based on the substituted judgment or best interests standard as appropriate.”409 

Es wird nahegelegt, dass die äußeren Rahmenbedingungen für Entscheidungsfindung 

dieses Vorgehen unterstützen: „Organizational policy governing decision making should 

explicitly identify and support this role.“410 

Seeman beschreibt, dass in den meisten Rechtsprechungen der Partner als Stellvertreter 

bestimmt werde411, wenn kein Stellvertreter im Voraus bestimmt worden sei: „Unless a 

legally appointed guardian is in place or the patient has designated a particular surrogate, 

the spouse, in most jurisdictions, becomes the patient's surrogate for decision-making 

about treatment.“412 Seeman beschreibt, dass dieses Vorgehen sinnvoll sei, da der 

Ehepartner normalerweise die Auffassungen und Einstellungen des Partners kenne. Sie 

merkt an, dass bei erst kurz verheirateten Paaren dies aber noch nicht der Fall sein könne: 

„Appointing a cohabiting spouse as surrogate for treatment decisions makes good sense 

(spouses are usually aware of each other’s attitudes and beliefs), but probably less so in 
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newly married couples who are only beginning to know one another.”413 Die Wahl des 

Stellvertreters sei meistens in folgender Reihenfolge festgelegt: Gesetzlicher Vormund, 

Partner, erwachsene Kinder, Eltern oder die erwachsenen Geschwister: „When no 

healthcare agent has been appointed or next-of-kin specified by the patient, the order is 

usually the patient’s legal guardian, spouse, adult child, parent, adult sibling.”414 Partner 

würden den Eltern von den Gerichten vorgezogen, weil davon ausgegangen werde, dass 

diese aufgrund einer intimen Beziehung und der Freiwilligkeit der Wahl des Partners in 

westlichen Kulturen, die Auffassungen des Anderen besser kennen würden: „The judgment 

of spouses is preferred over that of parents on the grounds of cohabitation and, therefore, 

intimate current knowledge about attitudes and preferences, and also on the grounds that 

individuals, at least in Western cultures, choose their spouses of their own free will while 

they do not choose their parents.”415  

Seeman bemerkt, dass es vielen schwer falle, die Entscheidung für ein Familienmitglied zu 

treffen und die Angehörigen glücklicher mit Entscheidungen seien, die durch das 

behandelnde Fachpersonal aufgrund des besten Interesse getroffen würden: „Making 

decisions for someone else is difficult for family members; it has been found that, on the 

whole, families are happier with clinical decisions (substituted judgments made by clinicians 

solely on the basis of the best interests of the patient) than with decisions made by 

surrogates.[37]”416 An anderer Stelle empfiehlt sie, dass wenn kein Stellvertreter gegeben 

sei, das medizinische Team nach dem besten Interesse entscheiden solle: „In the absence 

of a surrogate decision-maker, the clinical staff needs to make the decision based on the 

incompetent woman‘s best interests.“417 

Darüber hinaus schildert Seeman im Fallbeispiel den möglichen Missbrauch von 

Stellvertretern, Entscheidungen in ihrem Interesse und nicht im Interesse der Patienten zu 

treffen: „It is possible for decision-makers to state that the wishes or preferences they are 

expressing are those of the person who lacks capacity, whereas they might, in fact, be the 

surrogate decision-maker’s own views. Surrogates can make deliberately and intentionally 
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selfish decisions.“418 Daher könne es notwendig sein, dass das ärztliche Fachpersonal 

gesetzliche Stellvertreter durch das Gericht ersetzen lasse, damit im besten Interesse des 

Patienten gehandelt werde: „For this reason, physicians have Sometimes gone beyond the 

hospital to the law courts to replace surrogates who make decisions contrary to the best 

interests of the patient [24].”419 

Auch Vemuri empfiehlt, dass ein Familienmitglied als Stellvertreter die Entscheidung 

treffen könne, wenn die Patientin dazu nicht in der Lage sei: „If the patient is not capable 

of providing consent at all, use an appropriate family member as a designated alternative 

decision maker.”420 In Bezug auf den geschilderten Fallbericht sieht sie den Ehemann der 

Patientin als geeigneten Stellvertreter an.421 

Auch Wisner bewertet es als sinnvoll, Angehörige mit in die Entscheidungsfindung 

einzubeziehen: „Inclusion of the baby’s father, a family member, a friend, or trusted 

members of the treatment team may allow issues to be raised that the patient might not 

consider.”422 Die gesetzliche Grundlage für die Entscheidungsfindung bei eingeschränkter 

Entscheidungsfähigkeit seien Stellvertreterentscheidungen, die im weiteren aber nicht 

genauer erläutert werden: „When there are concerns about a patient’s competence, 

consultation is appropriate. Decisions can be made for incompetent subjects by substitute 

decision-makers authorized by law.”423 

3.5.5.1 Ein Stellvertreter für den Fötus? 

Miller legt dar, dass in manchen Rechtssystemen bei eingeschränkter 

Entscheidungsfähigkeit der Mutter nicht nur für diese ein Stellvertreter eingesetzt werde, 

sondern auch ein Prozesspflegekraft die Rechte des Fötus vertrete: „A substitute decision-

maker is indicated if psychotic symptoms interfere with her ability to make such decisions. 

In some jurisdictions, courts approach this situation by appointing a guardian ad litem for 
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the fetus.”424 Miller bedauert dieses Vorgehen, da es entgegen dem Ansatz der 

Beziehungsethik, das Wohlergehen der Mutter dem des Fötus entgegensetze: 

„Unfortunately, this practice stems from an adversarial framework in which the interests of 

the mother and of the fetus are considered separate and opposed [26].”425  

3.5.6 Zusammenfassung 

Die Untersuchung der vorliegenden Publikationen ergab, dass die von Beauchamp und 

Childress empfohlenen Formen der Stellvertreterentscheidung nach dem mutmaßlichen 

Patientenwillen, dem besten Interesse und nach dem vorausverfügten Patientenwillen in 

der aktuellen Fachliteratur berücksichtigt und diskutiert werden. Dabei wird die 

Entscheidung nach dem mutmaßlichen Patientenwillen („Substituted Judgement 

Standard“) der nach dem besten Interesse („Best Interest Standard“) vorgezogen. Die 

Interpretation der Grenzen wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich 

vorgenommen.  

Die Zuhilfenahme eines vorausverfügten Patientenwillens („Pure Autonomy“) wird von 

manchen Autoren zum mutmaßlichen Patientenwillen gezählt. Diese Form der 

Stellvertreterentscheidung kann Ausdruck und Unterstützung präventiver Ethik sein. In der 

Literatur wird sie in Form von Patientenverfügungen und dem sogenannten „Ulysses 

Contract“ beschrieben. In dieser Form kommt es zu einer starken Betonung des Prinzips 

der Autonomie. Aber auch in dem Vorgehen nach dem mutmaßlichen Patientenwillen, 

findet eine Beachtung des Prinzips der Autonomie statt. Bei Entscheidungen nach dem 

besten Interesse, wird eine Entscheidung auf der Grundlage der Prinzipien der Benefizienz 

und Non-Malefizienz getroffen. 

Allgemein wird es als sinnvoll erachtet, die Zustimmung des Patienten zu suchen, auch 

wenn die Entscheidungsfindung eingeschränkt ist.  

Wer als Stellvertreter bestimmt werden soll, ist ebenfalls fraglich. Es zeigt sich hier kein 

eindeutiger Konsens. In manchen Situationen wird eine Entscheidung durch das 
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behandelnde Team empfohlen. Meistens wird ein naher (Familien)angehöriger als zu 

bestimmenden Stellvertreter als sinnvoll erachtet. In manchen Fällen könne es aber auch 

zu einem Missbrauch durch den Stellvertreter kommen. Die Frage nach einem 

Stellvertreter für den Fötus wird nur in einer Veröffentlichung angesprochen und scheint 

als nicht notwendig betrachtet zu werden. 

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die gegebenen Empfehlungen zu 

Stellvertreterentscheidungen maßgeblich durch den rechtlichen Rahmen bestimmt sind, 

der in den Ländern, aus denen die Autoren stammen, gegeben ist.  
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3.6 Beratungsformen in der Entscheidungsfindung: Paternalismus, 
nicht-direktive und direktive Beratung 

3.6.1 Einleitung 

Nach dem in den letzten zwei Kapiteln die Frage nach der Entscheidungsfindung in Hinblick 

auf formales und schrittweises Vorgehen untersucht wurde, soll in diesem Kapitel ein 

Schwerpunkt darauf gesetzt werden, inwiefern Beratungsformen reflektiert werden und 

durch die verschiedenen medizinethischen Prinzipien gerechtfertigt werden. Auch hier 

bleibt die Ausgangsfrage bestehen, wie trotz einer möglichen Einschränkung der 

Entscheidungsfähigkeit Entscheidungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen im 

Hinblick auf Schwangerschaft und Kinderwunsch getroffen werden können, die ihnen 

gerecht werden. 

Dieses Kapitel untersucht im Besonderen die Rolle des betreuenden ärztlichen 

Fachpersonals und dessen Haltung gegenüber den Behandelten. Es kommt die Frage auf, 

was Paternalismus, direktive und nicht-direktive Beratung ist. Von besonderem Interesse 

ist die Frage, ob und inwiefern paternalistische Handlungen heute noch gerechtfertigt 

werden. Im Hinblick auf die vier Prinzipien ist diese Frage bedeutsam, da sie in der Frage 

mündet, ob es Situationen gibt, in denen das Prinzip der Autonomie vernachlässigbar ist. 

3.6.2 Paternalismus bei Beauchamp und Childress  

3.6.2.1 Benefizienz und Non-Malefizienz als Handlungsprinzipien des Paternalismus  

Beauchamp und Childress definieren den Paternalismus als ein bewusstes Übergehen der 

Präferenzen und Handlungen einer anderen Person. Die Person rechtfertige ihr 

Hinwegsetzen über den Willen der anderen Person mit der Begründung nach deren 

Wohlergehen oder Nicht-Schaden zu handeln: „Paternalism, then, is the intentional 

overriding of one person’s known preferences or actions by another person, where the 
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person who overrides justifies the action by the goal of benefiting or avoiding harm to the 

person whose will is overridden.”426 

Sie beschreiben, dass die Prinzipien der Non-Malefizienz und Benefizienz in der Geschichte 

die Basis für die paternalistische Behandlung von Patienten bildeten: „Throughout the 

history of medical ethics the principle of nonmaleficence as well as the principle of 

beneficence have been viewed as providing basis for paternalistic treatment of patients.”427  

Des Weiteren führen sie aus, dass die paternalistische Behandlung von Patienten durch 

ärztliches Fachpersonal nicht aufgrund einer fehlenden Patientenautonomie begründet 

werde, auch wenn in diesem Fall paternalistische Handlungen gerechtfertigt schienen: „If 

a paternalistic intervention does not override autonomy because no substantial autonomy 

is present, it is easier to justify the intervention than it would be if comparable preference 

or action were autonomous.“428 Vielmehr legen sie dar, dass das Begrenzen autonomer und 

nichtautonomer Handlungen durch das Prinzip der Benefizienz gerechtfertigt sein könne: 

„However, in contrast to much literature on paternalism, we will argue that autonomous 

actions as well as nonautonomous ones are sometimes justifiably restricted on grounds of 

beneficence.“429.  

3.6.2.2 Weicher und harter Paternalismus  

Es erfolgt eine Unterscheidung von schwachen und starken, bzw. weichen und harten 

Paternalismus. Diese Einteilung wird von Joel Feinberg übernommen.430 Unter weichen 

Paternalismus wird verstanden, Personen vor ihren nichtautonomen Handlungen zu 

schützen, d.h. im Wesentlichen unfreiwilliges Verhalten zu unterbinden. Dies werde durch 

die Beachtung der Prinzipien der Non-Malefizienz und Benefizienz begründet: „In weak 

paternalism, an agent intervenes on grounds on beneficence or nonmaleficence only to 

prevent substantially nonvoluntary conduct. – that is, to protect persons against their own 

substantially nonautonomous action(s). “431 Beispiele für im Wesentlichen nichtautonome 
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Handlungen seien nicht informierte Einwilligungen, wie sie bei schweren rationalen 

Einschränkungen durch schwere Depressionen oder Suchterkrankungen vorkommen 

können: „Substantially nonvoluntary or nonautonomous actions include cases of consent 

that is not adequately informed, severe depression that precludes rational deliberation, and 

severe addiction that prevents free choice and action.“432 

Im Unterschied dazu wird unter starkem Paternalismus verstanden, Interventionen gegen 

informierte, freiwillige und autonome Entscheidungen durchzuführen: „Strong 

paternalism, by contrast, involves interventions intended to benefit a person despite the 

fact that the person’s risky choices and actions are informed, voluntary, and 

autonomous.“433 Der starke Paternalismus weigere sich, autonomen Wünsche, 

Entscheidungen und Handlungen zuzustimmen mit dem Ziel die Person zu schützen: „A 

strong paternalist refuses to acquiesce in a person’s autonomous wishes, choices and 

actions in order to protect that person, […]“434 Dazu würden oft die verfügbaren 

Informationen für die Person beschränkt und die freiwilligen und informierten 

Entscheidungen dieser übergangen „[…] often by restricting the information available to 

the person and by overriding that person’s informed and voluntary choices.“435 Um von 

harten Paternalismus zu sprechen, müsse die Entscheidung, die nicht beachtet werde, nicht 

vollkommen informiert oder freiwillig sein, sondern im Wesentlichen autonom: „These 

choices need not be fully informed or voluntary, but for the interventions to qualify as strong 

paternalism, the choices must be substantially autonomous.“436 

3.6.2.3 Rechtfertigungsgrundlagen von allgemein paternalistischen Handlungen 

Beauchamp und Childress fassen zusammen, dass es drei Hauptpositionen gebe, wenn es 

um die Rechtfertigung des Paternalismus gehe. Antipaternalismus, gerechtfertigter 

Paternalismus durch die Berufung auf das Prinzip der Autonomie und gerechtfertigter 

Paternalismus durch die Berufung auf das Prinzip der Benefizienz: „Three main positions 

have been defended on the justifiability of paternalism: (1) antipaternalism, (2) a justified 
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paternalism that appeals primarily to some form of the principle of respect of autonomy, 

and (3) a justified paternalism that appeals primarily to principles of beneficence.“437  

Beauchamp und Childress sehen paternalistische Handlungen am ehesten gerechtfertigt, 

wenn dieser die Vorteile, die eine Handlung bezwecke, mit der Autonomie der Person auf 

eine Waage lege: Paternalismus wird als weniger gerechtfertigt angesehen, wenn die 

Autonomie der Person zunähme, während ihre Vorteile abnähmen. Würden die Vorteile 

überwiegen und die Autonomie der Person abnehmen, werde die Rechtfertigung des 

Paternalismus glaubwürdig: „The most plausible justification of paternalism views benefit 

as resting on a scale with autonomy interests, where both must be balanced: A person’s 

interest in autonomy increase and the benefits of the person decrease, the justification of 

paternalism is rendered less likely; conversely, as the benefits for a person increase and the 

person’s interest in autonomy decrease, the plausibility of an act of paternalism being 

justified increases.”438 

3.6.2.4 Ablehnung von stark paternalistischen Handlungen 

Beauchamp und Childress beschreiben, dass Teile der aufgeführten Hauptpositionen des 

weichen Paternalismus von den drei Hauptvertretern als gerechtfertigt angesehen werden, 

während ein starker Paternalismus von allen Autoren abgelehnt werde, die alle drei 

Positionen vertreten: „All three positions agree that some acts of weak paternalism are 

justified […]. By contrast, strong paternalism is rejected by most writers who espouse all 

three of these positions. “439 

Diese Hauptpositionen betrachteten starken Paternalismus als Missachtung autonom 

handelnder Personen. Für sie verfehle ein starker Paternalismus, autonome Personen als 

moralisch gleichberechtigt zu behandeln: „Strong paternalistic interventions display 

disrespect toward autonomous agents and fail to treat them as moral equals, […].“440 Der 

Antipaternalismus bspw. sehe starken Paternalismus als Verletzung des Rechts auf 

Selbstbestimmung und übermäßige Einschränkung der Entscheidungsfreiheit an: 
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„Antipaternalists believe that (strong) paternalistic intervention cannot be justified because 

it violates individual rights and unduly restricts free choice.“441  

3.6.2.5 Rechtfertigung von stark paternalistischen Handlungen 

Im Gegensatz zu den dargelegten allgemeinen Hauptpositionen, liefern Beauchamp und 

Childress Begründungen, wann stark paternalistische Handlungen gerechtfertigt sein 

könnten. Dabei führen die Autoren aus, dass sie nicht einen generellen institutionellen 

Paternalismus rechtfertigten, sondern bestimmte starke paternalistische Handlungen 

verteidigten: „In reaching this conclusion, we do not defend public and institutional policies 

of strong paternalism, but only certain acts of strong paternalism.“442 

Sie definieren vier Voraussetzungen unter denen sie kleinere Handlungen von starkem 

Paternalismus gerechtfertigt sehen:  

1. Der Patient ist in der Gefahr eines erheblichen, vermeidbaren Schadens „1. A 

patient is at risk of a significant, preventable harm.”443  

2. Die paternalistische Handlung kann den Schaden wahrscheinlich abwenden „2. 

The paternalistic action will probably prevent the harm.“444  

3. Die beabsichtigten Vorteile der paternalistischen Handlung überwiegen 

gegenüber den Risiken für den Patienten „3. The projected benefits to the patient of 

the paternalistic action outweigh its risk to the patient.”445  

4. Die Alternative, die die Autonomie am wenigsten einschränkt und die Vorteile für 

den Patienten absichert, wird gewählt „4. The least autonomy-restrictive alternative 

that will secure the benefits and reduce the risks is adopted.”446  

Außerdem merken sie an, dass eine fünfte Bedingung hinzugefügt werden könne, die 

fordere, dass die paternalistische Handlung die Patientenautonomie nicht im Wesentlichen 

                                                           
441 Ibid., S. 278 
442 Ibid., S. 278 
443 Ibid., S. 283 
444 Ibid., S. 283 
445 Ibid., S. 283 
446 Ibid., S. 283 
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einschränke: „We are tempted to add a fifth condition requiring that a paternalistic action 

not substantially restrict autonomy. This condition could be satisfied only if vital or 

substantial autonomy interest are not at stake.”447 Situationsabhängig käme es aber 

letztendlich darauf an, wie groß der vermeidbare Schaden bzw. das Wohltun durch die 

paternalistische Handlung sei. Je größer, umso eher können starke paternalistische 

Handlungen gerechtfertigt werden: „In general, as the risk to a patient’s welfare increases 

or the likelihood of an irreversible harm increases, the likelihood of a justified paternalistic 

intervention correspondingly increases.”448 

Sie konstatieren, dass es einer größeren Analyse bedürfe, die aber nicht vorgenommen 

werde, da sie zu umfangreich würde: „These conditions typically justify strong paternalism, 

but their interpretation and limits need more analysis than we can provide here.“449  

Sie schließen, dass es so wirken könne, dass die Entscheidung über gerechtfertigte 

paternalistische Handlungen in der Bevorzugung eines der Prinzipien, Autonomie oder 

Benefizienz, gegenüber dem jeweils anderen sei: „Finally, at times we may seem to have 

suggested in this section that a decision about the justifiability of paternalism is a matter of 

giving overriding status to some principle of respect of autonomy or beneficence-that is a 

matter of choosing one principle over another.”450. Sie sehen dieses Vorgehen als zu simpel 

und irreführend an, sodass sie empfehlen sich nochmal mit der Diskussion über das 

Abwägen, das Präzisieren und die Stimmigkeit zuzuwenden, die bereits im ersten Kapitel 

des Buches vorgenommen wurde: „However framing the issues in such a way is overly 

simplistic and can be seriously misleading. A better strategy is to return to the arguments 

about specification, balancing and coherence presented in chapter 1.”451 
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3.6.3 Bewertung von paternalistischen Handlungen in den vorliegenden Veröffentlichungen 

3.6.3.1 Paternalismus als Handlungsweise der Vergangenheit 

In vielen Veröffentlichungen werden paternalistische Beratungs- und Handlungsformen als 

eine der Vergangenheit angehörende Vorgehensweise dargestellt: „For instance, when the 

major tranquilizers were discovered in the 1950s, medical practice was more paternalistic, 

and women had little input into medical decisions.”452 Andrews hingegen beschreibt ein 

paternalistisches Vorgehen gegenüber Menschen mit kognitiven Einschränkungen bis zum 

Mental Capacity Act im Jahre 2005: „Before the act, the NHS [National health service] 

adopted a paternalistic approach to patients regarded as not being rational.”453 

3.6.3.2 Ablehnung des Paternalismus als Handlungsweise der Gegenwart 

Auch Desai und Chandra bewerten eine paternalistische Haltung gegenüber Personen mit 

psychischen Erkrankungen als ungerecht: „Having a paternalistic attitude is unfair to 

mentally ill women.“454 Eine genauere Unterscheidung und Bewertung von 

paternalistischen Handlungen erfolgt in dieser Veröffentlichung nicht. 

Oftmals ist sprachlich eine ablehnende Haltung gegenüber paternalistischen Handlungen 

zu konstatieren, auch wenn keine genauere Abhandlung über Paternalismus erfolge. 

McCullough, Coverdale und Chervenak beschreiben beispielsweise, dass die unterstützte 

Entscheidungsfindung („Assisted Decision Making”) dazu da sei, ungerechtfertigte 

paternalistische Handlungen durch ärztliches Fachpersonal, Familienangehörigen, 

Institutionen und den Staat vorzubeugen: „The primary justification of assisted decision 

making is to prevent unwarranted paternalistic intrusion onto the decision making by 

physicians, family members, institutions, and the state.“455 

Sie weisen darauf hin, dass die persönlichen Gefühle und Haltungen des Arztes gegenüber 

der Einschränkung der Patientin für ein Kind zu sorgen, zu einer paternalistischen 

                                                           
452 (Allison 2004), S. 195 
453 (Andrews 2015), S. 64 
454 (Desai u. Chandra 2009), S. 76 
455 (McCullough et al. 2002), S. 698 



 

90 
 

Entscheidungsfindung führen könnten: „In this way, she is prepared to make decisions for 

herself that command the respect of those responsible for her care, thus undercutting the 

paternalistic tendency to make decisions for her that the strong feelings described above 

can evoke.”456  

Auch das Fehlen konstanter Äußerungen von Präferenzen könne dazu führen, dass das 

ärztliche Fachpersonal die Entscheidungen für den Patienten anstatt mit ihm/ihr treffe: 

„Lack of stable preferences can lead to frustration with the patient and, if not disciplined 

appropriately, can support an inclination to make decisions for, not with, these patients and 

their surrogates.“457 

Auch Zeitdruck, wie er unter der Geburt entstehe, sollte nicht dazu führen die Patientin 

nicht in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen: „Decision making during the 

intrapartum period occurs under time constraints that become increasingly stringent as 

labor progresses. These time constraints, however, should not become an excuse for not 

engaging the pregnant woman in decisions about intrapartum management—any more 

than they should for any pregnant woman.”458 

3.6.3.3 Rechtfertigung von paternalistischen Handlungsweisen in der Gegenwart 

Dem entgegen liefern Dudzinski und Sullivan eine weitergefasste Abhandlung über 

Paternalismus. Sie definieren Paternalismus als ein ethisches Paradox zwischen Benefizienz 

und Autonomie: „Paternalism characterizes the ethical paradox between beneficence and 

respect for autonomy.”459 Ihre Definition entspricht jener von Beauchamp und Childress: 

Paternalismus wird als ein bewusste Handlung angesehen, die entgegen der Wünsche, 

Präferenzen und Handlungen der anderen Person durchgeführt wird, um Schaden zu 

vermeiden oder der Person einen anderen Vorteil zu bringen: „Paternalism is defined as 

the intentional nonacquiescence or intervention in another person’s preferences, desires, or 

actions with the intention of either avoiding harm or benefiting the person.“460 Auch in ihrer 
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weiteren Abgrenzung von schwachen und starken Paternalismus beziehen sie sich auf 

Beauchamp und Childress:461 Schwacher Paternalismus beinhalte paternalistische 

Handlungen, die dem Schutz von Patienten mit eingeschränkter Autonomie dienen. Starke 

paternalistische Handlungen hätten zum Ziel, die riskante Entscheidungen autonomer 

Patienten zu missachten, um diese zu schützen. Zudem würden paternalistische 

Handlungen typischerweise Formen von Zwang und Manipulation und Verschweigen von 

Informationen umfassen: „[…]Paternalistic acts typically involve force or coercion, on the 

one hand, or deception, lying, manipulation of information, or nondisclosure of information 

on the other [29, 9.274].““462 An anderer Stelle definiert sie Paternalismus als ethische 

Rechtfertigung für die Ausübung von Zwang: „Paternalism is an ´ethical justification, made 

on the basis of an appeal to beneficence, for a coercive action´ (O’Brien and Golding 

2003).“463 

Sie sieht paternalistische Handlungen in Bezug auf das Fallbeispiel als gerechtfertigt an, 

wenn folgende Kriterien zutreffen: 1. Die Patientin habe keinen fähigen und gewillten 

Stellvertreter und 2. Ein Schwangerschaftsabbruch würde ihren Gesundheitszustand stark 

verbessern oder ihr Leben retten: „Paternalism by a health care provider could be justified 

if both of the following criteria were met: (1) Rebecca had no willing and competent 

surrogate and (2) the termination of pregnancy would significantly improve Rebecca’s 

health or save her life.”464  

3.6.3.4 Paternalismus in reproduktiven Fragen 

Besonders in reproduktiven Fragen sieht sie Paternalismus als nicht passend an und 

beschreibt, dass die informierte Einwilligung oder Stellvertreterentscheidungen hier den 

Standard bildeten: „[…], however Paternalism is particularly inappropriate in reproductive 

decisions, where dominant legal, medical, and ethical trends favor patient self-

determination or surrogate’s informed consent [24,36 –39].”465 

                                                           
461 (Beauchamp u. Childress 1994) zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004), S. 479 
462 (Beauchamp u. Childress 1994),S.274 zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004), S. 479 
463 (O'Brien u. Golding 2003) zitiert in: (Dudzinski 2006), S. W7 
464 (Dudzinski u. Sullivan 2004), S. 479 
465 Vgl. (Sherwin 1992) S. 36-39 zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004), S. 479 
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Kampfhammer et al. beschreiben, dass in der Beratung zum Kinderwunsch einer Patientin 

mit einer chronischen Schizophrenie eine paternalistische Beratungsform gerechtfertigt 

wäre: „Unsere ärztlich-ethische Haltung nahm Abstand von einem bestimmenden 

Paternalismus, für den es bei einer stärkeren Gewichtung  der empirischen  Risiken  

durchaus  Argumente gegeben  hätte.“466 Dennoch ziehen sie einen beziehungsethischen 

Standpunkt vor, indem sie sich auf Seeman beziehen: „Unsere Haltung favorisierte 

stattdessen einen stärker beziehungsethischen Standpunkt, der trotz ärztlicher Bedenken 

das Angebot, aber auch die Verantwortlichkeit beinhaltete, das Paar in einem zwar 

riskanten, aber prinzipiell auch konstruktiv zu meisternden Entwicklungsprozess zu 

begleiten. Seeman fand für eben diese Position, die in der psychiatrischen Behandlung der 

speziellen Themen von Sexualität, Schwangerschaft und Mutterschaft an Schizophrenie 

erkrankter Frauen angesprochen ist, überzeugende Begründungen.“467 

3.6.3.5 Ausübung von Zwang durch ärztliches Personal 

Neben den aufgeführten Kommentaren zu Paternalismus, wird in verschiedenen 

Veröffentlichungen über die Möglichkeit der Ausübung von Zwangsbehandlungen 

psychiatrischer Patientinnen diskutiert. 

Zwei Veröffentlichungen bringen die Begrifflichkeiten des Paternalismus und des Zwangs 

in Zusammenhang: Wie bereits beschrieben beziehen sich Dudzinski und Sullivan auf 

Beauchamp und Childress, die konstatieren, dass paternalistische Handlungen auch 

Ausübung von Zwang umfassten: „[…] Paternalistic acts typically involve force or coercion, 

on the one hand, or deception, lying, manipulation of information, or nondisclosure of 

information on the other [29, 9.274].““468 

Auch Krumm et al. erwähnen Zwang und paternalistische Behandlungen auf einer Ebene in 

der Beschreibung, dass das Nachkommen der reproduktiven Autonomie, die Patientinnen 

vor Zwang und paternalistischen Behandlungen schütze: „We conceptualize “reproductive 

autonomy ” as the application of the general ethical principle of respect for (patient) 

                                                           
466 (Kapfhammer u. Mayer 2011), S. 107 
467 Vgl. (Seeman 2004) zitiert in:  (Kapfhammer u. Mayer 2011), S. 107 
468 (Beauchamp u. Childress 1994),S.274 zitiert in: (Dudzinski u. Sullivan 2004), S. 479 
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autonomy as an important mid-level principle in biomedical ethics. It functions primarily as 

a principle that protects patients from paternalistic or coercive treatment [20]. “469 

3.6.3.6 Zwangsbehandlungen in der Schwangerschaft 

Seeman argumentiert aus Sicht der Beziehungsethik, dass auch hier unfreiwillige 

Behandlungen gerechtfertigt werden könnten, wenn es das Beste für die Mutter-Kind-

Einheit bedeute: „Relying on co-operation and consensus – i.e. doing what is consensually 

agreed to be best for the relational unit of mother-and-child (Frosch and Kaplan, 1999) may 

lead to medically untraditional prenatal care but it should also allow the involuntary 

treatment of a pregnant woman who is psychotic. If family and community agree that harm 

to the mother-fetus unit can result from the behavior of a pregnant woman suffering from 

psychosis, criteria for involuntary commitment=treatment are met whether or not the fetus 

alone is conceived of as a person.”470 Die Konstellationen, in denen rechtlich eine 

Behandlung gegen den Willen der Patientin beschlossen werde, seien ihrer Meinung nach 

komplex, aber manchmal notwendig: „Where the woman is judged incompetent, there are 

instances where treatment for the mother can be legally imposed against her will, but the 

issues are complex [74][…] Emergency, inpatient, and involuntary treatment capability is 

necessary.”471 

Seeman erläutert, dass freiwillige Patientenedukationen und Drogenentzugsprogramme 

oft effektiver seien als unfreiwillige Maßnahmen, auch wenn diese Erfolg haben könnten: 

„Voluntary education and drug treatment programs have been found more effective than 

punitive and coercive measures, although involuntary treatment can work (60).”472 

Im Hinblick auf Gerichtsbeschlüsse zur Zwangsbehandlung von schwangeren Patientinnen 

bei Drogenabusus, um den Fötus zu schützen, erläutert sie auch, dass diese 

Herangehensweise das Vertrauen und Kooperationsbereitschaft der Frau behindere und zu 

einer mangelnden Schwangerschaftsvorsorge führen könne: „Pregnant women who abuse 

drugs have also been charged in criminal court for causing harm to their child-to-be, but 

                                                           
469 (Beauchamp u. Childress 2008) zitiert in: (Krumm et al. 2014), S. 9 
470 Vgl. (Frosch u. Kaplan 1999) zitiert in: (Seeman 2004), S. 203 
471 Vgl. (Seeman 2007) zitiert in: (Seeman 2008), S. 336 
472 Vgl. (Nace et al. 2007) zitiert in: (Seeman 2013), S. 16 
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coercive fetal protection policies are generally considered counterproductive because they 

undermine the pregnant women’s trust and cooperation. The potential for unintentionally 

encouraging avoidance of prenatal care significantly outweighs any benefits of a coercive 

approach (61–63).”473  

Wenn ein größerer Schaden durch die Ablehnung einer medikamentösen Therapie 

entstehen würde, könne eine Frau auch ohne Zustimmung behandelt werden. Seeman 

weist daraufhin, dass hier die normalen Regelungen zur Eigen- und Fremdgefährdung 

gelten und der Fötus in den meisten Rechtsprechungen nicht als Person angesehen werde: 

„Should a woman refuse medication that is considered medically necessary, she can be 

treated involuntarily under the usual provisions of imminent harm to self or others, keeping 

in mind that, in most jurisdictions, a fetus, especially one who is not yet viable, is not 

considered a person. This means that potential harm to the fetus cannot form the basis of 

an application for involuntary treatment.“474 

3.6.3.7 Zwangsbehandlungen unter der Geburt 

Babbitt et al. empfehlen im letzten, sechsten Schritt ihres Algorithmus die 

Zwangsbehandlung der Patientin, wenn keine Entscheidungsfähigkeit wiederhergestellt 

werden könne „6. Coerced clinical management“475 Dieser Algorithmus ist für die 

Entscheidungsfindung unter der Geburt von Patientinnen mit psychischen Erkrankungen 

gedacht. Babbitt et al. beschreiben, dass unter der Geburt die Benefizienz vom Fötus 

überwiegen müsse und die Frau ein bestimmtes Risiko auf sich nehmen müsse um dieser 

nachzukommen: „The pregnant woman has beneficence-based obligations to the fetal 

patient and future child to take reasonable risks to herself, in order to reduce avoidable risks 

of vaginal delivery.“476 Es sei gerechtfertigt, aus Gründen der Benefizienz die Autonomie zu 

übergehen und einen Kaiserschnitt vorzunehmen, auch wenn die Patientin dies ablehne: 

„In clinical circumstances in which the pregnant woman also benefits, this obligation 

overrides the refusal of cesarean delivery by women whose autonomy is not compromised 

                                                           
473 Vgl. (Urbanoski 2010), (Sullivan et al. 2008), (Lambert et al. 2010) zitiert in: (Seeman 2013), S. 16 
474 (Seeman 2013), S. 16 
475 (Babbitt et al. 2013), S. 28 
476 Ibid. 
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by major mental illness or any other factor.“477 Da dies für autonome Patientinnen gelte, 

gelte dies auch für nichtautonome Patientinnen: „It therefore follows that the 

“preferences” of a woman with major mental illness whose decision-making capacity is 

significantly impaired can also justifiably be overridden [15].”478 Diese Alternative wird als 

am wenigsten schlimm im Vergleich zu keinem Eingriff gesehen: „This may be ethically the 

least worst alternative, when compared to nonintervention.“479 

McCullough, Coverdale und Chervenak beschreiben dieses Vorgehen auch an anderer 

Stelle: Bei fetaler Indikation für einen Kaiserschnitt, kann die Ablehnung durch die Patientin 

übergangen werden, wenn diese sich nicht physisch zur Wehr setzt: „If she refuses but is 

not physically resistant, anesthesia should be administered and cesarean delivery 

performed on the grounds that her obligation to take reasonable risks for fetal benefit takes 

precedence over “respect” for significantly impaired autonomy[18,31].”480  

Die Ausübung von Zwang sollte dabei nie an erster Stelle stehen: „The first response to an 

impaired refusal is therefore to engage the patient in a respectful […]. Resorting 

immediately to force is not ethically justified.”481 Zuerst sollten die Ethikbeauftragten der 

Klinik und das Gericht miteinbezogen werden. Dann sollten fetale Indikationen für einen 

Kaiserschnitt abgeklärt werden. Beim Überwiegen dieser, sollte nach Zustimmung des 

Stellvertreters die notwendigen Vorbereitungen getroffen und wenn notwendig, die 

Zustimmung des Gerichts erfragt werden.482 Bei physischer Ablehnung, die wiederum ein 

erhöhtes Risiko für die Frau und den Fötus bärge, könne eine Zwangsbehandlung nicht 

durchgeführt werden, wenn die physische Abwehr nicht sicher überwunden werden 

könne, da dies ein schlechtes Outcome für den Fötus bedeuten könne und dem Prinzip der 

Benefizienz widerspreche „If the pregnant patient who lacks decision-making capacity 

physically resists and this resistance cannot be overcome safely for the pregnant woman, 

there is increased risk that clinically unacceptable outcomes could occur, including perinatal 

or neonatal death or a live-born infant who could have significant and irreversible morbidity 

                                                           
477 Ibid., S. 29 
478 Vgl. (Chervenak et al. 1993) zitiert in: (Babbitt et al. 2013), S. 29 
479 (Babbitt et al. 2013), S. 30 
480 Vgl. (McCullough u. Chervenak 1994), (Chervenak et al. 1993) zitiert in: (McCullough et al. 2002), S. 701 
481 (McCullough et al. 2016), S. 212 
482 Vgl. Ibid. 
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and long-term disabilities. Beneficence-based clinical judgment would not support taking 

these risks.”483 

3.6.3.8 Zwang durch das soziale Umfeld 

Neben der Ausübung von Zwang durch ärztliches Personal, kann auch das familiäre und 

oder das soziale Umfeld Druck auf die Patientinnen ausüben.484 

Morris et al. beschreiben, dass ein psychiatrisches Konsil sinnvoll sein könne, wenn in 

Hinblick auf einen von einer Patientin erwogenen Schwangerschaftsabbruch der Eindruck 

entstehe, dass die Frau von ihrer Familie oder von ihrem Partner unter Druck gesetzt 

werde: „Arguably, psychiatric consultation might also be useful if there are concerns about 

coercion, which might be the case if the woman and her partner or family have divergent 

views on continuation of the pregnancy.“485 Um dem entgegenzuwirken, scheine es unter 

Umständen angebracht, mit dem Partner und der Patientin unter vier Augen zu sprechen: 

„However, it is wise to see them separately also, at least for part of the interview, least 

there are concerns about coercion, privacy or conflict.“486 

Auch Vemuri beschreibt, dass schwangere Frauen vulnerabel gegenüber Zwang von ihrem 

sozialen Umfeld seien: „Women who are pregnant may have a greater sense of obligation 

to follow the wishes of their partner or family members regarding treatment of their mental 

illness and may be vulnerable to coercion.”487 Unterschiedliche Auffassungen über die 

Behandlung in der Schwangerschaft könnten zu partnerschaftlichen Konflikten führen. 

Auch sie sieht die Beratung der Beteiligten allein oder zusammen als sinnvoll an: „The 

psychiatrist may consider recommending individual or couple’s counseling to improve 

communication skills and bolster the patient’s capacity for conflict resolution.”488 

  

                                                           
483 Ibid., S. 213 
484 Vgl. (Morris et al. 2012) 
485 Ibid., S. 24 
486 Ibid., S. 25 
487 (Vemuri 2012), S. 37 
488 Ibid., S. 37 
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3.6.4 Direktive und nicht-direktive Beratung 

Es wurde in diesem Kapitel untersucht, inwiefern paternalistische Handlungen in den 

Veröffentlichungen bewertet werden. Zur Rolle des betreuenden ärztlichen Fachpersonals 

und dessen Haltung gegenüber den Behandelten, gehört nicht nur der Paternalismus bzw. 

die Ablehnung des Paternalismus als Beratungs- und Behandlungsform, sondern auch die 

Frage, in welchen Situationen direktive und nicht-direktive Beratungen als angemessene 

ärztliche Haltung betrachtet werden. Ferner soll wie beim Paternalismus der Bezug zu den 

Prinzipien der Autonomie, Benefizienz und Non-Malefizienz hergestellt werden soll. 

Insbesondere im Hinblick auf Beratung und Entscheidungsfindung in Schwangerschaft und 

in Bezug auf Kinderwunsch und Verhütung, soll erörtert werden, welche 

Behandlungsformen empfohlen werden.  

3.6.4.1 Direktive und nicht-direktive Beratung in Abgrenzung zum Paternalismus 

Miller beschreibt in ihrer Veröffentlichung das Vorgehen der direktiven Beratung 

(„Directive Counseling“)489. Dabei bezieht sie sich auf eine Veröffentlichung von Coverdale, 

McCullough und Chervenak.490 Bei der direktiven Beratung äußere das ärztliche 

Fachpersonal dem Patientin gegenüber eine klare Behandlungsempfehlung und versuche 

diesen davon zu überzeugen: „Unlike nondirective counseling, the clinician doing directive 

counseling holds a definite opinion that the patient should accept the proffered medical 

intervention, expresses that opinion clearly, and attempts to persuade the patient to accept 

the intervention.“491 

In Abgrenzung zur Zwangsbehandlung akzeptiere der Arzt, wenn die Patientin an der 

Entscheidung festhalte: „Unlike coercion, however, directive counseling assumes that the 

patient’s decision will be respected, even if it continues to differ from that of the clinician 

[22].”492 

                                                           
489 Vgl. (Coverdale et al. 1996) zitiert in (Miller 2009) 
490 Vgl. Ibid. 
491 (Miller 2009), S. 262 
492 Vgl. (Sjostrand u. Helgesson 2008) zitiert in:(Miller 2009), S. 262 
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Im Unterschied zu einer paternalistischen Haltung, gehe bei der direktiven Beratung das 

ärztliche Team nicht davon aus, dass die ärztlichen Entscheidungen den von den 

Behandelten getroffenen Entscheidungen überlegen seien und dass die Behandelten die 

ärztlichen Entscheidungen ohne Fragen hinnehmen sollten: „Unlike paternalism, directive 

counseling does not assume that physicians’ decisions are inherently superior or that 

patients should accept physicians’ recommendations unquestioningly [23].“493 

3.6.4.2 Direktive Beratung in Hinblick auf Entscheidungsfindung innerhalb der 

Schwangerschaft 

In der gesamten Fallschilderung von Shen wird die Benutzung der direktiven Beratung zur 

Unterstützung der Entscheidungsfindung bei einer schwangeren Frau mit einer Depression 

erläutert: „Here, I present the use of directive counseling to assist decision making in a 

pregnant woman with major depression.”494 Seiner Meinung nach werden bei der 

direktiven Beratung die Entscheidungen aufgrund von fetalen und maternalen Indikationen 

gestellt: „In contrast, directive counseling recommends management based on either 

maternal or fetal indications.”495 Im weiteren Fallbericht wird geschildert, dass die 

Patientin direktiv beraten und eine Entscheidung auf Basis ihrer Wünsche und 

Auffassungen getroffen wurde: „The MEC [Medical Ethics Committee] met with Ms. A 3 

weeks later and provided directive counseling for her. The MEC invited her to consider her 

previous and current values regarding the pregnancy and motherhood. She was then 

assisted in making a decision, based on her values, that she continue the pregnancy to term 

and place the baby into the adoption process.”496 Die postnatale Freigabe zur Adoption 

wurde jedoch im Folgenden als freier Wille der Patientin dargestellt, obwohl diese Ergebnis 

einer direktiven Beratung war: „While recovering from depression, Ms. A’s free-will decision 

was confirmed by two psychiatrists, and a public notary from the District Court began the 

adoption process.”497 

                                                           
493 Vgl. (McCoy 2008) zitiert in: (Miller 2009), S. 262 
494 (Shen 2016) 
495 Ibid. 
496 Ibid. 
497 Ibid. 
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Auch Kapfhammer et al. schildern, dass die an Schizophrenie erkrankte Mutter zur 

postnatalen Adoptionsfreigabe von einem der drei durch In-Vitro-Fertilisation 

entstandenen Drillinge direktiv beraten wurde. Es wird herausgearbeitet, dass der Arzt im 

Patientengespräch versuchen dürfe, die Patientin zu beeinflussen, nicht aber bestimmen 

dürfe: „In einem längeren Gespräch mit den Eheleuten war es möglich, sie davon 

abzuhalten, die Adoption rückgängig zu machen, was rechtlich in dieser frühen Zeit noch 

möglich gewesen wäre. […] Die Entscheidungsfindung eines Paares kann in ärztlicher 

Beratung und Aufklärung begleitet und beeinflusst, nicht aber vorgegeben werden. […], ist 

es die primäre Aufgabe des Arztes detailliert aufzuklären, vorliegende Konflikte zu erkennen 

und offen anzusprechen, ohne die individuelle Entscheidung der Frau oder des Paares selbst 

zu präjudizieren.498 

Auch Kalfoglou beschreibt, dass die Verwendung der direktiven Beratungsform bei 

eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit sinnvoll sein könne: „Although shared decision 

making for treatment of depression is the ideal [45], it is important to realize that women’s 

decision-making ability can be compromised by their depression and that they could have 

been misled—perhaps by media—about risks of antidepressants. In this case, directive 

counseling can be in the patient’s best interest [46]. It builds on a patient’s own values and 

impulse to do what is in the best interest of her baby.”499 

3.6.4.3 Wahl der Beratungsform in Abhängigkeit vom Entwicklungsgrad des Fötus 

Desai interpretiert Coverdale et al. daraufhin, dass im Hinblick auf den Fötus eine direktive 

Beratung gerechtfertigt sei, wenn der Fötus überlebensfähig sei, ansonsten eine nicht-

direktive Beratung bevorzugt werde: „They suggest that nondirective counselling be used 

when the foetus is pre-viable and that directive counselling is ethically justifiable when the 

foetus is viable.“500 

Diese Interpretation übernehmen auch Shen: Die Äußerungen von Coverdale et al.501 

werden so interpretiert, dass vor der Überlebensfähigkeit des Fötus, eine nicht-direktive 

                                                           
498 (Kapfhammer u. Mayer 2011), S. 106 
499 Vgl. (Coverdale et al. 1997), (Price u. Bentley 2013) zitiert in:  (Kalfoglou 2016), S. 618 
500 Vgl. (Coverdale et al. 1997) zitiert in: (Desai u. Chandra 2009), S. 75 
501 Vgl. (Coverdale et al. 1997) zitiert bei (Shen 2016) 
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Beratungsform gewählt werden sollte, während bei Überlebensfähigkeit eine direktive 

Beratungsform gewählt werden sollte: „They [Coverdale et al] suggest that nondirective 

counseling be used when the fetus is pre-viable and that directive counseling is ethically 

justifiable when the fetus is viable.”502 

3.6.5 Wahl der Beratungsform in Hinblick auf Kinderwunschberatung 

3.6.5.1 Nichtdirektive Beratung in der Kinderwunschberatung 

Die Empfehlung einer nichtdirektiven Beratungsform taucht neben der soeben genannten 

direktiven Beratungsform häufig implizit auf, wenn der Fötus nicht überlebensfähig ist. 

Frieder weist beispielsweise im Hinblick auf Kinderwunsch und Schwangerschaft darauf 

hin, empathisch und nichtwertend zu beraten: „A nonjudgmental and empathic approach 

can help the woman to discuss issues such as attitudes, practices and beliefs about sexuality 

and contraception. […] A discussion about risks of substance abuse for the woman and 

offspring needs to be introduced in an empathic and nonjudgmental way with emphases on 

the positive outcome of abstinence for the woman and of a pregnancy free of drugs.”503 

Krumm et al. fanden in ihrer Auswertung qualitativer Interviews über den Umgang von 

medizinischen Fachpersonal mit Kinderwunsch von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen in Deutschland heraus, dass es als professionelles Verhalten betrachtet 

werde, nicht-direktiv die Patientinnen zu beraten. Das Fachpersonal beschreibe, dass es 

nicht erlaubt sei, Zweifel an einer gewünschten Elternschaft zu äußern: „Against the 

background of the normative orientation towards (reproductive) autonomy, including 

neutral or “non directive” professional behavior, MHPs might consider that they are not 

“allowed” to interfere with patients’ biographic preferences or to raise concerns about 

parenthood - even in cases where they have severe doubts as to patients’ ability to provide 

adequate care for their children.”504 Die Autorenschaft interpretiert dies als substantielles 
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Tabu: „Given that many participants were reluctant to assess patients’ reproductive 

decisions negatively, we assume that (verbal) restrictive attitudes towards patients’ 

reproductive freedom are subject to a substantive taboo.”505 Dies sehen sie darin gestützt, 

dass das einzige in den Interviews vorgebrachte Argument ein „Pro-Life-Argument“ 

gewesen sei: „This hypothesis is supported by the findings that the only legitimate deviation 

from the autonomy principle expressed by our participants is a pro-life argument.”506  

Gründe für das Tabu könnten ihrer Meinung nach durch die deutsche Geschichte der 

Zwangssterilisation und dem heutigen Standard der reproduktiven Autonomie begründet 

werden: „This taboo seems to stem from two sources: the crimes committed in German 

Psychiatry during the ‘Nazi era’ and the now widely accepted standards of ethical principles 

such as respect for autonomy in medicine.”507 

Die Äußerungen gegenüber den Patienten erfolge dennoch teilweise in mehrdeutigen 

Äußerungen: „Despite the participants’ strong commitment to patients’ reproductive rights 

and neutrality, there seemed to be room for ambiguous messages.”508 So wurde 

beispielsweise das Abraten von Kinderwunsch immer als Rat verpackt, zu einem späteren 

Zeitpunkt über Elternschaft nachzudenken: „Finally, there was a tendency to mask 

professionals’ reluctance with respect to a patient’s desire for children / reproduction by 

talking about the “right time” for reproduction in the future. Rather than disapproving of a 

female patient’s desire for children, many participants talked about their suggestions to 

‘postpone’ motherhood or parenthood to a later date […].”509 

3.6.5.2 Direktive Beratung in der Kinderwunschberatung 

Die Empfehlung zum expliziten Abraten einer gewünschten Schwangerschaft, erfolgt nur in 

wenigen vorliegenden Publikationen: 

Seeman beschreibt das Vorgehen der direktiven Beratung, wenn eine Schwangerschaft 

nicht sinnvoll erscheine: „If the woman appears to the clinical team to be so impaired that 
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motherhood is inadvisable, either for her own sake or for the sake of her child-to-be, this 

opinion needs to be communicated to her, to her partner, and to her family.”510 

Curtis beschreibt, dass nach einer Veröffentlichung von Viguera et al. eine direktive 

Beratung von Frauen mit bipolaren Störungen hinsichtlich einer von ärztlicher Seite nicht 

empfohlener Schwangerschaft nicht erfolgreich gewesen sei: 63% Prozent der Frauen 

planten auch nach dem Gespräch eine Schwangerschaft: „Many women with bipolar 

disorder who are contemplating pregnancy will not be dissuaded by information regarding 

risks, as illustrated by a study by Viguera et al. (27). Nearly half of a group of 70 women 

with bipolar disorder had been counseled by a clinician to avoid pregnancy. After 

consultation regarding the risks of pregnancy and treatment options, 63% planned to 

attempt childbearing (27).”511 

Auch Miller diskutiert, ob, wenn es ernstzunehmende Gründe gebe, warum eine Frau keine 

Kinder bekommen sollte, das ärztliche Fachpersonal dies äußern dürfe. Die genannten 

ernstzunehmenden Gründe seien für sie die Annahme, dass die Frau ihr zukünftiges Kind 

misshandeln oder vernachlässigen würde, weil es dazu eine Anamnese gäbe oder sie nicht 

compliant sei: „But what about situations in which a physician believes a woman would be 

at high risk for maltreating a future child, not because of bias but for specific clinical 

reasons, such as a history of maltreating other children, poor insight, or nonadherence to 

treatment?“512 Auch wenn sie sich bewusst sei, dass dies kontrovers diskutiert werde, sieht 

sie es als Pflicht an, die Frau über die Risiken für sich und ihr Kind aufzuklären: „Does the 

physician have an ethical obligation toward her patient’s not-yet-conceived child? This 

obligation is an area of controversy, with some ethicists contending there is no such 

obligation. The relational ethics construct, however, suggests that if a physician steers clear 

of bias, it is not only ethically justified but ethically important to counsel women about 

known risks posed by their disorders to themselves and to their offspring should they 

become pregnant.”513 Auch dieses Vorgehen ist Teil eines präventiven Ethikansatzes: „This 

                                                           
510 (Seeman 2013), S. 15 
511 Vgl. (Viguera et al. 2002) zitiert in: (Curtis 2005), S. 18 
512 (Miller 2009), S. 265 
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counseling constitutes preventive ethics, in that women who anticipate potential risks can 

put preventive interventions in place.”514 

3.6.6 Zusammenfassung 

Die Analyse der vorliegenden Publikationen ergab, dass eine Bewertung und Empfehlung 

der Beratungsformen nicht systematisch erfolgt. Die Haltung gegenüber dem 

Paternalismus ist grundsätzlich ablehnend. Lediglich Dudzinski und Sullivan liefern eine 

genaue Definition von Paternalismus und den verschiedenen Formen des weichen und 

harten Paternalismus. Paternalismus wird insgesamt als überholte ärztliche Haltung 

dargestellt, die es zu vermeiden gilt. Dennoch tauchen unter bestimmten Bedingungen die 

Rechtfertigung von Zwangsbehandlungen auf, hier wird dann aber nicht von Paternalismus 

gesprochen. Dies weist darauf hin, dass es eine Vermeidung der Bezeichnung 

„Paternalismus“ gibt, dennoch Legitimationen für paternalistische Handlungen geliefert 

werden. Grundlage hierfür bilden eine überwiegende Benefizienz für Mutter bzw. Kind im 

Vergleich zu einer vernachlässigbaren Beachtung der Autonomie. 

Auch in der weiteren Analyse der Beratungsformen konnte herausgearbeitet werden, dass 

es situationsabhängig Argumente für direktive und nicht-direktive Beratungen gibt. 

Innerhalb der Schwangerschaft plädieren Coverdale et al. und Shen für eine klare Einteilung 

von direktiven bzw. nicht-direktiven Vorgehen abhängig von der Überlebensfähigkeit des 

Fötus. Auch in der Beratung zu Kinderwunsch liefern Seeman, Curtis und Miller 

Anhaltspunkte, dass wenn schwerwiegende Gründe vorliegen, wie bspw. gefährdetes 

Kindeswohl, ein direktives Vorgehen gewählt werden und der Frau von einer 

Schwangerschaft abgeraten werden sollte. 

                                                           
514 Ibid., S. 265 
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3.7  Präventive Ethik 

3.7.1 Einleitung 

In der Analyse der Beratungsformen im vorangegangenen Kapitel, aber auch in der Analyse 

der Stellvertreterentscheidungen, wurde schon ein vorausschauendes Vorgehen 

hinsichtlich möglicher ethischer Spannungsfelder im Umgang mit Kinderwunsch, 

Schwangerschaft und Familienplanung angesprochen. Vermehrt wurde darauf 

hingewiesen, dass es sinnvoll ist, präventive Maßnahmen in der Beratung auch in Hinblick 

auf ethische Fragen vorzunehmen. Deshalb soll in diesem Kapitel der Wert einer 

präventiven Ethik in Zusammenschau analysiert werden. Ein besonderer Schwerpunkt soll 

dabei auf der Beachtung des Kindeswohls in präventiven Ansätzen liegen. 

3.7.2  Beratung psychiatrischer Patientinnen über Familienplanung  

3.7.2.1 Beratung über Schwangerschaft und Verhütung- eine Aufgabe des 

psychiatrischen Fachpersonal? 

In den Veröffentlichungen werden präventive Ethik und Beratung von psychiatrischen 

Patientinnen über Fragen der Familienplanung in Zusammenhang gesetzt. Grundsätzlich ist 

das Thema der ärztlichen Aufklärung über Fragen der Verhütung und Familienplanung 

eines, das in den Aufgabenbereich der Gynäkologie fällt. Es kommt die Frage auf, inwiefern 

auch für Psychiater eine Verantwortung bestehe, ihre Patientinnen über solche Fragen 

aufzuklären und in der Entscheidungsfindung zu begleiten. 

Einige Veröffentlichungen schreiben darüber, wie wichtig es sei, dieses Thema mit in die 

Beratung und therapeutische Begleitung des psychiatrischen ärztlichen Fachpersonals mit 

einzuschließen. Allison empfiehlt beispielsweise, dass die Frage nach Mutterschaft schon 

lange vor einer geplanten Schwangerschaft durch das psychiatrische Fachpersonal 

angesprochen werden sollte: „Ideally, a discussion between a mental health professional 
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and the woman with severe mental illness about the impact of motherhood on the woman’s 

life and well-being should begin long before pregnancy.”515 

Da es einen hohen Anteil an unbeabsichtigten Schwangerschaften gebe, sollte jede Frau im 

gebärfähigen Alter als potentiell schwanger betrachtet werden: „Because of the high rate 

of inadvertent conception, most pregnancies occur before prenatal care has begun; 

therefore, nurses and healthcare providers should consider all women in their childbearing 

years, including those with psychiatric illnesses, as eventually pregnant.”516  

3.7.3 Bestandteile der präkonzeptionellen Planung  

3.7.3.1 Prävention von ungewünschten Schwangerschaften und sexuell 

übertragbaren Krankheiten 

Curtis empfiehlt das routinierte Ansprechen von Fragen der Familienplanung und der 

Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten: „Female patients needs for family planning 

and prevention of sexually transmitted diseases should be routinely addressed.“517  

Auch Seeman sieht es als notwendig an, mit allen Frauen im gebärfähigen Alter über 

Sexualität, sexuell übertragbare Krankheiten, Empfängnis und Empfängnisverhütung zu 

sprechen: „Engage all women patients with schizophrenia who are of childbearing age in 

discussions of intimacy, sex, sexually transmitted disease, conception, and 

contraception.“518  

Frieder versteht unter einer präkonzeptionellen Beratung im engeren Sinne, die 

Vermeidung von ungewünschten Schwangerschaften, sexuell übertragbaren Krankheiten, 

wie HIV, Schwangerschaftskomplikationen, körperlichen Verletzungen und depressiven 

Episoden: „It is imperative to address these issues prior to conception since it can prevent 

negative outcomes such as unintended pregnancy, sexually transmitted diseases, HIV, 

                                                           
515 (Allison 2004), S. 201 
516 Ibid., S. 202 
517 (Curtis 2005), S. 17 
518 (Seeman 2013), S. 12 
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obstetric complications, physical injuries and depressive episodes [18].”519 Dieses Ziel kann 

ihrer Meinung durch sexuelle Aufklärung und Selbstbehauptungstraining erreicht werden 

„This can be done through sex education and assertiveness skills training.“520 

3.7.3.2 Aufklärung über Wechselwirkungen zwischen psychischen Erkrankungen und 

Schwangerschaft, Geburt und Postpartum 

Im Folgenden soll genauer beleuchtet werden, inwiefern die Wechselwirkungen zwischen 

psychiatrischen Erkrankungen, Kontrazeption und Familienplanung in den Blick genommen 

werden. 

Curtis unterstreicht die notwendige Beratung von Frauen mit bipolaren Störungen über 

Kontrazeptiva und die möglichen Wechselwirkungen zwischen Schwangerschaft und 

Geburt und den Verlauf der psychischen Erkrankung, um informierte Entscheidungen zu 

ermöglichen. Dazu zählt sie die Diskussion von Behandlungsoptionen in Schwangerschaft 

und Stillzeit, den möglichen Stress durch Schwangerschaft und Kindererziehung sowie die 

mögliche genetische Belastung des Kindes, an einer bipolaren Störung zu erkranken: 

„Women with bipolar disorder who are of childbearing age should be counseled regarding 

effective contraceptive practice, the possible effects of pregnancy and parturition on the 

course of their illness, treatment options during pregnancy and lactation, the stress of 

pregnancy and child-rearing, and genetic transmission of bipolar disorder so that they can 

make informed decisions.“521  

Auch Desai und Chandra legen nahe, Patientenedukation hinsichtlich 

Schwangerschaftsplanung durchzuführen, da viele Schwangerschaften von Frauen mit 

psychischen Erkrankungen ungeplant seien: „Since a majority of pregnancies among 

mentally ill women are unplanned, it is important for doctors to educate their patients 

regarding the issues of becoming pregnant while being on medication and the options 

available for planning pregnancy.”522 Besonders im Hinblick auf die Effekte von 

Psychopharmaka auf den Fötus sei es wichtig, Schwangerschaften zu planen „Since 

                                                           
519 Vgl. (Miller u. Finnerty 1996) zitiert in: (Frieder 2010), S. 13 
520 (Frieder 2010), S. 13 
521 (Curtis 2005), S. 15 
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psychotropics are associated with effects on the foetus, it is important to plan 

pregnancies.”523 

Auch Seeman betrachtet präkonzeptionelle Planung als Weg, das Risiko für Mutter und 

Kind zu verringern: „Starting from preconception, optimal prenatal care is the best way to 

reduce the risk of complications in children of mothers with schizophrenia.”524  

Frieder bekräftigt ebenso die Notwendigkeit einer präkonzeptionellen Planung. Die 

Prävention bzw. das Handling eine Rezidivs einer bipolaren Störung in der Schwangerschaft 

sollte vor dieser anvisiert werden: „A relapse prevention and management strategy for 

bipolar disorder should be outlined before the patient attempts conception.[42]“525 

Generell sollten Versorger bei Frauen im gebärfähigen Alter an psychische Erkrankungen 

denken, da ein frühzeitiges Erkennen und Behandeln ungünstige Folgen für die 

Schwangerschaft und Familie vorbeugen könne: „As part of preconception care, providers 

should be vigilant and screen for psychiatric disorders among women of reproductive age, 

particularly those who are planning a pregnancy or who could become pregnant, as treating 

and controlling these conditions prior to pregnancy may reduce the occurrence of adverse 

pregnancy and family outcomes.“526  

Auch Miller hebt die Wichtigkeit präventiver Ansätze hervor: Ethische Dilemmata könnten 

durch Besprechung von Fragen über Familienplanung und Verhütung im Voraus 

vorweggenommen und verhindert werden: „This case also illustrates the value of 

preventive ethics—anticipating and preventing ethical dilemmas in clinical practice.“527 Sie 

ist der Meinung, dass das ärztliche Fachpersonal beim Verschreiben von Medikamenten 

Frauen im gebärfähigen Alter über deren Einfluss auf eine Schwangerschaft aufklären 

sollten: „A preventive ethical approach suggests that clinicians should discuss family 

planning proactively with women of reproductive age when prescribing medications that 

could pose risks in pregnancy and should include pregnancy-related risks in informed 

consent discussions about new medications.“528  

                                                           
523 Ibid., S. 76 
524 (Seeman 2008), S. 333 
525Vgl. (Gentile 2006) zitiert in: (Frieder et al. 2008), S. S331 
526 (Frieder et al. 2008), S. S331 
527 (Miller 2009), S. 263 
528 Ibid., S. 263 
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3.7.3.3 Schritte der präkonzeptionellen Planung bei Allison 

Allison bezieht sich im Weiteren auf sechs Schritte von Llewellyn et al., die schon vor einer 

Schwangerschaft besprochen werden sollten:  

1. Dokumentieren der Verhütungsmethode („(1) document the birth control method”)529 

2. Dokumentation der Diskussion über das Risiko einer Schwangerschaft und einer 

Medikamentenexposition („(2) document discussion of risks or pregnancy exposure“)530 

3. Empfehlung von ausreichender Bewegung, gesunder Ernährung und Vitaminzufuhr 

(„(3) encourage proper nutrition, exercise and vitamins;”)531 

4. Abraten von Tabak, Alkohol und Koffeinkonsum von >300mg/Tag („(4) discourage use 

of tobacco, alcohol, or >300 mg/day of caffeine;“)532  

5. Erfragen, welche pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel eingenommen 

werden und Beratung darüber, dass es keine Daten dazu gibt („(5) inquire about the use 

of nutritional/herbal supplements and advise the patient of the lack of data for use 

during pregnancy;“533) 

6. Erfragen aktueller Planung einer Schwangerschaft und Betonung der Wichtigkeit von 

Konsultation vor einer Schwangerschaft („(6) inquire about plans for pregnancy and 

emphasize the need for pre-pregnancy consultation. [44(p50)]“534) 

3.7.3.4 Einbeziehung des Partners in die präkonzeptionelle Planung 

Seeman ist der Meinung, dass die behandelnden Psychiater das Thema der Kontrazeption 

bei regulären Kontrollterminen besprechen und den Partner in die Diskussion mit 

einbeziehen sollten: „Psychiatrists need to address contraception during regular psychiatric 

                                                           
529 Vgl. (Llewellyn et al. 1998) zitiert in: (Allison 2004), S. 202 
530 Vgl. Ibid. 
531 Vgl. Ibid. 
532 Vgl. Ibid. 
533 Vgl. Ibid. 
534 Vgl. Ibid. 
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visits with all seriously ill women in their reproductive years. Partners should also be invited 

to join these discussions. “535 

Auch Frieder ist der Meinung, dass, wenn möglich, der Partner oder die Familie mit in die 

Schwangerschaftsplanung einbezogen werden sollte: „When possible, the partner or family 

member should be involved in the advance planning.“536„It is important and helpful to the 

woman to educate and involve the supportive person in the woman’s mental health care, 

prenatal care and childrearing.”537 Auch eine Paartherapie bei einer geplanten 

Schwangerschaft wird als sinnvoll erachtet, um die Beziehung und das gegenseitige 

Verständnis zu stärken und Gründe reproduktiver Entscheidungen zu verstehen: „Couples 

therapy during the preconception period may be extremely helpful in improving the couple’s 

relationship, increasing mutual understanding, establishing common goals and eliciting the 

reasons behind reproductive decisions.”538 

3.7.3.5 Alternativen zu Mutterschaft finden? 

Allison geht so weit, dass es wichtig sei, Frauen, die unter einer schweren rezidivierenden 

psychischen Erkrankung leiden, von einer Schwangerschaft abzuraten, wenn das 

teratogene Risiko zu groß wäre: „Pregnancy may not be advisable for some women with 

severe chronic relapsing mental illness, or for whom the teratogenic risk of psychotropic 

maintenance would be too great.” 539 

Entsprechend ihrer Alltagskompetenz sollten diese Frauen darin unterstützt werden 

Alternativen zu Mutterschaft zu finden, wie z.B. sich in Sozialprojekten mit Kindern zu 

engagieren: „Depending on their level of functioning, such women might be encouraged to 

look at alternatives to motherhood, such as participation in creative endeavors or 

volunteering with children or in the community at large.“540 
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3.7.3.6 Langfristige Kontrazeption von Frauen mit psychischen Erkrankungen  

Insbesondere weist Miller darauf hin, dass es bei Erkrankungen, die zu Hypersexualität und 

eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit führen können, eine lang-wirkende Kontrazeption 

sinnvoll sein könne: „[…], she also might have considered long-acting contraception that 

would protect her even during bouts of hypersexuality and impaired judgment.“541 

Seeman vergleicht sämtliche Kontrazeptiva für an Schizophrenie erkrankten Frauen: 

Intrauterinpessare werden als sinnvollste Kontrazeption für chronische Patientinnen 

angesehen, wenn diese nicht planten in näherer Zukunft schwanger zu werden: „IUDs 

[Intrauterine devices] have been recommended as the most suitable contraceptive system 

for women with chronic illness because they are long lasting  and require little attention.“542 

Sie wären von Vorteil, wenn Patientinnen Probleme hätten, regelmäßig Medikamente 

einzunehmen. In Vergleich zu Depot-Kontrazeptiva käme es öfter zu Nebenwirkungen, 

dennoch würden sie eher fortgesetzt: „A chart review comparing use of IUDs and Depo-

Provera in high risk women found that the women with IUDs were more likely to report side 

effects but were less likely to discontinue use.”543 Sterilisationen werden als schwierig 

bewertet, da sie religiöse, moralische und ethische Bedenken hervorrufen könnten: 

„Surgical contraception (i.e., tubal ligation) and therapeutic abortion are problematic 

because they can raise religious, moral, and ethical concerns.”544 Dennoch würden in 

manchen Ländern immer noch Sterilisationen von psychiatrischen Patientinnen 

durchgeführt. Es sei von äußerster Notwendigkeit, dass die betroffene Frau vollkommen 

informiert und einwilligungsfähig sei, um einer solchen Sterilisation zustimmen zu können: 

„The important issue is to ensure that the woman making the decision is fully informed of 

consequences and is fully competent to make the decision.“545 

Stellvertreterentscheidungen seien manchmal notwendig, sollten aber vermieden werden: 

„Surrogate consent is sometimes necessary but should be avoided if possible.“546 Damit ist 

Seeman die einzige Autorin der untersuchten Publikationen, die das schwierige Thema 
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langfristiger Kontrazeption und Freiwilligkeit erwähnt. Aber auch hier fehlt es an 

weiterführenden Diskussionen und Spezifikationen. 

Ansonsten findet sich wenig in der untersuchten Literatur zur langfristigen Kontrazeption. 

Insbesondere das Thema der unfreiwilligen langfristigen Kontrazeption wird in den 

untersuchten Veröffentlichungen umgangen. Eine Veröffentlichung, die das Thema der 

langfristigen Kontrazeption und Freiwilligkeit in einen aktuellen Kontext setzt ist die in 

Addiction publizierte Veröffentlichung „Under what conditions is it ethical to offer 

incentives to encourage drug-using women to use long-acting forms of contraception?" von 

Lucke und Hall und die zugehörigen Kommentare.547 Es wird diskutiert, inwiefern es ethisch 

vertretbar sein könne, drogenabhängige Frauen durch finanzielle Anreize zu ermutigen, 

langfristige Formen der Kontrazeption zu gebrauchen.548 Da hier nicht allgemein über 

psychiatrische Erkrankungen und langfristige Kontrazeption gesprochen wird, sondern 

über Kontrazeption bei drogenabhängigen Frauen, wurde diese Veröffentlichung zu Beginn 

bei der Literaturauswahl ausgeschlossen, da die Suchtmedizin im angloamerikanischen 

Raum eher ein eigenes Fachgebiet dargestellt, und nicht wie in Europa der Psychiatrie 

zugeordnet wird.549 An dieser Stelle soll ein kurzer Exkurs erfolgen, um einen Mehrwert für 

die präventiven ethischen Ansätze aus den verschiedenen Positionen gewinnen zu können.  

Kernstück der Diskussion ist die US-amerikanische Initiative der „Project Prevention“, die 

drogenabhängigen Frauen 300$ auszahlt, wenn sie sich für eine Sterilisation oder andere 

Formen langfristiger Kontrazeption entscheiden.550 Lucke und Hall sehen finanzielle 

Anreize als eine akzeptable Methode zur Gesundheitsförderung an.551 Sie konstatieren, 

dass jedoch reversible langwirksame Kontrazeptiva ethisch weniger angreifbar seien, als 

eine irreversible Sterilisation. Daher seien reversible Methoden drogenabhängigen Frauen 

vor irreversiblen zu empfehlen.552 Inwiefern eine solch große Geldmenge die Gültigkeit der 

Entscheidung beeinflusse, wird hinterfragt: Kleinere Summen werden als ethisch 

                                                           
547 Vgl. (Lucke u. Hall 2012), (Diclemente u. Young 2012), (Heil u. Higgins 2012), (Paltrow 2012), (Temple u. 
Hankins 2012), (Unger et al. 2012) 
548 Vgl. (Lucke u. Hall 2012),    
549 Vgl. (Unger et al. 2012) 
550 Vgl. (Lucke u. Hall 2012),    
551 Vgl. Ibid. 
552 Vgl. Ibid. 
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vertretbarer angesehen.553 Es wird darüber hinaus diskutiert, inwiefern eine solche 

Beeinflussung die Einwilligungsfähigkeit drogenabhängiger Frauen einschränke.554 Die 

Autoren plädieren für folgende Rahmenbedingungen, um zu gewährleisten, dass eine freie 

und autonome Entscheidung getroffen werden könne: Die Einwilligung in eine langfristige 

Kontrazeption könne nur nach einer klinischen Konsultation mit Aufklärung und Beratung 

durch einen unabhängigen Arzt erfolgen.555 Außerdem sei es ratsam, Frauen reversible 

Methoden vor irreversiblen Methoden zu empfehlen und eine Bedenkzeit einzuräumen, 

um so die reproduktive Autonomie zu achten.556 

In den Kommentaren zu Lucke und Hall wird diese Initiative kontrovers diskutiert.557 

Diclemente und Young sehen diesen Vorschlag als Möglichkeit an, die 

Entscheidungsfreiheit von drogenabhängigen Frauen durch den Abbau finanzieller 

Barrieren zu stärken.558 Es müsse aber auch der finanzielle Druck in den Blick genommen 

werden, der aufgebaut werde, wenn sich die Frauen, die oft ökonomisch schwach situiert 

seien, gegen eine Form der langfristigen Kontrazeption entscheiden würden, insbesondere 

durch die dann nicht zugänglichen 300$.559 

Unger et al. sehen die Initiative durch die historische Perspektive unfreiwilliger Sterilisation 

psychisch kranker Menschen als nicht vertretbar an.560 Sie plädieren aber für 

Intrauterinpessare als erste Methode zur langfristigen Kontrazeption opioidabhängiger 

Frauen, da 90% auch nikotinabhängig seien, sodass hormonelle Kontrazeptiva durch das 

thromboembolische Risiko nicht empfehlenswert seien.561 

Auch Heil und Higgins sehen es als unethisch an, auf eine solche Art und Weise 

drogenabhängige Frauen zur Sterilisation zu bewegen, da Menschen mit Substanzabusus 

Entscheidung eher aufgrund von kurzfristigen Vorteilen als wegen langfristiger Folgen 

                                                           
553 Vgl. Ibid. 
554 Vgl. Ibid. 
555 Vgl. Ibid. 
556 Vgl. Ibid. 
557 Vgl. (Diclemente u. Young 2012), (Heil u. Higgins 2012), (Paltrow 2012), (Temple u. Hankins 2012), (Unger 
et al. 2012) 
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559 Vgl. Ibid. 
560 Vgl. (Unger et al. 2012) 
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träfen.562 Dennoch sehen auch sie es als sinnvoll an, Gesundheitsprogramme zu entwickeln, 

um Intrauterinpessare als langfristige kontrazeptive Methode für drogenabhängige Frauen 

zu empfehlen.563 

Temple und Hankins bewerten die Initiative als Ausübung von Zwang und fordern, dass 

Sterilisation niemals eine geförderte Option einer solchen Initiative sein könne, auch wenn 

die Förderung langwirksamer Kontrazeptiva als positiv bewertet werden.564 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Initiative wegen des zu hohen 

finanziellen Anreizes und der Förderung von Sterilisationen und über den Umgang mit einer 

vulnerablen Gruppe kritisiert wird. An den Kommentaren wird deutlich, wie schwierig und 

sensibilisiert eine Diskussion in diesem Bereich ist und entgegengesetzte Positionen 

zusammenbringen muss. Außerdem zeigt dieser Exkurs, dass das Thema der langfristigen 

Kontrazeption weiterer Forschung bedarf, auch hinsichtlich der Frage, inwiefern Frauen in 

dieser sensiblen Frage beeinflusst werden können und dies ethisch vertretbar ist. 

3.7.4 Ausbildung psychiatrischen Fachpersonals in Verhütung und Familienplanung 

Seeman unterstreicht deutlich, dass die Beratung über Familienplanung, Verhütung und 

Schwangerschaft zu dem Aufgabenfeld der Psychiater gehöre: „Psychiatrists need to 

address contraception during regular psychiatric visits with all seriously ill women in their 

reproductive years.“565 Da Psychiater dazu per se nicht ausgebildet seien, weist sie auf die 

Empfehlung der World Psychiatric Association hin, die die Ausbildung von psychiatrischen 

Fachpersonal hinsichtlich der präkonzeptionellen und kontrazeptiven Planung sowie die 

Schulung über die Behandlung in Schwangerschaft und Stillzeit empfehle: „In line with the 

above, the World Psychiatric Association (126) recommends education of psychiatrists and 

related professions about prebirth planning for women with mental illness and revision of 

psychiatric training to increase awareness of patients as caregivers, to include grounding in 
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optimal pharmacotherapy for pregnancy and lactation, and to teach parenting assessment 

and parental rehabilitation.”566 

3.7.4.1 Weitere Forschung und Leitlinien über kontrazeptive Beratung notwendig 

Krumm et al. haben festgestellt, dass das psychiatrische Fachpersonal sich nicht auf 

aktuelle Leitlinien in Hinblick auf Schwangerschaft und Familienplanung bei psychiatrischen 

Patientinnen beziehe: „In our study, MHPs did not refer to existing guidelines and 

recommendations with respect to the identification of patients at risk of “unwanted 

pregnancies”, management of pregnancies, or preconception counselling [7,10].”567  

Auch sie unterstreichen, dass es einer weiteren Entwicklung von spezifischen Empfehlung 

für psychiatrisches Fachpersonal und den Umgang mit diesem Thema bedürfe, um einen 

offeneren Umgang mit diesem Themenfeld für Behandelte und Behandler zu ermöglichen: 

„Since treating the issue as taboo involves some risks, further development and 

implementation of specific recommendations for MHPs should be emphasized in order to 

deal appropriately with a desire for children. Such recommendations should facilitate a 

more open discourse on this important issue in clinical practice affecting both patients and 

colleagues.”568 Ihrer Meinung nach führe eine offene Diskussionskultur zu einem besseren 

Zugang für betroffene Patientinnen, einer verbesserten Prozess informierter 

Entscheidungsfindung und zu einer Reduktion des durch Tabuisierung entstandenen Stress 

und Leidens: „Open discussion could lead to better provision of information to the patients 

concerned, […]. Such recommendations could help in promoting informed decision-making 

and reducing the stress and suffering caused by taboos associated with the issue.“569  

Ein erster Schritt bestehe für sie darin, psychiatrisches Fachpersonal zu ermutigen, ihre 

subjektive und kollektive Meinung in Bezug auf reproduktive Fragen ihrer Patientinnen zu 

reflektieren: „A first and important step in this process is to encourage MHPs to reflect on 

their (subjective and collective) views of and attitudes towards reproductive issues among 

mental health service users.” 570 
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Auch Seeman konstatiert, dass es keine Literatur über die Effektivität der Beratung zur 

Vermeidung ungewollter Schwangerschaften gebe, aber dass die meisten Studien zu dem 

Schluss kämen, dass es noch Raum zur Verbesserung gebe: „Virtually no experimental or 

observational literature reliably answers questions about the effectiveness of counseling in 

reducing unwanted pregnancy [73], but most studies conclude that there is substantial 

room for quality improvement in its provision [74].“571 Sie unterstreicht daher, dass weitere 

Forschung im Bereich über effektive Verhütungsberatung notwendig seien „Research into 

effective contraception counseling is therefore needed.“572 

3.7.5 Präventives Schwangerschaftsmanagement 

Präventive Strategien werden nicht nur auf die präkonzeptionelle Beratung bezogen. 

Darüber hinaus empfehlen einige Autoren auch präventive Strategien auf das 

Schwangerschaftsmanagement anzuwenden: 

Wisner empfiehlt, dass das betreuende Behandlungsteam folgende Maßnahmen ergreifen 

sollte, um die Schwangerschaft positiv zu unterstützen. Dazu zählen sie die Beobachtung 

der Gewichtszunahme in der Schwangerschaft, die Empfehlung von Vitamineinnahme und 

körperlicher Bewegung, die Empfehlung das Rauchen aufzuhören und die Einbeziehung 

von Familienhilfen, um die Patientin auf den richtigen Umgang mit Wehen vorzubereiten, 

um Geburtskomplikationen zu verringern: „The treatment team can take a proactive stance 

to support the patient’s pregnancy by: • Monitoring gestational weight gain (or working 

with the woman’s obstetrician or midwife for this purpose)[…] • Encouraging daily physical 

activity and compliance with prenatal vitamin supplement intake. • Assessing for folate 

intake and obtaining serum folate and vitamin B 12 levels. […] • Encouraging smoking 

cessation or reduction. […] • Arranging for familial and community support services to 

prepare the patient for recognition and management of labor to reduce the risk for obstetric 

complications [18].”573 

                                                           
571 Vgl. (Moos et al. 2003), (Weisman et al. 2002) zitiert in:(Seeman u. Ross 2011), S. 267  
572 (Seeman u. Ross 2011), S. 267 
573 Vgl. (Yaeger et al. 2006) zitiert in: (Wisner et al. 2007), S. 49-50 
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Auch Coverdale et al. raten dem ärztlichen Fachpersonal, Strategien präventiver Ethik 

anzuwenden. Darunter verstehen sie insbesondere in Zusammenarbeit mit den 

gynäkologischen Kollegen im Voraus verschiedene Geburtssituationen mit der Patientin zu 

diskutieren, um ihre Autonomie stärken zu können: „In our view, the psychiatrist should 

also adopt the preventive ethics strategy, in collaboration with colleagues in obstetrics, of 

discussing intrapartum management in advance with the goal of enhancing the patient's 

future autonomy. This discussion could present the various alternatives for managing labor 

and delivery.”574 Sie beschreiben, dass eine frühzeitige Planung von Schwangerschaft und 

den betreffenden aufkommenden Fragen sinnvoll sei: „The patient's values about these 

alternatives could then be elicited, along with her evaluative understanding of the 

alternatives and her value-based preferences. An appropriate management plan based on 

those preferences should be negotiated.”575 

In Bezug auf Kaiserschnitt wird eine präventive Ethik auch als sinnvoll erachtet. Die 

Meinung der Patientin über einen möglichen nötigen Kaiserschnitt aufgrund maternalen 

und fetalen Indikationen sollte schon im Voraus besprochen werden: „Intrapartum decision 

making can be enhanced by adopting the preventive ethics strategy of talking to the 

pregnant woman in advance about the fac that pregnancy can become high risk quickly and 

without warning and eliciting her general views about cesarean delivery for fetal or 

maternal indications.”576 

3.7.6 Einbeziehung sozialer Netzwerke 

Neben der Anwendung präventiver Strategien in der ärztlichen Beratung, wird auch das 

Verknüpfen verschiedener sozialer Anlaufpunkte zu einem Netzwerk, als Teil präventiver 

Ethik angesehen. 

Dudzinski schreibt über die Wichtigkeit der Einbeziehung sozialer Netzwerke: Deren Arbeit 

sei besonders wichtig, um die Beziehung zwischen Patientin, Angehörigen und 

                                                           
574 (Coverdale et al. 2004), S. 662 
575 Ibid., S. 662 
576 (McCullough et al. 2002), S. 701 
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medizinischen Fachpersonal aufrecht zu erhalten: „The social worker plays a crucial role in 

this regard, sustaining a relationship with Rebecca and Robert between clinic appointments 

that builds Rebecca’s faith in the team’s willingness to help her.“577 Das Problem bestehe 

darin, dass die mögliche Unterstützung beschränkt sei. Dies liege insbesondere daran, dass 

unter Autonomie in der Gesellschaft meist Selbst-Versorgung verstanden werde: „Still, 

charity and state support are severely limited. This is partly because of our society’s 

enchantment with an autonomy that implies self-sufficiency.”578 Ohne soziale 

Unterstützung sieht sie die Patientin und Fötus Schaden ausgesetzt: „As to we strive protect 

and respect Rebecca, we must accept that without better social support Rebecca and her 

fetus will continue to be in harm’s way.”579 

Auch Seeman betont, dass in diesem Themenfeld die Verknüpfung von Netzwerken wichtig 

sei und die beste Möglichkeit Müttern mit psychischen Erkrankungen zu helfen: „To best 

help mentally ill mothers, the principle of connectedness needs to be applied to service 

integration – meeting together, sharing views, and negotiating on behalf of clients (Blanch 

et al., 1994).”580 

Morris et al. weisen darauf hin, dass Netzwerkarbeit wichtig sei, aber der Zustimmung der 

Patientin bedürfe: „It is useful to liaise, with the patient’s consent, with any other health 

professionals, such as social workers, genetic counsellors or neonatologists who have been 

involved in the patient’s care, as they can be a rich source of information.”581 

Seeman unterstreicht, dass die Betreuung in der Schwangerschaft sich nicht nur auf 

Pharmakotherapie beschränke, sondern auch die Stärkung der familiären Beziehungen, die 

Organisation von Geburtsvorbereitungskursen, die finanzielle Absicherung und das 

Sicherstellen einer angemessenen Wohnung sowie die Einbeziehung von Hilfen in der 

Kinderpflege nach der Geburt umfasse: „In addition to careful pharmacotherapy, many 

other issues arise in middle pregnancy: family connections need to be secured and 

maintained, birthing classes organized, adequate housing and income arranged, and, if 

                                                           
577 (Dudzinski 2006), S. W6 
578 Ibid., S. W6 
579 Ibid., S. W7 
580 Vgl. (Blanch et al. 1994) zitiert in: (Seeman 2004), S. 208 
581 (Morris et al. 2012), S. 25 
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necessary, child protection agencies alerted to the possibility that the patient may need 

assistance once the baby is born.”582 

Auch Hausbesuche werden von Frieder als sinnvoll betrachtet, um die Frau darin zu 

unterstützen, eine angemessene häusliche Umgebung zu schaffen und finanzielle 

Ressourcen sicher zu stellen. Dies könnte den Verweis auf Sozialhilfe und Zurechtfinden im 

Sozialsystem beinhalten: „This assessment can be done successfully by evaluating the 

woman in her environment through home and community visits. Efforts should be made to 

assist the woman in improving or acquiring appropriate housing and financial resources 

(referral to social services and logistics about how to navigate the system).”583 

  

                                                           
582 (Seeman 2013), S. 17 
583 (Frieder 2010), S. 13 
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3.7.7 Kindeswohl als Ziel präventiver Ethik584 

3.7.7.1 Einleitung 

Im vorangehenden Abschnitt konnte gezeigt werden, dass präventive Ansätze bzw. 

vorausschauende ethische Überlegungen sinnvoll sind, um ethische Konflikte 

vorwegzunehmen oder abzumildern. Innerhalb dieses Vorgehens führt eine 

präkonzeptionelle Planung und Beratung über Schwangerschaft und Familienplanung zum 

einen zu einer Stärkung der Beachtung der Prinzipien der Autonomie, Benefizienz und Non-

Malefizienz gegenüber der Frau. Zum anderen wird in Nutzen-Risiko-Abwägungen, wie 

bspw. über das teratogene Risiko, auch das Wohl des Fötus bzw. späteren Kindes in den 

Blick genommen.  

Es soll nun überprüft werden, wie der Begriff des Kindeswohl in den Veröffentlichungen 

thematisiert wird und in ethischen Konflikten vorausschauend abgewogen wird. Dabei 

bezeichnet der Begriff Kindeswohl, wie anfangs erwähnt, das körperliche, geistige und 

seelische Wohlergehen des Kindes.585 Die Fokussierung auf das Kindeswohl kann den 

Prinzipien der Benefizienz und Non-Malefizienz gegenüber dem Kind zugeordnet werden, 

da es Fürsorge und Nicht-Schaden für das Kind impliziert. 

3.7.7.2 Kindeswohl in der Schwangerschaft 

In der Schwangerschaft selbst wird wenig über den Begriff des Kindeswohls im engeren 

Sinne gesprochen, da der Fötus vor der Geburt nicht als Kind bezeichnet wird. Vielmehr 

konnte in den vorangehenden Kapiteln gezeigt werden, dass meistens Nutzen-Risiko-

Bewertungen durchgeführt werden, die die Folgen einer Behandlung für Fötus und Mutter 

in den Blick nehmen. Hier konnte herausgearbeitet werden, dass der moralische Status des 

                                                           
584 Die Autorin ist sich darüber bewusst, dass die Debatte um das Kindeswohl und Kinder von Eltern mit 
psychischen Erkrankungen ein sehr weites Feld ist und nicht abschließend betrachtet werden kann. Vielmehr 
soll in diesem Abschnitt eine Erörterung erfolgen, inwiefern das Kindeswohl als Teil präventiver Ethik in den 
Blick genommen wird. Das Thema ist mit Kindeswohlgefährdung und Sorgerechtsentzugs eng verwoben. 
Auch hier erfolgt die Analyse nur in Hinblick auf einen präventiven ethischen Ansatz. Die Autorin ist sich im 
Klaren, dass aufgrund der Fülle der Thematik dieses Kapitel daher nur ein Bruchstück darstellen kann. 
585 Vgl. (Köhler-Dauner et al. 2017) 
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Fötus und die Zuordnung und Gewichtung der Prinzipien vom seinem Entwicklungsgrad 

abhängig sind: Mit der zunehmenden Überlebensfähigkeit des Fötus wird ihm ein 

moralischer Status zugesprochen. Erst dadurch wird auch die Benefizienz ihm gegenüber 

in den Blick genommen. Perinatal wird das Wohlergehen des Fötus dann über die 

Autonomie der Mutter gestellt, wie es sich bspw. in der Legitimation von 

Zwangsbehandlungen zeigt.586  

3.7.7.2.1 Bewertung der Erziehungsfähigkeit pränatal 

Coverdale et al. sprechen sich für eine vorgeburtliche, frühzeitige Bewertung der Fähigkeit 

aus, ob sich die Patientin um ein Kind kümmern könne, um mögliche Defizite durch 

verschiedene Formen der Unterstützung zu benennen und Hilfen bereitzustellen: „A 

thorough evaluation of her future parenting capacity is warranted (Steadman et al. 1994; 

Jacobsen et al. 1997) in an effort to identify possible deficits in advance and to remedy these 

through education, social support, and training.“587  

Diese Beurteilung durch die Gynäkologen sollte durch geschultes und professionelles 

Personal erfolgen: „Obstetricians should arrange for thorough assessment of the future 

parenting capacity by adequately trained professionals, using accepted methods for doing 

so. [29,30] Deficits can thus be identified in advance and addressed through education and 

training.”588  

Wenn eine sehr starke emotionale Voreingenommenheit durch das behandelnde Team 

vorliege, empfiehlt Seeman eine Drittmeinung einzuholen.589 

Die Bewertung der Fähigkeit sich gut um ein Kind kümmern zu können, sollte nach 

Coverdale et al. nicht grundsätzlich negiert werden, wenn es schon einmal zu einem 

Sorgerechtsentzug gekommen sei. Vielmehr wird die Erziehungsfähigkeit als nicht 

festumrissen angesehen, sodass es sein könne, dass auch nach einem Sorgerechtsentzug 

Mütter andere Kinder erfolgreich großziehen könnten: „Psychiatrists should appreciate 

that even when women have lost custody of their children because of abuse or neglect, 

                                                           
586 Vgl. Bspw. (Babbitt et al. 2013) 
587 Vgl. (Steadman et al. 1994), (Jacobsen et al. 1997) zitiert in: (Coverdale et al. 2004), S. 662 
588 Vgl. (Jacobsen et al. 1997), (Steadman et al. 1994) zitiert in: (McCullough et al. 2002), S. 699 
589 Vgl. (Seeman 2013) 
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evaluation of parenting competency is rarely clear-cut, and some mothers may raise 

subsequent children successfully (Jacobsen and Miller 1998).“590 

3.7.7.3 Sorgerechtsentzug nach der Geburt für das Kindeswohl 

Seeman unterstreicht, dass eine psychische Krankheit nicht unbedingt mit einer 

Einschränkung der Elternfähigkeit einhergehen müsse, wenn die Bedürfnisse des Kindes 

beachtet würden und das Zuhause sicher sowie finanziell abgesichert sei: „A psychotic 

illness does not need to interfere with an individual‘s ability to be a good parent as long as 

childcare needs are met, the home is safe, and there is financial security.“591 Dennoch käme 

es in bis zu 50% der Fälle zu einem Sorgerechtsentzug schizophrener Mütter.592  

Im Hinblick auf ethische Konflikte schließt Seeman mit dem Fazit, dass sobald das Kind 

geboren sei, der Schutz der Vulnerabilität des Kindes den Rechten der Mutter 

übergeordnet werde und diese Frauen in der Gefahr ständen krankheitsbedingt das 

Sorgerecht zu verlieren: „Once the child is born, the safety of the vulnerable child takes 

precedence over the rights of the mother, and women with psychotic illness stand the risk 

of losing their children because of illness-related issues (Table 3).“593 Den Sorgerechtsentzug 

als Schutz der Vulnerabilität des Kindes beschreibt auch Dudzinski, wenn sie über den 

Fallbericht spricht: „It is in the child’s best interest to be removed from Rebecca’s custody 

as she cannot provide a safe home for a vulnerable infant given her poor social support.”594 

3.7.7.3.1 Beurteilung der Erziehungsfähigkeit postnatal 

Coverdale weist darauf hin, dass die mütterliche Fähigkeit zur Fürsorge für ihr Kind auch 

nach der Geburt beurteilt werden müsse: „Subsequent to the child's birth, evaluations of 

maternal competency require a sensitive and non-judgmental inquiry into maternal 

                                                           
590 Vgl. (Jacobsen u. Miller 1998) zitiert in: (Coverdale et al. 2004), S. 662 ; Vgl. Auch (McCullough et al. 
2002) 
591 (Seeman 2013), S. 18 
592 Vgl. (Seeman 2014), (Seeman 2013), (Seeman 2008) 
593 (Seeman 2008), S. 336 
594 (Dudzinski 2006), S. W8 
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behaviors and thoughts, with data collected from multiple sources (Nair and Morrison 

2000).”595 

McCullough et al. weisen darauf hin, dass medizinisches Fachpersonal nicht darauf 

spezialisiert sei, die Erziehungsfähigkeit abschließend zu beurteilen.596 

3.7.7.3.2 Diskriminierung psychisch kranker Mütter in der Beurteilung der 
Erziehungsfähigkeit 

Auch Seeman fragt, wie gerecht die Beurteilung der Erziehungsfähigkeit sei: „How just are 

the results of parenting assessments?“597 Dies rühre daher, dass die Modelle für gute 

Erziehung auf Studien spezifischer Gruppen basieren, die schlecht auf Eltern mit 

psychischen Erkrankungen übertragbar seien: „Assessors rely on models of good enough 

parenting that have their origins in the fields of child development and child maltreatment 

but, it has been argued, these models are based on studies of highly selected groups and 

may not apply to families with a mentally ill member [Azar et al., 1998].”598 Sie 

unterstreicht, dass eine Beurteilung der Erziehungsfähigkeit der Mutter durch Vorurteile 

verzerrt sein könne: „When a mother has schizophrenia, a number of pre-formed biases 

may distort the objectivity of the assessment.“599 Besonders die Krankheitssymptome der 

Mutter sollten dabei nicht überbewertet werden: „Insofar as key decisions that affect 

mothers and children are being made, sometimes permanently, on the basis of parenting 

evaluations, it is important that mother’s symptoms, while relevant to her parenting 

function, not disproportionately bias the decision about her ability, in her particular 

environment, to parent a child safely.”600 Nicht die Krankheit an sich sei eine rechtliche 

Grundlage für einen Sorgerechtsentzug, sondern wenn basale Aufgaben wie für Essen und 

Kleidung und Hygiene, Gesundheit, Erziehung, soziale Interaktion, Schlaf-Wach-Rhythmus 

und Disziplin des Kindes zu sorgen, nicht erfüllt seien: „The courts define parental fitness 

on the basis of the parent’s ability to fulfill basic parental functions: meal preparation; 

bathing, grooming, and dressing the child; clothes maintenance; medical care and social 

                                                           
595 Vgl. (Nair u. Morrison 2000) zitiert in: (Coverdale et al. 2004), S. 662 
596 Vgl. (McCullough et al. 2002) 
597 (Seeman 2004), S. 204 
598 Vgl. (Azar et al. 1998) zitiert in: (Seeman 2004), S. 204 
599 (Seeman 2004), S. 204 
600 Ibid., S. 206 
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interaction and alternative care; sleep and waking regulation; discipline; elementary skill 

teaching.“601 Wenn diesen kindlichen Bedürfnissen nachgekommen wird, sieht sie einen 

Sorgerechtsentzug als eine Diskriminierung bestimmter Krankheitsformen an: „Does 

termination of parental rights constitute discrimination against a particular form of illness? 

I would argue that it does.”602 

Eine multidisziplinäre Herangehensweise könne den Einfluss von solchen Vorurteilen 

minimieren: „A multidisciplinary teamwork model of parent evaluation reduces the effect 

of such biases [Pardess et al., 1993].“603 Außerdem kommt sie zu dem Schluss, dass die 

Entscheidung im Kontext gemacht werden müsse und nicht auf der Basis abstrakter 

Prinzipien vorgenommen werden dürfe: „This very important decision needs to be 

contextualized and not made on the basis of abstract principles.”604 

Schließlich unterstreicht die Autorin abermals, dass das Wohl der Mutter und des Kindes in 

Sorgerechtsfragen nicht gegenübergestellt werden sollten. Vielmehr sei die Zielsetzung der 

Entscheidung, wie bereits im Rahmen einer Beziehungsethik („Relational Ethics“) 

beschrieben, das Wohl der Mutter-Kind-Einheit: „These issues can be approached from a 

rule-bound or from a relational perspective. The latter means each situation is understood 

from within its special context and the input of family and community is sought. The aim of 

decision-making is the wellbeing of the mother child unit.” 605 

3.7.7.3.3 Erziehungsfähigkeit der Eltern unterstützen 

Brunette und Dean betonen, dass dem ärztlichen Fachpersonal zwei Aufgaben zukämen: 

Zum einen sollten sie die Patientinnen über Kindererziehung belehren und darin 

unterstützen und zum anderen ihre Erziehungsfähigkeit beobachten und Hilfen bieten, 

diese zu verbessern. „Clinicians may find themselves in the dual roles of teaching and 

supporting adequate parenting, but also of monitoring and helping clients improve deficient 

parenting.”606 

                                                           
601 Ibid., S. 206-207 
602 Ibid., S. 207 
603 Vgl. (Pardess et al. 1993) zitiert in: (Seeman 2004), S. 204 
604 (Seeman 2004), S. 206 
605 Ibid., S. 207 
606 (Brunette u. Dean 2002), S. 160 
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Auch Seeman betont, dass das psychiatrische Fachpersonal schizophrenen Müttern helfen 

könne, indem sie die Frauen anleiten, ihre eigene Gesundheit wahrzunehmen, Anzeichen 

für einen Rückfall zu erkennen, einen Krisenplan auszuarbeiten und auf Ressourcen 

zurückzugreifen, die die Erziehung unterstützen.607 Sie liefert genaue Empfehlungen, wie 

man die Kinder selbst und die psychisch kranken Mütter in der Erziehung unterstützen 

könne.608 Eine genaue Darstellung würde hier zu weit führen.  

Brunette und Dean unterstreichen, dass in Hinblick auf einen Sorgerechtsentzug nicht nur 

die Diagnose an sich eine Rolle spiele, sondern auch Schweregrad und Zeitpunkt der 

Erkrankung, das generelle Wissen über Erziehung und Netzwerk und die soziale 

Unterstützung: „Multiple factors affect a parent’s ability to maintain custody, including 

illness type, severity, and timing; the parent’s knowledge and skills related to parenting; 

and the presence of supports and services.“609 

3.7.7.3.4 Begleitung der Eltern innerhalb der psychotherapeutischen-
psychiatrischen Behandlung 

Kapfhammer und Mayer gehen ausführlich auf die Risiken einer Schwangerschaft und 

Peripartalzeit einer an Schizophrenie erkrankten Frau ein und berichten, dass im 

schlimmsten Fall einer postpartalen Exazerbation das psychotische Erleben das Baby selbst 

betreffen könne und bis zu dessen tödlichen Gefährdung für dieses führen könne: „Das 

psychotische Erleben kann auch das Baby selbst mit einschließen und zu bedeutsamen, u. 

U. sogar tödlichen Gefährdungen führen [23,24].“610 Es wird als Aufgabe der psychiatrisch-

psychotherapeutischen Begleitung angesehen, soziale und juristische Behörden zu 

koordinieren und zwischen Rechten und Pflichten der Eltern, und dem Wohlergehen des 

Kindes zu vermitteln: „Dies setzt neben einer psychiatrisch-psychotherapeutischen 

Begleitung häufig auch eine gezielte Koordination von sozialen und juristischen Behörden 

und eine verständnisvolle Vermittlung zwischen den Rechten und Pflichten der Eltern 

einerseits und dem Wohlergehen des Kindes andererseits voraus.“611 Es wird als Realität 

beschrieben, dass schizophrene Mütter oft von der komplexen Aufgabe der Elternschaft 

                                                           
607 Vgl. (Seeman 2013) 
608 Vgl. (Seeman 2008) 
609 (Brunette u. Dean 2002), S. 157 
610 Vgl. (Friedman et al. 2009), (Tormoehlen u. Lessick 2010) zitiert in: (Kapfhammer u. Mayer 2011), S. 107 
611 (Kapfhammer u. Mayer 2011), S. 108 
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überfordert sein könnten und das Sorgerecht entzogen bekämen: „Ein kritischer Blick auf 

die empirische Realität zeigt, dass viele schizophrene Mütter in der Tat von dieser 

komplexen Aufgabe einer verlässlichen und das Kindeswohl fördernden Elternschaft 

überfordert sind und letztendlich, das Recht der elterlichen Fürsorge richterlich 

abgesprochen bekommen [31].“612 Auch in dieser Situation sei die psychiatrische 

Begleitung notwendig: „Auch in dieser schmerzlichen Trennung von Mutter und Kind ist eine 

sensible und verlässliche psychiatrisch- psychotherapeutische Begleitung gefordert [15].“613 

3.7.7.3.5 Meldung einer Kindeswohlgefährdung 

Brunette und Dean weisen darauf hin, dass sie dazu verpflichtet sind, Hinweise auf 

Kindesmissbrauch oder -Vernachlässigung an die zuständige Behörde zu melden und sie 

über die entsprechenden lokalen Gesetze, die je nach Land variieren, im Bilde sein sollten: 

„When a clinician has evidence that abuse or neglect has occurred, he or she is required by 

law to report to child welfare authorities. State laws vary, so clinicians should review the 

laws in their state.”614  

Eine solche Meldung sollte nicht ohne vorhergehender Einbeziehung der zuständigen 

Sozialarbeiter vorgenommen werden: „Prior to reporting, the clinician should consult with 

peers and supervisors about the need to report and the approach to take. The clinician 

should then talk with the client about his concerns and the requirement to report.”615 Dieses 

Vorgehen bestätigen auch McCullough et al..616 Eine beabsichtigte Meldung sollte den 

Patientinnen in einer nicht-drohenden Haltung mitgeteilt werden, da diese oft Angst vor 

einem Sorgerechtsentzug haben und es wichtig sei, die therapeutische Beziehung aufrecht 

erhalten zu können: „Clinicians need to let parents know of this reporting requirement in a 

non-threatening manner, with a focus on maintaining the therapeutic alliance, as most 

women are very afraid of losing their children.”617 

Es wird darauf hingewiesen, dass manche Patientinnen die Meldung selbst in Anwesenheit 

des betreuenden ärztlichen Fachpersonals machen oder dabei sein möchten, wenn diese 

                                                           
612 Vgl. (Joy u. Saylan 2007) zitiert in: (Kapfhammer u. Mayer 2011), S. 108 
613 Vgl. (Seeman 2004) zitiert in: (Kapfhammer u. Mayer 2011), S. 108 
614 (Brunette u. Dean 2002), S. 160 
615 Ibid., S. 161 
616 Vgl. (McCullough et al. 2002) 
617 (Brunette u. Dean 2002), S. 160 
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vorgenommen werde: „Some clients prefer to make the call themselves with their clinician 

present, others prefer the clinician make the report while they listen.”618 

Auch wenn das ärztliche Fachpersonal zu einer Meldung verpflichtet sei, müsse es nicht die 

Erziehungsfähigkeit abschließend beurteilen, um über das Sorgerecht zu entscheiden: 

„Though clinicians are required to report potential abuse or neglect, they do not have to 

assess whether a parent should maintain custody.“619 Dies sollte laut der Empfehlung der 

amerikanischen Akademie für Kinder- und Jugendpsychiatrie von jemanden vorgenommen 

werden, der nicht in einer therapeutischen Beziehung zu der Familie stehe: „Legal 

personnel appropriately seek input from mental health professionals regarding the child’s 

welfare, but the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1997) recommends 

that the legal assessment of capacity to parent should be completed by a separate 

evaluator who is not in a therapeutic relationship with the family.”620 

3.7.7.3.6 Bewertung eines Sorgerechtsentzuges für das Kind 

Brunette und Dean betonen, dass nicht nur die Versorgung durch eine psychisch kranke 

Mutter eine Gefahr für das Kind darstellen könne, sondern auch ein Sorgerechtsentzug mit 

der Unterbringung des Kindes in einer unbekannten Umgebung, dem Kind schaden könne: 

„The legal system will then weigh the risks and benefits: there may be risks in staying with 

a psychotic or severely depressed mother, but there are also risks in placement in an 

unknown environment (Grunbaum & Gammeltoft, 1993). Not all children do well in foster 

home settings, which vary in quality (Simms & Horwitz, 1996).”621  

Auf die Ambivalenz der Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien geht auch Seeman 

mehrfach ein. Es gebe Hinweise dafür, dass sich die emotionalen Probleme von Kindern 

nach der Herausnahme aus ihrer Familie in den USA verschlechtern und eine 

Gesundheitsfürsorge nur unzureichend stattfinde: „The removal of children from home is 

not always weighed against its alternative: growing up away from family. According to 

Simms et al. (2000), nearly 750 000 children in foster care in the United States do not receive 

the medical or mental health treatment that they need when in care. Psychological and 
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emotional problems appear to worsen rather than improve while in foster homes (Am 

Academy of Pediatrics, 2000).” 622 

 

3.7.7.4 Kindeswohl in der Beratung über Kinderwunsch von Menschen mit 

psychischen Erkrankungen 

Wie in der Abhandlung über die Beratungsform bereits angesprochen weist Seeman darauf 

hin, dass eine Feststellung einer Einschränkung der Erziehungsfähigkeit der Patientin und 

ihrem sozialen Umfeld im Voraus kommuniziert werden sollte: „If the woman appears to 

the clinical team to be so impaired that motherhood is inadvisable, either for her own sake 

or for the sake of her child-to-be, this opinion needs to be communicated to her, to her 

partner, and to her family.”623 

Auch Miller beschreibt es als kontrovers diskutiert, ob das ärztliche Fachpersonal eine 

ethische Verpflichtung habe der Patientin mitzuteilen, dass es bei einem erfülltem 

Kinderwunsch zu einer Kindeswohlverletzung kommen könnte: „Does the physician have 

an ethical obligation toward her patient’s not-yet-conceived child? This obligation is an area 

of controversy, with some ethicists contending there is no such obligation.”624 Sie kommt 

aber aus Sicht der Beziehungsethik zu dem Schluss, dass es nicht nur ethisch gerechtfertigt, 

sondern auch wichtig sei, die Frau über diese Risiken aufzuklären: „The relational ethics 

construct, however, suggests that if a physician steers clear of bias, it is not only ethically 

justified but ethically important to counsel women about known risks posed by their 

disorders to themselves and to their offspring should they become pregnant.”625 Diese 

Beratung führe letztendlich zu einer präventiven Ethik, die potentielle Risiken vorausschaut 

und die nötigen Interventionen in Gang setze: „This counseling constitutes preventive 

ethics, in that women who anticipate potential risks can put preventive interventions in 

place.“626 
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3.7.7.4.1 Unterordnung des Kindeswohl unter die reproduktive Autonomie? 

Krumm et al. fanden in ihren Interviews von psychiatrischen Fachpersonal heraus, dass für 

fast alle Befragten das Kindeswohl eine normative Orientierung in der 

Kinderwunschberatung bedeute: „The well-being of children was found to be another 

normative orientation of MHPs.”627 Das Fachpersonal wisse über die besonderen Probleme 

von Kindern psychisch kranker Eltern Bescheid. Die Stärkung der Kinderrechte sehen sie als 

einen aktuellen Trend in der Psychiatrie, der durch eine aktuelle Leitlinie der World 

Psychiatric Association und die Bestärkung der Kinderrechte durch die UN-Konvention 

gestärkt werde: „Given that almost all participants referred to a (theoretical and practical) 

knowledge about the problematic situation of patients’ children, the relevance of children’s 

well-being mirrors current trends within psychiatry to strengthen the status of children of 

mentally ill parents, as illustrated in a recent guidance “on the protection and promotion of 

mental health in children of persons with severe mental disorders” by the World Psychiatric 

Association [24].”628 

Krumm et al. fanden heraus, dass psychiatrisches Fachpersonal verschiedene Strategien 

entwickele, um mit entgegengesetzten Normen von Kindeswohl, Patientenwohl und 

reproduktiver Autonomie umzugehen: Eine dieser Strategien wird als Unterordnung des 

Kindeswohl unter das Patientenwohl bezeichnet. Dies werde durch den 

Behandlungsauftrag für den Patienten gestärkt: „Based on our study, we found that MHPs 

developed specific strategies to deal with conflicting normative orientations: first, 

subordination of child welfare issues and/or non-prioritization of risks for children appeared 

to be a “meaningful” coping strategy: concentration on the treatment mandate was found 

to be an important argument within focus groups for dealing with a patient’s reproductive 

autonomy.”629 Dabei werde das Kindeswohl in der Bewertung vom psychiatrischen 

Fachpersonal als ein Aspekt unter anderen betrachtet: „From this perspective, the well-

being of children is subordinated to patient well-being. Certainly, subordination of child 

well-being does not necessarily imply the neglect of issues related to patients’ children in 

the treatment process. Rather, the issue of patients’ children is accepted as one among 
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other important components within treatment processes. In this perspective, subordination 

of children’s well-being is a secondary effect.”630 Krumm et al. sehen die Hypothese, dass 

das Kindeswohl dem Patientenwohl untergeordnet werde, darin bestärkt, dass eine Studie 

herausfand, dass eine vertrauensvolle Patientenbeziehung für Pflegekräfte bedeute, sich 

nicht zu sehr mit den Kindern ihrer Patienten zu befassen: „This hypothesis is supported by 

the results of a phenomenological study among mental health nurses showing that a 

trusting relationship with the client was closely linked to their agreement not to be overly 

involved with patients’ children [26].”631 Unvoreingenommen im Hinblick auf die 

Bedürfnisse der Kinder psychisch kranker Patienten sein zu wollen, könnte darauf abzielen, 

eine gute therapeutische Beziehung nicht zu beschädigen. Dies könnte eine Begründung 

für den „blinden Fleck“ des psychiatrischen Fachpersonals gegenüber den Kindern ihrer 

Patienten liefern: „Remaining impartial to the needs of children of mentally ill parents in 

order not to damage client-therapist relationship could serve as an explanation for the well 

documented “blind spot” with respect to the children of patients among mental health staff 

[25,27].”632 

Auch Kapfhammer et al. berichten in der Fallanalyse einer Frau mit Schizophrenie, die 

wegen einer gewünschten In-Vitro-Fertilisation vorstellig wird, dass nicht nur die 

besondere Herausforderung der Mutterrolle, sondern auch das Wohlergehen des Kindes 

in den Blick genommen werden müsse: „Und sie nehmen schließlich die besondere 

Herausforderung einer schizophrenen Patientin im Hinblick auf ihre Kompetenz in der 

Mutterrolle auf und berücksichtigen hierbei eigenständig auch das Wohlergehen des 

Kindes.“633 Auch sie sehen Kinderwunsch als ein Menschenrecht an, dessen Erfüllung aber 

nicht vom Wohlergehen des Kindes getrennt werden könne: „Das mit der Erfüllung eines 

Kinderwunsches angestrebte Glück ist selbstverständlich nicht zu trennen von der 

gleichzeitigen Verantwortlichkeit in der Fürsorge um das Wohlergehen des Kindes.“634 Eine 

Entscheidung gegen ein Kind im Hinblick auf mögliche Konfliktsituationen wird als eine 

mögliche reife Entscheidung bewertet: „Es kann aus dieser Position der Verantwortung in 
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speziellen Konfliktsituationen durchaus als ein reifer Entschluss resultieren auf dieses 

individuelle Glück zu verzichten.“ 635  

Kapfhammer und Mayer sehen es als psychiatrische Aufgabe an, das Wohlergehen des 

Kindes nicht aus dem Blick zu verlieren: „Und selbstverständlich muss der Blick auch auf die 

weitere psychologische und psychosoziale Entwicklung der Kinder gerichtet bleiben, die 

insgesamt ein hohes psychiatrisches Morbiditätsrisiko aufweisen [32].“636 Sie schließen ihre 

oben dargelegten Betrachtungen über mögliche Sorgerechtsentzüge mit dem Appell, dass 

das Kindeswohl nicht durch die Berufung auf reproduktive Autonomie außer Acht gelassen 

werden sollte: „Diese auf einen Kontext sozialer Bezogenheit verweisende Dimension einer 

primär in der individuellen Autonomie einer schizophrenen Patientin beruhenden 

Entscheidung für ein eigenes Kind sollte nicht außer Acht gelassen werden.“637 

3.7.7.5 Präventive Ethik im Hinblick auf pädiatrisches Fachpersonal 

Neben der Aufforderung zur Beurteilung der Erziehungsfähigkeit vom ärztlichen 

Fachpersonal in Gynäkologie und Psychiatrie, nimmt Miller auch die kinderärztliche Rolle 

in den Blick: 

Miller sieht auch das pädiatrische Fachpersonal in einer guten Ausgangslage, präventive 

Ethik zu betreiben. Dies sieht sie besonders im Empfehlen von der Evaluation maternaler 

Symptome durch das betreuende psychiatrische Fachpersonal, ebenso wie die 

Anempfehlung des Besuchs von Elternkursen und Elterncoaching: „Pediatricians are well 

positioned to practice preventive ethics. lf they note maternal psychiatric symptoms that do 

not lead to child maltreatment but nevertheless interfere with optimal bonding and 

parenting, pediatricians can recommend maternal psychiatric evaluation and treatment, 

parenting classes, parenting coaching, and/or co-parenting arrangements with significant 

others.”638 
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Im Falle starker Einschränkung der Erziehungsfähigkeit, könne auch die Bestellung eines 

“Bedarf”-Stellvertreter sinnvoll sein: „For more extreme cases in which parenting capacity 

might be compromised episodically by acute symptoms, physicians can recommend standby 

guardianship where available.”639 

3.7.8 Zusammenfassung 

Es konnte gezeigt werden, dass präventive Ethik ein wichtiger Bestandteil im Fachdiskurs 

über Familienplanung und Schwangerschaft bei psychiatrischen Patientinnen und 

Patienten ist. Der Ansatz präventiver Ethik ist daraufhin gerichtet, ethische Konflikte 

vorwegzunehmen oder abzumildern. Präventive Ethik impliziert eine Stärkung des Prinzips 

der Autonomie, da sie bspw. Meinungen und Standpunkte von Patientinnen eruieren, 

wenn sie nicht unter einer Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit leiden. Darüber 

hinaus besprechen sie Konflikte in Bezug auf Nutzen und Risiken von Therapien und 

Krankheit für Mutter und Kind in Bezug auf Schwangerschaft, sodass von einer Stärkung 

des Prinzips der Benefizienz und Non-Malefizienz gesprochen werden kann. Besonders in 

der Berücksichtigung des Kindeswohls kommt es zu einer Betonung der Benefizienz und 

der Non-Malefizienz gegenüber dem Kind. Hierbei konnte herausgearbeitet werden, dass 

in der Beratung über Schwangerschaft und Familienplanung sowie in der Schwangerschaft 

die Autonomie der Frau betont wird, wobei es mit zunehmender Überlebensfähigkeit des 

Kindes zu einer Verschiebung hin zu der Stärkung der kindlichen Benefizienz und Non-

Malefizienz kommt. 

Die Einbeziehung präventiver ethischer Ansätze in die psychiatrische Fachpraxis rund um 

Kinderwunsch und Familienplanung von Patientinnen mit psychischen Erkrankungen stellt 

ein Grundanliegen präventiver Ethik dar. Im Einzelnen zeigten sich folgende Unterpunkte: 

Die präkonzeptionelle Beratung sollte die Frage nach Verhütung und Kinderwunsch 

umfassen. Hierbei sollte über verschiedene Verhütungsmethoden und sexuell 

übertragbare Krankheiten aufgeklärt werden. Eine Einbeziehung des Partners wird als 

sinnvoll angesehen.  Die aktuelle Verhütungsmethode sollte dokumentiert werden. In 
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Hinblick auf Schwangerschaft und Kinderwunsch kam die Frage auf, ob einer Patientin von 

einer Schwangerschaft abgeraten werden könne und Alternativen aufgeboten werden 

könnten. Das Thema der langfristigen Kontrazeption und Freiwilligeit bzw. 

Einwilligungsfähigkeit wird in den Veröffentlichungen umgangen. Generell sollte über den 

Einfluss und Risiken einer Schwangerschaft und Geburt an sich, aber auch jene 

psychopharmakologischen Therapien auf den Verlauf der psychiatrischen Erkrankung 

aufgeklärt werden. Hierzu wird die Aufklärung über teratogene Risken der 

Psychopharmaka, aber auch das Risiko einer genetischen Belastung für das Kind und 

Risiken einer Exazerbation der Krankheit in Schwangerschaft und Postpartum gezählt mit 

einer eventuellen Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit. Innerhalb einer bestehenden 

Schwangerschaft wird unter einer präventiven Ethik die frühzeitige Planung und Beratung 

über vaginale und operative Entbindungsmöglichkeiten verstanden.  

Weiter gefasst zählen zur präventiven Ethik die Verknüpfung von Netzwerken. Postpartal 

sollten auch in der pädiatrischen Betreuung präventive Ethikansätze verfolgt werden, 

indem beispielsweise Elternkurse und Coaching empfohlen werden.  

Insgesamt konnte ein Desiderat hinsichtlich der Verbesserung der Schulung des 

psychiatrischen Fachpersonals in Hinblick auf präkonzeptionelle und kontrazeptive 

Beratung sowie der Entwicklung spezifischer Leitlinien abgebildet werden. 

Im letzten Teil konnte herausgearbeitet werden, dass das Kindeswohl ein nicht zu 

vernachlässigendes Ziel präventiver Ethik ist. Einige Autoren sprechen sich dafür aus, dass 

es wichtig ist, das Kindeswohl schon präkonzeptionell in den Blick zu nehmen und die 

Patientin darüber aufzuklären. In der Fachpraxis besteht allerdings eine Tendenz dies der 

reproduktiven Autonomie unterzuordnen. Es kann von einer Umkehr der Gewichtung der 

Prinzipien der Autonomie der Mutter unter das Prinzip der Benefizienz und Non-

Malefizienz gegenüber dem Kind, dem Kindeswohl, durch die Geburt beschrieben werden. 

Darüber hinaus wurde analysiert, inwiefern eine Beurteilung und Unterstützung der 

Erziehungsfähigkeit von Seiten des ärztlichen Fachpersonal sinnvoll ist und wie mit einer 

Meldung zur Gefährdung des Kindeswohls umzugehen ist. Das Kindeswohl stellt also einen 

nicht zu vernachlässigenden Aspekt in der präventiven Ethik dar. 
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3.8 Stigmatisierung und das Prinzip der Gerechtigkeit 

3.8.1 Einleitung 

In den vorangehenden Kapiteln wurden die Anwendungen des Prinzips der Autonomie, 

Benefizienz und Non-Malefizienz in Hinblick auf das Thema der Schwangerschaft und 

Familienplanung bei psychiatrischen Patientinnen und Patienten besprochen. Nun soll 

analysiert werden, inwiefern das Prinzip der Gerechtigkeit Berücksichtigung in den 

Veröffentlichungen findet. In der quantitativen Analyse zeigte sich eine Vernachlässigung 

des Prinzips der Gerechtigkeit. Es soll nun überprüft werden, inwiefern Teilaspekte des 

Prinzips der Gerechtigkeit explizit und implizit Beachtung in den herangezogenen Beiträgen 

finden.  

Im Hinblick auf das Themenfeld beleuchtet das Prinzip der Gerechtigkeit nicht Nutzen oder 

Risiken einer Handlung, sondern wird von Bedeutung, wenn es um den Zugang zu 

Gesundheitsleistungen geht. Außerdem beinhaltet es die gleichberechtigte Behandlung 

von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Im Hinblick auf Kinderwunsch besteht ein 

enger Zusammenhang zur Frage der reproduktiven Autonomie. Diese Zusammenhänge 

sollen im Folgenden erörtert werden.  

3.8.2 Das Prinzip der Gerechtigkeit bei Beauchamp und Childress 

3.8.2.1 Formale Prinzipien der Gerechtigkeit 

Für Beauchamp und Childress liegt die Grundlage für alle Betrachtungen von Konzepten 

der Gerechtigkeit im Prinzip formaler Gerechtigkeit. Die Basis bildet die Definition 

Aristoteles’, dass Gleiches gleich behandelt werden müsse und Ungleiches ungleich: 

„Common to all theories of justice is a minimal requirement traditionally attributed to 

Aristotle: Equals must be treated equally, and unequals must be treated unequally.”640 Es 

wird von formaler Gerechtigkeit gesprochen, weil die Definition keine Kriterien dafür 
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liefere, wer oder was als gleich und wer oder was als ungleich zu betrachten sei: „This 

principle of formal justice (sometimes called principle of formal equality) is „formal“ 

because it states no particular respects in which equals ought to be treated equally and 

provides no criteria for determing whether two or more individuals are in fact equals.”641 

3.8.2.2 Wesentliche Prinzipien der Gerechtigkeit 

Die Prinzipien, die Kriterien liefern, wer oder was als gleich betrachtet werden könne, 

werden als wesentliche Prinzipien der Gerechtigkeit bezeichnet.642 Zu den Prinzipien 

gehöre, dass jeder einen gleichen Anteil erhalte sowie dass jeder entsprechend seiner 

Bedürfnisse, Bemühungen, Einbringungen, Leistungen und nach Regeln freier 

Marktwirtschaft berücksichtigt werde.643 Die Gültigkeit dieser Prinzipien ist nach 

Beauchamp und Childress nur nach weiterer Spezifizierung kontextabhängig gültig und 

müsse daher situationsabhängig abgewogen werden: „A plausible moral thesis is that each 

of these principles identifies prima facie obligation whose weight cannot be assessed 

independently of particular circumstances or spheres in which they are especially 

applicable.[…] Nonetheless, we will here accept the validity of each of the material principle, 

at least for some contexts.”644 

3.8.2.3 Philosophische Theorien über Gerechtigkeit 

Neben den verschiedenen Annäherungen des Begriffs Gerechtigkeit betrachten 

Beauchamp und Childress verschiedene philosophische Theorien der Gerechtigkeit: 

Utilitarismus, Kommunitarismus, Libertarismus und Egalitarismus. Der Utilitarismus wolle 

den Gemeinnutz maximieren, während der Libertarismus die soziale und wirtschaftliche 

Gerechtigkeit unterstreiche; der Kommunitarismus betone die Prinzipien und den 

Gebrauch von Gerechtigkeit durch die Tradition innerhalb einer Gesellschaft, während der 

Egalitarismus den gleichberechtigten Zugang zu Gütern von Personen betone.645 
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3.8.2.4 Gerechtigkeit im Gesundheitswesen 

In ihrem Fazit sehen Beauchamp und Childress in der Diskussion über das Prinzip der 

Gerechtigkeit weiterhin eine Persistenz von Kontroversen innerhalb der verschiedenen 

Gerechtigkeitstheorien und bei der Abwägung von Prinzipien und Regeln innerhalb eines 

Konflikts an.646 Sie glauben, dass sich durch einen fehlenden sozialen Konsens über 

Gerechtigkeit, die öffentlichen Grundsätze verschieben werden.647 Sie schließen daher mit 

einem Plädoyer, dass die Gerechtigkeit im Sozial- und Gesundheitswesen bedeute, dem 

Chancenmangel durch soziale und natürliche Ungleichheiten entgegenzuwirken und sich 

zu verpflichten, eine effiziente und faire Allokation von Ressourcen im Gesundheitswesen 

zu verfolgen.648 
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648 Vgl. Ibid., S. 387 



 

136 
 

3.8.3 Das Prinzip der Gerechtigkeit in den vorliegenden Veröffentlichungen 

3.8.3.1 Gerechtigkeit als Verteilungsgerechtigkeit 

Definitionen in den Veröffentlichungen, die sich auf das Prinzip der 

Verteilungsgerechtigkeit beziehen, finden sich bei Miller und Moore. Miller definiert 

Gerechtigkeit als eine gleichmäßige Verteilung der Nutzen und der Belastung durch das 

Gesundheitssystem auf die Gesellschaft: „A key ethical principle to consider in this case is 

that of justice. In medical ethics, justice generally refers to the concept that both the 

benefits and the burdens of health care should be shared equitably in society.”649 Auf eine 

gerechte Verteilung von Ressourcen weist auch Moore hin: „Justice also requires that 

appropriate resources be provided for individual and community needs.”650 

Im Engeren beziehen Teng et al. das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit auf das 

gesellschaftliche Interesse, Schäden für das zukünftige Kind innerhalb einer 

Schwangerschaft zu vermeiden, um die Kosten zu reduzieren. Dabei sprechen sie nicht nur 

von finanziellen, sondern auch von sozialen Kosten: „There is also a need to consider 

society's interest in preventing the financial and social costs brought about by children born 

with disabilities. These costs can be reduced with adequate antenatal care to maintain a 

healthy pregnancy.”651 

3.8.3.2 Forderung der gleichen Behandlung von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen 

Neben dem Prinzip der Gerechtigkeit als Verteilungsgerechtigkeit, findet man auch 

Hinweise, dass das Prinzip der Gerechtigkeit als Handlungsmaßstab in Entscheidungen 

verwendet wird.  

Das Prinzip der Gerechtigkeit bedeutet für Miller, dass eine Patientin mit einer psychischen 

Erkrankung gleich behandelt werde, wie eine Patientin ohne psychische Erkrankung: „This 
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concept includes the implication that patients who have psychiatric disorders should not be 

treated differently from non-mentally ill patients.“652 Diese Definition liefert auch Moore: 

„The principle of justice states that individuals should be treated equally.“653 

Miller unterstreicht, dass es dem Prinzip der Non-Malefizienz entspreche, dass die 

Entscheidungsfindung frei von jeglichen Vorurteilen gegenüber Frauen mit psychischen 

Erkrankungen sein sollte: „The principle of nonmaleficence also underscores the ethical 

mandate for physicians to remain free of bias against women who have psychiatric 

disorders who want to bear children. “654 

Darüber hinaus schließe das Prinzip der Gerechtigkeit mit ein, dass eine Patientin mit einer 

psychischen Erkrankung den gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen erhalte, wie eine 

Patientin ohne psychische Erkrankung. In Bezug auf Aristoteles Forderung, dass Gleiches 

gleich behandelt werden soll, bildet die oben geschilderte Forderung, die 

Gleichberechtigung von Menschen mit psychischen Erkrankungen gegenüber Menschen 

ohne psychische Erkrankungen ab. In Hinblick auf Schwangerschaft steht nicht nur die 

Gleichberechtigung von Menschen mit psychischen Erkrankungen im Raum, sondern im 

speziellen die Gleichberechtigung von schwangeren Patientinnen gegenüber nicht 

schwangeren Patientinnen: Kalfoglou beschreibt, dass aktuelle Studien gezeigt haben, dass 

schwangere Patientinnen oft keine Antidepressiva verschrieben bekommen würden: 

„Recent research has found that clinicians might actually be limiting pregnant women’s 

access to antidepressants by advising them to discontinue medication or even refusing to 

renew prescriptions once a woman is pregnant [12, 38, 39]”655 In Vergleich von 

Schwangerschaft und psychischer Erkrankung weist Allison daraufhin, dass eine 

Schwangerschaft oft als ein medizinischer Zustand angesehen werde, während eine 

psychische Erkrankung als ein Charakterfehler angesehen werde: „Further, pregnancy is 

often seen as a medical condition, while the stigmatized condition of mental illness often 

continues to be viewed as a character flaw.“656 
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3.8.3.3 Soziale Gerechtigkeit und Stigmatisierung 

Neben der Benachteiligung durch Schwangerschaft und psychischer Erkrankung, wird auch 

die Benachteiligung entgegen sozialer Gerechtigkeit kritisiert: Silverman hinterfragt, ob der 

Bildungsgrad einen Einfluss auf die Beratungsform und Bewertung der Entscheidung durch 

das ärztliche Fachpersonal habe und zu einer paternalistischen Haltung führe: „Would it 

matter if Rebecca had or had not attended college? Or if she were illiterate? Or if she had 

attended medical school? Appropriately or not, such details might influence the physician’s 

view of the patient’s autonomy, perhaps shifting toward or away from a more paternalistic 

response (i.e., to ignore Rebecca’s choice in favor of “protecting” the fetus).”657 

3.8.3.4 Ungerechtigkeit im Rechtssystem 

Die Einflüsse von Stigmatisierung und Vorurteilen entgegen dem Prinzip der Gerechtigkeit 

werden auch im Hinblick auf Rechtsentscheide beleuchtet. 

Seeman beschreibt, dass chronische psychiatrische Erkrankungen ein hohes Risiko 

darstellten, vor Gericht ungerecht behandelt zu werden: „Evidence of a history of severe, 

recurrent psychiatric problems has been reported to pose a significant risk of unfair 

treatment in many courts of law.“658 

Moore hinterfragt darüber hinaus nicht nur den Umgang von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen vor Gericht, sondern auch die strafrechtlichen Konsequenzen für bspw. 

Drogen- und Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Sie stellt in Frage, ob Rasse, Klasse, 

Minderheiten und sozialer Status einen Einfluss auf die verordneten Maßnahmen haben 

könnten: „If women are incarcerated or otherwise punished for certain behaviors in 

pregnancy (e.g., the continued use of alcohol or illegal drugs), are laws equally applied 

across race, class, and type of substance? For example, might a poor woman from a 

minority group be incarcerated, but a more wealthy woman be referred to a private clinic 

for treatment?”659 
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3.8.3.5 Gerechtigkeit und Autonomie 

Neben der allgemeinen Forderung Menschen mit psychischer Erkrankung allgemein und 

speziell in der Schwangerschaft gleich zu behandeln, kommt die Frage auf, inwiefern das 

Prinzip der Gerechtigkeit bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit angewendet werden 

könne. 

Für Miller ist das Prinzip der Gerechtigkeit auch mit dem Prinzip der Autonomie verknüpft. 

Sie ist der Meinung, dass eine Patientin mit Schizophrenie ebenso ein Recht habe, eine 

Behandlung abzulehnen, wie eine Patientin ohne Schizophrenie: „This concept includes the 

implication that patients who have psychiatric disorders should not be treated differently 

from non-mentally ill patients. In this case, if a woman without schizophrenia has the 

autonomy to refuse examination, justice requires the same level of autonomy for this 

woman who does have schizophrenia.”660 

3.8.3.6 Gerechtigkeit als Stütze der Rechtfertigung von Zwangskaiserschnitten 

Entgegen dieser Forderung beschreiben Chervenak, McCullough, Coverdale und Babbitt, 

dass im Hinblick auf einen Zwangskaiserschnitt bei überwiegender Benefizienz für den 

Fötus das Prinzip der Autonomie vernachlässigt werden könne. Interessanterweise wird 

das Prinzip der Gerechtigkeit hier zur Stütze des Übergehens der Ablehnung der Patientin 

verwendet: Wenn auch die Ablehnung einer Frau ohne psychische Erkrankung und ohne 

Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit zugunsten des Fötus übergangen werden 

könne, so die Autoren, könne auch die Entscheidung einer Frau mit eingeschränkter 

Entscheidungsfähigkeit übergangen werden: „In clinical circumstances in which the 

pregnant woman also benefits, this obligation overrides the refusal of cesarean delivery by 

women whose autonomy is not compromised by major mental illness or any other factor. It 

therefore follows that the “preferences” of a woman with major mental illness whose 

decision-making capacity is significantly impaired can also justifiably be overridden [15].”661 

                                                           
660 (Miller 2009), S. 261 
661 Vgl. (Chervenak et al. 1993)zitiert in: (Babbitt et al. 2013), S. 29 
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3.8.3.7 Das Prinzip der Gerechtigkeit in Hinblick auf Schwangerschaftsabbrüche 

Auch in der Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche, wird die Forderung, dass alle 

Patienten gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen haben sollten, durch das Prinzip der 

Gerechtigkeit gestützt. 

Im Hinblick auf einen Schwangerschaftsabbruch führen Brody et al. aus, dass verschiedene 

Vorrichtungen getroffen werden sollten, damit auch Frauen mit eingeschränkter 

Entscheidungsfähigkeit einen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben sollten. Hierzu 

zähle insbesondere die mit Einbeziehung präventiver Maßnahmen und der 

Berücksichtigung bevorstehender Wünsche und rechtlicher Rahmenbedingungen wie 

Stellvertreterentscheidungen: „It also incorporates the preventive ethics concept of 

weighing the patient’ s premorbid, “authentic” wishes and the justice principle by providing 

a potential mechanism for access to abortion for patients who lack capacity through the 

use of surrogates or alternative avenues of legal recourse.”662 

In der Entscheidungsfindung, ob die Schwangerschaft fortgeführt werden sollte, könnten 

wiederum Stigmata gegenüber Frauen mit psychischen Erkrankungen und Drogenabusus 

die Entscheidungsfindung beeinträchtigen. Dudzinski weist daraufhin, dass Vorurteile und 

Stigmatisierung zu paternalistischen Beratungsformen führen könnten, sodass 

beispielsweise das Team die Patientin zu einer Abtreibung zwingen könnte: „Arguably, 

coaxing or coercing Rebecca to abort the fetus may also reflect social biases against 

mentally ill, drug-addicted women.“663 

3.8.3.8 Gerechtigkeit und Kinderwunsch 

Die gleiche Behandlung von Patientinnen mit einer psychiatrischen Erkrankung im 

Vergleich zu Patientinnen mit einer somatischen Erkrankung bezieht Miller auch auf die 

Begleitung von Familienplanung und einem aufkommenden Kinderwunsch.  

Die Beratung über Familienplanung und Verhütung an sich, könne durch Vorurteile geprägt 

sein. Beispielsweise könnten Menschen mit Schizophrenie als gesellschaftlich zu isoliert 

                                                           
662 (Brody et al. 2016), S. 14 
663 (Dudzinski 2006), S. W7 
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betrachtet werden, als dass das psychiatrische Fachpersonal es für möglich halte, dass 

diese Geschlechtsverkehr hätten: „For example psychiatrists may view patients with 

schizophrenia too socially isolated for interpersonal sex [3],[…].“664 Aber auch eine 

vorsichtige Haltung, um nicht an historische Bilder der Zwangssterilisierung anzuknüpfen, 

könnten die Beratung durch das Fachpersonal beeinflussen: „It is also possible that 

discussing contraception with psychiatric patients invokes distressing images of a bygone 

era when psychiatric patients were sterilized against their will.”665 

Kalfoglou beschreibt, dass der Kinderwunsch durch das Stigma der psychischen Erkrankung 

beeinflusst werden könne. Dies werde durch Gespräche mit klinischen Fachpersonal, durch 

mediale Einflüsse und Hinweise zur Medikamentensicherheit verstärkt und könne zu der 

Haltung führen, dass Schwangerschaft und eine psychopharmakologische Behandlung 

nicht kompatibel seien: „Women with a history of depression have already faced the stigma 

of having a mental illness and might have internalized messages from clinicians, the media, 

and warning labels on medications that psychotropic medications and pregnancy are 

incompatible.“666 Diesen Prozess könnte man als internale Stigmatisierung durch äußere 

Stigmatisierung interpretieren. 

Miller unterstreicht, dass das ärztliche Fachpersonal nicht aufgrund einer psychischen 

Erkrankung einen anderen Anspruch an die Fähigkeit einer Frau zur Kindererziehung stellen 

könne: „The ethical principle of justice implies that physicians cannot hold women who have 

mental illness to a different standard of parenting than other women.”667 Vielmehr sollte 

die Entscheidung einer Frau mit einer gut kontrollierten Schizophrenie, ein Kind zu 

bekommen, ethisch genauso wenig hinterfragt werden, wie die Entscheidung einer Frau 

mit einem gut eingestellten Diabetes mellitus: „If a physician would not question the 

decision to conceive a child by a woman who has well-controlled diabetes, the physician 

cannot ethically question the same decision by a woman who has well-controlled 

schizophrenia.“668 

                                                           
664 (Wright et al. 2007) zitiert in: (Seeman u. Ross 2011), S. 258 
665 (Seeman u. Ross 2011), S. 258 
666 (Kalfoglou 2016), S. 615 
667 (Miller 2009), S. 265 
668 Ibid., S. 265 
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Auch Kapfhammer et al. beziehen in ihrer Fallbesprechung einer Frau mit Schizophrenie, 

die eine künstliche Befruchtung wünscht, das Argument der Gerechtigkeit mit ein. Das 

Prinzip der Gerechtigkeit verlange es, dass auch Frauen mit schwerwiegenden psychischen 

Erkrankungen den gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen haben: „Hierbei erscheint die 

Frage, in wie weit eine Frau mit einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung denselben 

Anspruch auf eine spezielle medizinische Intervention wie auch eine gesunde Frau besitzt 

allein schon durch den Verweis auf das Prinzip von Gerechtigkeit und gleichberechtigtem 

Zugang zu allgemein anerkannten ärztlichen Leistungen innerhalbeines 

Gesundheitssystems hinreichend beantwortet.“669 

3.8.3.9 Gerechtigkeit, Sorgerecht und Kindeswohl 

Neben den dargestellten Verwendungen des Prinzips der Gerechtigkeit in Hinblick auf 

Gleichberechtigung in der Entscheidungsfindung, dem Zugang zu Gesundheitsleistungen, 

spielt das Prinzip der Gerechtigkeit auch in der Debatte um Kindeswohl und 

Sorgerechtsentzug eine Rolle. 

Miller empfiehlt im Hinblick auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung, dass Meldungen in 

dem Maße vorgenommen werden sollten, wie sie auch bei Eltern mit anderen, nicht 

psychischen Erkrankungen vorgenommen würden, wenn ein Nachteil für das Kind 

entstehen könne: „The principle of justice is a useful guide to physicians wondering whether 

to report maternal mental illness. Ethical practice is to approach a mother who has a 

psychiatric disorder in the same way the physician would approach a mother with any other 

disorder that could affect a baby.”670 

Seeman fragt sich, wie gerecht die Bewertung der Fähigkeit der Eltern, sich um ein Kind zu 

kümmern, sei: „How just are the results of parenting assessments?”671 Sie beschreibt, dass 

verschiedene Vorurteile diese Bewertung verzerren könnten: „When a mother has 

schizophrenia, a number of preformed biases may distort the objectivity of the 

assessment.“672  

                                                           
669 (Kapfhammer u. Mayer 2011), S. 106 
670 (Miller 2009), S. 266 
671 (Seeman 2004), S. 204 
672 Ibid., S. 204 
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Die ethische Frage sei also, ob der Sorgerechtsentzug durch eine Kindeswohlgefährdung 

oder durch Stigmatisierung von psychischer Erkrankung hervorgerufen werde: „The ethical 

question is whether this rate of custody loss is due to true risk to the child or whether it is a 

result of the stigma and misunderstanding associated with mental illness.”673 

Seeman und Coverdale beschreiben, dass Vorurteile und starke Gefühle beim Fachpersonal 

die klinischen Entscheidungen beeinflussen könnten: „Coverdale et al. (37) have pointed 

out that mental health care providers often harbor strong feelings concerning women with 

severe forms of schizophrenia parenting a child. Such strong feelings, the same ethicists 

warn, can sometimes cloud clinical judgment (44), in which case third-party consultation is 

recommended.”674 Neben der Empfehlung diesen Gefühlen und Vorurteilen durch die 

Einbeziehung von Dritten entgegenzuwirken, spricht Seeman auch von multidisziplinärer 

Teamarbeit: „A multidisciplinary teamwork model of parent evaluation reduces the effect 

of such biases (Pardess et al., 1993).“675 Sie beschreibt, dass es wichtig sei, den Einfluss der 

Symptome der psychischen Erkrankung auf die Bewertung der Fähigkeit sich um sein Kind 

zu kümmern, nicht überzubewerten: „Insofar as key decisions that affect mothers and 

children are being made, sometimes permanently, on the basis of parenting evaluations, it 

is important that mother’s symptoms, while relevant to her parenting function, not 

disproportionately bias the decision about her ability, in her particular environment, to 

parent a child safely. “676 

Neben dem multidisziplinären Ansatz unterstreicht sie abermals den beziehungsethischen 

Ansatz, das Wohlergehen der Mutter-Kind-Einheit als Ziel der Entscheidungsfähigkeit 

anzusehen: „These issues can be approached from a rule-bound or from a relational 

perspective. The latter means each situation is understood from within its special context 

and the input of family and community is sought. The aim of decision-making is the 

wellbeing of the mother-child unit.”677 

                                                           
673 Ibid., S. 206 
674 Vgl. (Coverdale et al. 2004), (Coverdale et al. 2010) zitiert in: (Seeman 2013), S. 15. Vgl. auch 
(McCullough et al. 2002) 
675 Vgl. (Pardess et al. 1993) zitiert in: (Seeman 2004), S. 204 
676 (Seeman 2004), S. 206 
677 Ibid., S. 207 
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3.8.3.10 Gendersensible Medizin als Ausdruck des Prinzips der Gerechtigkeit 

An wenigen Stellen wird in den Veröffentlichungen auf Probleme, die durch 

geschlechtsspezifisches Verhalten hervorgerufen werden, eingegangen.  

Desai und Chandra vermuten beispielsweise, dass Schwangere ihre Nöte männlichen 

Ärzten weniger anvertrauen: „Further, women may not disclose some of their concerns 

regarding their pregnancy if the treating clinician is a male.”678 Eine Beweis fehlt an dieser 

Stelle und es ist fraglich, inwiefern soziokulturelle Einflüsse diese Aussage der indischen 

Autorin prägen.  

Einen Hinweis auf Genderspezifika liefert auch Allison, die beschreibt, dass erst in der 

letzten Zeit auch Frauen in Studien miteingeschlossen wurden und glücklicherweise die 

Medizin mehr auf die speziellen Bedürfnisse von Frauen eingehe: „Fortunately, as medicine 

has become sensitive to the unique needs of women, medical research has begun to include 

women; treatment approaches toward women have become more relational and less 

hierarchal [5].”679 

Diese beiden Aussagen können als implizite Forderung einer gendersensiblen Medizin 

betrachtet werden. An dieser Stelle soll nun die Frage gestellt werden, inwiefern sich 

weitere Gender-Aspekte in den Veröffentlichungen zeigen: Bereits die Analyse der 

Überschriften der Artikel zeigt, dass bereits dort meist von Frauen mit psychischen 

Erkrankungen die Rede ist. Titel wie „Community mental health care for women with severe 

mental illness who are parents”680, „Familienplanung bei Frauen mit Schizophrenie“681 und 

„Prescribing Contraceptives for Women with Schizophrenia”682 zeigen, dass das Thema 

Kinderwunsch und Familienplanung im vorliegenden Diskurs nur auf Frauen bezogen wird. 

In keiner der Veröffentlichungen wird darauf eingegangen, wie mit Kinderwunsch von 

Männern mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird und dass dieses Themenfeld 

weiterer wissenschaftlicher Forschung bedarf. 

                                                           
678 (Desai u. Chandra 2009), S. 77 
679 Vgl. (Farmer 2003) zitiert in: (Allison 2004), S. 195 
680 (Brunette u. Dean 2002) 
681 (Kapfhammer u. Mayer 2011) 
682 (Seeman u. Ross 2011) 
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3.8.4 Zusammenfassung 

Trotz der quantitativen Vernachlässigung des Prinzips der Gerechtigkeit konnte gezeigt 

werden, dass das Prinzip der Gerechtigkeit in verschiedenen Bereichen Beachtung findet: 

Zum einen kann das Prinzip der Gerechtigkeit als Verteilungsgerechtigkeit auf die 

gleichmäßige Verteilung von Nutzen und Schäden durch das Gesundheitssystem 

interpretiert werden. Eine strenge Interpretation stellt der Gedanke dar, finanzielle und 

soziale Kosten durch Behandlungsfehler in der Schwangerschaft hervorgerufene 

langfristige kindliche Schäden zu minimieren. 

In Zusammenschau des Prinzips der Gerechtigkeit und dem Prinzip der Autonomie wird 

sichtbar wie unterschiedlich die Interpretationsweisen sind: So taucht die Meinung auf, 

dass eine Patientin mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit ebenso ein Recht auf die 

Ablehnung einer Behandlung habe, wie eine voll entscheidungsfähige Patientin. In einer 

anderen Auslegung wird das Prinzip der Gerechtigkeit als Stütze für einen 

Zwangskaiserschnitt einer nicht-autonomen Patientin verwendet, da auch die 

Entscheidungen von autonomen Patientinnen ebenso gerechtfertigt wäre. 

Diese unterschiedliche Interpretation des Prinzips der Gerechtigkeit birgt auch die Gefahr, 

dass hinter der Forderung einen gleichberechtigten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen 

für Schwangere mit psychischen Erkrankungen zu schaffen, auch eine Stigmatisierung 

hinsichtlich Kinderwunsch von Frauen mit psychischen Erkrankungen stecken könne. 

Als Behandlungsprinzip betont das Prinzip der Gerechtigkeit die gleiche Behandlung von 

psychisch kranken Menschen gegenüber jenen ohne psychische Erkrankungen und von 

schwangeren gegenüber nicht schwangeren Frauen verstanden. Diese Interpretation ist 

eng mit dem Begriff der Stigmatisierung verbunden. Es wird hinterfragt, inwiefern soziale 

Gerechtigkeit herrscht und inwiefern Patientinnen und Patienten aufgrund von 

Bildungsgrad, Erkrankung und Schicht unterschiedlich behandelt werden. Diese 

Stigmatisierung kann auch zu einer ungerechten Behandlung im Rechtssystem führen. 

Die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen könne auch in der 

Beratung über Kinderwunsch und Familienplanung vorherrschen. Hier wird vermehrt die 

Forderung laut, Frauen mit psychischen Erkrankungen genauso zu behandeln, wie Frauen 
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mit anderen somatischen Erkrankungen. Verwunderlich ist, dass nur eine Veröffentlichung 

über den Zugang einer In-Vitro-Fertilisation einer Frau mit einer psychischen Erkrankung 

als Konsequenz des Prinzips der Gerechtigkeit als gleichberechtigten Zugang zu 

Gesundheitsleistungen berichtet. Auch in der Betrachtung des Kindeswohl wird der Bezug 

zum Prinzip der Gerechtigkeit hergestellt: Es wird unterstrichen, dass die Entscheidungen 

frei von der Stigmatisierung der Eltern mit psychischen Erkrankungen sein sollten.  

Das Prinzip der Gerechtigkeit kann auch auf die Forderung der Gleichberechtigung und -

behandlung von Frauen und Männern verstanden werden. Hier konnte gezeigt werden, 

dass der Fachdiskurs von Familienplanung und Schwangerschaft von Menschen mit 

psychiatrischen Erkrankungen nur auf Frauen bezogen wird. Dies kann zum einen als 

geschlechtsspezifische Medizin interpretiert werden, zeigt aber auch, dass das Thema des 

Kinderwunsches psychisch kranker Männer nicht präsent ist. 

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass das Prinzip trotz der quantitativen 

Vernachlässigung in den Veröffentlichungen in einer großen Breite an unterschiedlichen 

Interpretationen als Handlungsprinzip verwendet wird. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Darstellung der 
erweiterten Kategorien  

4.1.1 Einleitung 

Mit dieser Arbeit wurde ein Vergleich ethischer Lösungsstrategien im publizierten 

Fachdiskurs zu Kinderwunsch und Elternschaft bei Menschen mit psychischen 

Erkrankungen vorgenommen. Auch wenn der Ausgangspunkt die Betrachtung des 

Kinderwunsches beider möglicher Eltern war, erfolgte eine Fokussierung auf Patientinnen, 

um die besonderen Herausforderungen von Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und 

Kontrazeption in den Blick nehmen zu können.  36 im Zeitraum zwischen 2000 und 2016 

erschienene Artikel aus verschiedenen Fachzeitschriften wurden im Rahmen einer 

Volltextanalyse analysiert. Methodisch wurden die ethischen Konflikte deduktiv unter 

Zuhilfenahme der vier medizinethischen Prinzipien Autonomie, Benefizienz, Non-

Malefizienz und Gerechtigkeit untersucht. Es wurde geprüft, inwiefern diese Prinzipien 

systematisch zur Lösung ethischer Probleme verwendet werden. In einem zweiten Schritt 

wurden diese vier Kategorien induktiv durch weitere Kategorien erweitert, um die 

ethischen Konflikte und geäußerten Standpunkte systematisch bündeln und analysieren zu 

können: Zu diesen Kategorien gehören die Analyse des moralischen Status des Fötus, der 

Entscheidungsfindung anhand des Modells des Informed Consent, einschließlich der 

Analyse der Entscheidungsfähigkeit und der Stellvertreterentscheidungen. Ebenso die 

Analyse der Beratungsformen, von Vorurteilen sowie präventiver ethischer Ansätze.  

4.1.2 Verwendung der vier Prinzipien 

Es konnte gezeigt werden, dass die vier Prinzipien in den Veröffentlichungen nicht 

systematisch verwendet und implizit gewichtet werden. Es bedarf einer Zuhilfenahme der 

im Folgenden dargestellten erweiterten Konzepte, um in diesem Spannungsfeld 

Entscheidungen zum Kinderwunsch treffen zu können. 
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4.1.3 Benefizienz und Non-Malefizienz oder Nutzen-Risiko-Bewertungen? 

Die Unterscheidung zwischen Benefizienz und Non-Malefizienz findet in den 

Veröffentlichungen nicht in der von Beauchamp und Childress gelieferten Definition statt, 

dass unter Non-Malefizienz das aktive Unterlassen des Zufügens eines Schadens 

verstanden wird. Vielmehr erfolgt die Unterscheidung und Gewichtung von Benefizienz 

und Non-Malefizienz nicht unbedingt systematisch, sondern implizit im Rahmen von 

Nutzen-Risiko-Abwägungen.  

Hildt beschreibt, dass die Prinzipien der Benefizienz und Non-Malefizienz ein Kontinuum 

darstellen.683 Weiter folgert sie, dass die oft gängige Auffassung des Prinzips der Non-

Malefizienz als „Primum non nocere“684, also als Prinzip vor allem nicht zu schaden im 

medizinischen Bereich oft nicht sinnvoll sei.685 Auch Gillon beschreibt, dass das Prinzip der 

Non-Malefizienz in Kontext gesetzt werden müsse und nicht im Sinne von „Primum non 

nocere“, als absolut angesehen werden könne: Vielmehr müsse es in Bezug zu den anderen 

vier Prinzipien gesetzt werden.686 Denn wäre die Prämisse des „Primum non nocere“ das 

beherrschende Prinzip, wäre es von vorne rein ausgeschlossen, eine Handlung 

durchzuführen, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen, wenn ein Schadensrisiko 

bestünde.687 Vielmehr sei es das gleichzeitige Ziel, Menschen zu helfen und Schaden zu 

vermeiden. Hildt kommt daher zu dem Schluss, Überlegungen zum Wohltun und Nicht-

Schaden unter dem Fürsorgeprinzip (Benefizienz) zusammenzufassen.688  

Diese Überlegungen erklären, warum in den Veröffentlichungen die Abgrenzung der 

Prinzipien nicht systematisch erfolgt und warum eine Zusammenfassung sinnvoll sein kann. 

Im Themenfeld von Schwangerschaft und Familienplanung bei Patientinnen mit 

psychischen Erkrankungen ist also eine Aufhebung der Prinzipien der Benefizienz und Non-

                                                           
683 Vgl. (Frankena 1994), (Wolff 1989) zitiert in: (Hildt 2005), S. 319f. 
684 Der Ausdruck „Primum non nocere“, „(dt.) vor allem nicht schaden“, wird fälschlicherweise oft als Zitat 
aus dem Hippokratischen Eid beschrieben. Die genaue Herkunft der lateinischen Phrase ist jedoch 
unbekannt. Vgl. (Smith 2005), (Gillon 1985) 
685 Vgl. (Beauchamp u. Childress 2001), (Beauchamp u. Childress 1979), (Gillon 1986) zitiert in: (Hildt 2005), 
S.319f. 
686 Vgl. (Gillon 1985) 
687 Vgl. (Hildt 2005), (Gillon 1985) 
688 Vgl. (Hildt 2005), S. 320 
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Malefizienz in Nutzen-Risiko-Abwägungen, wie sie in den untersuchten Veröffentlichungen 

vorgenommen wird, im doppelten Sinne sinnvoll. 

4.1.4 Prinzipiengewichtung in der Schwangerschaft von Frauen mit psychischen 

Erkrankungen 

Die in den untersuchten Publikationen geschilderten Fallanalysen betreffen vor allem 

ethische Konflikte in der Schwangerschaft und Perinatalzeit. Diese ethischen Konflikte 

ergeben sich oftmals aus der Betrachtung der maternalen und fetalen Risiken (s. Kapitel 

3.3). Dies spiegelt sich in den medizinischen Veröffentlichungen u.a. in geschilderten 

Nutzen-Risiko-Abwägungen wider, die bspw. den Nutzen für die Mutter durch eine 

notwendige Psychopharmakotherapie und das Risiko dadurch hervorgerufener möglicher 

teratogener Schäden in den Blick nehmen. Zusammenfassend kann diese Diskussion auf 

die Frage gebracht werden, wer für das ärztliche Fachpersonal die zu behandelnden 

Patienten bzw. Patientinnen sind. 

4.1.4.1 Der Status des Fötus 

Die Zuordnung medizinethischer Prinzipien auf die Belange des Fötus mündet letztendlich 

in der Frage, welcher moralische Status dem Fötus zugesprochen wird (s. Kapitel 3.3.3). 

Denn nur, wenn ihm überhaupt ein moralischer Status eingeräumt wird, kann er in der 

Abwägung der Prinzipien Beachtung finden. So wurde untersucht, ob der moralische Status 

des Fötus systematisch erörtert wurde und ob dieser in der Gewichtung der Prinzipien 

miteinbezogen wurde. Hier wurde auch untersucht, ob der Schutz des Kindeswohl auch 

schon für den Fötus gelte. Da eine Schwangerschaft oft erst am Ende oder nach der 

Embryogenese diagnostiziert wird und damit die ethischen Konflikte oft erst zu diesem 

Zeitpunkt ans Licht treten, wurde vereinfachend über den moralischen Status des Fötus 

gesprochen und nicht speziell zwischen Fötus und Embryo unterschieden. 
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Es konnte gezeigt werden, dass das von Coverdale et al. postulierte Konzept des Fötus als 

Patienten,689 von vielen Autoren übernommen wird.690 Dieses betrachtet den Fötus als 

Patienten, wenn dieser diesen Status durch die Mutter erhält und oder wenn dieser 

überlebensfähig ist.691 

Einen weiteren zentralen Bezugspunkt stellt der beziehungsethische Ansatz dar, der Fötus 

und Mutter als Einheit betrachtet.692 

4.1.4.2 Allgemeine Prinzipiengewichtung in der Schwangerschaft 

Insgesamt findet abhängig vom Fortschritt der Schwangerschaft in der 

Frühschwangerschaft eine stärkere Gewichtung der Benefizienz gegenüber der Mutter 

statt. Dies zeigt sich auch im Apell, sich in der Entscheidung hinsichtlich einer 

medikamentösen Therapie in der Schwangerschaft nicht von einem „Omission Bias“ leiten 

zu lassen: Die Risiken einer unterlassenen Therapie für die Mutter sollten dabei nicht 

wegen möglicher unerwünschter Wirkungen für den Fötus vernachlässigt werden (s. 

Kapitel 3.3.3.3). Mit der Überlebensfähigkeit des Fötus verschiebt sich die 

Prinzipiengewichtung zur Benefizienz bzw. Non-Malefizienz gegenüber dem Fötus. Dies 

führt sogar soweit, dass Zwangsbehandlungen unter der Geburt gerechtfertigt werden. 

Dies ist ein Ausdruck dafür, dass das Prinzip der Autonomie, hier der Benefizienz und Non-

Malefizienz untergeordnet wird. 

4.1.5 Der Informed Consent bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit 

Bei der Analyse der Verwendung des Vier-Prinzipen-Modells und des moralischen Status 

des Fötus in den vorliegenden Publikationen wurde deutlich, dass auch eine genauere 

Untersuchung der verschiedenen Schritte der Entscheidungsfindung und der dort 

beschriebenen Handlungs- und Beratungsformen nötig ist. Beauchamp und Childress 

                                                           
689 Vgl. (Chervenak and McCullough 1996), (Coverdale et al. 2002), (Coverdale et al. 2004) 
690 Vgl. (Dudzinski 2006), (Babbitt et al. 2013), (McCullough et al. 2002), (Shen 2016), (Desai u. Chandra 
2009) 
691 Vgl. (Chervenak and McCullough 1996), (Coverdale et al. 2002), (Coverdale et al. 2004) 
692 Vgl. (Miller 2009), (Seeman 2004) 
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heben die Bedeutung des Vorgehens des Informed Consent in der Entscheidungsfindung 

hervor.693 Daher wurde untersucht, inwiefern dieses Konzept in den Publikationen 

beachtet wird (s. Kapitel 3.4).  

Im Spannungsfeld von Autonomie und eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit bei 

Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen konnte gezeigt werden, dass das Modell des 

Informed Consent implizit die Grundlage für eine Entscheidungsfindung bildet und das 

Prinzip des Respektes vor der Autonomie des Patienten als dessen Grundlage ansieht. Es 

erfolgt in keiner Veröffentlichung eine Abgrenzung zur partizipativen 

Entscheidungsfindung.  

4.1.5.1 Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit durch psychische Erkrankungen 

In der Entscheidungsfindung von Menschen mit psychischen Erkrankungen beschreibt der 

von Coverdale, Chervenak und McCullough geprägte Begriff der chronischen und variablen 

Einschränkung der Autonomie („chronically and variably impaired autonomy“), dass nicht 

per se von einer psychiatrischen Diagnose auf eine Einschränkung der 

Entscheidungsfindung geschlossen werden könne, sondern dass die Einschränkung in 

Abhängigkeit von der Krankheitsaktivität und Ausprägung der Symptome zwar chronisch, 

aber variabel sein könne (s. Kapitel 3.4.5). Es wird eine Evaluation aktueller 

Krankheitssymptome sowie sieben positiver Fähigkeiten, die die Voraussetzung zur 

Entscheidungsfindung bilden, empfohlen. Die auch von anderen Autorenschaften 

verwendeten Entscheidungskriterien sind die des Informationsverständnisses, 

Urteilsvermögens, der Einsichtsfähigkeit und der Ausdrucksfähigkeit der Entscheidung. 

Bei Hinweisen auf eine Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit wird im Hinblick auf eine 

Stärkung der Patientenautonomie meist empfohlen, zu versuchen diese 

wiederherzustellen: Dazu werden bspw. die Besserung der Krankheitssymptome durch 

eine medikamentöse Therapie, Problemlösetraining und Patientenedukation gezählt. 

Dieser Ansatz wird auch als unterstützte Entscheidungsfindung beschrieben. 

                                                           
693 (Beauchamp u. Childress 1994) 
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4.1.5.2 Analyse der Entscheidungsfindung bei Stellvertreterentscheidungen 

Im Falle einer nicht reversiblen eingeschränkten Entscheidungsfähigkeit des Patienten 

werden verschiedene Hilfsmodelle unterschieden, nach denen eine Entscheidung getroffen 

werden könne. Zu der sogenannten Stellvertretung durch Andere bei medizinischen 

Entscheidungen, der Stellvertreterentscheidung („Surrogate Decision Making“), gehören 

die Begriffe des „Substituted Judgement“, „Pure Autonomy“ und „Best Interest“ (s. Kapitel 

3.5). Bei der Entscheidung nach dem mutmaßlichen Patientenwillen („Substituted 

Judgement“) finde diese aufgrund der Frage statt, wie sich der Patient in der Situation 

entscheiden würde, wenn er dazu in der Lage wäre.694 Wenn auf einen vorher geäußerten 

Willen zurückgegriffen werden kann, sprechen Beauchamp und Childress von dem Prinzip 

der „Pure Autonomy“695. Dies kann mit dem Begriff des vorausverfügten Willens 

gleichgesetzt werden.696 Im Vorgehen nach dem vorausverfügten und mutmaßlichen 

Patientenwillen wird das Prinzip der Autonomie als am stärksten beachtet angesehen und 

daher der Entscheidung nach dem besten Interesse vorgezogen. Beim „Best Interest“ wird 

die Option mit dem größten Vorteil für den Patienten gewählt.697 Dies stellt ein 

benefizienzbasiertes Vorgehen dar und wird von den meisten Autoren als letzte Alternative 

betrachtet. Wer der zu bestimmenden Stellvertreter sein sollte, ist nicht eindeutig geklärt. 

Für den Fötus wird es nicht als notwendig angesehen, einen Stellvertreter zu bestimmen. 

4.1.5.3 Analyse der Beratungsformen 

In der Entscheidungsfindung kristallisierten sich währen der Volltextanalyse die 

Abgrenzung dreier Beratungsformen heraus: Der Paternalismus, die direktive und nicht-

direktive Beratung  (s. Kapitel 3.6). Der Paternalismus ist dadurch gekennzeichnet, dass das 

ärztliche Fachpersonal fürsorglich-autoritär im Sinne des Patienten entscheidet698 und 

somit die Beratungsform keine Gleichstellung zwischen Arzt und Patient beinhaltet, 

sondern der Wille des Patienten sogar missachtet werden kann. In der direktiven 

                                                           
694 (Bormuth et al. 2008), S.97 
695 (Beauchamp u. Childress 1994) S.173-178 
696 (Krones u. Richter 2008) 
697 (Beauchamp u. Childress 1994), S. 178-181 
698 (Noack 2007) 
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Beratungsform („Directive Counseling“) nimmt das ärztliche Fachpersonal eine aktive Rolle 

in der Entscheidungsfindung ein, indem es Empfehlungen und Ratschläge ausspricht und 

das Gespräch leitet.699 Dem Gegenüber versucht der Behandelnde in der nicht-direktiven 

Beratungsform („Non-Directive Counseling“) dem Patienten die volle Freiheit in der 

Entscheidungsfindung zu überlassen.700 

Es wurde untersucht, inwiefern die Beratungsformen Paternalismus, direktive und nicht-

direktive Beratung in den untersuchten Publikationen bewertet und empfohlen werden.  

Der Paternalismus wird meist implizit als überholte Beratungsform dargestellt, die es zu 

vermeiden gilt. Dennoch finden sich in den Veröffentlichungen einige Legitimationen von 

Zwangsbehandlungen, auch wenn diese nicht als „paternalistisch“ bezeichnet werden. 

Weiter wird situationsabhängig eine direktive bzw. nicht-direktiver Beratungsform 

empfohlen. Implizit wird die nicht-direktive Beratung als Standard der Beratungsform 

gesehen. Es gibt Autoren, die sich innerhalb der Schwangerschaft für eine direktive 

Beratungsform aussprechen, wenn der Fötus überlebensfähig ist.  

In der Beratung über Kinderwunsch und Familienplanung gibt es einige Autoren, die es als 

notwendig ansehen, einer Frau vom Kinderwunsch abzuraten, wenn schwerwiegende 

Gründe gegen eine Schwangerschaft und Elternschaft vorliegen. 

4.1.6 Präventive Ethik 

Die verschiedenen Handlungsempfehlungen in Bezug auf Schwangerschaft und 

Familienplanung konnten in dem Kapitel über die präventive Ethik gebündelt werden (s. 

Kapitel 3.7). Grundanliegen einer präventiven Ethik ist es, ethische Konflikte 

vorwegzunehmen bzw. durch einen präventiven Ansatz abzumildern. In Bezug auf das 

Themenfeld des Kinderwunsches, Schwangerschaft und Familienplanung stellt es die 

Integration der ärztlichen Beratung über die diesbezüglichen Fragen in die psychiatrische 

Betreuung ein. Dadurch können das Prinzip der Autonomie gestärkt werden und Nutzen-

Risiko-Abwägungen vorweggenommen werden. Im Engeren bedeutet dieses Anliegen, 

                                                           
699 (Definitions.net: U.S. National Library of Medicine 2018) 
700 (Stangl 2018) 
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dass es einer Schulung von psychiatrischen Fachpersonal hinsichtlich Fragen der 

Verhütungs-, Familien- und Schwangerschaftsplanung und Betreuung sowie eine 

Entwicklung spezifischer Leitlinien bedarf.  

Wichtige inhaltliche Aspekte bestehen darin, den Kinderwunsch anzusprechen und über 

mögliche Nutzen und Risiken für Mutter und Kind zu beraten: Dazu zählen genetische 

Belastungen für den Fötus, mögliche Krankheitsexazerbationen mit möglicher 

Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit in Schwangerschaft und Postpartum, Risiken 

und Nutzen medikamentöser Therapien für Frau und Fötus sowie die Beratung über 

Schwangerschafts- und Geburtsmanagement. Der Partner sollte in diese Beratung mit 

einbezogen werden. Wenn kein Kinderwunsch vorliegt, sollte auf eine 

erkrankungsspezifisch angemessene Verhütungsmethode eingegangen und über die 

Risiken sexuell übertragbarer Krankheiten aufgeklärt werden. Langfristige kontrazeptive 

Maßnahmen wie Sterilisation und Intrauterinpessare werden nur in wenigen 

Veröffentlichungen angesprochen (s. Kapitel 3.7.3.6). Besonders das Thema der 

Freiwilligkeit, Beeinflussbarkeit und Einwilligungsfähigkeit bei irreversiblen Methoden wie 

der Sterilisation wird umgangen, sodass der Eindruck einer anhaltenden Tabuisierung 

entsteht.  

Auch die Beachtung des Kindeswohls ist ein Ziel, das in allen Situationen über 

Familienplanung und Schwangerschaft bei Menschen mit psychischen Erkrankungen 

bedacht werden sollte: Eine mögliche Einschränkung der Erziehungsfähigkeit sollte in der 

Beratung über Kinderwunsch im Hinblick auf das Kindeswohl kommuniziert werden. Auch 

in der Schwangerschaft und perinatal sollte die Bewertung der Erziehungsfähigkeit durch 

das betreuende ärztliche Fachpersonal, sei es in der Gynäkologie, Psychiatrie oder 

Pädiatrie, in den Blick genommen werden.  

4.1.7 Stigmatisierung und das Prinzip der Gerechtigkeit 

Die Analyse der Veröffentlichungen in Hinblick auf die Verwendung des Prinzips der 

Gerechtigkeit ergab, dass diese, trotz einer quantitativen Vernachlässigung, auf 

unterschiedliche Weise als Handlungsprinzip stattfindet (s. Kapitel 3.8). So wird dem Prinzip 

der Gerechtigkeit das Grundprinzip der gleichen Behandlung von Schwangeren und 
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Menschen mit psychischen Erkrankungen gegenüber nicht schwangeren Frauen bzw. 

Menschen ohne psychische Erkrankungen aufgezeigt. Zudem konnte herausgearbeitet 

werden, dass eine noch vorherrschende Stigmatisierung von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen eben diesem Gedanken der sozialen Gerechtigkeit widerspricht. Es wurde 

geprüft, inwiefern Vorurteile sichtbar und in der Analyse berücksichtigt wurden: In einigen 

Veröffentlichungen wurde darauf hingewiesen, dass neben Vorurteilen gegenüber 

psychisch Kranken auch „Social Bias“, Vorurteile gegenüber Personen mit niedrigem 

sozioökonomischen und Bildungsstatus, die Beratung, die ärztliche Betreuung und den 

Zugang zu Gesundheitsleistungen nicht beeinflussen sollte. 

Des Weiteren tauchte einmal der Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit, der gerechten 

Allokation von Belastungen und Nutzen im Gesundheitssystem auf. 

Darüber hinaus wurde das Prinzip der Gerechtigkeit noch mit dem Gedanken der 

geschlechterspezifischen Medizin in Zusammenhang gebracht: Es konnte gezeigt werden, 

dass der Diskurs von Kinderwunsch und Familienplanung von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen nur auf Frauen bezogen wird. Auch wenn dies ein geschlechterspezifisches 

Thema aufzeigt, da bspw. Schwangerschaft nur bei Frauen auftritt, weist es darüber hinaus 

darauf hin, dass die Beratung über das Thema des Kinderwunsches und der 

Familienplanung sowie der Aufklärung über Verhütung und sexuell übertragbaren 

Krankheiten von Männern mit psychischen Erkrankungen vernachlässigt wird. 

4.1.8 Zusammenfassung der Kernergebnisse 

Zusammenfassend konnten folgende Kernergebnisse formuliert werden: 

1 Das Vier-Prinzipien- Modell wird oft nicht systematisch zur Entscheidungsfindung 

herangezogen  

a.  Handlungsweisen werden nicht explizit und nicht systematisch anhand des 

Vier-Prinzipien-Modells ethisch beurteilt, sondern es erfolgt eine eher 

implizite Gewichtung der Prinzipien Autonomie, Benefizienz, Non-

Malefizienz und Gerechtigkeit. 
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b. Der moralische Status des Fötus wird im meist verwendeten Konzept des 

Fötus als Patient von seiner Überlebensfähigkeit abhängig gemacht. Die 

Zuordnung der vier Prinzipien auf den Fötus erfolgt nicht vollständig. 

c. Es zeigt sich eine Verschiebung der Prinzipien: In der präkonzeptionellen 

Beratung und Schwangerschaft wird oft die reproduktive Autonomie in den 

Blick genommen; bei zunehmender Überlebensfähigkeit des Fötus in der 

Schwangerschaft und nach der Geburt des Kindes kommt es zu einer 

Betonung dessen Benefizienz und Non-Malefizienz besonders in der 

Debatte über Kindeswohl. 

2 Der Informed Consent bildet einen Standard der Entscheidungsfindung und baut 

auf das Prinzip der Autonomie. Bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit bedarf 

es diesem Fall weiterer Konzepte für die Anwendung. 

3 Die vier Prinzipien werden im Falle von Stellvertreterentscheidungen („Surrogate 

Decision Making“), nicht systematisch zur Hilfe genommen. Hier findet eine 

situationsbezogene Gewichtung einzelner Prinzipien statt. 

4 Die Beratungsform des Paternalismus wird tabuisiert, in der Schwangerschaft 

werden mit zunehmender Überlebensfähigkeit des Fötus jedoch auch direktive 

Beratungsformen bis hin zu Zwangsbehandlungen legitimiert. In der Beratung um 

Kinderwunsch und Familienplanung werden meist nicht-direktive 

Beratungsformen empfohlen, manchmal direktive Beratungsformen, 

beispielsweise wenn eine Schwangerschaft als nicht sinnvoll erachtet wird.  

5 Eine präventive Ethik wird in den Blick genommen und in der Beratung über 

Schwangerschaft und Familienplanung empfohlen. Hier bildet eine Stärkung des 

Prinzips der Autonomie gegenüber der Frau und der Benefizienz und Non-

Malefizienz in Hinblick auf Frau und Fötus das Ziel. Auch das postnatale 

Kindeswohl soll in den Blick genommen werden. 

Das Prinzip der Gerechtigkeit wird sowohl als Verteilungsgerechtigkeit als auch als 

Apell gegen Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen 

verwendet. Vorurteile gegenüber psychiatrischen Patienten werden in den Blick 

genommen und benannt, um deren mögliche Einflussnahme auf Entscheidungen 

durch ärztliches Personal zu mindern. 
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4.2 Diskussion der Methoden  

4.2.1  Recherche und Auswahl der Artikel 

Die Auswahl der zu analysierenden Artikel nach Recherche in der Meta-Datenbank PubMed 

erscheint sinnvoll, da diese Datenbank eine hohe Anzahl biomedizinischer Zeitschriften 

abbildet.701 Die Beschränkung der Recherche auf eine Datenbank birgt die Gefahr, dass, 

wie Fangerau zeigen konnte, nur etwa 50% der relevanten Artikel gefunden werden.702 

Darüber hinaus zeigte Fangerau, dass es sein könne, dass die aktuelle Literaturauswahl 

englischsprachige nordamerikanische Artikel gegenüber europäischen favorisiere.703 

Dieses Problem wurde dadurch abgemildert, dass die begrenzte Auswahl durch das 

Provenienzprinzip mit 12 weiteren Artikeln, also einem Drittel der untersuchten 

Veröffentlichungen, erweitert werden konnten. Darüber hinaus stammen, auch wenn ein 

Großteil der Veröffentlichungen angloamerikanisch sind, einige der analysierten Artikel 

auch aus Deutschland, England, Skandinavien, Australien, Indien und Taiwan.  

Die verwendeten Suchbegriffe bilden das Wortfeld des ethischen Themas von 

Kinderwunsch und Familienplanung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ab. 

Daher überrascht es auch nicht, dass die Mehrzahl der Beiträge aus psychiatrischen 

Fachzeitschriften stammen, gefolgt von Veröffentlichungen in medizinethischen 

Fachzeitschriften sowie Artikeln in ärztlichen und paramedizinischen Fachzeitschriften zu 

Geburt und Wochenbett. Ein größerer Zeitraum hätte möglicherweise eine dynamische 

Entwicklung ethischer Positionen darstellen können, das Ziel lag aber eher in einer 

Abbildung des aktuellen Diskurses als in der Rekonstruktion seiner Entwicklung. Der 

Zeitraum von 16 Jahren grenzte hier die Auswahl der Artikel auf ein zugängliches Maß ein. 

                                                           
701 Vgl. (Fangerau 2004) 
702 Vgl. Ibid. 
703 Vgl. Ibid. 
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4.2.2 Die zur Auswertung herangezogenen Konzepte 

4.2.2.1 Die vier Prinzipien als deduktiver Ausgangspunkt 

Das Vier Prinzipien Modell wurde in den „Principles of biomedical ethics” von Beauchamp 

und Childress erstmals 1977 publiziert.704 Dieses Werk gehört zu den meistgelesenen und 

einflussreichsten amerikanischen Medizinethikbüchern.705 Es ist daher als Ausgangspunkt 

für eine ethische Analyse sinnvoll, da dessen Kenntnis in Veröffentlichungen über 

medizinethische Fragen angenommen werden kann. 

Im medizinethischen Diskurs wird das vier Prinzipien Modell allerdings auch kritisch 

diskutiert: Schöne-Seifert schildert die ethischen Grundlagen dieses Vier-Prinzipien-

Modells als ein kohärentistisches, nicht-fundamentales706 Begründungsmodell: Darunter 

versteht sie, dass im Hinblick auf eine ethische Fragestellung, ein an Rawls angelehntes 

Überlegungsgleichgewicht gefunden werden solle, das verschiedene Auffassungen und 

Argumentationen verschiedener grundsätzlicher Theorien solange gegeneinander abwäge, 

bis eine gemeinsame moralische Beurteilung gefunden werden kann.707 Ein großer 

Kritikpunkt dieser Herangehensweise sieht sie darin, dass es keinen Anhaltspunkt gebe, 

welche Standpunkte oder Theorien in einem Abwägungsprozess fallen gelassen werden 

müssen, um diese Kohärenz in der Begründung zu erreichen.708 Außerdem kann ihrer 

Meinung nach das Abwägen konträrer Standpunkte verschiedener Theorien in einer 

ethischen Fragestellung sehr komplex und unpraktikabel werden. Da das Modell aber nicht-

fundamentalistisch sei, sei es offen für Verfechter aller Theorien und könne daher als 

Pluralismus-adäquat und liberal sowie transparent und rational angesehen werden.709  

Eben diese Offenheit für verschiedene theoretische Hintergründe lässt es neben dem 

weiten Bekanntheitsgrad und trotz der vorgebrachten Kritikpunkte als plausibles 

                                                           
704 Vgl. (Beauchamp u. Childress 1994) 
705 Vgl. (Schöne-Seifert 2007), S.27 
706 Der Begriff nicht-fundamentalistisch ist wird von Schöne Seifert im Gegensatz zu fundamentalistischen 
Ansätzen verwendet: Unter fundamentalistisch fasst sie Modelle zusammen, „die einen bestimmten Bereich 
des moralischen Inventars – dort die Theorie, hier die Intuitionen- zum festen und nicht in Frage zu stellendem 
Fundament erklären.“ ibid., S.25-27 
707 Vgl. (Rawls 1971), dt. (John 1975) zitiert in: (Schöne-Seifert 2007), S.27 
708 Vgl. (Schöne-Seifert 2007), S. 28 
709 Vgl. (Arras 2007) zitiert in: (Schöne-Seifert 2007), S.28 
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Ausgangsmodell für die Analyse des medizinethischen Fachdiskurs über Schwangerschaft 

und Familienplanung von Menschen mit psychischen Erkrankungen erscheinen. 

Die vier Prinzipien Autonomie, Benefizienz, Non-Malefizienz und Gerechtigkeit wurden 

dabei als Kategorien verwendet, um eine qualitative Inhaltsanalyse vorzunehmen. Dieser 

deduktive Ansatz ist ein gängiges Vorgehen in der humanwissenschaftlichen 

Arbeitsmethodik.710 Ausgangspunkt der qualitativen Analyse war dabei eine quantitative 

Analyse der begrifflichen Verwendung der vier Prinzipien, wie es auch bei einer 

summativen qualitativen Inhaltsanalyse vorgenommen wird.711 

4.2.2.2 Das induktive Hinzufügen weiterer Kategorien 

Im Rahmen einer hermeneutischen Vorgehensweise wurden die durch die vier Prinzipien 

geschaffenen Hauptkategorien induktiv durch neue Kategorien erweitert.712 Die 

Textstellen wurden zusammengefasst, in den Kontext gesetzt und eine inhaltliche 

Strukturierung vorgenommen. So konnten neben der Analyse zu Benefizienz und Non-

Malefizienz (s. Kapitel 3.3), Autonomie (s. Kapitel 3.4) und Gerechtigkeit (s. Kapitel 3.8), die 

Analyse der Stellvertreterentscheidungen (s. Kapitel 3.5) der Beratungsformen (s. Kapitel 

3.6) und der präventiven Ethik (s. Kapitel 3.7) sowie des moralischen Status des Fötus (s. 

Kapitel 3.3.3) der Vorurteile „Omission Bias“ (s. Kapitel 3.3.3.3) und  „Social Bias“ ( s. Kapitel 

3.8.3) als Kategorien herausgearbeitet werden. 

Dieses Vorgehen beschreibt Mayring als grundlegende qualitative inhaltsanalytische 

Techniken.713 Die Schaffung weiterer Kategorien stellt dabei auch einen Teil dieser 

qualitativen Analyse dar. Mayring beschreibt, dass das Erarbeiten eines Kategoriensystems 

innerhalb einer qualitativen Inhaltsanalyse die Umsetzung der Fragestellung ermöglicht 

und die Analyse und intersubjektiv überprüfbar gestaltet.714 Die Darlegung dieser 

methodischen Bestandteile der deduktiv-induktiven qualitativen Inhaltsanalyse, wie sie 

durchgeführt wurde, kann also als gängiges humanwissenschaftliches Vorgehen betrachtet 

werden.  

                                                           
710 Vgl. (Mayring 2000) 
711 Vgl. (Schreier 2014) 
712 Vgl. (Koppitz 2007) 
713 Vgl. (Mayring 1985), S.193 ff. 
714 Vgl. Ibid., S. 192 
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4.3 Diskussion der Ergebnisse 

4.3.1 Die Gewichtung der vier Prinzipien in der ethischen Entscheidungsfindung 

Diese Arbeit konnte herausarbeiten, inwiefern die vier Prinzipien von Beauchamp und 

Childress hilfreich sind, um die ethischen Dilemmata um Familienplanung und 

Schwangerschaft bei Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen zu konkretisieren. Die 

Anwendung der vier Prinzipien für die Beschreibung und Lösung ethischer Konflikte in der 

Psychiatrie ist gebräuchlich.715 Müller wendet sie bspw. an, um das Dilemma von 

Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie zu beleuchten.716 Auch zur Beschreibung maternal-

fetaler Konflikte werden die vier Prinzipien herangezogen.717  

Die Arbeit hat gezeigt, dass es dennoch weiterer Konkretisierung ethischer, rechtlicher und 

medizinischer Konzepte bedarf, um eine praxisnahe Fallentscheidung zu ermöglichen. 

Daher sollen im Folgenden die verschiedenen herausgearbeiteten Konzepte diskutiert 

werden. 

4.3.2 Gewichtung der Prinzipien innerhalb der Schwangerschaft 

Innerhalb der Schwangerschaft konnte gezeigt werden, dass die Prinzipienzuschreibung 

und -gewichtung in Bezug auf Mutter und Fötus nicht vollständig erfolgt und es zu einer 

Verschiebung kommt. 

4.3.2.1 Moralischer Status des Fötus 

Die gezeigte Verschiebung der Prinzipiengewichtung in der Schwangerschaft ist eng 

verwoben mit der Frage nach dem moralischen Status des Fötus. Die grundlegende Frage, 

                                                           
715 Vgl. (Müller et al. 2012) 
716 Vgl. Ibid. 
717 Vgl. (Townsend 2012) 
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ob der Fötus eine Person ist und somit moralische Rechte erhält, ist durch die Debatte um 

Embryonenschutz und Schwangerschaftsabbruch bekannt.718  

Daher lässt sich Chervenaks, McCulloughs und Coverdales Konzept des Fötus als Patienten 

als Kompromiss einordnen, um mit verschiedenen ethischen Positionen verhandeln zu 

können.719 Es scheint, dass der Begriff „Patient“ verwendet wird, um sich von der Debatte 

um den Personenbegriff zu lösen.720 Eines der beiden Kriterien, wann der Fötus als Patient 

gilt, ist, wenn dieser durch die Mutter als Patient dem ärztlichen Fachpersonal vorgestellt 

wird.721 Dieses Kriterium wendet sich also von den fraglichen moralischen Rechten des 

Fötus ab und ordnet diese der Autonomie der Frau unter, wie es in der Form des Verweis 

auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau in der Debatte um Abtreibung und Lebensrecht 

erfolgt.722  

Das zweite Kriterium, die moralischen Rechte mit der Überlebensfähigkeit zu verknüpfen, 

ist schwach. Das Kriterium der Überlebensfähigkeit ist sehr variabel, da der Zeitpunkt allein 

durch verschiedene medizinische Standards in verschiedenen Ländern unterschiedlich 

ist723 und gezeigt werden konnte, dass innerhalb verschiedener Föten abhängig von 

Geschlecht und Ethnie der Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit variiert.724 Kaczor folgert, 

dass es unsinnig sei ein Kriterium der Überlebensfähigkeit, dass durch den technischen 

Standard bestimmt werde, festlegt, ob jemand eine Person sei oder nicht.725 Außerdem 

kommt er zu dem Schluss, dass dann letztendlich Rasse, Geschlecht und Wohlstand, die 

den Zeitpunkt der Überlebensfähigkeit beeinflussen, Person-Sein definieren würden.726  

Diese Argumentation, die wieder auf den Personenbegriff zielt, zeigt wie schwierig es ist, 

in dieser Debatte einen Konsens zu finden, der verschiedenen ethischen Positionen und 

moralischen Verpflichtungen gerecht wird. Die unzulängliche Zuordnung der vier Prinzipien 

                                                           
718 Vgl. (Kaczor 2011), S.38 ff., Vgl. auch (Schulz 2007) 
719 Vgl. (Chervenak u. McCullough 1996) 
720 Die verschiedenen philosophischen und argumentativen Positionen können hier nicht näher geleuchtet 
werden. Eine Argumentationsansatz ist die Frage, ob der Fötus eine „potentielle Person“ ist und damit ein 
unveräußerliches Lebensrecht besitzt. Vgl. bspw. hierzu (Schöne-Seifert 2007) S.73ff., (Schulz 2007) 
721 Vgl. (Coverdale et al. 2002) 
722 Vgl. (Rhonheimer 2004), S.71ff., Vgl. auch (Busch 2014) S. 14 ff. 
723 Vgl. (Chervenak u. McCullough 1996),   
724 Vgl. (Alexander et al. 2003) zitiert in: (Kaczor 2011), S. 69 
725 Vgl. (Kaczor 2011), S.70f.  
726 Vgl. Ibid., S.69 
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zum Fötus kann also als eine Folge der Debatte um den moralischen Status des Fötus 

betrachtet werden. Die Frage nach den Rechten der Frau und der Statusfrage des Embryos 

bzw. Fötus gehört innerhalb der Diskussion über die Legitimation von 

Schwangerschaftsabbrüchen zum festen Bestandteil unserer Kultur und ist schon mehrere 

hundert Jahre alt.727 

Heute wird diese Debatte nicht nur auf ethischer Ebene geführt, sondern ist maßgeblich 

durch die Gesetzgebung der einzelnen Länder beeinflusst.728 Grundtenor gesellschaftlicher 

Ansichten über fetale Rechte beeinflussen die Gesetzgebung.729 So kommt die Frage auf, 

ob das Konzept des Fötus als Patient Ausdruck rechtlicher Rahmenbedingungen ist. Kaczor 

diskutiert die unterschiedlichsten Zeitpunkte, wann der Fötus als Person beachtet werde, 

ob ab der Empfängnis, in der Schwangerschaft oder mit oder nach der Geburt.730 Er zeigt 

auf, das das Kriterium der Überlebensfähigkeit vom Obersten Gerichtshof im berühmten 

Fall „Roe v. Wade“ als der Zeitpunkt festgehalten werde, ab dem dem Fötus Schutz 

zugesprochen werde.731 In Zusammenschau mit den untersuchten Veröffentlichungen 

wurde deutlich, dass sich die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen bedingen. In 

nur einer der Veröffentlichung wurde eine Kritik der rechtlichen Grundlagen als zu enger 

oder weiter Handlungsraum geäußert. Meistens wurden Rechtsnormen vielmehr als 

moralisch richtig hingenommen. Schöne-Seifert beschreibt das Verhältnis von Ethik und 

Recht in der Medizin als umstritten und sehr vielschichtig.732 Sie sieht es als Aufgabe der 

Medizinethik an, bestehende Rechtsvorschriften mit ihren Freiräumen und Lücken zu 

überprüfen und Argumente zur Beibehaltung oder Reform zu liefern.733 Diesen Anspruch 

erfüllen die vorliegenden Veröffentlichungen leider nicht. Vielleicht ist dies aber wiederrum 

nur Ausdruck einer sensibilisierten Thematik in der sich in den vergangenen Jahrzenten die 

entgegengesetzten Fronten von „Pro-Life“ und „Pro-Choice“ verhärteten.734 

                                                           
727 Vgl. (Schulz 2007), S.58 ff.; Vgl. auch (Schulz 2006) 
728 Vgl.(Morris u. Orr 2007), (Morris et al. 2012) 
729 Vgl. (Morris u. Orr 2007), (Morris et al. 2012) 
730 Vgl. (Kaczor 2011) 
731 Vgl. Ibid., S.68 ff. 
732 Vgl. (Schöne-Seifert 2007), S.37 
733 Vgl. Ibid., S37 f. 
734 Vgl. (Kreß 2009), S.159ff. 
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4.3.2.2 Verschiebung der Prinzipiengewichtung mit zunehmender 

Überlebensfähigkeit bis hin zur Rechtfertigung von Zwangsbehandlungen 

der Mutter 

Die beschriebene Nutzen-Risiko-Abwägung psychopharmakologischer Therapien in der 

Frühschwangerschaft mit der Beachtung der „Omission Bias“ kann man als aktuelle 

Empfehlung des Fachdiskurs zur Psychopharmakotherapie in der Schwangerschaft 

betrachten.735 

Es konnte gezeigt werden, dass die Verschiebung der Prinzipien zur Seite des Kindes mit 

der Unterordnung der Autonomie der Mutter ab Überlebensfähigkeit und schließlich 

verstärkt unter und nach der Geburt, zu der ethischen Frage führt, ob eine überwiegende 

Benefizienz für den Fötus bzw. das Kind eine Zwangsbehandlung rechtfertigt. 

Die Legitimationen von Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie sind gängig, ihre 

Legitimation und Ausweitungen umstritten und maßgeblich durch die föderalen 

Gesetzgebungen bestimmt.736 Müller stellt dar, inwiefern Zwangsbehandlungen im 

Spannungsfeld zwischen Patientenautonomie, Benefizienz und Non-Malefizienz stehen.737 

Unter der Geburt ist die Rechtfertigung von Zwangsbehandlungen jedoch noch 

komplizierter, da das kindliche Wohl beispielsweise zur Rechtfertigung eines unfreiwilligen 

Kaiserschnitts genommen wird. 738 Es geht hier also nicht vorwiegend um eine mögliche 

Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit innerhalb psychiatrischer Behandlungen, 

sondern um maternale-fetale Konflikte unter der Geburt, die selbstverständlich durch eine 

Einschränkung der mütterlichen Autonomie erschwert werden. Daher sollen kurz 

Zwangsbehandlungen unter der Geburt betrachtet werden, ohne vorerst eine 

Einschränkung der mütterlichen Autonomie zu diskutieren: Hollander beschreibt, dass es 

in den 1980er und 1990er Jahren viele Publikationen gebe, die über Gerichtsurteile 

berichten, die Zwangsbehandlungen unter der Geburt zu Gunsten fetaler Benefizienz 

forderten.739 In ihren Recherchen wurden keine Gerichtsbeschlüsse gefunden, in denen 

                                                           
735 Vgl.(Bergemann u. Paulus 2016), (Dorsch et al. 2014) 
736 Vgl. (Müller et al. 2012) 
737 Vgl. Ibid. 
738 Vgl. (Chervenak et al. 1993) 
739 Vgl. (Hollander et al. 2016) 



 

164 
 

ärztliches Fachpersonal verurteilt wurde, weil sie die Wünsche einer kompetenten 

Patientin vernachlässigten.740 Weiter arbeiten sie heraus, ob es rechtens sei, der Frau 

Schaden zuzuführen, um Schaden für den Fötus zu vermeiden. Sie kommen zu dem Schluss, 

dass die Rechte eines ungeborenen Lebens nicht über den Rechten einer bereits geborenen 

Person stehen können.741 Ihre Position sehen sie durch die Leitlinien verschiedener 

weltweiter Gesellschaften für Gynäkologie und Geburtshilfe bekräftigt, dass autonome 

Entscheidungen von Frauen respektiert werden sollten, auch wenn fetale Rechte verletzt 

werden könnten.742  

Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ob Zwangsbehandlungen von Frauen mit 

Einschränkung ihrer Entscheidungsfähigkeit ethisch vertretbar sind, scheint die 

Argumentation von Babbitt, Coverdale, McCullough und Chervenaks also aus dieser Sicht 

nicht haltbar, dass nicht-autonome Schwangere zu einem Kaiserschnitt gezwungen werden 

könnten, da auch autonome Schwangere dazu gezwungen werden.743 Auch die neuste 

Verlautbarung des American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 

untermauert diese Haltung. Sie fordert die Formulierung, davon zu sprechen, dass 

Gynäkologen eher eine Benefizienz basierte Motivation gegenüber dem Fötus hätten und 

nicht eine Verpflichtung.744 Im Falle einer eingeschränkten Entscheidungsfähigkeit wird 

hier lediglich auf eine Stellvertreterentscheidung im Rahmen des mutmaßlichen 

Patientenwillen entschieden.745 Auch Townsend schreibt aus Sicht der Pädiatrie, dass 

Gerichtsurteile zur Zwangsbehandlung von Schwangeren vermieden werden sollten und 

Frauen ein Recht darauf hätten, bspw. einen Kaiserschnitt abzulehnen.746  

Dennoch zeigt die aktuelle Handhabung, dass psychisch kranke Schwangere oft durch 

Gerichtsbeschlüsse zu einem Kaiserschnitt gezwungen werden: Dyer konstatiert in einem 

Fallbericht, von einer Schwangeren mit einer psychischen Erkrankung, dass 

                                                           
740 Vgl. (Nelson 1992) zitiert in: (Hollander et al. 2016), Vgl. auch (Rohde 2014) 
741 Vgl. (Hollander et al. 2016) 
742 Vgl. (Australian Medical Association 2013),(American College of Obstetricians and Gynecologists' 
Committee on Ethics 2005), (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 1993), (World Health 
Organization (WHO) 2014) zitiert in: (Hollander et al. 2016) 
743 Vgl. (Babbitt et al. 2013), ibid. 
744 Vgl. (American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Ethics et al. 2016) 
745 Vgl. Ibid. 
746 Vgl. (American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Ethics 2005), (Meredith 2005), 
(Adams et al. 2003) zitiert in: (Townsend 2012) 
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entscheidungsfähige Frauen nicht zu einem Kaiserschnitt gezwungen werden können 

wegen des Wohlergehens des Kindes.747 Wenn eine Einschränkung der 

Entscheidungsfähigkeit vorliege, könne aber ein solcher Beschluss gefällt werden. Dies 

erklärt, warum die Schwangere mit einer psychischen Erkrankung in diesem Fall zu einem 

Kaiserschnitt gezwungen wurde.748  

Abschließend ist also in der gängigen Praxis ein Gerichtsbeschluss nicht wünschenswert, 

aber bei Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit der Frau durch psychische Erkrankung 

legitim. Diese Handhabung zeigt, dass in diesem Fall die Autonomie der Frau nur als 

Entscheidungsfähigkeit gesehen wird und ihrer und der Benefizienz und Non-Malefizienz 

des Kindes untergeordnet wird. 

In den dargestellten maternal-fetalen Konflikten scheint es hilfreich, das Miller und Seeman 

vertretene beziehungsethische Konzept der „Relational Ethics“ in den Blick zu nehmen, das 

nicht nur die entgegengesetzten Interessen sieht, sondern das Wohlergehen beider als Ziel 

hat.749 Dass das Ziel dem entspricht, was auch das psychiatrische Fachpersonal sich als 

Behandlungsziel wünscht, zeigt eine aktuelle Studie über die Haltung des 

Behandlungsteams bei postpartalen Psychosen in Schweden.750 Auch wenn eine nähere 

Konkretisierung dieses beziehungsethischen Ansatzes wünschenswert wäre, kann vielleicht 

dessen Grundgedanke in die Lösungsansätze zu Familienplanung und Schwangerschaft bei 

Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen integriert werden.  

Insgesamt zeigt die Debatte um Zwangsbehandlung unter der Geburt die Notwendigkeit 

einer fundierten Bewertung der Entscheidungsfähigkeit, die im Folgenden diskutiert 

werden soll. 

                                                           
747 Vgl. (Dyer 2013) 
748 Vgl. Ibid. 
749 Vgl. (Seeman 2004), (Miller 2009) 
750 Vgl. (Engqvist et al. 2011) 
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4.3.3 Informed Consent als Respekt der Autonomie? 

Das Ergebnis, dass der Informed Consent die Grundlagen für Entscheidungen bildet, 

entspricht den allgemeinen Standards zur Entscheidungsfindung.751 Der Informed Consent 

gilt dabei als praktische Beachtung des Respekts vor der Autonomie.752 Was Autonomie im 

Allgemeinen bedeutet, ist je nach Diskurs sehr unterschiedlich.753 Situationsbezogen auf 

die therapeutische Entscheidungsfindung wird die Debatte um die Frage geführt, wann die 

Entscheidung von Patienten respektiert werden muss. 754 Der Autonomiebegriff wird hier 

oft als graduell verstanden: Entscheidungen werden als autonom angenommen, wenn sie 

im Wesentlichen, substantiell, autonom sind. 755 

Auch wenn von verschiedenen Autoren verschiedene Voraussetzungen wie Intentionalität, 

Freiwilligkeit, d.h. Abwesenheit von äußerem Zwang, Verstehen und Authentizität 

beschrieben werden, bildet die Entscheidungsfähigkeit immer eine genannte 

Voraussetzung für Autonomie.756 Auch wenn der folgende Teil der Diskussion den Eindruck 

erwecken könnte, dass Autonomie und Entscheidungsfähigkeit Synonyme sind, ist die 

Entscheidungsfähigkeit vielmehr als ein Aspekt der Autonomie zu verstehen. 

Das Thema der Entscheidungsfähigkeit bzw. -kompetenz wurde von einigen Autoren in den 

untersuchten Veröffentlichungen behandelt. Auch wenn einige Autoren für eine 

Abgrenzung der beiden Begriffe Fähigkeit und Kompetenz bzw. 

Selbstbestimmungsfähigkeit und Einstimmungsfähigkeit plädieren, gibt es auch Autoren, 

die es ablehnen, einen Unterschied zu machen, da diese synonym gebraucht würden.757 

Diese Haltung soll im Folgenden übernommen werden, da auch in den untersuchten 

Publikationen nicht einheitlich eine Abgrenzung der Begriffe erfolgte. 

                                                           
751 Vgl. (Schöne-Seifert 2007), S. 43 ff.(Bormuth et al. 2008) S.93ff.,  
752 Vgl. (Beauchamp u. Childress 1994) 
753 Vgl. (Steinfath u. Pindur 2013) 
754 Vgl. bspw. (Geisler 2004), (Simon u. Nauck 2013) 
755 Vgl. (Schöne-Seifert 2007), S.43  
756 Vgl. (Maio 2005) zitiert in: (Borbé 2013), Vgl. (Faden u. Beauchamp 1986) zitiert in: (Schöne-Seifert 
2007), S. 42 ff., Vgl. (Coverdale et al. 2004), Vgl. (Buchanan 1989), Vgl. (Appelbaum 2007) 
757 Vgl. (Appelbaum 2007) 
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4.3.3.1 Diskussion um Entscheidungsfähigkeit in der Psychiatrie 

Auch wenn die Entwicklung der Ergebnisse den Anschein erwecken könne, dass die 

Diskussion über Entscheidungsfähigkeit nur in der Psychiatrie von besonderer Relevanz ist, 

sollte man sich vor Augen führen, dass laut Okai et al. die Mehrheit der in der Psychiatrie 

stationär behandelten Patientinnen und Patienten entscheidungsfähig seien.758 Außerdem 

unterscheidet sich die Anzahl der nicht-entscheidungsfähigen Personen zum 

Patientenkollektiv in nicht psychiatrischen Krankenhäusern nicht wesentlich.759 Dies stützt 

die von einigen Autorinnen und Autoren geforderte Haltung, nicht von einer 

psychiatrischen Diagnose auf eine Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit zu 

schließen.760 Dennoch sind psychiatrische Diagnosen oft mit Einschränkung der 

Entscheidungsfähigkeit vergesellschaftet. Dies variiert aber vom Erkrankungsbild: 

Schizophrenie und bipolare Störungen gehen in akuten Episoden in bis zu 50% der Fälle mit 

einer Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit einher, bei schweren stationär 

behandelten Depressionen in bis zu 25% der Fälle.761 

Diese mögliche Einschränkung der Autonomie durch psychische Erkrankungen wird auch 

als Konzept der chronisch und variabel eingeschränkten Autonomie („chronically and 

variable impaired autonomy“) bezeichnet.762 Dieser Grundgedanke findet sich auch im 

deutschen Diskurs um Patientenautonomie in der Psychiatrie, wenn Borbé den möglichen 

Autonomieverlust von Menschen mit psychischen Erkrankungen als dimensional 

beschreibt.763  

4.3.3.2 Kritik an Bewertungen der Entscheidungsfähigkeit 

Da die Entscheidungsfähigkeit eine Voraussetzung für die Patientenautonomie ist, wird die 

Bewertung der Entscheidungsfähigkeit als Voraussetzung für einen Informed Consent 

angesehen. Für die Entscheidungsfähigkeit übernimmt Schöne-Seifert den Begriff der 

                                                           
758 Vgl. (Okai et al. 2007) 
759 Vgl. (Raymont et al. 2004) zitiert in: (Okai et al. 2007) 
760 Vgl. (Babbitt et al. 2013), (Teng et al. 2016), (Seeman 2014), (Morris et al. 2012) 
761 Vgl. (Grisso u. Appelbaum 1995), (Vollmann et al. 2003) zitiert in (Appelbaum 2007) 
762  Vgl. bspw. (Coverdale et al. 2004) 
763 Vgl. (Borbé 2013) S.192ff. 
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„Nadelöhr-Funktion“ („gatekeeping function”) wie sie auch bei Beauchamp und Childress 

zu finden ist.764  

Neben der allgemeinen Akzeptanz der voraussetzenden Kriterien Informationsverständnis, 

Urteilsvermögen, Einsichtsfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit einer Entscheidung, die 

Appelbaum und Grisso liefern765, konnte eine Akzeptanz der von Chervenak und 

McCullough vorgebrachten sieben Schritte zur Evaluation der Entscheidungsfindung, durch 

die Inbezugnahme in weiteren Veröffentlichungen gezeigt werden766, während die von 

Beauchamp und Childress veröffentlichten Unterschiede in verschiedenen Stufen der 

Entscheidungsfähigkeit keine Beachtung fanden.  

Im medizinethischen Fachdiskurs über Entscheidungsfähigkeit kommt jedoch die Frage auf, 

inwiefern die Bewertungen von Entscheidungsfähigkeit gerecht ist: Bærøe stellt fest, dass 

die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit oft willkürlich sei. Dies führt sie darauf zurück, 

dass es strukturelle Gründe gebe, die diese Willkürlichkeit unterstützen. Dazu zählt sie, dass 

die Bewertung viele individuelle Bestandteile enthalte, wie bspw. das individuelle Abwägen 

von Lebensqualität, Vor- und Nachteilen, kulturelle und religiöse Hintergründe etc.767 Ein 

anderes Problem sieht sie darin, dass erst versucht werde, eine Einwilligung zu erhalten 

und nicht die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit in den Einwilligungsprozess mit 

einbezogen werde. Dieses Argument nennt auch den Hartogh.768  

Auch Appelbaum kritisiert, dass die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit oft suboptimal 

sei: Ärztliches Fachpersonal, wisse oft nicht, welcher Standard angewendet werden könne, 

um eine Entscheidungsfähigkeit zu beurteilen.769 Siegel et al. konstatieren ebenso, dass der 

aktuelle Fachdiskurs zeige, dass es eine Unsicherheit bezüglich einer angemessenen 

Beurteilung der Entscheidungsfähigkeit gebe.770 

                                                           
764 Vgl. (Schöne-Seifert 2007), S44; Vgl. auch (Beauchamp u. Childress 1994) S.132ff. 
765 Vgl. (Appelbaum u. Grisso 1988) zitiert in: (Brody et al. 2016), Vgl. (Grisso u. Appelbaum 1998) zitiert in: 
(Schöne-Seifert 2007), Vgl. (DGPPN 2014) 
766 Vgl. (McCullough et al. 2002) zitiert in: (Babbitt et al. 2013), (Desai u. Chandra 2009), (Dudzinski u. 
Sullivan 2004) 
767 Vgl. (Baeroe 2010) 
768 Vgl. (den Hartogh 2016) 
769 Vgl. (McKinnon et al. 1989) zitiert in: (Appelbaum 2007) 
770 Vgl. (Siegel et al. 2014) 



 

169 
 

Ein weiterer Aspekt, warum Bewertungen der Entscheidungsfähigkeit als willkürlich 

beachtet werden können, liegt darin, dass eine Person als entscheidungsinkompetent 

bewertet wird, weil sie von außen bewertet vielleicht eine irrationale Entscheidung trifft, 

die nicht in ihrem besten Interesse liegt.771 Dies wird gestützt von dem Studienergebnis, 

dass klinisch tätige Ärzte im Vergleich zu Forschenden seltener eine Einschränkung der 

Entscheidungsfähigkeit feststellen und dieses Urteil seltener gefällt wird, wenn die 

behandelte Person die vorgeschlagene Therapie akzeptiert.772 Auch Taylor kritisiert, dass 

die Entscheidungsfähigkeit oft nur in Frage gestellt werde, wenn die Entscheidung nicht mit 

dem übereinstimme, was die Behandelnden als richtige Entscheidung sehen.773 

Neben der gerade geschilderten Frage nach der Willkürlichkeit kommt die Frage auf, 

inwiefern es richtig ist, Menschen in Personen mit und ohne Entscheidungsfähigkeit 

einzuteilen, was auch als binäre Einteilung bezeichnet wird: Die von Dudzinski vorgebrachte 

Kritik an Buchanans und Brooks Einteilung in Personen, die nicht entscheidungsfähig oder 

entscheidungsfähig seien,774 wird auch von den Hartogh kritisiert: Auch er plädiert dafür, 

die binäre Unterscheidung in Menschen mit bzw. ohne Entscheidungsfähigkeit hinter sich 

zu lassen.775 Dudzinski kritisiert an diesem Vorgehen, dass diese Einteilung die 

Beziehungskomponente einer Entscheidungsfindung zu wenig Beachtung schenke und eine 

etische Herangehensweise bestärke, die die Behandelnden als fürsorgende Beschützer vor 

den eigenen armen Entscheidungen des Behandelten darstelle.776 Im Gegensatz dazu 

kritisiert den Hartogh die binäre Einteilung, da er konstatiere, dass die Einwilligung in eine 

Entscheidung multi-dimensional sei und es oft zu einer konzeptuellen Vermischung von 

Kompetenz als binäre und Kompetenz als gradueller Entscheidungsfähigkeit komme.777 Die 

Frage, ob die Entscheidungsfähigkeit binär oder skalenhaft bzw. graduell einzuteilen ist, 

wird in der Fachpraxis mit dem Konsens geschlossen, dass die Entscheidungsfähigkeit zwar 

graduell, in der Praxis eine binäre Unterteilung notwendig ist, um eine rechtliche 

Entscheidungsgrundlage zu haben.778 

                                                           
771 Vgl. (Baeroe 2010), Vgl. auch (den Hartogh 2016) 
772 Vgl. (Okai et al. 2007) 
773 Vgl. (Taylor 2014), (Okai et al. 2007) zitiert in: (Taylor 2016) 
774 Vgl. (Buchanan 1989) zitiert in: (Dudzinski 2006) 
775 Vgl. (den Hartogh 2016) 
776 Vgl. (Dudzinski 2006) 
777 Vgl. (den Hartogh 2016) 
778 Vgl. (DGPPN 2014) 
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4.3.3.3 Lösungsansätze für gerechtere Bewertungen der Entscheidungsfähigkeit 

Wenn nun die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit oft als willkürlich und unangemessen 

diskutiert wird, soll nun betrachtet werden, welche Lösungen diesem entgegengesetzt 

werden können. 

Den Hartogh folgert, dass im Entscheidungsprozess selber nicht nur die 

Entscheidungsfähigkeit in den Blick genommen, sondern zugleich die Konsequenzen einer 

Entscheidung, deren Bewertung im Rahmen des Wertes der Person und die mögliche 

Verletzung ihrer Autonomie beachtet werden müssen.779 Diese multi-dimensionale 

variable Bewertung der Kompetenz impliziert, dass die Bewertung einer „ausreichenden“ 

Kompetenz nicht nur die Autonomie und Selbstbestimmung untersuche, sondern eben 

auch die eben genannten Folgen und Hintergründe einer Entscheidung.780 Bærøe fordert 

darüber hinaus kollektive Beratungen, in die Betroffene, Angehörige, Nahestehende, 

Behandelnde, Patientenvertretungen und geschultes Fachpersonal gemeinsam eine 

Entscheidung treffen als Lösung, um breiter gerechtfertigte Entscheidungen im Sinne des 

Patienten zu treffen und diese vor Ausbeutung oder Gleichgültigkeit zu schützen.781 Die 

Frage bleibt offen, inwiefern diese Forderungen praktisch umsetzbar sind und im 

Konkreten aussehen sollen. 

Appelbaum liefert eine übersichtliche Tabelle zu den vier Kriterien 

Informationsverständnis, Urteilsvermögen, Einsichtsfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit der 

Entscheidung: Diese liefert eine Übersicht über die verschiedenen Punkte, die Patient und 

ärztliches Fachpersonal in der Bewertung der Entscheidungsfähigkeit erfüllen sollten sowie 

hilfreiche Fragen für die praktische Anwendung.782 Appelbaum empfiehlt darüber hinaus 

den Einsatz standardisierter Tests wie den von ihm mitentwickelten 20-minütigen 

MacArthur Test, wenn die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit erschwert sei oder 

gerichtlich dokumentiert werden müsse.783 Dieser auch als Goldstandard angesehene Test 

zur Bewertung der Entscheidungsfähigkeit wird allerdings in keiner der untersuchten 

                                                           
779 Vgl. (den Hartogh 2016) 
780 Vgl. Ibid. 
781 Vgl. (Baeroe 2010) 
782 Vgl. (Appelbaum 2007), S.1836, Tabelle 1 
783 Vgl. Ibid. 



 

171 
 

Veröffentlichungen zur Bewertung empfohlen.784 Dies könnte daran liegen, dass die 

Akzeptanz auf der einen Seite wegen des erhöhten Zeitaufwandes gering ist und auf der 

anderen Seite, weil der Test zu einem erhöhten Anteil an entscheidungsunfähigen Person 

führt als in einer rein klinischen Bewertung.785  

Auch Siegel et al. diskutieren die Entwicklungen von Leitlinien zur Bewertung der 

Entscheidungsfähigkeit und unterstreichen, dass zu strikte standardisierte Bewertungen 

die klinische Beurteilung einengen könnten.786 Deshalb folgern sie, dass Leitlinien auf der 

einen Seite die persönlichen Werte, Stellvertreter und Patientenverfügungen in den Blick 

nehmen und zugleich probieren sollten, überprüfbare Kriterien zu stellen.787  

Allgemein kann der Ansicht, dass Bewertungen der Entscheidungsfähigkeit oft willkürlich 

seien, entgegengesetzt werden, dass Okai et al. herausfanden, dass die 

Entscheidungsfähigkeit in einer sicheren Weise beurteilt werden könne: Bei 

standardisierter Bewertungen lag die Urteilübereinstimmung sehr hoch.788 Auch wenn nur 

ein Kriterium wie das Informationsverständnis, Urteilsvermögen oder die Argumentation 

beurteilt wurden, konnte eine gute Urteilübereinstimmung reproduziert werden.789 Diese 

Studie bestätigt aber, dass es kein allgemein standardisiertes Kriterium für die Bewertung 

der Entscheidungsfähigkeit gibt, das flächendeckend verwendet wird.790 Ferner konnten 

Owen et al. zeigen, dass im medizinischen Setting die Entscheidungsfähigkeit eher anhand 

der Bewertung des Urteilsvermögens und im psychiatrischen Setting besser anhand der 

Bewertung der Einsichtsfähigkeit festgemacht werden konnte.791  

Dies unterstützt die Forderung nach situationsbezogenen, aber überprüfbaren, 

standardisierten Kriterien für die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit im 

Entscheidungsprozess. Die sieben Schritte792 oder die von Appelbaum gelieferten Kriterien 

mit den praxisnahen Fragen793 könnten ein solches situationsbezogenes Kriterium liefern. 

                                                           
784 Vgl. (Vollmann 2012) 
785 Vgl. Ibid. 
786 Vgl. (Siegel et al. 2014) 
787 Vgl. Ibid. 
788 Vgl. (Sackett et al. 1991) zitiert in: (Okai et al. 2007) 
789 Vgl. (Okai et al. 2007) 
790 Vgl. Ibid. 
791 Vgl. (Owen et al. 2013) 
792 Vgl. bspw. (Coverdale et al. 2004) 
793 Vgl. (Appelbaum 2007) 
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In erschwerten Situationen sollte vielleicht ein standardisiertes Verfahren wie der MACT zu 

Hilfe genommen werden.794 Außerdem sollte die Einbeziehung des Teams und der 

Betroffenen im Rahmen einer kollektiven Beratung in Betracht gezogen werden, um die 

Entscheidung vor Willkür zu schützen.795 Die Frage bleibt jedoch offen, wo die Grenzen 

zwischen Entscheidungsfähigkeit und -unfähigkeit zu setzen sind, wenn man ein binäres 

System beibehalten will oder wie eine gerechte Anforderung einer graduellen, 

„ausreichenden“ Entscheidungsfähigkeit aussehen könnte. 

4.3.3.4 Unterstützte Entscheidungsfindung als Stärkung der Autonomie 

Bei erhobener eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit scheint der Versuch die 

Entscheidungsfähigkeit durch medikamentöse Therapie, Problemlösetraining und 

Patientenedukation wiederherzustellen, ein allgemein geschätztes Verfahren zur Stärkung 

der Patientenautonomie: Auch Appelbaum empfehlen den Wiederherstellungsversuch der 

Entscheidungsfähigkeit durch Medikation und intensivierte Patientenedukation.796 

Auch Wasserman und Navin sehen das als unterstütze Entscheidungsfindung („Assisted 

Decision Making”) bezeichnete Vorgehen als eine unterstützende Form an, wie Menschen 

mit Einschränkung in der Entscheidungsfähigkeit in der Entscheidungsfindung unterstützt 

werden können.797 Sie fordern, dass bei Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit nicht 

nur zwischen bestem Interesse und Autonomie unterschieden werde, sondern auch die 

Dimension von Respekt der Person und Freiheit miteingeschlossen würden. Sie 

unterscheiden daher zwischen zwei Fähigkeiten: der Entscheidungsfähigkeit und der 

Fähigkeit Präferenzen auszudrücken. Die Kapazität der Präferenzen stelle die Fähigkeit 

einer Person dar, Präferenzen hinsichtlich einer Entscheidung zu äußern, auch wenn die 

Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sei. Sie plädieren für eine Einbeziehung aktueller 

Präferenzen in die Entscheidungsfindung. 798 Auch wenn die Kapazität für Präferenzen eine 

erste Voraussetzung für Entscheidungskapazität bleibe, fordern sie, dass eine solche 

geäußerte Präferenz einen moralischen Wert habe, auch wenn die Person keine 

                                                           
794 Vgl. (Appelbaum 2007) 
795 Vgl. (Baeroe 2010) 
796 Vgl. (Carpenter et al. 2000), (Wirshing et al. 1998) zitiert in: (Appelbaum 2007) 
797 Vgl. (McCullough et al. 2002) zitiert in: (Wasserman u. Navin 2018) 
798 Vgl. (Wasserman u. Navin 2018) 
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Entscheidungsfähigkeit besitze. Dass diese Präferenzen stetig geäußert werden können 

und eine Entscheidungsgrundlage bieten können zeigen auch aktuelle Studien zu diesem 

Thema.799 

Neben der unterstützten Entscheidungsfähigkeit, kann auch das Einbeziehen von 

Patientenpräferenzen bei eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit das Nachkommen des 

Respektes der Person und vor deren Autonomie darstellen. Für die Psychiatrie fehlt es 

leider an weiteren Erhebungen, wie Präferenzen innerhalb von Exazerbationen psychischer 

Erkrankungen stetig geäußert werden können und in den Entscheidungsprozess mit 

einfließen können.  

4.3.3.5 Stellvertreterentscheidungen 

Legaler Standard der Entscheidungsfindung bei eingeschränkter und nicht 

wiederherstellbarer Patientenautonomie sind die Stellvertreterentscheidungen anhand 

eines mutmaßlichen oder vorausverfügten Patientenwillen oder nach dem besten 

Interesse.800 Die Kritik dieser Praxis ist vielschichtig und kann nur in Ansätzen beleuchtet 

werden: In der praktischen Philosophie werden bspw. Stellvertreterentscheidungen nach 

dem mutmaßlichen Patientenwillen kritisiert, da sie falsche Annahmen über eine 

hypothetische Situation machen würden.801 

Viele Autoren bestätigen die Hierarchie von Stellvertreterentscheidungen: Zuerst soll ein 

Stellvertreter gefunden werden. Wenn keiner bestimmt werden kann, soll die 

Entscheidung nach dem besten Interesse getroffen werden.802 

Bærøe kritisiert, dass auch die Entscheidungen durch Stellvertreter oft willkürlich seien.803 

Sie fordert, dass die Stellvertreter ihre Entscheidungen nicht willkürlich nach ihren 

Auffassungen des besten Interesses treffen, sondern sich der ethischen Verantwortung 

bewusst werden, dass die Entscheidung im besten Interesse für den Patienten getroffen 

                                                           
799 Vgl. (Bridges et al. 2011), (Tullis et al. 2011), (Virués-Ortega et al. 2014) zitiert in: (Wasserman u. Navin 
2018) 
800 Vgl. bspw. (Bormuth et al. 2008) 
801 Vgl. (Johansson u. Brostrom 2011), (Brostrom et al. 2007), (Nagasawa 2008), (Barnbaum 1999) 
802 Vgl. (Wasserman u. Navin 2018), (Appelbaum 2007) 
803 Vgl. (Baeroe 2010) 
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werden sollte. Diese Entscheidung sollte vernünftig begründet und der kritischen Prüfung 

durch normative Argumentationen und Standpunkte anderer ausgesetzt werden und 

dieser Stand halten. Auch hier fordert Bærøe also wieder ein kollektives Vorgehen.804 

Taylor kritisiert, dass oft unter dem besten Interesse für den Patienten unterschiedliche 

Dinge gemeint seien: Besonders ärztliches Fachpersonal unterscheide oft nicht zwischen 

klinischem bestem Interesse und bestem Interesse für den Patienten.805  

Taylor stellt wie Seeman in Frage, ob es richtig sei, dass Familienangehörige immer am 

besten die Präferenzen der Betroffenen kennen. 806 Dennoch zeigen Studien, dass ein 

Angehöriger als Stellvertreter bevorzugt wird.807 Shalowitz fanden heraus, dass in einem 

Drittel der Fälle Nahestehende die Präferenzen von Patientinnen und Patienten in Bezug 

auf Behandlungen am Lebensende falsch voraussagten.808 Frey et al. verglichen die 

Präferenz unterschiedlicher Formen der Stellvertreterentscheidungen. Sie konnten zeigen, 

dass Patienten die Form eines selbstbestimmten Stellvertreters oder einer kollektiven 

Entscheidung nach Gruppendiskussion gleichmäßig bevorzugen. Am wenigsten wünschten 

sie eine Entscheidung durch das ärztliche Fachpersonal.809 Die Entscheidung nach 

Gruppendiskussion, die auch von Bærøe gefordert wird, wird aber in der aktuellen 

Gesetzgebung nicht beachtet.810 Es bedarf also weiterer Forschung, inwiefern auch neuere 

Formen der Stellvertreterentscheidungen, wie bspw. multi-dimensionale Entscheidungen 

in der Gruppe unter Einbeziehung von betreuenden Fachkräften, Betroffenen und 

Angehörigen in der Praxis realisierbar und gesetzlich umsetzbar wäre. 

4.3.3.6 Patientenverfügungen 

Eine spezielle Form der Stellvertreterentscheidung stellt die Form des vorausverfügten 

Willens in Form von Patientenverfügungen dar.811 Dieses Vorgehen wurde auch als 

präventive Maßnahme in den Veröffentlichungen als sogenannter „Ulysses Contract“ 

                                                           
804 Vgl. Ibid. 
805 Vgl. (Taylor 2016) 
806 Vgl. Ibid., Vgl. auch (Seeman 2014) 
807 Vgl. (Kelly et al. 2012) zitiert in: (Taylor 2016) 
808 Vgl. (Shalowitz et al. 2006) 
809 Vgl. (Frey et al. 2018) 
810 Vgl. Ibid. 
811 Vgl. (Beauchamp u. Childress 1994), Vgl. auch (Schöne-Seifert 2007) 



 

175 
 

empfohlen.812 Vollmann biete einen Leitfaden zur klinischen Umsetzung von 

Patientenverfügungen bei Menschen mit psychischen Störungen: Auch wenn nicht auf 

Familienplanung und die angrenzenden Themen eingegangen wird, zeigt diese 

Veröffentlichung auf, dass eine Patientenverfügung in der Psychiatrie Sinn macht. 813 

Wichtig ist grundsätzlich, dass die Patientenverfügung verfasst wird, wenn die Person 

entscheidungsfähig ist. Dann ist sie rechtlich bindend, auch wenn sie einer medizinischen 

Indikation widerspricht.814 Konflikte können entstehen, wenn die geäußerten Präferenzen 

nicht mit der Patientenverfügung übereinstimmen.815 Wasserman und Navin 

unterstreichen, dass diese Verfügung bindend sei, was aber nicht bedeutet, dass 

abweichende geäußerte Präferenzen kein Gewicht hätten. Vielmehr seien die Präferenzen 

in dieser Situation nicht entscheidend, aber vielleicht in anderen Situationen.816 Diese 

Präferenzen müssen aber auch unter dem möglichen Einfluss von Krankheitssymptomen 

betrachtet werden.817 

Vollmann hält fest, dass die amerikanische Datenlage zu Patientenverfügungen zeigt, dass 

mit Patientenverfügungen das Ziel der partizipativen Entscheidungsfindung („Shared 

Decision Making“) in der Psychiatrie erreicht werden könnte und es einer weiteren 

Forschung in Deutschland bedürfe.818 Patientenverfügungen könnten auch in der 

Psychiatrie bei Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit helfen, den Willen des Patienten 

besser zu erkennen und die Therapie danach auszurichten.819 Es wäre sinnvoll, wenn das 

ärztliche Fachpersonal ihre Patientinnen und Patienten beim Verfassen einer 

Patientenverfügung unterstütze.820 Daten weisen darauf hin, dass Patientenverfügungen 

in der Psychiatrie die Gewalttätigkeit von Patientinnen und Patienten verringerten und zu 

weniger unfreiwilligen Unterbringungen führten.821 

                                                           
812 Vgl. bspw. (Babbitt et al. 2013), (Coverdale et al. 2004), (Miller 2009) 
813 Vgl. (Vollmann 2012) 
814 Vgl. Ibid. 
815 Vgl. (Berlinger et al. 2013) zitiert in: (Wasserman u. Navin 2018) 
816 (Wasserman u. Navin 2018)*9-8502 
817 Vgl. (Brody et al. 2016) 
818 Vgl. bspw. (Appelbaum 1991), (Appelbaum 2004), (Swanson et al. 2006), (Swanson et al. 2006), (Swartz 
et al. 2006) zitiert in: (Vollmann 2012) 
819 Vgl. (Müller et al. 2012) 
820 Vgl. Ibid. 
821 Vgl. (Campbell u. Kisely 2009) zitiert in: (Müller et al. 2012) 
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Patientenverfügungen im Hinblick auf Schwangerschaft und Kinderwunsch bei Frauen mit 

psychischen Erkrankungen scheinen also als ein gutes Mittel, um ethische Konflikte 

vorwegzunehmen bzw. den Willen der Patientin in betroffenen Situationen respektieren 

zu können.822 Diese sollten am besten durch die ärztlich therapeutische Beratung 

unterstützt werden.823 Empfehlungen bestehen auch zum Verfassen eines „Geburtsplans“, 

dem Kernstück des Bonner Konzept zum peripartalen Management (BKPM) für die 

Betreuung von Frauen mit psychischen Erkrankungen 6-8 Wochen vor der Geburt.824  

Weiterer Forschungsbedarf besteht besonders über die erweiterte Anwendung von 

Patientenverfügungen nicht nur als rechtlich „nicht-bindender Geburtsplan“, sondern als 

Patientenverfügung, die auch das Management von Familienplanung und Kontrazeption 

sowie der Wünsche bezgl. Schwangerschaft, Geburt und Postpartum umfasst. 

4.3.4 Beratungsformen 

4.3.4.1 Tabuisierung des Paternalismus – Standard nicht-direktiver Beratung? 

Die Untersuchung der Publikationen ergab, dass Paternalismus als eine Behandlungsform 

angesehen wird, die eigentlich der Vergangenheit angehört.825 Dennoch werden 

paternalistische Behandlungen noch heute praktiziert und gerechtfertigt, wie es die oben 

geführte Diskussion über Zwangsbehandlungen zeigt.826 Auch heute scheint die 

Paternalismus-Debatte in neuen Facetten immer wieder aufzukommen.827 Schöne-Seifert 

hält fest, dass sich paternalistische Handlungen bspw. auch unter dem Deckmantel der 

Überprüfung der Entscheidungsfähigkeit verstecken könnten.828 

Neben der Ablehnung paternalistischer Handlungen konnte gezeigt werden, dass es auch 

keinen einheitlichen Konsens über direktive und nicht-direktive Beratung in Bezug auf 

                                                           
822 Vgl. Vgl. bspw. (Babbitt et al. 2013), (Coverdale et al. 2004), (Miller 2009) 
823 Vgl. (Müller et al. 2012) 
824 Vgl. (Rohde et al. 2016) 
825 Vgl. bspw. (Allison 2004) 
826 Vgl. bspw. (Seeman 2004), (McCullough et al. 2002), (Babbitt et al. 2013) 
827 Vgl. bspw. (den Hartogh 2016), Vgl. auch (Cohen 2013), (Lucke 2013) 
828 Vgl. (Schöne-Seifert 2007), S.53ff. 
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Schwangerschaft und Familienplanung bei Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt. 

Krumm et al. beschreiben, dass es als professionelle Haltung betrachtet werde, nicht-

direktiv über Kinderwunsch zu beraten.829 Dies konnte in den anderen untersuchten 

Veröffentlichungen nicht so klar gezeigt werden: In der Schwangerschaft konnte eine 

Tendenz zur direktiven Beratung bei Überlebensfähigkeit des Fötus festgestellt werden.830 

sowie der oben diskutierten rechtfertigten Zwangsbehandlungen bei klarem Benefit für 

Frau und Kind.831  

Eine weitere Haltung wurde von Krumm et al. als „Deprofessionalisierung“ im Umgang von 

Kinderwunsch von Menschen mit psychischen Erkrankungen beschrieben. Kinderwunsch 

wird als privates Thema betrachtet und muss daher nicht in die Beratung mit einfließen.832 

Auch Weimar konnte zeigen, dass die Verlagerung des Thema in die Privatsphäre eine 

Strategie von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern ist, mit den verschiedenen Konflikten 

(nicht) umzugehen.833 Dem entgegen plädierten einige Veröffentlichungen dafür, bei 

Vorliegen von ernsthaften Bedenken, diese in der Beratung über Kinderwunsch zu 

äußern.834 

Eine weitere Strategie von Fachkräften ist es nach Krumm et al. nach stattgehabter 

Beratung, die Entscheidung der Patientin zu überlassen und somit die Verantwortung ihr 

zu übertragen. Mehr noch beurteilen sie die Patientin als in der Lage bspw. sich gegen eine 

nicht zu empfehlende Elternschaft zu entscheiden und machen sich damit frei eine aktivere 

Haltung des Abratens von Elternschaft übernehmen zu müssen.835  

Auch Rohde beschreibt in ihrem Plädoyer „Bitte übernehmen Sie Verantwortung!“, dass es 

immer noch zu einer unzulänglichen Begleitung von Frauen mit psychischen Erkrankungen 

in der Schwangerschaft durch psychiatrisches Fachpersonal kommt und fordert, dass diese 

die Verantwortung übernehmen und sich besser informieren müssen.836 

                                                           
829 Vgl. (Krumm et al. 2014) 
830 Vgl. (Coverdale et al. 1997) zitiert in: (Desai u. Chandra 2009) und (Shen 2016) 
831 Vgl. bspw. (Seeman 2004), (Babbitt et al. 2013) 
832 Vgl. (Krumm et al. 2014) 
833 Vgl. (Weimer 2014) 
834 Vgl. (Seeman 2013), (Miller 2009) 
835 Vgl. (Krumm et al. 2014) 
836 Vgl. (Rohde 2014) 
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4.3.4.2 Weiterer Forschungsbedarf zum Umgang mit Kinderwunsch und 

Familienplanung in der Fachpraxis 

Die Arbeit von Krumm et al. steht im Kontrast zu den anderen untersuchten Publikationen, 

da sie als einzige nicht eine fallbasierte Diskussion wählt, um das Thema Kinderwunsch und 

Schwangerschaft von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu beleuchten, sondern 

durch die Auswertung strukturierter Interviews die Haltung des Fachpersonals beleuchtet. 

Auch wenn die Fallzahlen klein sind und regional beschränkt, konnte somit doch ein großer 

Einblick in den professionellen Umgang mit diesem Thema gewonnen werden.837 Die 

anderen, meist auf Fallanalysen basierten Publikationen, bieten einen guten narrativen 

Zugang. Es ist aber davon auszugehen, dass die Autorenschaft ethischer Artikel für ethische 

Fragestellungen sensibilisiert ist und grenzwertige Haltungen vielleicht weniger diskutiert 

werden oder politisch inkorrekte Haltungen weggelassen werden. Ein Beispiel hierfür ist 

die anhaltende Tabuisierung des Themas der langfristigen freiwilligen und unfreiwilligen 

Kontrazeption, das von den meisten Veröffentlichungen umgangen wird oder nicht 

ausreichend diskutiert wird. Dies sehen Krumm und Becker u.a. durch den historischen 

Hintergrund der Zwangssterilisation begründet.838 

Darüber hinaus befassen sich die untersuchten Publikationen überwiegend mit stationären 

Fällen und Problematiken. Gerade die langjährige Begleitung mit besserer Möglichkeit zur 

Umsetzung präventiver Ansätze wie bspw. der präkonzeptionellen Planung, dem Verfassen 

von Patientenverfügungen u. Ä. findet weitestgehend im ambulanten Setting statt. Es 

kommt also die Frage auf, wie der Umgang im ambulanten Bereich mit diesem Thema 

aussieht. 

Auch wenn die Veröffentlichung von Krumm et al. wertvolle Einblicke bietet, besteht 

weiterhin hoher Forschungsbedarf zum Umgang von psychiatrischen Fachpersonal mit 

dem Kinderwunsch ihrer Patientinnen und Patienten. Das Genderreferat der deutschen 

Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN) bietet auf ihrer Homepage 

weiterführende Literatur an,839 in den Leitlinien werden ethische Konflikte und 

                                                           
837 Vgl. (Krumm et al. 2014) 
838 Vgl. (Krumm u. Becker 2011), (Krumm et al. 2014) 
839 Vgl. (DGPPN 2018) 
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Lösungsansätze leider nicht angesprochen.840 Erschreckend ist die Schilderung Rohdes, 

dass die DGPPN ihr vor einigen Jahre verwehrte über das Genderreferat eine Umfrage von 

ambulant und klinisch tätigem psychiatrischen Fachpersonal zu machen, wer sich der 

Betreuung von Schwangeren mit psychischen Erkrankungen kompetent hielte. Die 

Begründung lautete, dass dies zum Basiswissen gehöre und keiner weiteren Beachtung 

bedürfe.841 Dies steht im Gegensatz zu den Ergebnissen dieser Arbeit. Vielmehr ist eine 

weitere Forschung, besonders auch im ambulanten Bereich, mit diesem Thema notwendig: 

Nur so können Maßnahmen entwickelt und ergriffen werden, den Umgang mit diesem 

sensiblen Thema zu verbessern und das psychiatrische Fachpersonal zu schulen mit über 

ihren Kompetenzbereich hinausgehenden Fragestellung wie Kontrazeption, 

Schwangerschaft und Familienplanung von Menschen mit psychischen Erkrankungen 

besser umgehen zu können. 

4.3.5 Präventive Ethik zur Stärkung der Prinzipien gegenüber Frau und Kind 

Krumm et al. kamen zu dem Ergebnis, dass das Thema des Kinderwunsches in der 

psychiatrischen Betreuung nur selten zu Gespräch kommt.842 Dies steht im klaren Kontrast 

zu der herausragenden Bedeutung präventiver ethischer Ansätze wie sie von mehreren 

Autoren geäußert werden.843 Hier soll bspw. noch einmal auf die Wichtigkeit des Einsatzes 

von Patientenverfügungen verwiesen werden.  

Krumm et al. konnten zeigen, dass eine weitere Strategie von psychiatrischem 

Fachpersonal darin liege, das Kindeswohl in der Frage nach Kinderwunsch der 

reproduktiven Autonomie unterzuordnen und das (zukünftige) Kind nicht als Patient 

wahrzunehmen, für den man Verantwortung trage.844 Auch hier konnte die Entwicklung 

der Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, das Kindeswohl, auch noch nicht geborener 

                                                           
840 Vgl. (DGBS u. DGPPN 2012), (DGPPN 2005), (DGPPN 2015) 
841 Vgl. (Rohde 2014) 
842 Vgl. (Krumm et al. 2014) 
843 Vgl. (Allison 2004), (Curtis 2005), (Seeman 2013),(Seeman 2008),(Seeman u. Ross 2011), (Rohde 2014), 
(Rohde et al. 2018),(Rohde et al. 2016), 
844 Vgl. (Krumm et al. 2014) 
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Kinder, im Rahmen präventiver Ansätze nicht aus den Augen zu verlieren, um frühzeitig 

Konflikte abzuwenden und Hilfen zu bieten.  

4.3.6 Vernachlässigung des Prinzips der Gerechtigkeit 

4.3.6.1 Familienplanung -Frauensache? 

Unter dem Prinzip der Gerechtigkeit konnten sehr vielschichtig Argumentationen 

herausgearbeitet werden, auch wenn es eine quantitative Vernachlässigung zu verzeichnen 

gab. An dieser Stelle soll noch einmal darauf eingegangen werden, dass es im Rahmen 

geschlechtsspezifischer Medizin eine Entwicklung hin zur Beschreibung und Empfehlung 

geschlechtsspezifischer Symptome und Therapien von psychischen Erkrankungen gibt.845 

Dies lässt verstehen, warum die Veröffentlichungen sich meist nur mit dem Kinderwunsch 

und Elternschaft von Frauen mit psychischen Erkrankungen beschäftigen. Dies hängt 

vermutlich auch nach Jahrzenten der Emanzipation mit der oft unterbewussten 

vertretenen Auffassung zusammen, Frauen seien für Verhütung und Familienplanung 

zuständig. Auch aktuelle Studien zeigen, dass es bspw. für Jungen in Deutschland immer 

noch wenige Präventionsprogramme zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit für 

Jungen gibt.846 Diese ungleiche Behandlung reproduktiver Fragen von Frauen und Männern 

zeigt sich auch darin, dass nur wenige Veröffentlichungen über Kinderwunsch und 

Familienplanung bei Männern handeln. Der Autorin sind lediglich zwei Veröffentlichungen 

bekannt, die die Rolle von Vätern bei postpartalen Depressionen in den Blick nehmen.847 

Die Rolle von psychisch kranken Vätern mit Kinderwunsch ist also ein Thema, das weiterer 

Forschung bedarf und für das die Fachpraxis noch nicht sensibilisiert ist.  

4.3.6.2 Ärztliche Haltung und Selbstreflexion 

Eine wichtige weitere Forderung unter dem Prinzip der Gerechtigkeit ist die 

gleichberechtigte Behandlung von Menschen mit und ohne psychischen Erkrankungen. 

                                                           
845 Vgl. bspw. (Gruber u. Grube 2016) 
846 Vgl. (Kramer et al. 2018) 
847 Vgl. (Condon 2006), (Doucet et al. 2012) 
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Dieses Ziel bedeutet in der ärztlichen Behandlung eine externe Stigmatisierung zu 

vermeiden und die eigenen Entscheidungen zu hinterfragen. Nur durch die kritische 

Selbstbewertung kann Fachpersonal gegen Vorurteile, wie gegenüber sozioökonomischen 

benachteiligten Menschen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen, vorgehen und 

sich eigener Beeinflussung im Entscheidungsprozess bewusst werden. 

Inwiefern eine bewusste und gezielte Beeinflussung des Patienten in der 

Entscheidungsfindung sinnvoll ist, wird im medizinethischen Diskurs unter dem Begriff 

„Nudging“ konträr diskutiert.848 Cohen, Douglas und Proudfoot sprechen sich bspw. dafür 

aus, dass unter bestimmten Umständen eine aktive, bewusste Beeinflussung des Patienten 

legitim sei und die z. T. konträren Ansätze von Autonomie und Benefizienz vereinen 

könne.849 

Vielleicht könnte aber auch ein von Bærøe geforderter kollektiver Ansatz helfen, 

unterschwellige Vorurteile aufzudecken.850 

Krumm et al. sehen es als wichtige Forderung zum verbesserten Umgang mit Kinderwunsch 

und Familienplanung von Menschen mit psychischen Erkrankungen an, dass sich das 

Fachpersonal über subjektive und objektive Auffassung zu dieser sensibilisierten Thematik 

und der angrenzenden normativen Fragen bewusst werde.851  

Zusammenfassend ergänzt diese Forderung das schon zuvor formulierte Forschungs- und 

Handlungsdesiderat, psychiatrisches Fachpersonal im Umgang mit diesem Thema zu 

schulen und dabei auch ethische Fragen ebenso wie die Selbstreflexion des ärztlichen 

Handelns in den Blick zu nehmen. Nur so kann sich das Fachpersonal über die Zulässigkeit 

und das Ausmaß der Beeinflussung von Patienten bewusst werden. Damit könnte erreicht 

werden, dass man der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in den 

Fragen rund um Familienplanung und Kontrazeption und Erziehungsfähigkeit im engeren 

Sinne gerecht und eine externe Stigmatisierung verhindert wird. 

  

                                                           
848 Vgl. (Cohen 2013), (Douglas u. Proudfoot 2013),(Lucke 2013),(Nagel u. Reiner 2013) (Saghai 2013)  
849 Vgl. (Cohen 2013), (Douglas u. Proudfoot 2013) 
850 Vgl. (Baeroe 2010) 
851 Vgl. (Krumm et al. 2014) 
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4.4 Fazit 

Das Themenfeld Kinderwunsch und Familienplanung bei Menschen mit psychiatrischen 

Erkrankungen bleibt voller herausfordernder ethischer Fragen. Die Beachtung der vier 

Prinzipien kann helfen, diese Konflikte zu erörtern und Lösungswege zu finden.  

Neben dem Vier-Prinzipien-Modell, mit dem ethische Konflikte beschrieben werden 

können, ist die Kenntnis rechtlicher, medizinischer und ethischer Grundlagen wie bspw. zu 

Fragen nach dem moralischen Status des Fötus, zur Entscheidungsfähigkeit und zu 

Stellvertreterentscheidungen für das ärztliche Fachpersonal erforderlich. Im Hinblick auf 

Selbstbestimmungsfähigkeit, die durch psychische Erkrankungen eingeschränkt werden 

kann, ist es wichtig dennoch die Autonomie der Patientin nicht zu vernachlässigen.  

Die Berücksichtigung präventiver ethischer Ansätze wie die Beratung über Kontrazeption, 

Familienplanung und Schwangerschaft durch das behandelnde psychiatrische 

Fachpersonal, das Sprechen über Behandlungswünsche, Werte und Überzeugung in 

Hinblick auf Familienplanung, Schwangerschaft und Geburt sowie das präventive Verfassen 

einer Patientenverfügung kann ethische Konflikte vorwegnehmen. Auch eine frühzeitige, 

sogar präkonzeptionelle Beachtung des Kindeswohls, kann möglichen Handlungsbedarf 

aufdecken und die Autonomie der Mutter stärken sowie dem Fürsorgeprinzip gegenüber 

Mutter und Kind entsprechen. Diese präventiven Ansätze können helfen, interne und 

externe Stigmatisierung zu verhindern und damit dem Prinzip der Gerechtigkeit 

nachzukommen, Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Lebens- und 

Familienplanung gleichberechtigt zu behandeln. Eine Miteinbeziehung des Partners in 

diese Beratung kann die Lösungsfindung unterstützen. 

Zur Verbesserung der aktuellen Fachpraxis und zur Unterstützung in der Lösungsfindung 

dieser oft schwierigen Situationen bedarf es einer Entwicklung von Leitlinien mit ethischen 

Lösungsansätzen für das Thema der Familienplanung und Schwangerschaft von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen. Es besteht weiterer Forschungsbedarf zum Umgang mit 

Patientenverfügungen für das Management von Familienplanung, Schwangerschaft und 

Postpartum in der Gynäkologie und Psychiatrie. Darüber hinaus sollte der bestehenden 

Tabuisierung im Patientenumgang und der Forschung entgegengewirkt werden, besonders 

auch im Hinblick auf die Fragen von langwirksamer Kontrazeption. 
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Zudem ist eine flächendeckende Schulung von psychiatrischen Fachpersonal zum Thema 

Kontrazeption, Schwangerschaft und Familienplanung bei Menschen mit psychiatrischen 

Erkrankungen, psychiatrische Patientenverfügungen und die Beachtung des Kindeswohls in 

der psychiatrischen Behandlung von Nöten. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

Der Fachdiskurs zu Kinderwunsch und Elternschaft von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen steht im Spannungsfeld zwischen der Anerkennung reproduktiver Rechte 

und der Berücksichtigung des Kindeswohls.  

Diese Arbeit hatte zum Ziel ethische Lösungsansätze in verschiedenen disziplinären 

Perspektiven geführten Fachdiskursen zu sammeln, zu vergleichen und auf ihren 

moralischen Argumentationsgehalt zu analysieren. Methodisch wurden eine boolesche 

Suche in PubMed zum Themenfeld von Familienplanung und Schwangerschaft von 

Menschen mit psychischen Erkrankungen durchgeführt. Diese Auswahl wurde durch 

weitere durch das Provenienzprinzip gefundene Publikationen ergänzt. Die verbleibenden 

36 Artikel aus den Jahren von 2000-2016 wurden im Rahmen einer Volltextanalyse anhand 

des Vier-Prinzipien-Modell von Beauchamp und Childress Autonomie, Benefizienz, Non-

Malefizienz und Gerechtigkeit untersucht. Es zeigte sich, dass die Abbildung der ethischen 

Positionen in einem tabellarischen Vorgehen einer hermeneutischen Erweiterung der vier 

Prinzipien bedurfte. So wurden weitere Kategorien wie die Untersuchung des moralischen 

Status des Fötus, Beratungsformen, Entscheidungsmodelle, Stellvertreterentscheidungen, 

Vorurteile sowie präventive Ethik hinzugenommen. 

Es konnte herausgearbeitet werden, dass die vier Prinzipien oftmals zur Beurteilung 

ethischer Konflikte herangezogen werden, die Gewichtung der vier Prinzipien 

untereinander aber oft implizit erfolgte. In der Schwangerschaft konnte eine Verschiebung 

der Prinzipien bei zunehmender Überlebensfähigkeit des Fötus von der Betonung der 

mütterlichen Autonomie hin zu einer Betonung der Benefizienz bzw. des postnatalen 

Kindeswohls festgestellt werden. Die Analyse von Benefizienz und Non-Malefizienz 

veranschaulichte, dass es für die maternalen-fetalen Konflikte wenig hilfreich ist zwischen 

diesen beiden zu unterscheiden. Vielmehr können Wohltun und Schaden in der Praxis in 

Nutzen-Risiko-Abwägungen aufgehoben werden.  

Auch wenn der Ausgangspunkt der Betrachtung der Kinderwunsch beider möglicher Eltern 

war, zeigte die Analyse doch, dass die meisten Beiträge sich auf Frauen konzentrierten. Die 

Forderung nach (reproduktiver) Autonomie impliziert, dass der Informed Consent einen 

Standard in der Entscheidungsfähigkeit bildet. Es konnte herausgearbeitet werden, dass 

die Bewertung der Entscheidungsfähigkeit bei Menschen mit psychischen Erkrankungen 
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eine wichtige Rolle spielt, es aber keine einheitlichen Standards für die praktische 

Anwendung gibt, sodass die Forschung und flächendeckende Verbesserung von 

vergleichbaren praxisnahen Maßstäben notwendig sind. 

Die Analyse der Beratungsformen brachte zum Vorschein, dass auf der einen Seite der 

Paternalismus als Missachtung der Autonomie bewertet oder tabuisiert, auf der anderen 

Seite aber Zwangsbehandlungen bei überwiegender Benefizienz für Mutter oder Fötus 

legitimiert werden. Direktive und nicht-direktive Beratungen bilden im Gegensatz dazu den 

heutigen Standard in der Beratung zu Kinderwunsch und Familienplanung von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen. Es stellte sich heraus, dass präventive ethische Maßnahmen 

wichtig sind, um ethische Konflikte vorwegzunehmen und abzumildern. In der 

therapeutischen Begleitung einer Patientin im gebärfähigen Alter sollte immer über 

Kinderwunsch und Familienplanung sowie über mögliche Nutzen und Risiken für Mutter 

und Kind gesprochen werden. Dazu gehört im Rahmen präventiver Ansätze, das 

Kindeswohl schon in eine präkonzeptionelle Planung mit einzubeziehen. In diesem Sinne 

sollte die Erziehungsfähigkeit bereits prä- und postkonzeptionell in den Blick genommen 

werden, um notwendige Hilfen aufzubieten. Das Prinzip der Gerechtigkeit fordert dabei das 

ärztliche Fachpersonal auf, frei von Stigmatisierung Frauen mit psychischen Erkrankungen 

zu behandeln.  

Um die aktuelle Fachpraxis zu Kinderwunsch und Familienplanung zu verbessern, sollten 

Leitlinien mit ethischen Lösungsansätzen für das Thema der Familienplanung und 

Schwangerschaft von Menschen mit psychischen Erkrankungen entwickelt werden. 

Außerdem sollte eine flächendeckende Schulung von psychiatrischen Fachpersonal über 

gynäkologischen Fragestellungen wie Kontrazeption, Familienplanung und 

Schwangerschaft von Menschen mit psychischen Erkrankungen erfolgen. Auch 

Fortbildungen über die Bewertung der Elternfähigkeit mit der Schulung über mögliche 

Anzeichen einer Gefährdung des Kindeswohl sind von Nöten. Darüber hinaus bedarf es 

weiterer Forschung und Implementierung von Patientenverfügungen in der 

Schwangerschaft von Patientinnen mit psychischen Erkrankungen.  

Diese Ansätze könnten helfen, Konflikte im sensiblen Themenfeld von Schwangerschaft 

und Familienplanung bei Patientinnen mit psychischen Erkrankungen abzumildern und den 

Grundsätzen reproduktiver Autonomie und Kindeswohl gerecht zu werden. 
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