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Geleitwort

„Es geht darum, wer die Pflegenden sind 

– nicht nur darum, was sie tun“

Wer sich glücklich schätzen kann, mit Pfle
genden befreundet zu sein, weiß: Es sind die 
charakterlichen Qualitäten, die wir an ihnen 
bewundern und die sie zu hervorragenden 
Pflegenden machen. Wer das Glück hatte, von 
Pflegenden betreut und versorgt zu werden, ist 
sich bewusst: die bewundernswerten charak
terlichen Qualitäten (oder „Tugenden“) dieser 
Menschen sind prägend für ihr pflegerisches 
Handeln. Es geht darum, „wer sie sind“ und 
nicht nur darum, „was sie tun“. 

Wie Derek Sellman uns in diesem Buch 
aufzeigt, besteht jedoch eine gravierende Kluft 
zwischen dem persönlichen Eindruck und der 
Sprache der Pflege, die teilweise in der Ausbil
dung, auf der Leitungsebene und sogar in der 
Berufspraxis zu hören ist. 

In Großbritannien ist es erforderlich, dass 
ein Gutachter eine „Erklärung über den guten 
Charakter“ einer examinierten Pflegefachper
son unterschreibt, bevor sie sich registrieren 
lassen kann. Es stellt sich jedoch die Frage: Ist 
den Verantwortlichen bewusst, was eine solche 
Unterschrift bedeutet? Sind nicht andere As
pekte weitaus wichtiger im Hinblick auf die 
Ausbildung und Beurteilung angehender Pfle
gefachpersonen? 

Beschreiben wir Menschen in unserer Umge
bung, die wir bewundern und die uns wichtig 
sind, ist es für viele von uns natürlich, beson
ders ihren Charakter hervorzuheben. Wir spre

chen dann vielleicht gerne über das außerge
wöhnliche Mitgefühl, den bemerkenswerten 
Mut und die Integrität einer bestimmten Person. 
Sollen wir jedoch unsere Arbeitskolleg(inn)en 
„beurteilen“, sind wir oft gezwungen, uns in ei
ner fremden und verarmten Sprache zu äußern. 
Wir müssen dann über die „Kompetenzen“ und 
das „transferierbare Wissen“ unserer Kol
leg(inn)en sprechen oder ihren Beitrag zu „wich
tigen Leistungsindikatoren“ erwähnen. Diese 
Verarmung der Sprache ist das oberflächliche 
Zeichen eines ernsthaften grundlegenden Defi
zits. Dereks Sellmans Buch ist wichtig, weil es 
uns hilft, diesen Missstand zu erkennen, zu ver
stehen und darauf konstruktiv zu reagieren.

Die Kluft zwischen dem, was wir auf persönli
cher Ebene wissen und dem, worüber wir im 
beruflichen Kontext sprechen können, entsteht 
aus einem besonderen Grund. Menschen sind 
häufig unsicher, wie sie über Tugenden spre
chen sollen. Sie fühlen sich dabei unwohl oder 
es ist ihnen sogar peinlich. Manche finden es 
sogar völlig unpassend, altmodisch, elitär oder 
wertend. 

Derek Sellmans sorgfältige Analyse zeigt 
uns, wie falsch und möglicherweise schädlich 
diese Empfindungen und Wahrnehmungen 
sind. Der Autor erklärt und verteidigt die 
unmissverständliche Bedeutung beruflicher 
Tugenden in der Pflege. Er eröffnet uns einen 
Einblick in das Wesen der Tugenden. Auch 
ihre philosophischen Fundamente zeigt er 
auf, ebenso ihre ethische und praktische 
Schlüsselrolle.
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Derek Sellman fordert, die Charakter
eigenschaften und das praktische Urteilsver
mögen der Pflegenden neu zu gewichten. Dies 
hat etwas Heilsames. Es geht darum, eine Spra
che wiederzufinden und zu erneuern. Diese 
Sprache ist fähig, wichtige und entscheidende 
Urteile darüber zu fällen, was wir in unserer 
Arbeit und in unserem Leben tun und was wir 
anstreben sollten. Es geht jedoch nicht nur um 
einen sprachlichen Heilungsprozess, sondern 

auch um eine feinere, klügere Art und Weise, 
die Welt zu sehen und in ihr zu leben. Zugleich 
geht es um eine andere, mögliche Zukunft – in
nerhalb der Pflege, im Gesundheitswesen und 
auch in unserer Gesellschaft.

Professor Alan Cribb
Centre for Public Policy Research
King’s College London
Februar 2011
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Vorwort

Dieses Buch ist der schriftlich zum Ausdruck 
gebrachte Höhepunkt einer Diskussion, die 
vor vielen Jahren begann. Eine Mentorin fragte 
mich auf der Station: Wie soll ich einen Schü
ler beurteilen, der zwar technisch kompetent 
ist, aber ein Verhalten zeigt, das ich als un
geeignet für die Pflege empfinde? Die Ori
entierung, die ich ihr bieten konnte, basierte 
auf Kriterien, die damals in dieser Einrichtung 
maßgeblich waren, um Lernende zu beurtei
len. Der Schüler hat seine Prüfung bestanden. 
Doch uns beiden war klar, dass dies eine unbe
friedigende Situation war. Seitdem hat die Dis
kussion viele Wendungen genommen. Ich 
habe während dieser Zeit verschiedene  
pädagogische Aufgaben übernommen und 
mit Lernenden, Kolleg(inn)en, Führungssper
sonen, Pädagog(inn)en und Wissenschaft
ler(inn)en über diese Frage gesprochen. Alle 

haben auf ihre Weise zu den Gedanken beige
tragen, die ich in diesem Buch vorstelle.

Das Projekt nahm viele Jahre in Anspruch, 
um bis zur Publikation zu gelangen. Ich habe 
den Eindruck, dass nun der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist, um die Thematik zur Diskus
sion zu stellen. Zudem hoffe ich, dass andere 
Menschen diese Diskussion weiterführen wer
den. Dabei könnte es mehrere Richtungen ge
ben und jede könnte einen fruchtbaren Boden 
für weitere Diskussionen bieten. So hoffe ich, 
dass dieses Buch die Leser(inn)en inspiriert, 
sich an dieser Diskussion zu beteiligen und sie 
voranzubringen.

Derek Sellman
Edmonton, Alberta
Oktober 2010

© 2017 by Hogrefe Verlag, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Derek Sellman, Werteorientierte Pflege, 1. Auflage



www.claudia-wild.de: Sellmann__Wertorientierte_Pflege__01__[Druck-PDF]/07.09.2017/Seite 16

© 2017 by Hogrefe Verlag, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Derek Sellman, Werteorientierte Pflege, 1. Auflage



www.claudia-wild.de: Sellmann__Wertorientierte_Pflege__01__[Druck-PDF]/07.09.2017/Seite 17

17

„Das Leben eines Menschen in den 
Händen halten“ – Einleitendes Essay
Dr. Diana Staudacher

Derek Sellmans philosophische 
Fundierung pflegerischer 
Praxis und Ausbildung im Licht 
der Forschungsdiskurse

„Zurück bleibt die unheilbar fragile, 

schutzlose persönliche Existenz“

(Bauman, 2000)

In einer Welt, die das Soziale und Solidarische 
zunehmend zu verlieren droht, erweist sich die 
Pflege als einer der wenigen Orte, an denen 
die verletzlichsten Menschen der Gesellschaft 
ethische Sensibilität für ihr Leiden und ihre 
Lebenssituation finden können. Pflegende 
Menschen gehören zu den wenigen, die bereit 
sind, nicht nur für sich selbst Verantwortung zu 
übernehmen, sondern sich auch für jene Men
schen einzusetzen, die zeitweise krankheits
bedingt ihren Selbstschutz und ihre Selbst
sorge nicht mehr aus eigener Kraft leisten 
können. Die verletzlichsten Menschen einer 
Gesellschaft sind existenziell darauf angewie
sen, dass es Mitmenschen gibt, die ihren Nöten 
und Anliegen nicht gleichgültig und distanziert 
gegenüberstehen.

In einer lebensbedrohlichen, traumatisie
renden oder existenziell hochverletzlichen Si
tuation keinen vertrauenswürdigen, offenen 
Menschen zu begegnen, wäre seelisch un
erträglich. Die Pflege als ethischer Schutzort 
der Solidarität mit den Verletzlichsten ist auf 
Menschen angewiesen, die bereit sind, nicht 
ausschließlich ihre Selbstinteressen zu verfol

gen, sondern auch für die Interessen derjeni
gen einzustehen, die krankheitsbedingt ihre 
körperliche, seelische und soziale Integrität 
nicht mehr selbst bewahren können.

Pflege ist somit weit mehr als eine Profes
sion, die hohe fachliche und psychosoziale 
Kompetenz sowie evidenzbasiertes Wissen er
fordert. Das Besondere des Pflegeberufs lässt 
sich möglicherweise am Besten erfassen durch 
die Frage: Wer sind die Pflegenden?

Diese ungewöhliche Perspektive auf die 
Pflegenden  – statt auf „die Pflege“  – zeichnet  
Derek Sellmans Buch aus. Es wendet sich 
Fragen zu, die häufig im Schatten der Diskus
sion über professionelle Pflege stehen: In wes
sen Hände legen Menschen ihr Leben, wenn 
sie krank sind und leiden? Sind die Personen, 
denen sie vertrauen, ihres Vertrauens würdig? 
Werden sie wirklich im Interesse der Patientin 
oder des Patienten handeln? Oder werden sie 
ihr Eigeninteresse sowie die ökonomischen 
Anforderungen ihrer Institution höher ge
wichten?

Vor dem Hintergrund solcher Fragen formu
liert Derek Sellman eine patientenorientierte 
Definition der Pflege: Pflege ist die Antwort 
auf die besondere Verletzlichkeit des erkrankten 
Menschen. Kranksein bedeutet auch, sich 
nicht mehr aus eigener Kraft selbst schützen 
zu können. In einer solchen Situation stellen 
Pflegende den Schutz der körperlichen, see
lischen und sozialen Integrität sicher. Hierfür 
reichen fachliche Kompetenzen nicht aus. 
Gefragt sind Persönlichkeiten mit hoher ethi
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scher Sensibilität. Denn die Verantwortung für 
die körperliche, seelische und soziale Integri
tät besonders verletzlicher Menschen hat eine 
ethische Dimension. Um dieser Verantwor
tung gerecht zu werden, erfordert der Pflege
beruf Menschen mit einer besonderen „inne
ren Bereitschaft“. Diese „innere Bereitschaft“ 
bezeichnet Derek Sellman mit einem zentra
len Begriff der antiken Philosophie: „Tugend“. 
Dieser Begriff bezieht sich auf die Fähigkeit 
eines Menschen, sein Eigeninteresse und die 
Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse zu
rückzustellen, um sich für andere Menschen 
einzusetzen. Derek Sellmann geht davon aus, 
dass nur eine tugendorientierte Ethik („Tu
gendethik“; „value ethics“) ein tragendes Fun
dament bilden kann, um der Verantwortung 
gegenüber besonders verletzlichen Menschen 
gerecht zu werden. Tugendorientierte Ethik 
bezieht sich nicht auf Regeln und Normen, 
die „von außen“ auferlegt sind, sondern auf 
die menschliche Persönlichkeit. Sie handelt 
aus „innerer Bereitschaft“ prosozial und nicht 
ausschließlich selbstbezogen. In diesem Ver
ständnis konzentriert sich „Ethik“ primär auf 
die Beziehung eines Menschen zu seinem Mit
menschen: Das ethisch „Gute“ besteht darin, 
sich für einen anderen Menschen einzusetzen. 
„Unethisch“ wäre es hingegen, Mitmenschen 
gegenüber „seelenlose Indifferenz“ zu zeigen 
(Bauman, 2000).

Den Schutz besonders verletzlicher Menschen 
als übergreifendes und handlungsleitendes 
Ziel der Pflege hervorzuheben, hat bedeut
same Folgen. Die pflegerische Ethik wird da
durch primär zu einer Ethik der Verantwortung 
für die Verletzlichkeit eines anderen Men
schen. Diese Ethikauffassung unterscheidet 
sich von traditionellen Konzeptionen, in de
nen Autonomie im Zentrum steht. Der pflege
rische Schutzauftrag für die verletzlichsten 
Menschen der Gesellschaft bildet das Leitmo
tiv von  Derek Sellmans Buch. Fast auf jeder 

Seite ist dieses Motiv erwähnt – stets mit dem 
Hinweis, dass es sich um besonders verletzliche 
Menschen handelt. Der stetige Verweis auf die 
besondere Verletzlichkeit wirkt wie ein besorg
ter Appell des Autors an die Pflegenden, sich 
diese Verletzlichkeit bewusst zu machen und 
ihr in verantwortungsvoller Weise gerecht zu 
werden. Der Autor erinnert daran, dass Ver
letzlichkeit zum Menschsein gehört. Patientin 
oder Patient zu werden, erhöht jedoch die 
menschliche Verletzlichkeit. Denn der schwer 
erkrankte Mensch ist existenziell auf andere 
Menschen angewiesen. Seine körperliche, see
lische und soziale Integrität ist bedroht – und 
er kann sie nicht mehr in ausreichender Weise 
selbst schützen. Der Schutz seiner Integrität 
ist nur möglich, wenn andere Menschen seiner 
Verletzlichkeit nicht gleichgültig gegenüber
stehen. Somit kommt dem Phänomen der 
„Angewiesenheit“ in Derek Sellmans Ver
ständnis pflegerischer Ethik ein zentraler Stel
lenwert zu. Das Menschenbild dieser Ethik ist 
geprägt von hochgradiger Fragilität. Jederzeit 
kann ein Mensch seine Autonomie, Selbst
ständigkeit und Unabhängigkeit verlieren. Die 
Integrität eines Menschen ist somit keine sta
tische, immerwährende Eigenschaft, sondern 
etwas, das in jedem Moment des Lebens be
droht ist und somit eine Situation der Hilfebe
dürftigkeit und des Angewiesenseins entste
hen kann. Wer auf die Hilfe einer Person 
angewiesen ist, hofft nicht nur auf hohe Fach
expertise und klinische Erfahrung. Ebenso 
wichtig ist es, der Person auch vertrauen zu 
können. Auch sollte sie nachvollziehen kön
nen, was innerlich in einer Patientin oder ei
nem Patienten vor sich geht. Somit sind die 
persönlichen Eigenschaften einer helfenden 
Person für betroffene Menschen genauso be
deutsam wie die fachliche Qualifikation. Den
noch findet die Frage „Welche Persönlich
keiten sind im Pflegeberuf gefragt?“ kaum 
Aufmerksamkeit. Wie lässt sich sicherstellen, 
dass die verletzlichsten Menschen der Gesell
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schaft auf Pflegende treffen, die ihres Ver
trauens würdig sind? Wodurch zeichnen sich 
ethisch verantwortungsvolle Pflegende aus? 
Welchen Beitrag kann „ethische Bildung“ im 
Sinne einer „Kultivierung der Tugenden“ 
hierzu leisten? Reicht es aus, Pflege als Wis
senschaft aufzufassen oder wird dies der ethi
schen Dimension der Pflege nicht ausrei
chend gerecht?

Ausgehend von solchen Fragen zeichnet 
sich in Derek Sellmans Buch umrisshaft das 
Profil der ethisch sensibilisierten pflegenden 
Persönlichkeit ab, die aus innerer Bereitschaft – 
und nicht aufgrund von Regeln oder Indoktri
nation – Verantwortung für besonders verletz
liche Menschen übernimmt. Hierbei wird der 
einzigartige gesellschaftliche Beitrag der Pfle
genden deutlich: In einer Zeit, die durch den 
„Verlust des Ethischen“, eine „ausschließliche 
Selbstverantwortung“ und somit eine wach
sende „Gleichgültigkeit gegenüber dem Ande
ren“ geprägt ist, tritt die pflegende Persönlich
keit in eine gesellschaftliche und ethische 
Leerstelle ein (Bauman, 2000). Sie bewahrt 
Werte, die der Gesellschaft mehr und mehr 
fehlen: Verantwortung für Andere, Unterstüt
zung und Solidarität mit den verletzlichsten 
Menschen. Somit enthält Derek Sellmans Buch 
auch eine Zeitdiagnose: Es verdeutlicht das 
komplexe, höchst spannungsreiche Verhältnis 
zwischen dem Pflegeberuf und einer indivi
dualistischen, ökonomisierten Gesellschaft.

Diese Einführung skizziert einige zentrale 
Aspekte und Fragestellungen des Buches im 
Kontext thematisch relevanter Diskurse.

Da sich der Autor ausschließlich auf  
englische und amerikanische Referenz
autor(inn)en bezieht, erfolgen hier auch Hin
weise auf „postmoderne“ Ethikkonzepte von 
Zygmunt Bauman, Emmanuel Levinas und 
Jacques  Derrida, um Berührungspunkte und 
Differenzen aufzuzeigen.

Ethische Sensibilität – 
eine Frage der Persönlichkeit

Wer sind wir? Wie möchten wir sein? Diese 
Fragen haben im Rahmen einer „Tugendethik“ 
Priorität gegenüber der traditionellen ethi
schen Frage: Was sollen wir tun? Tugendethik 
zeichnet sich somit aus durch den „Mut zur 
Person“ (Wald, 2004). Nicht Regeln, Maximen 
oder Konventionen stehen im Zentrum der 
„Tugendethik“, sondern die einzelne Persön
lichkeit. Somit richtet sich Tugendethik gegen 
die „Reduktion des Menschen auf Konformis
mus und Rolle. Der Mensch als Person muss 
respektiert werden“ (Holm, 2011).

Derek Sellman rückt das Konzept der Tu
gendethik ins Zentrum seines Buches, weil es 
den Menschen als selbständig fühlendes, den
kendes und entscheidendes Wesen würdigt. 
Ein tugendorientierter Mensch handelt frei – er 
beugt sich nicht den Konventionen des gesell
schaftlichen Wertesystems. Mit diesem Fokus 
grenzt sich der Autor von einem Ethikverständ
nis ab, das sich auf „Gehorsam“ gegenüber Re
geln und Normen bezieht.

Der philosophische Begriff der Tugend 
bezeichnet „ultimum potentiae“ – „das Äußerste 
dessen, was ein Mensch sein kann, […] die Er
füllung menschlichen Seinkönnens“ (Pieper, 
2000). Menschsein bedeutet somit, sich ein 
Leben lang entwickeln zu können. Das 
„Äußerste“ zu erreichen, stellt einen Horizont 
dar, dem sich der Mensch immer nur annähern 
kann. Die Ausrichtung auf diesen Horizont und 
der Weg des SichAnnäherns zählen  – nicht 
primär das Erreichen der leitenden Vision  
(Pieper, 2000).

In Bezug auf den Pflegeberuf besteht das 
„Äußerste“ darin, derjenige Mensch zu wer
den, dem eine erkrankter Person in einer 
Situation äußerster Verletzlichkeit begegnen 
möchte  – vertrauenswürdig, einfühlungsfä
hig, offen für individuelle Bedürfnisse und 
Anliegen, ohne Vorurteile, nicht gleichgültig 
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und nicht selbstbezogen. Welche Persönlich
keitseigenschaften ermöglichen es, dass Pa
tient(inn)en sich Pflegenden anvertrauen kön
nen und nicht befürchten müssen, auf soziale 
Kälte und Indifferenz zu stoßen? Mit dieser 
Frage greift der Autor eine Thematik auf, die in 
allgemeiner, nichtpflegespezifischer Weise, 
in der Soziologie, der Psychologie und den 
„interpersonalen Neurobiologie“ Aufmerk
samkeit findet: Die Fähigkeit des Menschen, 
prosozial und nicht egozentrisch zu handeln 
(Keltner, 2014).

Was in der Philosophie als „Tugend“ gilt, ist 
aktuell Gegenstand der Forschung zu „ethical 
sensitivity“, „trait emphatic concern“ und 
„theory of mind“ als Grundlagen prosozialen 
Verhaltens (FeldmannHall et al., 2015; Moll 
et al., 2008). [„Theory of mind“ bzw. „Menta
lisierung“ bezeichnet die Fähigkeit zur Per
spektivenübernahme (Wiesmann et al., 2017), 
Anm. d. Lek.]

Ethik nicht als Regel und Normensystem 
zu verstehen, sondern als eine spezifische 
Form der „Sensibilität“, als „fünften Sinn“ des 
Menschen, ist ein Grundprinzip der „Neuro
physiologie der Prosozialität“ (Mendez, 2009; 
Keltner et al., 2014). Eine zentrale Erkenntnis 
dieser Forschung lautet: ethische Sensibilität 
ist eine Frage der Persönlichkeit. Dies spricht 
grundsätzlich für den Ansatz der „Tugend
ethik“. Als Grundlage menschlicher „Tugen
den“ gilt die „ethische Sensibilität“ eines Men
schen. Was genau ist da  run ter zu verstehen? In 
der Literatur finden sich zu dieser Frage vielfäl
tige Antworten:

(1) Hohe „ethische Sensibilität“ ist eine Ei-

genschaft von Personen, die eine aus-

geprägte persönliche Achtsamkeit für die 

Psyche und das Empfinden anderer Men-

schen haben („Theory of Mind“). Sie sind 

fähig, die Gedanken, Gefühle und Vor-

stellungen ihrer Mitmenschen zu erfas-

sen, zu berücksichtigen und wertzuschät-

zen: Wie wird sich diese Person fühlen, 

wenn ein bestimmtes Ereignis eintreffen 

wird? Wie wird sie reagieren? Welche Art 

von Unterstützung wird sie dann benöti-

gen?  (Mendez, 2009).

Was in einem Mitmenschen innerlich vor-

geht, lässt sich nicht an seinem äußeren 

Verhalten erkennen. Es braucht die Fähig-

keit, in der Psyche des anderen Menschen 

lesen zu können. Zugleich muss die Per-

spektivenübernahme innere Betroffenheit 

auslösen, damit sie überhaupt prosoziales 

Handeln aktivieren kann (Lonigro et al., 

2014). „Theory of Mind“ ist ein kognitives 

Prinzip (Lamothe et al., 2014). Gelingt es, 

sich in die Gedanken und Gefühle eines 

anderen hineinzudenken, sinkt die Gefahr 

emotionaler Erschöpfung bei der Begeg-

nung mit leidenden oder schmerzbetroffe-

nen Menschen. Perspektivenübernahme 

ermöglicht, kognitive Ressourcen für wirk-

sames, bedürfnisgerechtes Hilfeverhalten 

freizusetzen.

Personen, die ausgeprägte Muster der 

Perspektivenübernahme zeigen, erweisen 

sich als prosozial (Killen et al., 2011;  

Loureiro & Souza, 2013). 

(2) Ein hoher Grad an Empathie als hand-

lungsleitende Motivation für prosoziales 

Verhalten zeichnet ethisch sensibilisierte 

Menschen aus (Decety &  Grèzes, 2006). 

Empathie ist die Fähigkeit, das Denken 

und Fühlen eines anderen Menschen in 

sich selbst zu vergegenwärtigen, jedoch 
ohne die Distanz zwischen sich selbst und 

der anderen Person aufzugeben. Je aus-

geprägter die Fähigkeit zur Identifikation 

ist und je intensiver ein Mensch das Erle-

ben einer anderen Person teilen kann, 

desto höher ist die Bereitschaft, nicht 

selbstbezogen, sondern prosozial helfend 

zu handeln. Als zen tral gilt hierbei die Fä-

higkeit, bis zu einem gewissen Grad „eine 

andere Person in die eigene Selbstkon-
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zeption einbeziehen zu können“ (Mathur 

et al., 2010; Aron et al., 2004)

(3) Ethisch sensibilisierte, prosozial han-

delnde Menschen sind bereit, sich durch 

die Situation eines anderen Menschen in-

nerlich erschüttern und berühren zu las-

sen. Dies löst im Organismus eine Reak-

tion aus, „als wäre man selbst durch 

Schmerz betroffen“ (Decety et al., 2016). 

Beobachtet ein ethisch sensibilisierter 

Mensch einen schmerzbetroffenen Mit-

menschen, sind bei ihm genau die Gehirn-

bereiche aktiviert, die auch bei persönlich 

erlebtem Schmerz betroffen sind (Decety 

et al., 2016).

(4) Empathiegeleitetes prosoziales Verhalten 

beruht in hohem Maße auf der Fähigkeit, 

die eigenen Emotionen regulieren zu kön-

nen. Ist es nicht möglich, in der Begegnung 

mit einem schmerzbetroffenen Menschen 

die eigenen Emotionen zu kontrollieren, 

tritt eine Stressreaktion ein. Hierbei han-

delt es sich um eine selbstbezogene, emo-

tionale Antwort. Sie zwingt dazu, sich 

selbst vor überwältigenden Emotionen 

zu schützen und sich vor dem schmerz-

betroffenen Menschen zurückzuziehen. 

Prosoziales helfendes Handeln ist da-

durch unmöglich (Decety et al., 2016).

(5) Eine ethisch sensibilisierte, prosoziale 

Haltung zu verwirklichen, erfordert die Fä-

higkeit, sich vom Selbst „dezentrieren“ zu 

können. Erforderlich ist ein Wechsel von 

einem selbstbezogenen Referenzsystem 

in ein Bezugssystem, das sich am anderen 

Menschen orietiert („other-centered refe-

rence-system“) (Thirioux et al., 2016). Die-

ser Prozess ist verbunden mit einer Unter-
scheidung zwischen dem eigenen Selbst 

und dem Anderen. So lässt sich verhin-

dern, die beobachtete Emotion sich selbst 

zuzuschreiben.

Dennoch ist es für prosoziales Handeln 

unverzichtbar, sich innerlich spürbar zu 

vergegenwärtigen, „wie es sich anfühlt“, in 

einer solchen Situation zu sein. Selbst-

regulationsprozesse sorgen dafür, dass 

die Differenz zwischen Selbst und Ande-

rem aufrechterhalten bleibt, um emotio-

naler Erschöpfung vorzubeugen. Nur auf 
diese Weise ist es möglich, der Einzigartig-

keit des anderen Menschen gerecht zu 

werden, ohne ihn „zum Objekt“ zu machen 

(Thirioux et al., 2016).

(7) Um ethische Sensibilität in prosoziales 

Handeln umzusetzen, sind handlungsför-

derliche Rahmenbedingungen erforder-

lich. Besteht keine Möglichkeit, aus Be-

troffenheit he  raus unverzüglich helfend zu 

handeln, kann eine Stressreaktion folgen 

(Decety, 2016).

Wie diese Forschungsergebnisse andeuten, 
sind Tugenden mit psychischen und physiolo
gischen Mustern und Reaktionen verbunden. 
Nicht alle Menschen sind fähig, sich in der 
Begegnung mit verletzlichen Personen em
pathisch, verständnisvoll und prosozial zu ver
halten. In Bezug auf den Pflegeberuf ist es so
mit wichtig, zu fragen: Ist eine Person fähig, 
sich mit Schmerz und Leiden anderer Men
schen zu konfrontieren, ohne hiervon emotio
nal überwältigt zu werden? Gelingt es dieser 
Person, sich in das Erleben von Patient(inn)en 
hineinzuversetzen? Ist sie fähig, sich von ihrem 
Selbsterleben bis zu einem gewissen Grad zu 
distanzieren, um sich auf die Erfahrung und 
die situationsbezogenen Bedürfnisse der Pa
tient(inn)en zu beziehen?

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie 
relevant Derek Sellmans Anliegen ist, der ethi
schen Sensibilität und der Fähigkeit prosozia
len Handelns im Rahmen der Pflege einen weit 
höheren Stellenwert zuzugestehen als bisher. 
Mit Blick auf die verletzliche Situation der Pa
tient(inn)en ist die Frage „Wer sind die Pflegen
den?“ sehr bedeutsam. Sie verdient ebensoviel 
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Aufmerksamkeit wie die vieldiskutierte Frage 
„Was ist Pflege?“

Eine Ethik der Verletzlichkeit

Niemals ist ein Mensch verletzlicher als in der 
Situation der Krankheit (Pellegrino, 2001). 
Schmerz, Leiden und eine schwere Erkran
kung machen bewusst, wie fragil und gefähr
det menschliches Leben ist. Verletzlichkeit ist 
der Schlüsselbegriff in Derek Sellmans Ver
ständnis der Pflege und ihrer ethischen Ver
antwortlichkeit. Nicht auf die Krankheit eines 
Menschen antwortet die Pflege, sondern auf 
seine besondere Verletzlichkeit. Der Autor erin
nert daran, dass alle Menschen verletzlich 
sind. Wer jedoch schwer erkrankt, zeitweise 
sein Bewusstsein verliert, nicht mehr sprechen 
oder laufen kann, ist in elementarer Weise ver
letzlich. In einer Situation des Nichtmehr
Könnens ist es ihm nicht mehr möglich, für 
sich selbst zu sorgen und sich selbst zu schüt
zen. Er ist auf Menschen angewiesen, die ihm 
ein Mindestmaß an Schutz bieten. Auf dieses 
Schutzbedürfnis des besonders verletzlichen 
Menschen antworten die Pflegenden.

Es ist bedeutsam, dass der Autor Verletz
lichkeit und nicht Krankheit ins Zentrum des 
Nachdenkens über Ethik in der Pflege rückt. 
Dadurch distanziert er sich von einer aus
schließlich körperzentrierten Sichtweise und 
bezieht sich auf den Menschen als ein fühlen
des, denkendes und zutiefst fragiles Wesen, 
das auf die ethische Sensibilität seiner Mit
menschen angewiesen ist. Mit diesem Men
schenbild distanziert sich Derek Sellman vom 
gesellschaftlichen Idealbild der Autonomie, 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Stärke und 
Unabhängigkeit (Maillard, 2011).

Schwere Krankheit macht sichtbar, dass ein 
Mensch nicht immer ein autonomes Wesen ist. 
Er ist Situationen ausgesetzt, die er nicht selbst 
gewählt hat und nicht aus eigener Kraft lösen 

kann. Somit kann seine Autonomie jederzeit 
erschüttert werden oder verloren gehen: „Ver
letzlich zu sein, bedeutet, in Bezug auf das ge
samte Menschsein Schaden nehmen zu kön
nen“ (LeBlanc, 2008).

Krankheit, Schmerz und Leiden betreffen 
nicht nur den Körper. Sie verletzen auch das 
innerste Selbst eines Menschen. Somit lässt 
sich Kranksein als „verwundetes Menschsein“ 
verstehen (Pellegrino, 2001).

In der Sichtweise Derek Sellmans antwor
ten Pflegende nicht nur auf die körperlichen 
oder seelischen Symptome der Patient(inn)en. 
Sie beziehen sich auf das verletzliche Mensch
sein. Somit geht es nicht nur darum, ein „Defi
zit“ wieder „in Ordnung“ zu bringen. Dies wäre 
eine rein technischmechanische Vorstellung 
von Pflege. Vielmehr geht es darum, Verant
wortung für einen Menschen zu übernehmen, 
der sich in einer besonders verletzlichen Situa
tion befindet. Diese besondere Verletzlichkeit 
hat eine ethische Dimension. Sie erfordert den 
Schutz eines Mitmenschen  – und somit mehr 
als das Lindern von Schmerz und Leiden.

Mit dem Leitbegriff der Verletzlichkeit er
innert der Autor daran, dass Menschsein 
nicht gleichzusetzen ist mit „autonomem Fä
higsein“ und „Funktionieren“ („Ableism“; 
Campbell, 2008). Gesundheit und Nichtbe
hinderung gelten als gesellschaftliche Ideale, 
an denen sich alle menschlichen Körper zu 
bewähren haben (Campbell, 2008). Personen, 
die diesem Schema nicht entsprechen können, 
spricht die Gesellschaft einen verminderten 
Status des Menschseins zu. Mit dem Bild des 
verletzlichen Menschen distanziert sich Derek 
Sellman von der gesellschaftlich anerkannten 
Tendenz, Menschen danach zu klassifizieren, 
was sie jeweils können oder nicht können. An
hand dieses normativen Körperideals erfolgt 
eine Auf bzw. Abwertung ihres Menschseins 
(Maskos, 2011). Tiefe Scham über das eigene 
Menschsein und den eigenen Körper entsteht, 
wenn Personen diesem gesellschaftlich akzep
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tierten Ideal nicht entsprechen können und 
somit dem Status des souveränen, autonomen 
Erwachsenen nicht entsprechen können. Eine 
pflegerische Ethik der Verletzlichkeit ermög
licht erkrankten Menschen, sich selbst anzu
nehmen und setzt sich für ihre unverlierbare 
Würde ein. Inmitten ihrer Verletzlichkeit, ihrer 
Schwäche, ihrem Nichtkönnen gehören sie in 
die Mitte der Gesellschaft. Sie erinnern die 
Gesellschaft an die verdrängte menschliche 
Verletzlichkeit und machen deutlich, dass 
Autonomie, Selbständigkeit und Stärke allen 
Menschen jederzeit verloren gehen können 
oder möglicherweise noch nie voll ausge
prägt waren, wie es dem Ideal entspricht  
(Tervooren, 2003).

Mit dem Fokus auf die Verletzlichkeit des 
Menschen teilt der Autor auch eine Zeitdiag
nose, wonach „Ungewissheit, Instabilität und 
Verletzlichkeit die verbreitetsten und zugleich 
schmerzhaft gefühlten Merkmale des zeitge
nössischen Lebens sind“ (Bauman, 2000a). 
Besondere Verletzlichkeit jedoch, die durch 
Krankheit entsteht, ist bedrohlich in einer Ge
sellschaft, in der Menschen „in allen Belangen 
nur für sich selbst verantwortlich sein sollen“ 
(Bauman, 2000b). Denn in einer Gesellschaft 
der „Selbstverantwortung“ übernehmen Men
schen kaum noch Verantwortung für Andere: 
„Zurück bleibt die unheilbar fragile, schutzlose 
persönliche Existenz“ (Bauman, 2000a).

Umsomehr braucht es Menschen, die be
reit sind, Verantwortung für besonders ver
letzliche Mitmenschen zu übernehmen. Denn 
diese sind der Gefahr ausgesetzt, in ihrem 
Menschsein nicht mehr als vollwertig aner
kannt und somit ihren Status zu verlieren.

Im Licht dieser soziologischen Deutungen 
wird offensichtlich, welchen eminenten ethi
schen Stellenwert das prosoziale, verantwor
tungsvolle Verhalten der Pflegenden hat. Für 
Patient(inn)en ist es wesentlich, Persönlich
keiten zu begegnen, die einen hohen Grad an 
Empathie und Perspektivenübernahme auf

weisen. Denn dadurch erleben sie einfühlsame 
soziale Resonanz, Anteilnahme und Anerken
nung. Empathie und Perspektivenübernahme 
stellen „Brücken“ dar, um die Verletzlichkeit 
der Patient(inn)en zu teilen. Die gemeinsam 
geteilte Verletzlichkeit stiftet Gemeinschaft in 
einer Situation, die durch emotionale und so
ziale Isolation geprägt ist.

Die ethische Sensibilität und Prosozialität 
der Pflegenden eröffnet Patient(inn)en einen 
sozialen Raum, in dem sie sich angenommen, 
respektiert und wertgeschätzt fühlen – inmit
ten ihrer Schwäche, Unvollkommenheit und 
Hilfebedürftigkeit. Dieses Erlebnis des An
genommenseins bewahrt sie vor Scham.

Zur ethischen Sensibilität der Pflegenden 
zählt für Derek Sellman somit auch die Fähig
keit, sich der eigenen Verletzlichkeit bewusst 
zu sein, sie anzuerkennen und mit Patient(inn)
en zu teilen. Auf diese Weise können sich wert
volle Momente des geteilten Menschseins er
eignen (Kirklin & Richardson, 2001). Aus pfle
gewissenschaftlicher Sicht zeigt sich, dass für 
Patient(inn)en die feinfühlige emotioanle Re
sonanz und Anteilnahme der Pflegenden exis
tenziell bedeutsam ist. Dies erlaubt ihnen, „ein 
Mensch zu werden in den Augen eines Mit
menschen“ (Öhlen et al., 2002). Die empathi
sche Resonanz der Pflegenden eröffnet ihnen 
einen „persönlichen Rückzugsraum“ (Öhlen et 
al., 2002). Darin fühlen sie sich zuhause im 
existenziellen Sinn („feel at home in an exis
tential sense, at home in yourself “). Sie können 
sich selbst und ihren Körper annehmen und 
akzeptieren  – wie stark er auch immer durch 
Krankheit gezeichnet sein mag. Anders als in 
der Außenwelt, empfinden sie in diesem ge
schützten Raum kein Schamgefühl. Sie erleben 
Würde und spüren dies auch körperlich (Öhlen 
et al., 2002). Gelingt es Pflegenden, einen sol
chen „Rückzugsraum“ zu gestalten, können 
Patient(inn)en in ihrem „verwundeten Mensch
sein“ Integrität erleben. Somit lässt sich der 
pflegerisch gestaltete Raum auch als „ethischer 
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Raum“ beschreiben (Varcoe &  Kilminster, 
2014). Er füllt die Leerstelle, die durch den 
„Rückzug des Ethischen“ aus der Gesellschaft 
entstanden ist.

Die Integrität des besonders 
verletzlichen Menschen – 
das Ziel der Pflege

Nicht das Lindern der Symptome, sondern der 
Schutz der Integrität und das Wohl des beson
ders verletzlichen Menschen bildet in Derek 
Sellmans Konzeption das Ziel der Pflege. Diese 
Zielbestimmung reicht über das lindernde 
oder heilsame Handeln hi  naus und fokussiert 
eine ethische Dimension. Dadurch sind Pa
tient(inn)en nicht auf ihren Körper und auf 
ihre Krankheit reduziert, sondern ein ethi
sches Verhältnis tritt hinzu. Dies hat weitrei
chende Folgen für die Entscheidungsfindung 
der Pflegenden: eine körperlichphysiologisch 
wirksame Maßnahme kann zwar Wirksamkeit 
versprechen, entspricht jedoch nicht unbe
dingt dem umfassenden „Wohl“ einer Patien
tin oder eines Patienten. Denn das „Wohl“ be
zieht sich nicht nur auf die körperliche, sondern 
auch auf die seelische und soziale Integrität 
eines Menschen. Angesichts seiner besonde
ren Verletzlichkeit soll seine psychische und 
soziale Integrität unbedingt bewahrt bleiben. 
Er soll also kein entwürdigendes und seelisch 
verletzendes Erleben zu befürchten haben. 
Pflegende gestalten also einen geschützten 
Raum, in dem ihm keinerlei Demütigung und 
He  rab set zung droht. Es verbietet sich, einen 
Menschen in einer Situation existenzieller Be
troffenenheit zu beschämen, ihn auszunutzen, 
zu bedrohen oder ihm die emotionale Reso
nanz zu verweigern, sein Selbstwertgefühl zu 
verletzen bzw. ihn zu überfordern.

Um diesen Gefahren vorzubeugen, hat die 
Pflege in Derek Sellmans Buch eine ethische 

Dimension und ist von der ethischen Sensibili
tät der Pflegenden abhängig. Diese Konzeption 
impliziert einen Blickwechsel vom medizinisch 
Guten zum ethisch Guten (Pellegrino, 2008). 
Um das ethisch Gute für eine Patientin und ei
nen Patienten erkennen bzw. verwirklichen zu 
können, benötigen Pflegende bestimmte Ei
genschaften.

Eine solche Ausrichtung auf das „ethisch 
Gute“ und das „Wohl“ des Patienten wirft  jedoch 
vielfältige Fragen auf. Derek Selmans Buch regt 
dazu an, solche Fragen zu reflek tieren:

(1) Um zu erfassen, worin genau das „ethisch 
Gute“ und das „Wohl“ einer Patientin oder 
eines Patienten besteht, ist ein tiefgreifen
des Verständnis seiner Lebenssituation er
forderlich. Dies erfordert einen intensiven 
Dialog. Nur der betroffene Mensch selbst 
kann die Frage beantworten, was das 
„ethisch Gute“ für ihn darstellt. Das „Gute“ 
und das „Wohl“ eines Menschen sind somit 
höchst individuell. Ohne die Stimme des 
betroffenen Menschen zu hören, wäre es 
zutiefst unethisch, im Sinne des „ethisch 
Guten“ und des „Wohls“ einer Patientin 
oder eines Patienten Entscheidungen zu 
treffen (Pellegrino, 2004).

(2) In einer pluralistischen Gesellschaft ist 
nicht davon auszugehen, dass Patient(in
n)en und Pflegende dasselbe Wertesystem 
haben. Sehr wahrscheinlich begegnen sie 
sich „als Fremde“ (Veatch, 2000).

(3) In existenziellen Grenz oder Krisensitua
tionen ist es zweifelhaft, ob sich überhaupt 
eindeutig erkennen lässt, worin das „Wohl“ 
eines Menschen besteht. Häufig sind kri
senhafte Situationen durch hohe Ambiva
lenz geprägt. Ambivalenz kann eindeutige 
Entscheidungen hemmen und eine hohe 
innere Spannung verursachen. Die betrof
fenen Menschen sind „hin und hergeris
sen“ und es fällt ihnen äußerst schwer, eine 
Entscheidung zu treffen (Bauman, 1993).
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(4) Die Komplexität menschlicher Situationen 
erschwert es zusätzlich, das „Wohl“ eines 
Menschen eindeutig zu erfassen. Seine 
Lage kann durch unüberschaubar viele 
Einzelaspekte bedingt sein, die einander 
wechselseitig beeinflussen. Jedes zielge
richtete Handeln hätte kaum absehbare 
Folgen. Situationen können undurchschau
bar sein. Häufig ist es nicht möglich, alle 
notwendigen Informationen zur Verfügung 
zu haben, um Zusammenhänge zu erken
nen. Umso höher ist die Gefahr, den Blick 
lediglich auf das konkret Fassbare zu be
grenzen, ohne die zugrundeliegenden Zu
sammenhänge zu berücksichtigen. Es lässt 
sich also nicht sicherstellen, ob alle rele
vanten Einflussfaktoren Beachtung finden. 
Aktuell dringlich erscheinende Aspekte 
können Priorität erhalten, obwohl sie mög
licherweise bei ganzheitlicher Betrachtung 
völlig nebensächlich sind (Bauman, 1993).

Im Gegensatz zur traditionellen Vorstellung 
des „ethisch Guten“ geht die „postmoderne 
Ethik“ von einem „Ende der Eindeutigkeit“ 
aus (Bauman, 2005). Der Begriff des „ethisch 
Guten“ kann der alles durchdringenden Ambi
valenz und Komplexitität menschlicher Le
benssituationen nicht gerecht werden. Aus 
Sicht der „postmodernen Ethik“ hat es höchste 
Priorität die absolute „Andersheit“ eines jeden 
Menschen zu respektieren und ihn nicht den 
eigenen Vorstellungen oder Denkmustern zu 
unterwerfen. Dies wäre ein Akt der Gewalt. Für 
die „postmoderne Ethik“ steht deshalb nicht 
das Idealziel eines „ethisch Guten“ im Vorder
grund, sondern der Versuch, der absoluten Ver
antwortung für den anderen Menschen gerecht 
zu werden – ohne dabei jemals seine Freiheit zu 
beschränken. Der Andere ist in seiner „An
dersheit“ niemals vollständig zugänglich und 
verstehbar. Es hat also höchste Priorität, seine 
unantastbare „Andersheit“ zu schützen und 
nicht zu verletzen oder auszulöschen. Nicht die 

Ausrichtung des Handelns auf ein „ethisch 
Gutes“ steht somit im Vordergrund, sondern 
die konkrete Zuwendung zum anderen Men
schen „von Angesicht zu Angesicht“ – das ethi
sche Menschsein.

Derek Sellmans Buch regt somit dazu an, 
sich da  rü ber Gedanken zu machen, worin das 
primäre Ziel pflegerischer Ethik bestehen 
könnte, um die Integrität besonders verletzli
cher Menschen zu bewahren  – im ethischen 
Handeln oder im ethischen Menschsein?

Sich des Vertrauens 
würdig erweisen

Wer Hilfe benötigt, ist existenziell darauf an
gewiesen, anderen Menschen vertrauen zu 
dürfen. Der Gedanke, dass Personen diesem 
Hilfebedürfnis gleichgültig und distanziert 
gegenüberstehen, wäre unerträglich. Für Pa
tient(inn)en ist es somit elementar, Menschen 
zu begegnen, denen sie vertrauen können. Wie 
Derek Sellman betont, ist die Vertrauenswür
digkeit einer Person für Patient(inn)en ebenso 
zen tral wie Fachkompetenz in Bezug auf Le
bensrettung, Heilung oder Schmerzlinderung.

Deshalb widmet der Autor der „Vertrauens
würdigkeit“ als einer unverzichtbaren „profes
sionellen Tugend“ der Pflegenden besondere 
Aufmerksamkeit. Er stellt fest, dass in der 
Pflegeliteratur bisher kaum ein Bewusstsein 
besteht, wie zen tral Vertrauenswürdigkeit für 
das Erleben der Patient(inn)en ist. Derek  
Sellman hebt zunächst die vitale Bedeutung 
des „Grundvertrauens“ hervor. Hierbei spricht 
er einen Zentralbegriff der Bindungsforschung 
an. Ein solcher Brückenschlag zwischen Pflege 
und Bindungsforschung ist besonders wertvoll 
und erfolgt bisher allzu selten.

Schmerz, Krankheit und Verlust lösen im 
Menschen ein angeborenes Bedürfnis nach 
Sicherheit, mitmenschlicher Nähe und Schutz 
aus (Meredith et al., 2008). Ist die körperliche 
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und seelische Unversehrtheit bedroht, wird 
unwillkürlich das „Bindungssystem“ aktiv. Es 
beruht auf „Bindungsrepräsentationen“, die 
in den ersten zwei Lebensjahren entstehen 
(Fonagy, 2001). Sie beziehen sich auf früheste 
Erlebnisse mit Bezugspersonen in schmerz
haften, emotional überwältigenden Situatio
nen: War damals eine einfühlsam tröstende, 
schutzgebende Person anwesend, löste dies 
ein tiefes Gefühl seelischer Sicherheit aus 
(Grossmann, 2014). Das Erlebnis, getröstet 
und beruhigt zu werden, prägt sich ins Ge
dächtnis ein. Auch die körperliche Nähe und 
die emotionale Erreichbarkeit der Bezugsper
son tragen dazu bei, dass sich „Bindungsreprä
sentationen“ entwickeln. Sie lassen sich im 
späteren Leben jederzeit aktivieren und lösen 
ein basales Gefühl der Sicherheit und des Ver
trauenkönnens aus.

Vertrauensvolles, sicherheitgebendes Mit
einandersein führt im Organismus zu einer 
Entspannungsreaktion (relaxation response)  
(Esch & Stefano, 2010). Der Körper kann von 
einem hochgradig belastenden Aktivierungs
zustand in einen energieerhaltenden Zustand 
zurückkehren. Eine vagale Reaktion tritt ein, 
die Aktivität des sympathischen Nervensys
tems lässt nach und der parasympathische 
Zweig dominiert (Cahn & Polich, 2006; Esch 
& Stefano, 2010). Im Entspannungszustand ak
tiviert der Organismus Stoffe, die den Stress
hormonen direkt entgegenwirken. Zugleich 
werden körpereigene „Beruhigungsmittel“ ak
tiviert (endogene Opiate), die schmerz und 
angstlindernd wirken (Esch/Stefano, 2010). 
Somit aktiviert die Entspannungsreaktion das 
körpereigene Selbstheilungspotenzial in Belas
tungssituationen (Esch et al., 2003) und ge
währleistet das biologische Gleichgewicht (Ho
möostase).

Beim Erleben sozialer Nähe und feinfüh
liger Resonanz setzt das Gehirn auch Oxy
tocin frei. Dieses Hormon unterbricht die Ak
tivität angstbezogener Gehirngebiete, hemmt 

das Stresshormon Cortisol und beendet die 
schmerzbezogene Stressreaktion (de Oliveira 
et al., 2012).

Vertrauen als elementare Form der Sozia
lität wirkt sich somit direkt auf die Physiologie 
aus. Die berechtigt, von einer „Soziophysiolo
gie“ zu sprechen (Adler, 2002). Auf den Körper 
wirkt die Anwesenheit einer Person des Ver
traunens als „Sicherheitssignal“ (Eisenberger 
et al., 2011). Es vermittelt uns, „dass wir ge
schützt sind und sich jemand um uns küm
mern wird“ (Eisenberger et al, 2011). Dieses 
„Sicherheitssignal“ bewirkt, dass schmerz 
und stressbezogene Gehirnbereiche weniger 
aktiv sind.

Diese Erkenntnisse bekräftigen den hohen 
Stellenwert, den Derek Sellman der Vertrau
enswürdigkeit im Rahmen seines Buches zu
schreibt. Aus seiner Sicht ist es unverzichtbar, 
dass Patient(inn)en vertrauenswürdigen und 
sicherheitsgebenden Persönlichkeiten begeg
nen. Wie Studien zeigen, können auch Fach-
personen bis zu einem gewissen Grad „Sicher
heitsgeber(inn)en“ sein (Marci et al., 2007). 
Insbesondere in verletzlichen, emotional be
lastenden Situationen tragen Vertrauenswür
digkeit und soziale Resonanz dazu bei, dass 
sich das fragile Selbst stabilisieren kann. Umso 
wichtiger ist es, der Vertrauenswürdigkeit der 
Pflegenden als elementare Vo  raus set zung für 
den Pflegeberuf vermehrt Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Offenheit für den 
anderen Menschen

„Offenheit für die Lage des Anderen“ ist kenn
zeichnend für eine ethisch sensibilisierte mit
menschliche Begegnung (Bauman, 2016). 
Solche „Offenheit“ ist stets „uneigennützig“ 
und „von den Eigenschaften des Anderen un
abhängig“. Somit ist „Offenheit“ ein zentrales 
Kriterium ethischen Menschseins.
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Derek Sellman beschreibt „Offenheit“ als 
wichtige „professionelle Tugend“ der Pflegen
den. Dadurch kommt er den Anforderungen 
einer Gesellschaft entgegen, die durch Diver
sität, Heterogeneität, Transkulturalität und 
Wertevielfalt geprägt ist. Zugleich entspricht 
„Offenheit“ den Erfordernissen menschlicher 
Not und Krisensituationen, die permanent 
vorausschauende Flexibilität in Bezug auf 
Zustandsänderungen und Komplikationen 
erfordern.

Aus Sicht des Autors sind Patient(inn)en un
mittelbar angewiesen auf die „Offenheit“ der 
Pflegenden. „Offenheit“ als „professionelle 
Tugend“ weist wertvolle Berührungspunkte auf 
mit dem Konzept der „Professionellen Respon
sivität“ in helfenden und sozialen Berufen 
(Gutknecht, 2010). Menschen sind „professio
nell responsiv“, wenn sie in sensibler Weise auf 
die Körpersprache und die Kommunikations
signale eines anderen Menschen eingehen. Im 
Zentrum stehen sensibles Wahrnehmen und 
Einschätzen somatischer und emotionaler Aus
druckszeichen in Bezug auf Entspanung und 
Anspannung, Zugewandtheit und Abgewandt
heit, Offenheit und Belastung. Auf dieser Basis 
kann es gelingen, Bewegung, Stimme und Kör
pertonus mit dem anderen Menschen zu syn
chronisieren, sein Empfinden zu spiegeln und 
emotionales Abstimmungsverhalten zu errei
chen. Eine solche intensive soziale Resonanz 
kann persönliche Wertschätzung vermitteln. 
Die Begegnung lässt sich individuell gestalten. 
Menschen fühlen sich als Persönlichkeit wahr
genommen und sind geschützt vor der Erfah
rung sozialer Distanz und „Kälte“.

In einer pluralistischen Gesellschaft be
wahrt „Offenheit“ vor der Gefahr des „Othe
ring“ – einem diskriminierenden, menschlich 
entwertenden und ausgrenzenden Verhalten 
(ThatamannilKlug, 2015) Durch „Othering“ – 
zum Anderen machen  – klassifizieren Men
schen einer „Dominanzgesellschaft“ Mitmen
schen als „normabweichend“ und stigmatisie

ren sie als „die Anderen“. Statt ihre Andersheit 
zu achten, werten sie diese ab. Sie erkennen 
ihnen die menschliche Würde ab. „Othering“ 
bezieht sich auf herrschende Normvorstellun
gen, wie ein Mensch aus Sicht der dominanten 
Kultur „sein soll“. Es beruht auf Diskriminie
rungsmustern wie Behindertenfeindlichkeit, 
Rassissmus oder Sexismus (Thatamannil
Klug, 2015). Vor diesem Hintergund hat das 
Phänomen des „Othering“ inzwischen auch 
pädagogische Relevanz erhalten und ist Be
standteil der Bildungsarbeit. In dieser Hin
sicht bildet Derek Sellmans Fokus auf „Offen
heit“ einen wichtigen Bezugspunkt zur inter
kulturellen Pädagogik. Gerade in Bezug auf 
„ethische Bildung“ ergeben sich hier Dialog
möglichkeiten, insbesondere hinsichtlich der 
transkulturellen Pflege.
„Offenheit“ als ethisches Konzept entspricht 
auch dem Anspruch einer „Postmodernen 
Ethik“, in der nicht länger Normen oder Regel
systeme im Zentrum stehen, sondern die Bezie-
hung zum anderen Menschen (Bauman, 1995). In 
diesem Sinne bedeutet „Ethik“, die Andersheit 
des anderen Menschen gelten zu lassen. Dies 
erfordert die Fähigkeit, sich selbst und die ei
genen Denk bzw. Handlungsmuster nicht ab
solut zu setzen. Zu bedenken bleibt jedoch, 
dass „Offenheit“ spezifische soziale Vorausset
zungen hat. Diese gilt es zu berücksichtigen, 
um „Offenheit“ als „professionelle Tugend“ im 
Pflegeberuf zur Geltung zu bringen.

Ein Blick in die Forschung zeigt, dass „Of
fenheit“ gegenüber anderen Menschen Selbst-
achtung voraussetzt: Nur ein Mensch, der sich 
selbst achtet, kann auch andere Menschen 
achten und sich auf die Begegnung mit ihnen 
einlassen. Menschen verinnerlichen die Ach
tung, die ihre Mitmenschen ihnen entgegen
bringen. Dadurch entsteht ihr Selbstbild. Es 
ist somit dadurch geprägt, wie andere diesen 
Menschen sehen. Unbewusst tragen somit 
alle Menschen „Fremdes“ in ihrem Selbst  
(Laplanche, 2008). Wer in früher Kindheit ab
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lehnendes, zurückweisendes, demütigendes 
und verletzendes Verhalten durch Mitmen
schen erlebt, entwickelt ein hochverletzliches, 
sehr fragiles Selbstbild. So besteht die Gefahr, 
dass er Mitmenschen genau das zufügt, was er 
selbst erlitten hat (Howell, 2014).

„Offenheit“ setzt ein Klima der sozialen 
Sorge und Empathie vo  raus: Wer in Situationen 
der Schwäche, der Hilflosigkeit und des Schei
terns keine Zuwendung, kein Verständnis und 
keinen Trost von Mitmenschen erhält, wird 
jede Art von Emotion und Bedürftigkeit als et
was Verachtenswertes empfinden (Gruen, 
2015). Früh erlebte soziale Kälte und Zurück
weisung kann menschenfeindliches Verhalten 
auslösen (DeWall et al., 2011). Hass als Gegen
teil von „Offenheit“ stellt möglicherweise die 
einzig verbleibende, verzweifelte Schutzreak
tion dar, wenn das eigene Selbst in scheinbar 
ausweglosen, demütigenden Situationen zu
sammenzubrechen droht. Somit wäre Hass auf 
Andere und Fremde eine Abwehr der eigenen 
Verletzlichkeit.

Die vielleicht größte Gefahr für eine Ethik, 
die auf „Offenheit“ gegenüber anderen Men
schen beruht, stellen menschenverachtende 
Ideologien dar (Hole, 2004). Diese treten mit 
dem Anspruch auf, im Besitz der einen und ein
zigen Wahrheit zu sein: Das Eigene ist das 
Wahre  – alles Andere hat kein Existenzrecht. 
Da  raus ergibt sich die enorme Destruktivität 
dieser fanatischen Denk und Handlungsart. 
Angesichts von Ideologien, die Menschlichkeit 
verleugnen und zerstören, ist es sicher not
wendig, Grenzen einer „Tugend der Offenheit“ 
noch deutlicher hervorzuheben

Derek Sellmans Buch macht in dieser Hin
sicht bewusst, dass pflegerisches Berufsethos 
stets auch eine kulturelle Dimension hat: Für 
welche kulturellen Werte möchten Pflegeper
sonen einstehen? Wo sind die Grenzen ihrer 
Toleranz? Wie verhalten sie sich in Situationen, 
in denen Menschenrechte missachtet werden?

Hier deutet sich ein weites ethisches Span
nungsfeld an. Mit der „professionellen Tu
gend“ der „Offenheit“ spricht Derek Sellman 
eine Thematik an, die enorme Herausford
eungen enthält, um den Anforderungen einer 
Gesellschaft gerecht zu werden, in der sich 
Pflegende und Patient(inn)en immer häufiger 
als „Fremde“ begegnen (Veatch, 2000).

Wie anspruchsvoll die Tugend der „Offen
heit“ gerade in helfenden und sozialen Berufen 
ist, macht die „Ethik der Gastfreundschaft“ 
bewusst (Derrida, 1997). Hospitalitas ist der 
lateinische Begriff für Gastfreundschaft. Spitä
ler, Hospize und Heime können Orte sein, an 
denen eine gastfreundliche, ethisch sensibili
sierte Gesellschaft gelebte Realität ist. Hier ist 
die Würde besonders verletzlicher Menschen 
sichergestellt. Hier gelten Krankheit, Behin
derung, Schmerz, Alter und Sterben nicht als 
das „Nichtseinsollende“ oder gar „Menschen
unwürdige“, sondern als eine natürliche „Weise 
des Menschseins“ (von Weiszäcker, 1987).

Im Unterschied zu einer „Tugend der Of
fenheit“ weist die „postmoderne Ethik“ darauf 
hin, dass „Offenheit“ und „Gastfreundschaft“ 
weder ein allgemein gültiges Ideal noch eine 
Norm oder Regel darstellen kann. Nur konkret 
in der unmittelbaren persönlichen Nähe zu ei
nem bestimmten anderen Menschen können 
sich „Offenheit“ und „Gastfreundschaft“ ver
wirklichen (Bauman, 1999). Eine sorgfältige, 
wachsame Diskussion ist somit wichtig, damit 
es Pflegenden möglich ist, die traditionell gast
freundliche Kultur der helfenden und sozialen 
Berufe auch in einer Gesellschaft unterschied
lichster Kulturen und Wertsysteme verantwor
tungsvoll zu gestalten.
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Ethische Sensibilität im 
Zeitalter der Ökonomisierung

Haben wirtschaftliche Zwänge einen so star
ken Einfluss, dass Pflegende ihrem Berufs
ethos nicht mehr gerecht werden können, ist 
die ethische Dimension des Pflegeberufs ge
fährdet. Derek Sellman stellt deshalb die 
Frage: Ist es Pflegenden unter den Rahmenbe
dingungen eines ökonomisierten Gesundheits
systems überhaupt möglich, professionelle 
Tugenden zu verwirklichen?

Aufgrund ökonomischer Prioritäten ent
gegen dem professionellen Wertesystem han
deln zu müssen, zerstört die ethische Integrität 
der Pflegenden und verletzt ihr Berufsethos. 
Diese zentralen Aspekte spricht Derek  Sellman 
an, ohne jedoch auf das „Moral Distress“Phä
nomen tiefer einzugehen. Vielmehr kommt es 
ihm darauf an, ein grundsätzliches Prob lem 
der Pflege im Zeitalter der Ökonomisierung 
aufzuzeigen. Pflege findet in Institutionen 
statt. In diesen Institutionen gilt ein Werte
system, das sich vom pflegerischen Berufs
ethos unterscheidet. Somit kann die Situation 
entstehen, dass Institutionen ethisch verant
wortungsvolles und tugendorientiertes Han
deln nicht zum Tragen kommen lassen: Institu
tionen verhindern, dass Pflegende ihrem 
Berufsethos entsprechen können.

Unter den aktuellen ökonomischen Be
dingungen haben Pflegende somit weniger als 
jemals zuvor die Möglichkeit, professionelle 
Tugenden und Werte zu verwirklichen. In 
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
wie sich pflegerische Ethik im Zeitalter der 
Ökonomisierung grundsätzlich konzipieren 
lässt. Bezieht sich die Leitfrage pflegerischer 
Ethik in einem ökonomisierten Gesundheits
wesen vielleicht weniger auf ethische Exzel
lenz und „professionelle Tugend“ als auf den 
Schutz der Patient(inn)en vor den Folgen des 
Strebens nach Effizienz und Wirtschaftlich
keit? Wie können Pflegende die ihnen an

vertrauten Patient(inn)en vor dem Schaden 
bewahren, der infolge der Ökonomisierung 
droht?  (Nordtvedt, 2001). Solche Fragen wei
sen auf eine dringende Priorität pflegerischer 
Ethik hin: zu formulieren, wozu Pflegende im 
Kontakt mit Patient(inn)en niemals gezwungen 
werden dürfen (Nordtvedt, 2001). Hier zeigt 
sich das spannungsvolle Verhältnis zwischen 
dem Wertesystem der Pflegeprofession und 
einer Gesellschaft, in der ökonomische Prinzi
pien dominieren. Institutionen haben primär 
Interesse an einer nachweisbar effizienten und 
wirtschaftlichen Pflege. Dieser Anspruch ver
nachlässigt jedoch völlig die Beziehungs
dimension der Pflege mit ihrer ethischen Be
deutsamkeit. Durch Ökonomisierung droht die 
Pflege ihre humane Dimension zu verlieren. 
Sie wird ihrem Berufsethos entfremdet. Die 
ethische Sensibiltät der Pflegenden in der Be
gegnung mit der Verletzlichkeit, dem Schmerz 
und dem Leiden der Patient(inn)en stößt dann 
auf institutionelle Bedingungen, welche dieser 
Sensibilität entgegenstehen. Pflegende kön
nen dann aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
so handeln, wie es ihrer ethischen Sensibilität 
entspricht. Dies erleben Pflegende als ent
würdigend und unvereinbar mit ihrer Berufs
identität (Nordtvedt, 2001). Somit betrifft die 
Ökonomisierung das „ethische Gravitations
zentrum“ der helfenden und sozialen Berufe 
(Pellegrino, 2004).

In diesem Zusammenhang wirft Derek 
Sellmans Buch zentrale Fragen auf: Lässt sich 
die Kluft zwischen einem prosozialen Beruf 
und einer individualistischen, ökonomisierten 
Gesellschaft überbrücken? Wie kann sich ein 
prosozialer Beruf in einem Umfeld entwickeln, 
das Selbstverantwortung und Autonomie hö
her schätzt als helfendes Verhalten?

In kollektiven Kulturen, die sich auf die 
„Interessen der Gemeinschaft“ beziehen, er
hält prosoziales Verhalten weitaus höhere ge
sellschaftliche Wertschätzung als in indivi
dualistischen Kulturen (Oyserman &  Lee 
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2008; Oyserman et al. 2002). So besteht auch 
in individualistischen Kulturen kaum ein Be
wusstsein dafür, dass prosoziales Handel mit 
besonderer seelischer Erfüllung verbunden 
sein kann. Persönliches Glücksempfinden 
kann bei prosozialem Verhalten intensiver sein 
als bei der Erfüllung eines eigenen Wunsches. 
Anderen Menschen Gutes zu tun, löst im Ge
hirn ein beglückendes Gefühl aus und stärkt 
das Selbstwertempfinden sowie die Selbst
wirksamkeit (Crocker, 2008; Piferi &  Lawler 
2006). Prosozial orientierte Menschen sind 
glücklicher und gesünder (Keltner et al., 2016). 
Ihre Kreativität ist höher und sie können 
Prob le  me besser lösen (Grant & Berry 2011). 
Prosozial orientierte Menschen haben eine ge
steigerte Lebenszufriedenheit und sie erleben 
häufiger positive Emotionen (Le et al. 2013). 
Glück ist also möglicherweise kein selbstbezoge-
ner Zustand, sondern ein Moment, in dem Men
schen sich selbst loslassen, um für andere Men
schen dazusein (Bauman, 2016).

Stellt ein prosozialer Beruf wie die Pflege 
somit ein kulturelles und ethisches „Gegen
modell“ zur „Gesellschaft der Individuen“ dar? 
Derek Sellmans Buch regt dazu an, über diese 
Frage nachzudenken.

Gibt es ein „gemeinschaftlich 
Gutes“?

Die ethische Dimension des Pflegeberufs geht 
aus Sicht Derek Sellmans verloren, wenn 
Pflege ausschließlich als Wissenschaft gilt. Der 
Autor plädiert deshalb dafür, Pflege als „Pra
xis“ im Sinne Alasdair MacIntyres zu verste
hen. Sein Konzept der „Praxis“ antwortet auf 
den Verlust des Sozialen und des Gemeinsinns 
(MacIntyre, 2007). „Praxis“ ist eine Lebens 
und Handlungsweise von Menschen, die sich 
gemeinsamen Werten verpflichtet fühlen und 
das „gemeinschaftlich Gute“ verwirklichen 
möchten. Somit ist „Praxis“ ein gesellschaftli

ches Gegenmodell zum isolierten Nebeneinan
der von Menschen, die keine gemeinsamen 
Werte mehr haben und in erster Linie ihre pri
vaten Bedürfnisse erfüllen möchten. Alasdair 
MacIntyres „Praxis“Verständnis enthält einen 
Apell an die soziale Verantwortlichkeit des 
Menschen. Nicht die Interessen des Einzelnen 
sollen im Vordergrund stehen, sondern das 
„kollektive Gute“. Dieser Konzeption liegt ein 
Menschenbild zugrunde, das die Verletzlich
keit und die soziale Angewiesenheit in den Vor
dergrund stellt (MacIntyre, 2007).

Das Ziel der „Praxis“ liegt darin, Exzellenz 
in der Tätigkeit zu erreichen und dadurch in
nere Befriedigung zu erlangen. Selbstbezogene 
Bedürfnisse zu erfüllen, persönliche Macht zu 
gewinnen oder Geld zu erwirtschaften, wäre 
unvereinbar mit den Idealen der „Praxis“.

Bildungsarbeit hat einen hohen Stellen
wert, um „Praxis“ zu verwirklichen. Sie dient 
dazu, die Lebens und Handlungsweisen der 
Menschen an gemeinsamen Werten zu ori
entieren und soziale Tugenden zu kultivieren. 
Eine „Praxis“ zu erlernen, bedeutet, sich zu
nächst in bestehende Tradition einzufügen, 
von Vorbildern zu lernen, um dann die Praxis 
im Streben nach Exzellenz gemeinsam mit 
anderen fortschrittlich weiterzuentwickeln 
(MacIntyre, 2007). Der einzelne Mensch ist 
somit eingebettet in die Verantwortung für ein 
übergreifendes Ganzes, das seine persönlichen 
Interessen übersteigt.

Es ist leicht nachvollziehbar, warum Derek 
Sellman das „Praxis“Modell Alasdair Mac
Intyres auf die Pflege bezieht. Viele Details des 
„Praxis“Konzeptes stehen im Einklang mit 
dem zentralen Anliegen einer „Kultivierung 
der Tugenden“ und einem Fokus auf die so
ziale Verantwortung der Pflege. Der Bezug auf 
Alasdair MacIntyre ermöglicht es, Pflege als 
Wertegemeinschaft zu verstehen.

Der Rückgriff auf Alasdair MacIntyre und 
dessen Aktualisierung der aristotelischen 
„Tugendethik“ hat in der englischsprachigen 
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Pflegewissenschaft eine lange Tradition. Auch 
Patricia Benner bezieht sich beispielsweise re
gelmäßig auf Alasdair MacIntyre und die Ka
tegorien der aristotelischen Ethik (u. a.  Benner, 
2000). Diese pflegewissenschaftliche Tradi
tion steht dem „Kommunitarismus“ nahe – ei
ner Gegenbewegung zu ethischer Orientie
rungslosigkeit, sozialem Bindungsverlust und 
alleiniger Orientierung an individueller Selbst
verwirklichung (Etzioni, 2001). Leitend ist der 
Gedanke, dass es nach wie vor möglich ist, zu 
Gemeinschaften zurückzukehren, die ein ein-
heitliches, gemeinsames Werteverständnis ha
ben und sich auf ein „gemeinschaftlich Gutes“ 
verständigen können.

Diese harmonisierende Denkweise kann 
die „postmoderne Ethik“ nicht teilen (Bauman, 
1995). Die geschichtliche Erfahrung hat in er
schreckender Weise gezeigt, wohin es führt, 
Ideale wie die „gute“, „gerechte“, „perfekte“, 
„einheitliche“ oder „widerspruchslose“ Gesell
schaft verwirklichen zu wollen (Baumann, 
1993). Sich an einem „gemeinschaftlichen 
Guten“ zu orientieren, bedeutet, andere  Vor
stellungen, Entwürfe und Werte auszu schlie
ßen. Somit ist das Streben nach einem „gemein
schaftlichen Guten“ immer mit der Unterwer
fung des Einzelnen unter den „Willen“ einer 
„Gemeinschaft“ verbunden. Diese Form der 
„Wertegemeinschaft“ verletzt jedoch funda
mental den Grundwert der Freiheit des Einzel
nen (Baumann, 1993). Sich an  einem „gemein
schaftlichen Guten“ auszurichten, verschließt 
die Augen vor den Heraus forderungen einer 
Gesellschaft, in der ver  schiedenste Wertsys
teme und Kulturen aufeinandertreffen.

„Postmoderne Ethik“ ruft die Erinnerung 
wach an die menschenverachtenden Verlet
zungen, die im Namen totalitärer Systeme ge
schahen, um einen einzigen „höchsten Wert“ 
gewaltsam durchzusetzen. Im Unterschied zur 
„kommunitaristischen Ethik“ stellt sich die 
„postmoderne Ethik“ den Ambivalenzen und 
erkennt sie als eine Weise des gesellschaftli

chen Daseins an (Bauman, 1993). Soziales 
Sein ist vielfältig, ambivalent und komplex. 
Eine einheitliche, geordnete, widerspruchs
lose, harmonische Gesellschaft stellt eine „Il
lusion“ dar. Jeder Versuch, Vielfalt und Ambi
valenz zu leugnen, um Einheitlichkeit im 
Namen eines „höchsten Wertes“ herzustellen, 
führt zu menschenverachtender Gewalt (Bau
man, 1993). Deshalb enthält „postmoderne 
Ethik“ den Appell, mit dem Zweideutigen und 
Vieldeutigen zu leben, ohne Zuflucht bei der 
Eindeutigkeit zu suchen. „Postmoderne Ethik“ 
respektiert das „Ende der Eindeutigkeit“ und 
akzeptiert die stetige Ungewissheit, die hiermit 
verbunden ist. Aufgabe der „postmodernen 
Ethik“ ist es dehalb, in erster Linie Menschver
achtendes zurückzuweisen, statt den Weg zum 
„höchsten Gut“ aufzuzeigen.

Vor dem Hintergrund dieses Vergleichs 
stellt sich die Frage, ob pflegerische Ethik in 
einer pluralistischen Gesellschaft den Bezug 
auf ein „höchstes Gut“ und eine „kollektive 
Praxis“ benötigt, um ihre soziale Verantwor
tung für die Gesellschaft zu verwirklichen.

Die ethische „Bildsamkeit“ 
des Menschen

Lassen sich menschliche Tugenden lehren? 
Diese Frage durchdringt die Philosophie seit 
der Antike. Derek Sellman plädiert für eine 
„Kultivierung professioneller Tugenden“ im 
Rahmen der Pflegeausbildung. Sein wichtigs
tes Anliegen besteht darin, pädagogisch alles 
dafür zu tun, dass Patient(inn)en auf pflegeri
sche Persönlichkeiten treffen, die aus innerer 
Bereitschaft ethisch handeln – und nicht auf
grund von Gehorsam gegenüber Regeln und 
Normen.

Somit ergibt sich die Frage, ob ethische 
Sensibilität, Empathie, Perspektivenübernah
me, Offenheit und Vertrauenswürdigkeit im 
Rahmen von Unterricht lehrbar sind. Kann 
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Pflegepädagogik ethisch verantwortungsvol
les und prosoziales Verhalten fördern und 
anregen?

Ein Blick in die Forschung zeigt, dass die 
Wurzeln prosozialen und empathischen Ver
haltens tief in die frühe Kindheit zurückrei
chen. Es sind die allerersten Lebenserfahrun
gen, die späteres Verhalten prägen (Fonagy et 
al., 2007). Durch frühe Erlebnisse feinfühliger 
sozialer Resonanz und Gefühlsabstimmung 
entscheidet sich, wie gut ein Mensch Emotio
nen regulieren und auf Stress reagieren kann. 
Sichere Bindungsbeziehungen gelten als grund
legend, um sich zu einer empfindungsfähigen 
und verantwortungsvollen Persönlichkeit ent
wickeln zu können (Fonagy et al., 2007). Je fein
fühliger die Bezugspersonen auf die seelische 
Situation eines Kindes eingehen und dessen 
Bedürfnisse erkennen, desto besser wird es sich 
später in die Psyche anderer Menschen hinein
versetzen können (Ontai & Thompson, 2008). 
Die Fähigkeit zu prosozialem Handeln setzt 
voraus, Emotionen regulieren zu können. Dies 
erlernt ein Mensch in frühester Kindheit. Wäh
rend dieser Zeit reifen das Nervensystem und 
das Gehirn unter dem Eindruck sozialer Erleb
nisse: Bindungspersonen verleihen den Emo
tionen des Kindes durch Spiegelung sichtbare 
Gestalt. Das Kind erkennt im Gesicht seiner 
Bezugsperson: So fühle ich mich. Dies geht ge
rade in mir vor. Auf diese Weise entwickelt das 
Kind ein Selbstbild. Es verinnerlicht Bilder des 
Getröstet und Beruhigtwerden, um sie im spä
teren Leben wieder aktivieren zu können. 
Wichtig ist auch, dass Bezugspersonen das Er
leben, Denken und Fühlen des Kindes mit Wor
ten begleiten. Auf diese Weise kann das Kind 
„Repräsentanzen“ bilden  – innere Bilder, die 
sein gesamtes emotionales Erleben regulieren 
können. Diese „Repräsentanzen“ helfen ihm 
auch, sich in andere Menschen hineindenken 
und fühlen zu können (Dvash &  Shamay
Tsoory, 2014). Ebenso wichtig ist es, von Ande
ren Lob für prosoziales, empathisches Handeln 

zu erhalten. Dadurch bekommt dieses Verhal
ten einen persönlichen ethischen Wert. So lernt 
ein Mensch, dass sein Handeln Konsequenzen 
für andere hat: Wie würde ich mich fühlen, 
wenn es mir so ergehen würde? (Turiel, 2006).

Empathie, Schuld und Schamempfinden 
entwickeln sich bis zum zweiten oder dritten 
Lebensjahr (ZahnWaxler, 2010). Als wesent
lich für die Ausprägung prosozialen Verhaltens 
erweist sich der Erziehungsstil (Hughes &   
Ensor, 2006). Ein autoritärer Stil verhindert, 
dass Kinder sich in das Erleben anderer Men
schen einfühlen und ihre Emotionen selbstän
dig regulieren können (O’Reilly &   Peterson, 
2014). Müssen Kinder „gehorchen“ und Regeln 
unhinterfragt einhalten, entwickeln sie kon-
formes, angepasstes Verhalten, jedoch keine 
persönliche Identität. Stattdessen identifizieren 
sie sich mit Autoritätspersonen (Gruen, 2015).

Hohen Einfluss auf entstehendes Empathie
verhalten hat die Reaktion der Bezugspersonen 
auf den Schmerz und das Leiden des Kindes. 
Wer in leidvollen Situationen Zuwendung und 
Trost erhält, lernt, negative Emotionen und ei
gene Schwäche annehmen zu können, ohne 
sich dafür zu schämen. Darf ein Kind seinen 
Schmerz nicht zeigen, weil dies als „Schwäche“ 
gilt, kann es kein Mitgefühl entwickeln. Es 
schämt sich für seinen Schmerz, kann ihn nicht 
zulassen und spaltet sein Schmerzempfinden 
ab. Weil es kaum tröstende Erfahrungen ver
innerlichen konnte, fällt es ihm im späteren 
Leben schwer, Emotionen zu regulieren. Beim 
Anblick eines schmerzbetroffenen Menschen 
kann sich dann keine Empathie entwickeln 
(Marshall &  Marshall, 2011). Bei der Begeg
nung mit einem schmerzleidenden Menschen 
entsteht ein intensives Stresserleben, das sich 
nicht eindämmen lässt. So kann nur eine selbst
bezogene Schutzreaktion folgen – die emotio
nale Distanzierung von der leidenden Person. 
Sämtliche Energie gilt der eigenen Selbstberu
higung und prosoziale Zuwendung bleibt aus 
(Marshall & Marshall, 2011).
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Ethisch sensibilisiertes Verhalten ist somit 
wesentlich das Ergebnis frühester Bindungs 
und Erziehungserfahrung. „Kultivierung des 
Ethischen“ ist Teil der menschlichen Sozialisa
tion. Deshalb hätte es also höchste gesell
schaftliche Priorität, für optimale psychosoziale 
Bedingungen des Aufwachsens zu sorgen. Be
deutet dies, dass nachträgliche „ethische Bil
dung“ – etwa im Rahmen der beruflichen Quali
fikation – zu spät kommt?

Vieles weist darauf hin, dass Menschen 
auch im späteren Leben ethisch „bildbar“ sind, 
beispielsweise in Bezug auf Perspektivenüber
nahme als wichtiger Grundlage ethischer Sen
sibilität (Dumontheil et al., 2010).

Auch „Grenzen der Empathie“ lassen sich 
im späteren Leben noch überwinden (Hein, 
2016; Gutsell/Inzlicht, 2010). Bereits zwei 
positive Alltagserfahrungen mit fremden 
Menschen reichen aus, um Vorurteile abzu
bauen und eine wohlwollende Haltung zu 
entwickeln. Unter dem Eindruck positiver Er
lebnisse verändern sich empathiebezogene 
Gehirnprozesse. Somit kann sogar von einem 
„EmpathieLernmodell“ die Rede sein (Hein 
et al., 2016). Hier deutet sich an, welche Form 
„ethischer Bildung“ konkret anstehen könnte. 
Derek  Sellmans Buch macht bewusst, wie 
wichtig es ist, neue pädagogische Wege zu ent
decken.

Ethik als Erschütterung durch 
die Verletzlichkeit des anderen 
Menschen: Ein Seitenblick auf 
Emmanuel Levinas

„Das Ich ist vom Scheitel bis zur Sohle, bis in 
das Mark seiner Knochen Verwundbarkeit“, 
schreibt Emmanuel Lévinas (Levinas,1987). 
Sein philosophisches Hauptwerk widmet er 
„dem Gedenken der nächsten Angehörigen 
unter den sechs Millionen Menschen, die unter 
den Nationalsozialisten ermordert wurden, 

und den Millionen und Abermillionen Men
schen aller Konfessionen und Nationen“ – den 
Opfern unvorstellbarer Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit (Levinas, 1990). Unfassbare 
Gewalt und „seelenlose Gleichgültigkeit ge
genüber dem anderen Menschen“ machen 
„Ethik“ und „Kultur“ radikal fraglich (Bau
man, 2000a).

Unter dem Eindruck des Holocaust be
schreibt Emmanuel Lévinas „Ethik“ als etwas, 
das sich philosophischen Kategorien und Be
griffen völlig entzieht. Er bringt „Ethik“ weder 
mit Normen noch mit Vernunft und Kognition 
in Verbindung. „Ethik“, so Emmanuel Lévinas, 
beginnt beim Anblick des verletzlichen, schutz
losen, leidenden, alternden menschlichen Kör
pers. Sie ereignet sich in dem Moment, in dem 
ein Mensch sich bis ins Innerste erschüttern 
lässt in der spürbaren Nähe eines leidenen Mit
menschen. Diese Erschütterung löscht Ratio
nalität, Ichbezogenheit und Selbstbehauptung 
aus. Noch bevor der erschütterte Mensch sich 
bewusst entscheidet, lässt er sich von seinem 
Verantwortungsgefühl ergreifen. Er löst sich 
von seiner Ichbezogenheit und wendet sich 
dem leidenen Anderen zu – um ihn nicht allein 
zu lassen. Dieser Akt der Verantwortungsüber
nahme ist der Beginn des Menschenseins. Somit 
beginnt Menschsein mit dem Loslösen von 
sich selbst und der Zuwendung zum leidenden 
anderen Menschen. Menschsein fängt im Mo
ment des Sozialen und Ethischen an. Mit die
sem Gedankengang formuliert  Emmanuel Lé
vinas das Ethische, das Soziale und das 
Menschliche auf neue Weise – beginnend mit 
der Erschütterung des Ich, des Bewusstseins, 
der Autonomie und der Vernunft. Als Quelle 
des Ethischen, Sozialen und Menschlichen 
dient einzig die körperliche Sensibilität  – die 
Verwundbarkeit. Sie reicht bis ins Innerste des 
Selbst und „bis in das Mark seiner Knochen“ 
(Levinas, 1987). Diese Empfindungsfähigkeit 
bewahrt den Menschen vor Gleichgültigkeit 
und Unmenschlichkeit.

© 2017 by Hogrefe Verlag, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Derek Sellman, Werteorientierte Pflege, 1. Auflage



www.claudia-wild.de: Sellmann__Wertorientierte_Pflege__01__[Druck-PDF]/07.09.2017/Seite 34

34 Einleitendes Essay

Anders als Derek Sellman hat Per  Nordtvedt 
in diesen Gedanken von Emmanuel Levinas ein 
Leitbild für das ethische Erleben der Pflegen
den gefunden (Nordtvedt, 2003). „Klinische 
Sensibilität“, so Per Nordtvedt beginnt mit der 
Erschütterung beim Anblick des verletzten und 
leidenden Menschen. Diese Erschütterbarkeit 
bildet das wichtigste klinische „Sensorium“. 
Nur aufgrund dieser Sensibilität erkennen Pfle
gende, wie und wodurch sie einem Menschen 
helfen können. Nicht das distanziertrationale 
klinische Beobachten, sondern das eigene kör
perliche Nachempfinden leitet das pflegrische 
Handeln. Mit allen Sinnen aufgeschlossen zu 
sein für die Ausdrucksprache des menschlichen 
Körpers  – darin liegt für Per Nordtvedt die 
Grundlage „ethischer Bildung“ in der Pflege. 
Sie bezieht sich auf das Vertiefen und Verfei
nern der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit. 
Auch in diese Richtung kann die Pflegepädago
gik sich in Zukunft orientieren.

Die soziale Verantwortung 
des pflegenden Menschen

In der Pflege nimmt die ethische Sensibilität 
für den anderen Menschen eine professionelle 
Form an. Somit erweist sich die Pflege als eine 
„Insel“ des Sozialen und des Ethischen in ei
ner individualistischen, ökonomisierten Ge
sellschaft.

Die Lektüre von Derek Sellmans Buch 
macht uns mit besonderer Dringlichkeit be
wusst, wie hoch die soziale Bedeutung der 
Pflege in einer entsolidarisierten Gesellschaft 
ist. Die ethische Sensibilität der Pflegenden für 
die Anliegen und Bedürfnisse der verletzlichs
ten Menschen einer Gesellschaft bezieht sich 
auf die innerste Substanz des Sozialen: die So
lidarität mit der „unheilbar fragilen, schutz
losen persönliche Existenz“ (Bauman, 2000). 
In einer Zeit des „Rückzugs des Ethischen aus 
der Gesellschaft“ eröffnen Pflegende einen ge

schützten Raum für Menschen, die sich oft als 
„Fremde im eigenen Land“ fühlen (Varcoe 
& Kilminster, 2014). Krankheit, Behinderung, 
Leiden und Sterben machen sie zu „Fremden“. 
Mehr als jemals zuvor in der Geschichte benö
tigen diese Menschen die ethische Sensibilität 
und Solidarität der Pflegenden. In einer Le
benssituation extremer Unsicherheit und Exis
tenzangst sind sie auf Menschen angewiesen, 
die sich ihrer Verantwortung bewusst sind – auf 
Menschen, die wissen, was es bedeutet, „das 
Leben eines Menschen in den Händen zu hal
ten“ (Logstrup, 2007). Umso wichtiger ist es, 
das Anliegen von Derek Sellmans Buch ernst 
zu nehmen.

Der hohe Anspruch des Autors an profes
sionelle pflegerische Tugenden lässt sich als 
eine „Konzeption des Wünschenswerten“ be
zeichnen (Parsons, 1985). Aus Sicht der „post
modernen Ethik“ stellt sich jedoch die Frage, 
ob „ethische Bildung“ möglicherweise mit ei-
nem einzigen ethischen Prinzip auskommen 
könnte: „Aufmerksamkeit auf das Leiden der 
Anderen [als] einziges ethisches Prinzip, das 
nicht bestritten werden kann“ (Lévinas, 1993). 
Vielleicht wäre es sogar bedenkenswert, „ethi
sche Bildung“ nicht mit einer „Konzeption des 
Wünschenwerten“ zu verbinden, sondern mit 
etwas, das auf keinen Fall geschehen darf. Dies 
wäre eine „Konzeption des Ablehnenswerten“ 
(Parsons, 1985). In diesem Sinn hat der Philo
soph Avishai Margalith ethisches Menschsein 
beschrieben: Nicht demütigen! (Margalith, 
2012). Das Ziel einer Ethik des „NichtDemü
tigens“ unterscheidet sich von traditionellen 
Idealbildern wie dem „höchsten Gut“, dem 
„Allgemeinwohl“ oder der „gerechten Gesell
schaft“. Unter dem Eindruck einer langen 
Geschichte menschlicher Grausamkeit und 
Gleichgültigkeit stellt Avishai Margalit die 
Frage: Ist es nicht zunächst dringender, Schlim
mes zu verhindern als Ideales zu gestalten?

Aus der Ethik des „NichtDemütigens“ lei
tet sich für jeden Menschen eine klare Ver
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pflichtung ab: Verhindere, dass ein Mitmensch 
gedemütigt, seelisch und körperlich verletzt, 
diskriminiert, stigmatisiert und aus der Ge
sellschaft ausgeschlossen wird! Möglicher
weise „ist demütigendes Verhalten leichter zu 
identifizieren als respektvolles Verhalten, wie 
auch Krankheit leichter zu diagnostizieren ist 
als Gesundheit. […] Bevor Gutes geschaffen 
wird, muss Schlimmes verhindert werden“  
(Margalith, 2012). In einer Gesellschaft, in der 
Menschen aufgrund ihrer Krankheit, ihrer Be
hinderung, ihrer Fragilität, ihres Alterns und 
ihrer Sterblichkeit Demütigungen ausgesetzt 
sind, kommt den Pflegenden höchste Bedeu
tung zu. Sie bewahren und verkörpern das So
ziale und das Ethische – indem sie Gemeinschaft 
mit besonders verletzlichen Menschen stiften.
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Einführung

„Schützende Tugenden“

Menschen haben eine bestimmte Vorstellung 
von der Arbeit, die Pflegende ausüben. Sie ge
hen tendenziell davon aus, Pflegende müssten 
bei ihrer täglichen Arbeit fürsorglich, mitfüh
lend und vertrauenswürdig sein. Sie erwarten 
also nicht nur entsprechende pflegerische 
Kompetenzen, sondern auch bestimmte cha
rakterliche Eigenschaften, die mit Fürsorge für 
andere einhergehen. Somit wäre Fürsorge ein 
zentrales Merkmal pflegerischer Tätigkeit. Mit 
dieser Auffassung stimmen die Pflegenden 
überein. Die Vorstellung einer nicht fürsorg
lichen Pflegeperson wird ebenso Kritik hervor
rufen wie die Vorstellung einer inkompetenten 
Pflegeperson.

Lehrpersonen, die für die Zulassung zu 
pflegerischen Ausbildungsprogrammen zustän
dig sind, machen allgemein die Erfahrung, dass 
der Hauptgrund für den Berufswunsch darin 
besteht, anderen Menschen helfen zu wollen. 
Aufgrund einer langen Tradition des Altruis
mus und der Vorstellung, Fürsorge sei ein zen
trales Merkmal der Pflege, könnte man anneh
men, die Pflegeausbildung und die Ausübung 
des Pflegeberufes hätten bereits seit langer Zeit 
ein zufriedenstellendes philosophisches Fun
dament. Denn jeder scheint ja zu wissen, was 
Pflegende tun und wodurch sie sich als Men
schen auszeichnen sollten. Doch anhaltende 
Diskussionen zeigen leider, dass das philoso
phische Fundament der Pflege alles andere als 
unumstritten ist. Es besteht eine grundsätzliche 
Uneinigkeit über das Wesen der Pflege und 

über die Ziele pflegerischer Praxis. Dies wirkt 
sich unvermeidlich auf die Pflegeausbildung 
im Allgemeinen und auf die ethische Bildung 
der Pflegenden im Besonderen aus.

Dieses Buch soll das philosophische Fun
dament pflegerischer Praxis und Ausbildung 
stützen. Ich werde erörtern, dass die Pflege 
eine von Natur aus ethische Tätigkeit ist. Sie 
beinhaltet für den Einzelnen eine ethische Ver
pflichtung, bestimmte Charaktereigenschaf
ten zu kultivieren, damit pflegerisches Han
deln dem individuellen Wohl der Patientin und 
des Patienten zugutekommt und keinen Scha
den zufügt. Verschiedene Auffassungen da  rü
ber, was Pflege ist, scheinen lediglich pflegeri
sche Ideale widerzuspiegeln, die wir lange in 
Ehre gehalten haben. Diese Ideale in der Praxis 
und in der Ausbildung umzusetzen, ist jedoch 
alles andere als einfach.

In diesem Buch stelle ich fünf Themen
komplexe vor, die sich direkt auf die Praxis und 
die Ausbildung von Pflegenden auswirken.

Zunächst beschreibe ich die unbefriedigende 
Art und Weise, in der die Verletzlichkeit oder 
Verwundbarkeit von Patient(inn)en in der 
Pflege zum Tragen kommt. Dies führt zu einer 
einleitenden Analyse des Wesens mensch
licher Verletzlichkeit. Da  raus folgt der Ge
danke des besonders verletzlichen Menschen. 
Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass 
wir alle verletzlich sind. Diese Verletzlichkeit 
steigert sich jedoch, wenn wir zu Patient(inn)en 
werden. Patient(inn)en sind als solche verletz
licher als andere Menschen. Genau aus diesem 
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Grund ist es für Pflegende wichtig, etwas zu 
kultivieren, das wir als „schützende“ Tugen
den bezeichnen könnten.

Die Auffassung, professionell Pflegende 
sollten vertrauenswürdig sein, scheint all
gemein akzeptiert zu sein. Allerdings ist es auf
grund der unterschiedlichen Erwartungen 
von Patient(inn)en, Angehörigen, Kolleg(in 
n)en, Leitungspersonen, Kontrollorganen, Be
rufsverbänden und Institutionen schwierig für 
Pflegende, vertrauenswürdig zu sein. Häufig 
sind sie mit konkurrierenden Ansprüchen kon
frontiert. Manchmal gilt die gleiche Handlung 
aus der Perspektive der einen Partei als ver
trauenswürdig und aus der Sicht einer anderen 
Partei als nicht vertrauenswürdig. Pflegende 
müssen also in komplexen Situationen profes
sionell urteilen und besonnen reagieren, um 
vertrauenswürdig zu sein. Dies kommt dem 
professionellen Urteilsvermögen nahe, das 
Aristoteles (384–322 v. Chr.) als Phronesis  – 
praktisches Urteils und Reflexionsvermögen – 
bezeichnete.

Terence McLaughlin spricht von einer pä-
dagogischen Phronesis (McLaughlin, 2003a). Es 
scheint mir sinnvoll, die für die Pflege erfor
derliche Phronesis als professionelle Phronesis zu 
beschreiben. Was Pflegekontrollorgane als 
professionelles Urteilsvermögen bezeichnen, 
definiere ich ebenfalls als professionelle Phrone-
sis  (Sellman 2009). Diese stellt das Herzstück 
professioneller Verantwortung dar. Somit be
steht ein Ziel der Pflegeausbildung darin, Ler
nenden zu vermitteln, wie sie ein ethisch reflek
tierter, verantwortungsvoller Mensch werden 
können (Sellman, 2009). Im aristotelischen 
Sinne ist Phronesis eine zentrale Tugend. Jeder 
Lehrplan, der die Entwicklung von Tugenden 
ermöglichen möchte, muss somit den Gedan
ken einer ethischen Bildung ernst nehmen. 
Ethische Bildung ist in entscheidender Weise 
mit der Kultivierung von Tugend verbunden.

Ich möchte den Gedanken einbringen, dass 
ethische Bildung für Pflegende notwendig ist. 

Dies ist nicht selbstverständlich. Wer eine Pfle
geausbildung beginnt, ist ein erwachsener 
Mensch. Ethische Bildung scheint sich eher an 
Kinder als an Erwachsene zu wenden.

Die Pflegeausbildung findet innerhalb ei
ner Hochschuleinrichtung statt. Sie beinhaltet 
die Vermittlung spezifischer Fachgebiete und 
beschäftigt sich kaum mit den persönlichen 
Charaktereigenschaften der Lernenden. Den
noch weisen Pflegekontrollorgane implizit 
oder explizit darauf hin, dass Pflegende, die 
ihre Berufszulassung erhalten möchten, einen 
„guten Charakter“ haben sollten (NMC, 
2008a; CARNA, 2010).

In diesem Buch erläutere ich, was es für 
Pflegende heißt, einen „guten Charakter“ zu 
haben. Für Pflegekontrollorgane sind die Cha
raktereigenschaften der Pflegenden mehr oder 
weniger wichtig. In der kanadischen Provinz 
Alberta verlangt die Association of Registered 
Nurses of Alberta (CARNA) bei der jährlichen 
Erneuerung der Lizenz zur Berufsausübung, 
den „guten Charakter“ und den „guten Ruf “ 
einer Pflegeperson zu bestätigen (CARNA, 
2010). Somit wäre zu erwarten, dass die Kon
trollorgane genau darlegen, was mit diesen Be
griffen gemeint ist. Wie sollen Lehrpersonen 
den „guten Charakter“ zukünftiger und bereits 
ausgebildeter Pflegenden beurteilen? Handelt 
es sich um das Fehlen krimineller oder unpro
fessioneller Verhaltensweisen? Wie und wann 
sollen Lehrpersonen den Charakter ihrer Schü
ler beurteilen?

Durch Einbezug der Tugendethik unter
sucht dieses Buch, welche Konzeption von 
„Charakter“ sich für die pflegerische Praxis 
eignet. Das Buch stellt ein Modell dar, an dem 
sich Pädagog(inn)en orientieren können. Es er
möglicht ihnen, fürsorgende Tugenden bei 
Lernenden zu kultivieren.

In diesem Buch fasse ich Pflege als eine 
Praxis im Sinne von Alasdair MacIntyre (1985) 
auf. Ich stelle dar, warum eine solche Auffas
sung hilfreich ist. Es handelt sich um eine Pra
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xis, die sozial, ethisch und professionell ist. 
Insofern beruhen Bildung und Pflege teilweise 
auf gemeinsamen ethischen Grundlagen. Eben
so lassen sich viele Gedankengänge in diesem 
Buch sowohl auf die Bildung als auch auf die 
Pflege beziehen, obwohl auch Unterschiede 
zwischen ihnen bestehen.

Das Hauptaugenmerk dieses Buches liegt 
auf der pflegerischen Praxis. Im Fokus steht 
der Gedanke, dass sich Pflegende zu ethisch 
reflektierten und verantwortungsvollen Per
sönlichkeiten entwickeln können.

Die Pflege wie die Bildung müssen sich 
gegen eine Reihe interner und externer Zwänge 
behaupten. Einige dieser Zwänge können die 
grundlegende Voraussetzungen für die Praxis 
selbst untergraben. Externe Zwänge wie Richt
linien, Ziele und die Offenlegung des Preis
LeistungsVerhältnisses sind besonders gra
vierend. Interne Zwänge entstehen durch die 
scheinbare Unfähigkeit der Pflege, sich selbst 
zu definieren. Hinzu kommt die Haltung, das 
Ideal einer Pflegewissenschaft nach dem Vor
bild der Medizin anzustreben. Jedoch ver
trete ich den Standpunkt, dass die Bemü
hung, eine eigenständige Pflegewissenschaft 
zu entwickeln, nicht zielführend ist und das 
Konzept der Pflege als Antwort auf mensch
liche Verletzlichkeit gefährdet. Unbestreitbar 
hat die Wissenschaft der Pflege viel zu bieten. 
Die Pflege jedoch nur als Wissenschaft zu be
trachten oder sie lediglich als Ausführung tech
nischer Aufgaben aufzufassen bedeutet, das 
Wesen der Pflege falsch zu verstehen. Pflege 
besteht nicht aus einer Reihe definierter  
Fertigkeiten. Denn aufgrund der Natur des Men
schen lässt sich die Interaktion mit Pa tient(in
n)en nie auf eine reine Routineangelegenheit 
reduzieren. Pflegerische Interaktionen sind 
nicht nur professioneller Art, sondern zwangs
läufig auch interpersonal.

Es ist also notwendig, sich Zwängen zu wi
dersetzen, die Pflegende dazu veranlassen, 
Patient(inn)en als Kund(inn)en in einem Ge

schäft zu betrachten oder ihre Tätigkeit als 
Summe zu verrichtender Dienstleistungen 
aufzufassen. Sicherlich können Mitarbeitende 
in einem Geschäft für „Kundenbetreuung“ zu
ständig sein. Eine solche Betreuung dient 
wahrscheinlich eher kommerziellen Interes
sen als der primären Sorge um die individuelle 
Kundin bzw. den individuellen Kunden. Ob
wohl bei jeder Art von Dienstleistung be
stimmte ethische Bedingungen zu erfüllen 
sind, bestehen einige zusätzliche ethische Er
wartungen an Pflegende und andere Fachper
sonen im Gesundheitswesen.

In diesem Buch versuche ich herauszufinden, 
warum die Öffentlichkeit von Pflegenden er
wartet, dass sie spezifische, höhere und be
sondere ethische Standards erfüllen. Die ethi
sche Dimension zu vernachlässigen, schadet 
der Pflege als Beruf. Es wirkt sich negativ auf die 
einzelnen Patient(inn)en und die einzelnen 
Pflegenden aus. Vor diesem Hintergrund stelle 
ich besondere Charaktereigenschaften ins Zen
trum der pflegerischen Praxis und Ausbildung. 
Dabei ergibt sich zwangsläufig die Frage, worin 
das Wesen und der Zweck der Pflege besteht. 
Ebenso stellt sich die Frage, was eine „gute“ 
Pflegeperson ausmacht. Bei der Suche nach 
Antworten auf diese Fragen wird deutlich: Pfle
gende zeigen bestimmte professionelle Tugenden 
(Sellman, 2000). Ich unternehme hier nicht den 
Versuch, alle professionellen Tugenden auf
zuzählen, die eventuell als notwendig für die 
pflegerische Praxis zu erachten sind. Stattdes
sen werde ich einige zentrale professionelle 
Tugenden herausstellen und zwei davon im 
Detail besprechen.

Struktur und Inhalt des Buches

In Kapitel 1 führe ich den Gedanken ein, dass 
Ethikunterricht in der Pflegeausbildung ent
gegen der Erwartung nicht notwendigerweise 
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zu ethischem Handeln führt. Ich ermittle die 
Gründe, warum Ethikunterricht nicht dazu 
beiträgt, dass Lernende Tugenden entwickeln. 
Die Konsequenz hieraus sollte eine explizite 
ethische Bildung für Pflegende sein. Des Wei
teren skizziere und rechtfertige ich kurz den 
aristotelischen Ansatz, den ich in meiner Argu
mentation wähle. Ich setze mich mit Kritik aus
ei nan der, denen das Konzept der Tugendethik 
ausgesetzt ist.

Kapitel 2 fokussiert die Verletzlichkeit des 
Menschen. Ins Zentrum rückt die Verletzlich
keit derjenigen Personen, die Pflege erhalten. 
Ich argumentiere, dass Patient(inn)en beson-
ders verletzlich sind. Diese erhöhte Verletzlich
keit kann den Heilungsprozess gefährden. Vor 
diesem Hintergrund lege ich dar, dass ein be
rechtigtes Ziel der Pflege darin besteht, das in
dividuelle Wohl besonders verletzlicher Men
schen zu fördern. Somit ist Pflege zumindest 
teilweise als Antwort auf spezifische Aspekte 
menschlicher Verletzlichkeit zu verstehen. Des
halb ist es für Pflegende hilfreich, bestimmte 
professionelle Tugenden zu kultivieren und 
zum Ausdruck zu bringen.

Kapitel 3 beginnt mit einem Argument 
gegen die Auffassung, Pflege sei eine Wissen
schaft. Ich spreche mich dagegen aus, dass 
Pflege als Wissenschaft gelten kann. Im Unter
scheid dazu argumentiere ich, dass es der 
Pflege besser entspricht, als Praxis im Sinne 
von Alasdair MacIntyre (1985) zu gelten. An
schließend erörtere ich, was MacIntyre unter 
dem Wohl des Menschen versteht. Ich zeige 
auf, wie sich dieses Verständnis auf die pflege
rische Praxis auswirkt. Das Kapitel endet mit 
einer kurzen Übersicht über den Stellenwert 
der zentralen Tugenden Mut, Ehrlichkeit und 
Gerechtigkeit in der pflegerischen Praxis.

In Kapitel 4 beschreibe ich das Wesen des 
Vertrauens und der Vertrauenswürdigkeit. Ich 
formuliere den Stellenwert, den beide Tugen
den in der Pflege einnehmen. Dabei argumen
tiere ich, dass sich Vertrauenswürdigkeit als 

professionelle Tugend betrachten lässt, ob
wohl dieser Gedanke problematisch ist. Was 
mit Vertrauenswürdigkeit im Beruf gemeint 
ist, hat die Literatur bisher kaum formuliert, 
obwohl die Erwartung besteht, Pflegende und 
andere im Gesundheitswesen Beschäftigte 
müssten vertrauenswürdig sein. Vertrauens
würdigkeit im Beruf ist unerlässlich für die 
ethische Praxis der Pflegenden. Es handelt sich 
um eine zentrale professionelle Tugend.

In Kapitel 5 entwickle ich den Gedanken, 
dass Offenheit eine weitere entscheidende, 
oftmals vernachlässigte professionelle Tugend 
ist. Viele Prob le  me innerhalb der pflegerischen 
Praxis und Ausbildung sind auf mangelnde Of
fenheit zurückzuführen. Mangel an Offenheit 
führt zu zwei Arten von Fehlern. Dabei handelt 
es sich um Fehler infolge allgemeiner Intole
ranz und um Fehler aufgrund einer Tendenz 
zur Naivität. Ich beschreibe einige konzeptio
nelle und praktische Schwierigkeiten beim 
Bemühen um Offenheit. Auch zeige ich auf, 
wie sich ein Mangel an Offenheit auf die ethi
sche Praxis der Pflege auswirkt.

In Kapitel 6 versuche ich herauszufinden, 
welche Herangehensweise an die Pflegeaus
bildung sich als förderlich erweist, um die 
Ausprägung professioneller Tugenden zu för
dern, die für die Pflege notwendig sind. Sind 
Pflegende mehr als bloße Techniker(inn)en 
oder Erbringer(inn)en von Versorgungspake
ten, braucht es eine Debatte da  rü ber, wie sich 
ethische Bildung für Pflegende am besten er
reichen lässt. Es ist nicht möglich, zu warten, 
bis überzeugende Beweise vorliegen, wie sich 
die Ausbildung verändern sollte. Die Art und 
Weise, wie pflegerisches Wissen konzipiert ist, 
wie die Pflegeausbildung organisiert ist und 
wie die Pflege in der Praxis zur Ausführung 
kommt, hat unweigerlich einen Einfluss da
rauf, ob sich Lernende und Praktizierende dazu 
ermutigt fühlen, Tugenden zu entwickeln oder 
ob sie eher daran gehindert werden. Da dies für 
das Wohl der Patient(inn)en wesentlich ist, 
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dürfen wir die Debatte über die ethische Bil
dung der Pflegenden nicht vernachlässigen.

In der Zusammenfassung am Ende des 
Buches lege ich nochmals in Kurzform dar, in 
welcher Weise die dargestellten Argumente 
sich auf die pflegerische Praxis, die Pflegeaus
bildung und die Pflegekodizes auswirken.
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1 Tugend: Ethisch vorbildliches 
Menschsein

„Gewährleistet Ethikunterricht, dass zu-

künftige Pflegende sich zu ethisch verant-

wortungsvollen Menschen zu entwickeln?“

Das Thema der Charakterentwicklung von 
Pflegenden könnte als unproblematisch gelten, 
da die Pflegeausbildung – zumindest allgemein 
betrachtet – gut organisiert und geregelt ist. So
mit wäre es unnötig und unergiebig, die As
pekte ethischer Bildung von Pflegenden zu 
untersuchen. Wie ich jedoch zeigen werde, 
tragen die aktuellen Regelungen der Pflegeaus
bildung wenig dazu bei, die Entwicklung von 
Charaktereigenschaften wie Fürsorge, Mit
empfinden und Vertrauenswürdigkeit zu för
dern. Man könnte erwarten, dass eine Pfle
geausbildung mit dem Ziel der beruflichen 
Qualifikation das Augenmerk ebenso auf die 
charakterliche Entwicklung der zukünftigen 
Pflegenden legt wie auf den Erwerb von Kom
petenzen. Es mag dann überraschen, dass Kri
terien wie Fürsorge, Mitgefühl oder Vertrau
enswürdigkeit im Lehrplan so wenig Zeit 
gewidmet wird. In verschiedenen Pflegekodi
zes und Begleitdokumenten zeigt sich jedoch, 
dass von institutioneller Seite durchaus die 
Absicht besteht, der Entwicklung von Charak
tereigenschaften Bedeutsamkeit zuzuweisen. 
Eine Berufszulassung setzt einen „guten Cha
rakter“ vo  raus. Somit erhält der Charakter von 
Pflegenden tatsächlich Aufmerksamkeit. Je
doch bleibt unklar, was genau ein „guter Cha
rakter“ bedeutet.

Ethisch verantwortungsbewusstes Verhal
ten ist in den Lehrplänen nicht ganz außer Acht 

gelassen. In Ausbildungsprogrammen für zu
künftige Pflegende ist Berufsethik gefordert. Es 
stellt sich jedoch die Frage: Gewährleistet 
Ethikunterricht, dass Pflegende ethisch verant
wortungsvolle Menschen sind? Dies hängt da
von ab, wie Ethik vermittelt wird. Entscheidend 
ist auch, inwieweit davon auszugehen ist, dass 
Ethikunterricht die Entwicklung einer ethisch 
verantwortungsbewussten Praxis fördert.

1.1 
Ethikunterricht für Pflegende 
im Spiegel der Zeit

Ethik gehört zum Lehrplan in der Pflegeaus
bildung. Es gibt jedoch Hinweise, dass Ler
nende Unterrichtsfächer hierarchisch ordnen. 
An der Spitze stehen Naturwissenschaften, 
weil sie „harte Fakten“ vermitteln. Andere Fä
cher gelten als weniger wichtig. Ethik gilt in der 
Pflegeausbildung generell eher als „Orchi
deenfach“. Viele Lernende scheinen den Ethik
unterricht als fakultativ zu betrachten. Tatsäch
lich befasst er sich im Kern mit der Frage nach 
dem Zweck der Pflege. Pflegerische Arbeit 
macht die Verletzlichkeit des Menschen deut
lich. Da  raus ergibt sich die Frage, welche pfle
gerischen Handlungen am meisten dazu bei
tragen, die Bedürfnisse verletzlicher Menschen 
zu erfüllen. Diese Frage ist schwer zu beant
worten. Sie betrifft das Wesen der mensch
lichen Gefährdetheit. In dieser Hinsicht sind 
ethische Themen von zentraler Bedeutung für 
die Pflege. Ethik sollte also in der Pflegeaus

© 2017 by Hogrefe Verlag, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Derek Sellman, Werteorientierte Pflege, 1. Auflage



1 Tugend: Ethisch vorbildliches Menschsein

www.claudia-wild.de: Sellmann__Wertorientierte_Pflege__01__[Druck-PDF]/07.09.2017/Seite 46

46

bildung einen zentralen Stellenwert haben und 
ein eigenständiges Fach sein. Bevor wir der 
Frage nachgehen, wie Ethik in der Pflegeaus
bildung zum Tragen kommen sollte, ist ein 
Blick in die Vergangenheit wichtig.

Bis in die frühen 1970er Jahre bezog sich 
„Ethik für Pflegende“ auf „Anstandsregeln“. 
Eine typische Formulierung lautete:

Der Tagesablauf auf der Station hat eine 

bestimmte Struktur, um den Re  spekt vor 

dem Arzt zu fördern: Er wird immer von der 

Schwester begleitet, die Station ist ruhig, 

ihm wird nie widersprochen; und ihm wird 

auf unterschiedliche Weise gezeigt, dass 

er ein Mensch mit überragenden Fähig-

keiten und sehr klug ist. (Wray, 1962: 22)

Ethikunterricht, der nicht nur als reine „Eti
kette“ für professionell Pflegende fungiert, ist 
zumindest in Großbritannien relativ neu. Die 
Bedeutung, die ethische Themen heute haben, 
geht auf Diskussionen in den späten 1970er 
und frühen 1980er Jahren zurück. Die briti
sche Kammer für Pflege und Hebammenwe
sen führte 1983 den ersten Verhaltenskodex 
für Pflegende ein (United Kingdom Central 
Council for Nurses, Midwifery and Health  
Visiting, UKCC) (UKCC, 1983). Im Vorfeld 
fanden intensive Diskussionen statt. Die ex
plizite Forderung, Ethik in die Lehrpläne der 
Pflegeausbildung aufzunehmen, war Teil des 
„Projekts 2000“. Es ging darum, die Pflege
ausbildung neu auszurichten (UKCC, 1986). 
Ethik wurde Teil des Lehrplans, als sich die 
Pflegeausbildung von krankenhausbasierten 
Pflegeschulen in den akademischen Bereich 
verlagerte. Dies erforderte eine kulturelle Ver
änderung. Die Lehrpersonen waren bisher Uni
versalist(inn)en, die eine Vielfalt von Fächern 
unterrichteten. Infolge der Neuausrichtung sa
hen sich viele Lehrpersonen dazu gezwungen, 
sich spezifisches Fachwissen anzueignen, um 
beispielsweise Anatomie, Physiologie, Sozio

logie, Psychologie oder Ethik zu vermitteln. 
Viele dieser Lehrpersonen waren nicht darauf 
vorbereitet, Ethik zu unterrichten. Dies zeigt 
sich daran, dass es spezifische Studiengänge 
für Lehrpersonen in der Pflege gab. Die feh
lende Tradition eines Ethikunterrichts in der 
Pflegeausbildung erklärt möglicherweise die 
anhaltenden Diskussionen über den Zweck des 
Ethikunterrichts für Pflegende (Holt und Long, 
1999; NMC, 2004; Scott, 1995;  Sellman, 
1996; Woods, 2005; Woogara, 2005).

Im Ethikunterricht erfahren Pflegende et
was, das sie genauso in Praxissituationen an
wenden können wie Physiologie oder Psycho
logie. Sie lernen in diesem akademischen Fach 
ethische Grundprinzipien sowie Rechtstheorie, 
Deontologie und Utilitarismus. In den meisten 
Ethiklehrbüchern geht es um die Frage, was zu 
tun ist, wenn eine bestimmte Situation eintritt 
(Beauchamp und Childress, 2008; Edwards, 
2009; Gillon, 1985; Thompson, Melia und 
Boyd, 2000). Einige Lehrbücher bieten Mo
delle zur ethischen Entscheidungsfindung an 
(Seedhouse, 2009). Im Fokus steht grundsätz
lich die „Anwendung der Theorie“. Dies setzt 
jedoch vo  raus, dass die intellektuelle Aus ei
nan der set zung mit ethischen Fragen tatsäch
lich zu einer ethisch reflektierten Handlung 
führt. Es kann durchaus sinnvoll sein, sich mit 
ethischen Positionen und Theorien auseinan
derzusetzen und sie zu diskutieren. Dennoch 
ist nicht klar, ob Ethikunterricht in dieser mo
dernen Bedeutung ethisch reflektiertes Han
deln fördert. Ethik als eigenständiges Unter
richtsfeld geht von der Prämisse aus: Lernende, 
die verstehen, was verantwortliches Handeln 
heißt, zeigen ein Verhalten, das die Verinnerli
chung des NMC-Kodex reflektiert. Es ist eine 
unhaltbare Vorstellung, dass Menschen, die 
sich ethische Wissensgrundlagen angeeignet 
haben, ethisch orientierte Menschen sind. 
Anette Baier (1985) zeigt auf, dass Ethikunter
richt sogar eher Skepsis als Moral fördert. Es 
gibt Hinweise, dass die Kenntnis ethischer 
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Theorien nicht zu ethischem Verhalten in der 
Pflege führt. Scott meint hierzu:

Einige Pflegetheoretikerinnen haben sich 

getäuscht. Sie verwechselten den ethi-

schen Entwicklungsprozess mit der Kennt-

nis von Theorien über diesen Prozess. Ori-

entiert man sich an Lawrence Kohlbergs 

Theorie ethischer Entwicklung als Rahmen 

für die Pflegeausbildung, so führt dies zu 

der Behauptung: Die Kenntnis von Theo-

rien führt zu ethischem Handeln bei Ler-

nenden und somit zu einer hohen Qualität 

ethischen Verhaltens bei praktizierenden 

Pflegenden (Scott, 1995: 282)

Ethik als eigenständiges Unterrichtsfach birgt 
also die Gefahr, ethische Themen zu intellek
tualisieren. Die Versuchung, Ethik in Bezug auf 
Themen zu unterrichten, die im Verlauf der 
Wissenschaftsgeschichte Bedeutsamkeit er
hielten, birgt eine weitere Gefahr. Sie zeigt sich 
in Gestalt der Medizinethik oder Bioethik. Ob
wohl medizinethische oder bioethische The
men für die Gesellschaft generell relevant sind, 
betreffen sie die tägliche Praxis der Fachper
sonen im Gesundheitswesen weniger als an
genommen. Unterricht, der schwerpunktmäßig 
Themen wie Abtreibung oder Sterbehilfe be
handelt, repräsentiert Ethik eher als ein abs
traktes Fach, das keinen unmittelbaren Bezug 
zur täglichen Arbeit der Pflegenden hat. Ein 
solcher Unterricht kann kein geeignetes Fun
dament für die ethische Bildung zukünftiger 
Pflegender bereitstellen. Folglich bietet Ethik
unterricht als solcher keine ausreichende Ba
sis, um Charaktereigenschaften auszuprägen, 
die für Pflegende als notwendig gelten. Ethik
unterricht kann viel zum Verständnis berufli
cher und ethischer Pflichten beitragen. Als 
eigenständiges Unterrichtsfach kann Ethik 
jedoch nicht zur Kultivierung spezifischer 
pflegerelevanten Tugenden dienen und diese 
auch nicht ersetzen.

1.2  
Ethische Sensibilisierung 
statt Indoktrination

Ein pädagogischer Ansatz, der darauf abzielt, 
ethische Theorien anzuwenden, kann zwar bei 
Lernenden zu einem Verständnis von Ethik 
führen. Er kann jedoch keine ethische Sensibi
lisierung bewirken. Somit ist mehr als lediglich 
Ethikunterricht notwendig, um den Erwartun
gen an die Charaktereigenschaften der Pfle
genden zu entsprechen. Notwendig ist eine 
Form der ethischen Sensibilisierung und Bil
dung. Janet Holt und Tony Long lehnen diesen 
Gedanken jedoch ab. Sie argumentieren, dass 
Ethik als Unterrichtsfach Lernende in die Lage 
versetzt, ethische Urteile zu fällen (Holt und 
Long, 1999: 247). Auch plädieren sie dafür, 
philosophische Methoden zu lehren, um „zu 
ethischen Fragen vorgebrachten Überzeugun
gen und Argumente kritisch bewerten“ zu 
können (247). Es ist wichtig, dass Pflegende 
Argumente erkennen, die fragwürdige Prakti
ken stützen. Holts und Longs Argumente sind 
zum Teil ein Angriff auf die akademische He
rangehensweise an den Ethikunterricht. Der 
Fokus liegt auf abstrakten ethischen Theorien 
als Grundlage für Entscheidungen, die ohne 
persönlichen Bezug „aus der Distanz“ erfol
gen. Dies geschieht in einer Weise, die Ler
nende als undurchsichtig empfinden und die 
keinen unmittelbaren Bezug zu ihren kli
nischen Erfahrungen haben. Holt und Long 
betonen, wie wichtig es ist, Diskussionen über 
Ethik in der klinischen Praxis zu verankern, 
damit sie für Lernende fassbar sind. Doch sie 
unterscheiden zwischen Ethikunterricht als 
legitimem pädagogischem Mittel und der 
nicht hilfreichen Tendenz, Lernenden im Un
terricht „Listen akzeptablen Verhaltens auf
zunötigen“ (249). Diese Herangehensweise 
gleicht eher einer Indoktrination als einer 
ethischen Sensibilisierung oder Bildung. Inso
fern ist Holt und Long zuzustimmen, dass In
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doktrination in der Pflegeausbildung keinen 
Platz haben sollte. Indoktrination steht im 
Widerspruch zu einem wichtigen Ausbildungs
ziel. Es besteht darin, Pflegende zu praxisrele
vantem, logischem Denken zu befähigen, um 
zu ermitteln, was sie für Menschen in schwie
rigen klinischen Situationen tun können.

Holt und Long weisen darauf hin, dass 
„Ethikerziehung“ in der Grundschule sinnvoll 
sein kann. Kognitive Fähigkeiten für ethi
sches Denken sind bei Kindern im Grund
schulalter noch nicht ausreichend entwickelt. 
Lawrence Kohlbergs Ansatz ethischer Ent
wicklung scheint diese Sichtweise zu bestäti
gen. Lehrpersonen, die auf Charakterbildung 
Wert legen, kritisieren an Lawrence Kohlbergs 
Ansatz, dass er sich „ausschließlich auf den 
ethischen Prozess konzentriert und den ethi
schen Inhalt vernachlässigt“ (Noddings und 
Slote, 2003: 351).

Holt und Long scheinen paternalistisch zu 
argumentieren. Sie erkennen nicht, dass die 
Entwicklung kritischer ethischer Fähigkeiten 
bei jüngeren Kindern mehr als nur „Erziehung“ 
erfordert. Es ist zumindest eine förderliche 
Umgebung notwendig, in der es möglich ist, 
gemeinsam mit den Kindern „gute“ Gründe für 
ethisch verantwortungsvolles Verhalten zu be
sprechen und Kinder zu befähigen, ihr Denken 
und Handeln am individuellen und gemein
schaftlichen Wohl auszurichten.

Holt und Long betonen: „Ethikerziehung 
ist als Strategie nicht akzeptabel. Eine Einfüh
rung in die grundlegenden philosophischen 
Methoden ist der Schlüssel, um in effektiver 
Weise Fähigkeiten zu erlernen, die für eine 
selbstständige Analyse und Entscheidungsfin
dung erforderlich sind.“ (Holt und Long, 1999: 
246). Ihrer Ansicht nach sind Lernende, die 
sich während der Ausbildung philosophische 
Methoden aneignen, später zu selbstständiger 
Entscheidungsfindung fähig. Doch diese Auf
fassung ist nicht präzise genug. Holts Aussage, 
dass „man entweder ethische Regeln festlegt 

oder die Fähigkeit zu kritischem Denken ent
wickelt“ (Holt, 2005), begrenzt die verfüg
baren Optionen. Diese Aussage reflektiert 
Holts Verständnis von Ethikunterricht als eine 
Form der Indoktrination. Holt bestreitet die 
Fähigkeit, aufgrund selbständiger Entschei
dungen ethisch zu handeln und versucht, Per
sonen heranzubilden, die lediglich Regeln be
folgen. Dies ist kein vertretbares pädagogisches 
Ziel für Lernende in der Pflegeausbildung. Zu
künftige Pflegende sollten sich zu selbständig 
und verantwortlich handelnden Menschen 
entwickeln können.

Es besteht durchaus der Verdacht, dass 
Ethikunterricht für Pflegende manchmal die 
Form einer Indoktrination annimmt. Holt und 
Long fordern, Ethik als eigenständiges Fach in 
der Pflegeausbildung zu unterrichten und da
bei den Schwerpunkt auf kritisches Denken, 
Logik und Analyse zu legen. Dies ist sicherlich 
wichtig. Doch die Aneignung philosophischer 
Theorien und Methoden kann keine Pädagogik 
ersetzen, die versucht, bei Lernenden charak
terliche Dispositionen zu fördern, die für ihre 
Praxis nicht nur wünschenswert, sondern un
erlässlich sind.

Holt und Long behaupten, dass es im Ethik
unterricht für zukünftige Pflegende nicht  
darum gehen kann, „aufzuzeigen, wie man 
handeln sollte, sondern, […] wie man Überzeu
gungen und Argumente zu ethischen Themen 
kritisch bewertet“ (247). Somit unterscheiden 
sie zwischen Handlungen und Überzeugungen 
sowie zwischen Charakter und Denkvermögen. 
Sie betrachten Ethikunterricht als intellektuelle 
Übung, die einen Schritt von der zukünftigen 
ethischen Verantwortung im Beruf entfernt ist.

Wer sich mit philosophischen Methoden 
vertraut gemacht hat, ist möglicherweise in der 
Lage, seine Handlungen als falsch oder richtig, 
schädigend oder hilfreich zu bewerten. Er ent
scheidet sich aber möglicherweise dennoch für 
eine Handlung, die Menschen Schaden zufügt 
und ethisch nicht verantwortungsvoll ist.
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