
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Frühling 2020  
 

 

 

Sehr geehrte Seelsorgerinnen und Seelsorger, 

Sehr geehrte Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters, 

 

der Newsletter der am Fachbereich Katholische Theologie/Sozialethik der Goethe-Universität 

Frankfurt angesiedelten Arbeitsstelle "Medizinethik in der Klinikseelsorge" (Leitung Prof. Dr. 

Christof Mandry) erscheint in unregelmäßigen Abständen und möchte Sie auf Publikationen 

und Veranstaltungen zum Thema "Medizinethik in der Klinikseelsorge" aufmerksam machen. 

 

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf den vielfältigen ethischen Herausforderungen, denen 

Sie als Seelsorgende in Einrichtungen des Gesundheitswesens derzeit gegenüberstehen. In der 

Begleitung der Patientinnen und Patienten, nicht nur jener, die an Covid-19 erkrankt sind, wie 

auch im Umgang mit den Angehörigen, gilt es, mit den Erschwernissen durch das Kontaktver-

bot umzugehen. Zudem ist mit Entscheidungen umzugehen, die nicht mehr primär auf das Wohl 

des individuellen Patienten ausgerichtet sind, sondern auch durch Notwendigkeiten der öffent-

lichen Gesundheitsfürsorge bedingt sind. Die Situation der Pandemie führt zu Leiden in vieler-

lei Hinsicht und insbesondere Sie als Seelsorgende sind gefordert, Notwendigkeiten zu kom-

munizieren, das ärztliche- und das Pflegepersonal bei moral distress zu entlasten und sind ge-

gebenenfalls auch in Ethikberatungen involviert, die besonders herausfordern.  

Die Arbeitsstelle „Medizinethik in der Klinikseelsorge“ der Goethe-Universität Frankfurt 

möchte Ihnen mit diesem Newsletter einige Informationen übermitteln, die bei den oben ge-

nannten Herausforderungen hilfreich sein können.  

Sie finden in dieser Ausgabe u.a. Kurzzusammenfassungen der Ad-hoc-Empfehlung des Deut-

schen Ethikrats „Solidarität und Verantwortung in der Coronakrise“, der sogenannten „DIVI-

Leitlinie“ der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und 

zur gerade frisch veröffentlichten Argumentationsskizze der Deutschen Bischofskonferenz zur 

Triage-Entscheidung. Damit erhalten Sie einen schnellen Einblick in die zentralen ethischen 

Diskussionen und Argumentationen. Bei Ihren vielfältigen ethischen Herausforderungen mag 

Ihnen der ein oder andere Aspekt als Argumentationshilfe oder als Anregung zur kritischen 

Reflexion dienlich sein.  

Der Hinweis auf einen Call for Papers zu Beginn des Newsletters ist nicht Covid-19-spezifisch. 

Er bezieht sich auf eine Tagung zur Ethik in Seelsorge und Spiritual Care an der auch die Ar-

beitsstelle „Medizinethik in der Klinikseelsorge“ beteiligt ist. Diesen wollten wir Ihnen nicht 

vorenthalten und laden Sie an dieser Stelle bereits herzlich zu der Tagung am 29./30. Oktober 

dieses Jahres in Zürich ein. 

  



2 

 

 

 

 

Mitteilungen / Veranstaltungen  

                  

Call for Papers: Forschungsprojekte und Praxismodelle «Was willst du, 

dass ich dir tun soll?» Ethik in Seelsorge und Spiritual Care  

29. – 30. Oktober 2020, Zürich 

 
Theologische Fakultät der Universität Zürich 

Arbeitsstelle für Medizinethik und Klinikseelsorge, Fachbereich katholische Theologie, 

Goethe Universität Frankfurt a.M. 

AG „Ethik in Seelsorge und Spiritual Care“ in der Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) 

 

Vom 29.-30. Oktober 2020 findet in Zürich die internationale Tagung «Was willst du, dass ich 

dir tun soll? » Ethik in Seelsorge und Spiritual Care statt. Die Fachtagung möchte Wissenschaft-

ler*innen und Praktiker*innen zusammenbringen, um damit Impulse für die weitere Entwick-

lung von Ethik-Kompetenz in Seelsorge und Spiritual Care im deutschsprachigen Raum sowie 

für die internationale Forschung zu setzen. 

Während der Tagung besteht die Möglichkeit im Rahmen der parallelen Sektionen aktuelle 

Forschungsprojekte (z.B. Promotions- oder Habilitationsprojekte) und herausragende Praxis-

modelle vorzustellen, die sich mit den Schnittstellen von Ethik und Seelsorge, sowie Ethik und 

Spiritual Care beschäftigen. 

Interessierte werden gebeten, sich mit einem kurzen Exposé (max. 4.000 Zeichen, inkl. Leer-

zeichen) des Forschungsprojektes oder Praxismodells bis zum 17.05.2020 zu bewerben. Bitte 

senden Sie Ihr Exposé und einen vorläufigen Titel zusammen mit Ihren Kontaktinformationen 

an sekretariat@sozethik.uzh.ch. Sie werden über die Annahme oder Ablehnung bis zum 15. 

Juni 2020 informiert. Im Falle der Annahme werden die Reisekosten im Rahmen der Tagung 

übernommen.  

Weitere Informationen zu dem Call for Papers finden Sie in dem angehängten Flyer.  

 

Informationen zur Tagung finden Sie unter: 

https://www.ethik.uzh.ch/de/ise/veranstaltungen/ESSC2020.html 
 

Bücher, Artikel und Berichte im Bereich Medizinethik in der Kli-

nikseelsorge:  

Thema: Covid-19-Pandemie 

 
1. Ad-hoc-Empfehlung des Deutschen Ethikrats:  

„Solidarität und Verantwortung in der Coronakrise“ vom 27.3.‘20 
 

Der Deutsche Ethikrat hat am Freitag, dem 27.3 2020 eine Ad-hoc-Empfehlung mit dem Titel 

„Solidarität und Verantwortung in der Coronakrise“ veröffentlicht. Diese Empfehlung soll Ori-

entierungshilfe bieten für die schwierigen Abwägungsprozesse a) in Bezug auf die zur Eindäm-

mung der Infektionen ergriffenen Maßnahmen wie auch b) für die im Gesundheitssystem dro-

henden „dramatischen Handlungs- und Entscheidungssituationen“. 

 

https://www.ethik.uzh.ch/de/ise/veranstaltungen/ESSC2020.html
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a) Ethische Empfehlungen zu den Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen 

Ein „ethischer Kernkonflikt“ besteht dem Deutschen Ethikrat zufolge darin, dass es gilt, ein 

dauerhaft leistungsfähiges Gesundheitssystem zu sichern und gleichzeitig die negativen Folgen 

für die Bevölkerung und Gesellschaft möglichst geringzuhalten. Der Ethikrat hält Freiheitsbe-

schränkungen mit Blick auf das Ziel des Schutzes bestimmter Risikogruppen mit erhöhtem 

Mortalitätsrisiko und einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems bei massiver Ver-

breitung des Virus für vertretbar. „Je länger die Pandemie andauert desto stärker sind allerdings 

nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die vielfältigen […] Folgelasten sozialer und ökono-

mischer Art zu berücksichtigen“. (S.2.) Eine „Renormalisierung“ im Sinne einer „Reduktion 

der Beschränkungen“ sei anzustreben. Selbst dem gebotenen Schutz menschlichen Lebens dürf-

ten „nicht alle anderen Freiheits- und Partizipationsrechte sowie Wirtschafts-. Sozial- und Kul-

turrechte bedingungslos nach- bzw. untergeordnet werden.“ (S. 5) Ein allgemeines Lebensri-

siko sei von jedem zu akzeptieren. (Vgl. ebd.) Grundrechtsbeschränkungen seien jedoch „zu 

jedem Zeitpunkt rechtfertigungsbedürftig“. Ihre negativen Folgen in ökonomischer, kultureller, 

politischer und psychosozialer Hinsicht seien bei den Abwägungsprozessen stets im Blick zu 

behalten. 

 

b) Ethische Empfehlungen zur Triage 

Die Frage, „wer aus welchen Gründen eine knappe Ressource erhält und wem sie verweigert 

wird“, berühre zentrale Grundrechte der Betroffenen und werfe „fundamentale Probleme der 

Verteilungsgerechtigkeit“ auf. (S.3) Der Ethikrat macht deutlich, dass die Grundorientierung 

ärztlichen Bemühens in Situationen katastrophaler Knappheit eine notwendige Erweiterung er-

fährt: „[…] von der ausschließlichen Konzentration auf das Wohl jedes einzelnen Patienten hin 

zur Berücksichtigung bestimmter Notwendigkeiten auch der öffentlichen Gesundheitsfürsorge 

unter den Bedingungen akuter Lebensgefahr für eine unübersehbar große Zahl weiterer, schwer 

und gleichartig Erkrankter.“ (Ebd.) Diese „Öffnung des ärztlichen Pflichtenkreises“ könne zu 

„Kollisionen zwischen fundamentalen Maßgaben der Ethik und des Rechts“ führen. (Ebd.) 

Die Verfassung gibt in dieser Hinsicht einen verbindlichen Rahmen, auch für die ärztliche 

Ethik, vor. Der Deutsche Ethikrat fasst diesen Rahmen wie folgt zusammen: 

 

„Die Garantie der Menschenwürde fordert eine egalitäre Basisgleichheit und statu-

iert damit einen entsprechenden Diskriminierungsschutz aller. Für den Staat als un-

mittelbaren Adressaten der Grundrechte gilt darüber hinaus der Grundsatz der Le-

benswertindifferenz: Be- oder gar Abwertungen des menschlichen Lebens sind ihm 

untersagt. […]“ (S. 3) 

 

Nur in diesem Rahmen dürfe alles Zulässige unternommen werden, um so viele Menschenleben 

wie möglich zu retten. Selbst bei entgegenstehender persönlicher Überzeugungen dürfe keine 

Lebenswertentscheidung und daran anschließende Bevorzugung oder Benachteiligung erfol-

gen. Dies bedeute allerdings nicht, dass keine handlungsleitenden Vorgaben konzipiert werden 

könnten. Denn auch wenn der Staat keine Bewertung menschlichen Lebens vornehmen und 

zulassen könne, gibt es aufgrund der Grenzen des staatlich Normierbaren für einzelne konkrete 

medizinische Entscheidungen eine Primärverantwortung der Medizin. Diese sollten allerdings 

nicht nur in der individuellen Arzt-Patient-Beziehung getroffen werden, sondern „weithin ein-

heitlichen Handlungsmaximen für den klinischen Ernstfall“ folgen. Diese werden in den Emp-

fehlungen der medizinischen Fachgesellschaften festgelegt. (S. 4) 

 

Sie finden die Empfehlungen des Deutschen Ethikrats unter dem folgenden Link: 

 

https://www.ethikrat.org/publikationen/ 

 

https://www.ethikrat.org/publikationen/
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2. Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und 

der Intensivmedizin im Kontext der COVID-19-Pandemie der DIVI 

(Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallme-

dizin) 
 

Die klinisch-ethischen Empfehlungen der DIVI, an der sieben Fachgesellschaften, unter ande-

rem auch die Akademie für Ethik in der Medizin mitgewirkt haben, nehmen die notfall- und 

intensivmedizinische Realität der Entscheidungsfragen in den Blick, zu denen es im Kontext 

der COVID-19-Pandemie bei Verknappung der Ressourcen kommen kann. Es wird definiert, 

wann generell eine Intensivtherapie nicht induziert ist: nämlich bei bereits begonnenem Ster-

beprozess, wenn die Therapie als aussichtslos gilt, wenn das Überleben nur durch dauerhaften 

Verbleib auf der Intensivstation gegeben wäre oder wenn der Patient eine Intensivtherapie ab-

lehnt. In diesen Fällen käme es ohnehin nicht zur Situation einer Triage-Entscheidung.  

Bei jenen Patienten, bei denen entschieden werden muss, wem die knappen Ressourcen, insbe-

sondere eine intensivmedizinische Beatmung zukommen soll, gelte, so die Empfehlungen, al-

lein das Kriterium der Erfolgsaussicht. (Vgl. S. 4) Derartige Entscheidungen sollten möglichst 

nach dem Mehraugen-Prinzip erfolgen. (S.5) 

Es werden in den Empfehlungen Kriterien für Priorisierungs-Entscheidungen aufgeführt, 

um hier hilfreiche Handlungsmaximen an die Hand zu geben. Das Papier schließt mit der Emp-

fehlung, bei COVID-19 Patienten bereits frühzeitig zu erfassen, ob eine intensivmedizinische 

Therapie ärztlich induziert und vom Patientenwillen gedeckt ist, um die intensivmedizinischen 

Behandlungsteams prospektiv zu entlasten. (Vgl. S. 10) 

Die Leitlinie ist über folgenden Link als Download verfügbar:  

https://www.aem-online.de/fileadmin/user_upload/COVID-19_Ethik_Empfehlung-v2.pdf 

 

3. Triage – Medizinische Allokationsprobleme angesichts der Covid-19-

Pandemie in ethischer Beurteilung. Eine Argumentationsskizze der 

Deutschen Bischofskonferenz vom 8.4.‘20 (Aktuelle Meldung Nr. 7) 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat am 08.04. 2020 eine Argumentationsskizze mit dem Titel: 

„Triage- Medizinische Allokationsprobleme der Covid-19-Pandemie“ veröffentlicht. Das An-

liegen der Argumentationsskizze ist, Hilfestellung bei der Vertiefung ethischen Gewichtung 

und Orientierung angesichts möglicher Triage-Situationen zu geben. Im Wesentlichen folgt das 

Papier den Ausführungen zur Triage in den Ad-hoc-Empfehlungen des Deutschen Ethikrats. 

Medizinethische Prinzipien dürften auch in Krisensituationen ihre Gültigkeit nicht verlieren. Es 

werden aber auch über die Erklärung des Ethikrats hinausgehende Schwerpunkte gesetzt, so 

etwa in folgendem Zitat: 

„Auch in der Krisensituation darf niemand mit ‚sanftem Druck‘ zum ‚freiwilligen‘ 

Behandlungsverzicht bewogen werden. Der Schaden, der entsteht, indem Patienten 

die optimale Behandlung nicht zuteilwerden kann, ist nach Möglichkeit durch eine 

Ersatzbehandlung zu begrenzen (also etwa durch Palliativversorgung anstelle von 

intensivmedizinischer Behandlung). Die Gerechtigkeit, die nicht mehr im Sinn der 

https://www.aem-online.de/fileadmin/user_upload/COVID-19_Ethik_Empfehlung-v2.pdf
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gleichen Heilbehandlung für alle erreicht werden kann, ist zumindest auf der Ebene 

gleicher Zuteilungskriterien für alle Patienten zu wahren“ (Ebd., S. 2 f.) 

Es wird mit großer Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass die Triage „ethisch unter dem Aspekt 

der Ultima Ratio betrachtet werden“ muss. (S. 3) Es wird, wie auch in den Empfehlungen des 

Deutschen Ethikrats darauf hingewiesen, dass allein die beiden Kategorien „Behandlungsbe-

dürftigkeit und Prognose“ bei den Abwägungen in Bezug auf die Zuteilung der Behandlung 

berücksichtigt werden dürften. Auch medizinischem Personal dürfe keine bevorzugte Behand-

lung ermöglicht werden.  

Für die Seelsorge ist insbesondere Abschnitt 8 der Ausführungen interessant: 

„Die Behandlungsteams der Kliniken sind durch die gegenwärtigen Herausforde-

rungen hohen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Die dilemmati-

schen Entscheidungssituationen, in die sie dabei geraten können, verschärfen diese 

Situation zusätzlich. Auch sie bedürfen daher des Schutzes und der Begleitung. Un-

terstützende Angebote bestehen durch klinische Ethikkomitees vor Ort. Kranken-

hausseelsorgerinnen und -seelsorger stehen stets nicht nur für Patientinnen und de-

ren Angehörige, sondern auch für Ärzte und Pflegekräfte als Ansprechpersonen zur 

Verfügung. Insbesondere durch den Dienst der Krankenhausseelsorge will die Kir-

che dort sein, wo Not ist und den Menschen in diesen schwierigen Zeiten Nähe, 

mitmenschliche Solidarität und spirituellen Rückhalt anbieten.“ (S. 5) 

Der Text der Deutschen Bischofskonferenz ist unter folgendem Link zu finden: 

https://www.dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/triage/detail/ 

 

4. COVID-19-Pandemie: Support durch klinisch-ethische Angebote. Psy-

chische Belastungen von Gesundheitspersonal im Umgang mit morali-

schen Konflikten. Eine Handreichung für klinische Ethikberater*in-

nen 

 
Die Handreichung zur Unterstützung bei psychischer Belastung des Gesundheitspersonals im 

Umgang mit moralischen Konflikten im Zuge der Covid-19-Pandemie (Knochel/ Kühlmeyer-

Richstein/Rogge, veröffentlicht am 31.03.’20 auf der Internetseite der Akademie für Ethik in 

der Medizin), bietet Anregungen, wie das Gesundheitspersonal bei moralischem Stress unter-

stützt werden kann. Da die Seelsorge in diesem Bereich einerseits besonders gefordert ist, an-

derseits selbst gegebenenfalls moralischen Stress zu bewältigen hat, ist das Papier für Kranken- 

und Altenheimseelsorger*innen hilfreich.  

Empfohlen wird, im Rahmen von klinischer Ethikberatung die Kommunikation über morali-

sche Herausforderungen zu befördern und zur psychischen Entlastung der Teilnehmer*innen 

beizutragen. Es gelte, Belastung anzuerkennen, einen Begriff für die Verbalisierung der Belas-

tung zu geben, Ursachen für die moralische Belastung gemeinsam herauszuarbeiten und die 

Komplexität der gegenwärtigen Situation aufzuzeigen. (S.3) 

Der Link zum Download ist:  

https://www.aemonline.de/fileadmin/user_upload/HandreichungPsychischeBelastungen2020-

03-31.pdf  

https://www.dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/triage/detail/
https://www.aemonline.de/fileadmin/user_upload/HandreichungPsychischeBelastungen2020-03-31.pdf
https://www.aemonline.de/fileadmin/user_upload/HandreichungPsychischeBelastungen2020-03-31.pdf
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5. Weitere Beiträge zu den ethischen Herausforderungen der Covid-19-

Pandemie aus der Perspektive der theologischen Medizinethik: 

 
1.) Mandry, Christof: Lernen aus der Corona-Krise. Triage, Ethik und politische Theologie. 

Welche Auswirkungen wird der jetzige Umgang mit der Pandemie auf uns selbst, die 

Belastbarkeit der Moral und die rechtsstaatliche Demokratie haben?, in: Redaktion 

Feinschwarz vom 20. April 2020. (https://www.feinschwarz.net/corona-krise-triage-

ethik-politik/) 

 
Zum Inhalt: Der Text setzt sich mit der Frage danach auseinander, welche Lehren aus der „Beinahe-

Katastrophe“ der Covid-19-Pandemie für die moralische Argumentation und die Rechtsstaatlichkeit in 

Bezug auf den Lebensschutz zu ziehen sind. Insbesondere die Argumentationen des Deutschen Ethikrats 

zur ex post-Triage werden in dem Beitrag kritisch in den Blick genommen.  

Zitat: „Wir können froh sein, wenn wir in Deutschland voraussichtlich um eine Triage-Situation herum-

kommen und sie nur zum Gegenstand von Gedankenspielen machen mussten. Wir müssen uns aber kri-

tisch fragen, ob unser ethisches und politisches Denken mit der Dynamik mithält, die eine Pandemie 

offenbar entfalten kann. Wie wird unsere Ethik krisenfest? Darüber sollten wir nach der Pandemie ver-

stärkt nachdenken.“  

2.) Schlumpf, Heidi: Triage and ventilator rationing not the only ethical issues in pan-

demic, bioethicists say, in: National Catholic Reporter, 17.-30. April 2020. 

(https://www.ncronline.org/news/justice/triage-and-ventilator-rationing-not-only-ethi-

cal-issues-pandemic-bioethicists-say) 

 
Zum Inhalt: Verschiedene führende theologische Ethikerinnen und Ethiker aus den USA, unter anderem 

auch Frau Prof. Dr. Hille Haker (Loyola University Chicago, IL), weisen in dem Text darauf hin, dass 

und auch inwiefern ethische Fragen im Kontext der Covid-19-Pandemie über das Dilemma der Triage-

Entscheidungen hinausgehen. Es werden vor allem sozialethische Fragen aufgeworfen, die von der Me-

dizinethik zu bearbeiten sind.  

 

3.) Greifenstein, Philipp: Das Recht auf Trost, in: Die Eule, 25. April 2020. (https://eu-

lemagazin.de/das-recht-auf-trost/) 

 
Zum Inhalt: Der Text bringt die praktischen Herausforderungen, denen Seelsorge in Altenheimen und 

Krankenhäusern in der Corona-Krise gegenübersteht, gut auf den Punkt. Problematisiert wird insbeson-

dere der erschwerte Zugang zu Patient*innen und Bewohner*innen. In den Ausführungen zu der Frage, 

warum eine seelsorgerliche Begleitung geboten ist, bietet der Beitrag anregende Argumentationen. 

 

4.) Filbert, S./Wagner, R./Wanderer, G./Wolf-Braun, B.: Coronavirus und die Alten-

pflege: Ethische Herausforderungen und dramatische Mängel 

 
Zum Inhalt: In diesem Beitrag wird kritisch reflektiert, welche ethischen Fragen angesichts der Corona-

Krise für die Altenpflege besonders herausfordern. Es wird Insbesondere die Frage danach bearbeitet, 

unter welchen Umständen es verantwortbar ist, einen an Covid-19 erkrankten Altenheimbewohner ins 

Krankenhaus zu überweisen. Ist eine intensivmedizinische Behandlung im Krankenhaus nicht im Sinne 

des Bewohners muss eine adäquate Versorgung in der stationären Altenpflegeeinrichtung gewährleistet 

sein. Auf die Notwendigkeit palliativmedizinischer Betreuung, ausreichender Schutzkleidung zur Ermög-

lichung einer intensiven Betreuung und Begleitung der isolierten Bewohner*innen wie auch auf den Be-

darf an klaren Leitlinien für die Einrichtung wird hingewiesen. 

 

https://www.fr.de/meinung/coronavirus-altenheim-dramatischer-mangel-schutzklei-

dung-corona-13651485.html 

 

https://www.feinschwarz.net/corona-krise-triage-ethik-politik/
https://www.feinschwarz.net/corona-krise-triage-ethik-politik/
https://www.ncronline.org/news/justice/triage-and-ventilator-rationing-not-only-ethical-issues-pandemic-bioethicists-say
https://www.ncronline.org/news/justice/triage-and-ventilator-rationing-not-only-ethical-issues-pandemic-bioethicists-say
https://eulemagazin.de/das-recht-auf-trost/
https://eulemagazin.de/das-recht-auf-trost/
https://www.fr.de/meinung/coronavirus-altenheim-dramatischer-mangel-schutzkleidung-corona-13651485.html
https://www.fr.de/meinung/coronavirus-altenheim-dramatischer-mangel-schutzkleidung-corona-13651485.html
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5.) Rundfunkbeiträge: 

 

− Biesler, Jörg: Moralisches Dilemma. Wird der Patientenwille in Corona-Zeiten miss-

achtet? Interview mit Prof. Dr. Christof Mandry in der Sendung Tag für Tag im 

Deutschlandfunk, gesendet am 14.04.2020 (https://ondemand-mp3.dradio.de/file/dra-

dio/2020/04/14/moralisches_dilemma_wird_der_patienten-

wille_in_dlf_20200414_1612_4f76bb1e.mp3) 

− Luft, Sophia: Volkswirtschaft vs. Gesundheit einzelner. Welche Opfer sind hinnehm-

bar? Eine moralische Abwägung - Interview mit Prof. Dr. Christof Mandry in der Sen-

dung hr-iNFO, gesendet am 30.03.2020 (https://www.hessenschau.de/gesell-

schaft/welche-opfer-in-der-coronakrise-sind-hinnehmbar-eine-moralische-abwae-

gung,eine-frage-der-ethik-100.html) 

 

 

 

Am Ende dieses Newsletters wünschen wir Ihnen alle Energie, die Sie zu der Bewältigung der 

Covid-19-Pandemie benötigen und vor allem, dass Sie gesund bleiben mögen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

P.S.: Wenn Sie diesen Newsletter abonnieren möchten, oder wenn Sie diesen nicht mehr erhal-

ten wollen, bitten wir um kurze Nachricht an:  

ethik-in-der-klinikseelsorge@em.uni-frankfurt.de 

Ihre E-Mail Adressen werden von uns selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an 

Dritte weiter gegeben. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

Gwendolin Wanderer  

Goethe-Universität Frankfurt, FB 07 - Katholische Theologie  

Arbeitsstelle Medizinethik in der Klinikseelsorge 

Norbert-Wollheim-Platz 1, 60626 Frankfurt am Main  

Tel. +49 (0) 69 798-33352, Fax +49 (0) 69 798-33354  

http://www.ethik.uni-frankfurt.de 

g.wanderer@em.uni-frankfurt.de 

------------------------------------------------------------------------- 
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https://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2020/04/14/moralisches_dilemma_wird_der_patientenwille_in_dlf_20200414_1612_4f76bb1e.mp3
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