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1. Präambel	  
	  

Sehr	  geehrte	  Offiziere,	  

der	  vorliegende	  Leitfaden	  orientiert	  sich	  an	  der	  folgenden	  Version	  des	  hippokratischen	  Eides	  und	  
versucht	  durch	  eine	  deutende	  Darlegung	  und	  Ausformulierung	  eine	  Handlungsempfehlung	  für	  den	  

medizinischen	  Dienst	  innerhalb	  der	  Sternenflotte	  zu	  geben:	  

Mit	  meiner	  Aufnahme	  in	  den	  medizinischen	  Berufsstand	  stelle	  ich	  mich	  in	  den	  Dienst	  des	  Lebens.	  	  
Jede	  Art	  von	  Leben	  wird	  von	  mir	  geschätzt	  und	  mit	  Ehrfurcht	  behandelt,	  ungeachtet	  welcher	  Rasse,	  

Herkunft	  oder	  Gesinnung.	  	  

Die	  Gesundheit	  meiner	  Patienten	  erachte	  ich	  als	  höchstes	  Gut	  und	  ihre	  mir	  anvertrauten	  
Geheimnisse	  bewahre	  ich	  über	  ihren	  Tod	  hinaus.	  	  

In	  meinem	  ärztlichen	  Handeln	  lasse	  ich	  mich,	  selbst	  unter	  Bedrohung,	  nicht	  beeinflussen	  	  

und	  werde	  niemals	  im	  Widerspruch	  zu	  den	  Geboten	  der	  medizinischen	  Ethik	  handeln.	  	  
Meinen	  Lehrern	  erweise	  ich	  die	  gebotene	  Dankbarkeit	  und	  meine	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  sehe	  

ich	  als	  Schwestern	  und	  Brüder.	  	  

Dies	  Alles	  gelobe	  ich	  feierlich,	  frei	  von	  Zwang,	  auf	  meine	  Ehre.	  

	  

Es	  ist	  zu	  beachten,	  dass	  es	  sich	  bei	  den	  meisten	  Darlegungen	  um	  die	  Sichtweise	  des	  Department	  of	  
Medicine	  handelt.	  Jeder	  medizinische	  Offizier	  der	  Sternenflotte	  ist	  lediglich	  seinem	  Gewissen	  und	  
dem	  hippokratischen	  Eid	  verpflichtet.	  Die	  aus	  dem	  Eid	  hervorgehenden	  Verpflichtungen	  werden	  in	  

der	  Ausführung	  explizit	  von	  den	  Handlungsempfehlungen	  getrennt	  dargestellt.	  

	  

LLAP	  

Lt.	  Jeremy	  Foster	  und	  Ltjg.	  Patricia	  Howard	  

Arbeitsgruppe	  „Ethik	  in	  der	  Medizin“	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Leitfaden zur medizinischen Ethik 
	  
	  

	    	  
Bearbeiter: Lt. Jeremy Foster (NC Marx)	  
Copyright (13. Juli 2013)                                                                    	                                                                        Seite 4 

	  

2. Definition	  von	  Leben	  
	  

„Mit	  meiner	  Aufnahme	  in	  den	  medizinischen	  Berufsstand	  stelle	  ich	  mich	  in	  den	  Dienst	  des	  Lebens.	  	  
Jede	  Art	  von	  Leben	  wird	  von	  mir	  geschätzt	  und	  mit	  Ehrfurcht	  behandelt,	  ungeachtet	  welcher	  Rasse,	  

Herkunft	  oder	  Gesinnung.“	  	  

(aus	  dem	  hippokratischen	  Eid)	  

Leben	  ist	  der	  Zustand,	  den	  alle	  Lebensformen	  gemeinsam	  haben	  und	  der	  sie	  von	  unbelebter	  
Materie	  unterscheidet.	  Es	  wird	  unterschieden	  zwischen	  organischem	  und	  anorganischem,	  

natürlichem	  und	  künstlichem,	  sowie	  körperhaftem	  und	  körperlosem	  Leben.	  

Merkmale,	  die	  das	  Leben	  im	  Allgemeinen	  ausmachen,	  sind:	  

• Ein	  von	  der	  Umwelt	  abgegrenztes	  Stoffsystem	  

• Eine	  Form	  von	  Lebensbeginn	  

• Fortpflanzung	  zur	  Verbreitung	  des	  Lebens	  

Besonders	  umstritten	  ist	  die	  Zuordnung	  künstlicher	  Intelligenz,	  wie	  z.B.	  Androiden,	  zur	  o.g.	  
Lebensdefinition.	  Allerdings	  entstehen	  für	  medizinisches	  Personal	  im	  Bezug	  auf	  solche	  keine	  

Konflikte,	  da	  eine	  medizinische	  Betreuung	  nicht	  notwendig	  ist.	  Bei	  organischen	  
Komponenten	  an	  Androiden	  ist	  zu	  prüfen,	  in	  wieweit	  es	  sich	  um	  Leben	  nach	  der	  o.g.	  

Definition	  handelt.	  
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3. Personal	  im	  medizinischen	  Berufsstand	  
Personal	  im	  medizinischen	  Berufsstand	  ist	  jeder	  Offizier,	  der	  einen	  Patienten	  von	  der	  
Erstversorgung	  bis	  zu	  seiner	  Nachbehandlung	  begleitet.	  Dieses	  Personal	  ist	  für	  seine	  
Aufgaben	  gesondert	  qualifiziert	  worden.	  Somit	  gehören	  zum	  medizinischen	  Personal:	  

	  

Ärzte	  

Der	  medizinische	  Offizier	  ist	  in	  erster	  Linie	  ein	  ganz	  normaler	  Arzt,	  der	  allerdingsin	  die	  
militärische	  Struktur	  der	  Sternenflotte	  eingegliedert	  ist.	  Er	  ist	  für	  die	  Einsatzbereitschaft	  des	  
Personals	  und	  das	  Wohlergehen	  der	  an	  Bord	  eines	  Schiffes	  befindlichen	  Zivilisten	  zuständig	  

und	  verantwortlich,	  vom	  Ingenieur	  bis	  hin	  zur	  Familie	  des	  Flottenadmirals.	  Seine	  
Aufgabenbereiche	  sind	  sehr	  vielfältig	  und	  reichen	  von	  der	  vorbeugenden	  

Diensttauglichkeitsuntersuchung	  über	  das	  Behandeln	  von	  kleineren	  Wunden,	  bis	  hin	  zur	  
Diagnostik	  und	  Behandlung	  von	  Krankheiten	  und	  schwereren	  Verletzungen.	  

	  

Sanitäter	  

Als	  Sanitäter	  wird	  in	  der	  Regel	  das	  nicht	  ärztliche	  medizinische	  Personal	  bezeichnet.	  Der	  
Sanitäter	  ist	  nicht	  wie	  der	  Arzt	  oder	  das	  Pflegepersonal	  an	  die	  Krankenstation	  gebunden,	  
sondern	  seine	  erste	  und	  wichtigste	  Aufgabe	  ist	  es,	  die	  Patienten,	  die	  nicht	  in	  der	  Lage	  sind	  
selbst	  die	  Krankenstation	  aufzusuchen,	  dort	  hinzubringen.	  Sanitäter	  verfügen	  in	  der	  Regel	  
über	  eine	  bessere	  Erstversorgungsausbildung/Ausbildung	  in	  der	  Erstversorgung,	  als	  das	  

Pflegepersonal	  und	  die	  nicht	  medizinischen	  Offiziere.	  

	  

Pflegepersonal	  

Das	  medizinische	  Pflegepersonal	  ist	  eine	  der	  wichtigsten	  Hilfen,	  die	  ein	  Arzt	  haben	  kann.	  Sie	  
unterstützen	  die	  Ärzte	  bei	  der	  Versorgung	  der	  Patienten.	  Sie	  sind	  häufig	  das	  Bindeglied	  
zwischen	  den	  Sanitätern,	  Patienten	  und	  den	  Ärzten.	  Das	  Pflegepersonal	  darf	  keine	  

Medikamente	  austeilen	  oder	  Personal	  außer	  Dienst	  nehmen.	  Sie	  dürfen	  auch	  keine	  größeren	  
Eingriffe	  vornehmen.	  Für	  solche	  muss	  ein	  Arzt	  anwesend	  sein.	  
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4. Neutralität	  in	  medizinischen	  Berufen	  
Bei	  der	  Arbeit	  in	  medizinischen	  Bereichen	  besteht	  oft	  und	  sehr	  schnell	  die	  Gefahr,	  dass	  die	  
eigene	  Meinung,	  Gedanken,	  Gefühle	  und	  Überzeugungen	  auf	  den	  Patienten	  und/oder	  

dessen	  Angehörige	  übertragen	  oder	  gar	  über	  deren	  eigene	  gestellt	  werden.	  

Ein	  solches	  Verhalten	  stellt	  ein	  Hindernis	  für	  die	  professionelle	  Neutralität	  dar,	  die	  in	  
medizinischen	  Berufen	  gefordert	  wird.	  

Die	  Entscheidungen	  eines	  Patienten	  zu	  respektieren	  und	  zu	  akzeptieren	  kann	  besonders	  
schwierig	  werden,	  wenn	  sie	  entweder	  der	  eigenen	  Überzeugung	  stark	  widersprechen	  oder	  
das	  eigene	  Fachwissen	  diese	  Entscheidungen	  als	  unbegründet	  ausweist.	  Insbesondere	  die	  
ethnischen	  Unterschiede	  zu	  einem	  Patienten	  können	  ein	  Problem	  darstellen.	  Allerdings	  darf	  
dies	  alles	  nicht	  dazu	  führen,	  dass	  eine	  angemessene	  Behandlung	  des	  Patienten	  nicht	  mehr	  

sichergestellt	  ist.	  

In	  diesem	  Fall	  ist	  es	  zwingend	  erforderlich,	  dass	  man	  sich	  die	  eigene	  Meinung	  
vergegenwärtigt	  und	  diese	  klar	  von	  den	  Vorstellungen	  des	  Patienten	  abgrenzt.	  

Es	  ist	  sicherzustellen,	  dass	  der	  Wille	  des	  Patienten	  in	  vollem	  Umfang	  gewahrt	  wird.	  

Jeder	  Patient	  verdient	  die	  Aufmerksamkeit	  des	  medizinischen	  Personals.	  Er	  muss	  zu	  jeder	  
Zeit	  das	  Gefühl	  haben,	  dass	  alles	  Mögliche	  getan	  wird,	  um	  ihm	  zu	  helfen.	  Das	  schließt	  

ebenfalls	  ein,	  weiteres	  medizinisches	  Personal	  zu	  konsultieren,	  sollte	  man	  sich	  moralisch	  
oder	  fachlich	  nicht	  in	  der	  Lage	  sehen,	  den	  Patienten	  angemessen	  zu	  behandeln.	  Hier	  darf	  der	  

eigene	  Stolz	  keinesfalls	  im	  Weg	  stehen.	  
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5. Patientenverfügung	  und	  deren	  Auswirkungen	  
In	  einer	  Patientenverfügung	  erklärt	  eine	  Person	  ihren	  Willen	  für	  den	  Fall,	  dass	  sie	  nicht	  mehr	  
in	  der	  Lage	  ist,	  diesen	  wirksam	  zu	  äußern.	  Die	  Patientenverfügung	  darf	  sich	  ausschließlich	  

auf	  medizinische	  Behandlungen	  beziehen.	  In	  einer	  Patientenverfügung	  kann	  die	  Anwendung	  
von	  medizinischen	  Behandlungen	  gestattet	  oder	  untersagt	  werden,	  die	  Gestaltung	  und	  der	  

Inhalt	  sind	  dabei	  jedem	  Patienten	  	  freigestellt.	  

Eine	  Patientenverfügung	  ist	  nur	  schriftlich	  gültig	  und	  muss	  in	  der	  medizinischen	  Akte	  
hinterlegt	  werden.	  Zur	  Erstellung	  einer	  Patientenverfügung	  ist	  eine	  ärztliche	  Beratung	  

zwingend	  erforderlich.	  Der	  beratende	  Arzt	  wird	  in	  der	  Verfügung	  entsprechend	  vermerkt.	  
Zurückgenommen	  werden	  kann	  die	  Verfügung	  allerdings	  auch	  formlos	  und	  bedarf	  somit	  

nicht	  der	  Schriftform.	  

Die	  Prüfung,	  ob	  ein	  Patient	  eine	  Patientenverfügung	  abgegeben	  hat,	  obliegt	  dem	  Arzt.	  
Dieser	  ist	  an	  die	  dort	  angegebenen	  Vorgaben	  zwingend	  gebunden	  und	  hat	  das	  weitere	  

medizinische	  Personal	  entsprechend	  zu	  instruieren.	  

Ein	  Zuwiderhandeln	  kann	  ethisch	  nicht	  vertreten	  werden	  und	  hat	  entsprechende	  
disziplinarische	  Folgen.	  

	  

Die	  Vorlage	  für	  Patientenverfügungen	  ist	  als	  Anlage	  beigefügt.	  
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5.1 Aktive	  Sterbehilfe	  
Die	  aktive	  Sterbehilfe	  ist	  das	  gezielte	  Herbeiführen	  des	  Todes	  auf	  Grund	  eines	  tatsächlichen	  

Wunsches	  einer	  Person.	  Aktive	  Sterbehilfe	  muss	  immer	  unter	  ärztlicher	  Beratung	  und	  
Begleitung	  erfolgen.	  

Bei	  der	  aktiven	  Sterbehilfe	  gibt	  es	  einige	  Aspekte,	  die	  wir	  aus	  medizinischer	  und	  ethischer	  
Sicht	  betrachten	  müssen.	  

Zum	  Einen	  muss	  die	  medizinische	  Begleitung	  und	  Beratung	  sichergestellt	  sein.	  Diese	  ist	  von	  
einem	  Arzt	  des	  Vertrauens	  und	  einem	  unabhängigen	  Arzt	  sicherzustellen.	  Bei	  der	  Auswahl	  
eines	  unabhängigen	  Arztes	  hilft	  das	  Department	  of	  Medicine	  gerne	  weiter.	  In	  der	  Begleitung	  

muss	  der	  Patient	  ausführlich	  über	  seine	  gesundheitliche	  Lage	  und	  die	  medizinischen	  
Möglichkeiten,	  sowie	  die	  Chancen	  zur	  Genesung	  aufgeklärt	  werden.	  Der	  unabhängige	  Arzt	  

hat	  sicherzustellen,	  dass	  diese	  Aufklärung	  umfangreich	  erfolgt.	  

Zum	  Anderen	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  der	  Wille	  des	  Patienten	  schriftlich	  festgehalten	  wird	  (siehe	  
Patientenverfügung).	  Nur	  so	  kann	  sichergestellt	  werden,	  dass	  es	  sich	  um	  aktive	  Sterbehilfe	  
handelt	  und	  nicht	  etwa	  um	  Totschlag	  oder	  fahrlässige	  Tötung.	  Dies	  ist	  besonders	  für	  die	  

Person	  wichtig,	  die	  die	  Sterbehilfe	  durchführt.	  

Oftmals	  ist	  es	  der	  Wille	  des	  Patienten,	  dass	  die	  Verabreichung	  der	  tödlichen	  Dosis	  eines	  
Medikamentes	  von	  einer	  anvertrauten	  Person,	  in	  vertrauter	  Umgebung	  stattfindet.	  Diesem	  

Wunsch	  ist,	  wenn	  die	  Umstände	  es	  zulassen,	  zu	  entsprechen.	  

Eine	  besonders	  heikle	  Situation	  tritt	  dann	  auf,	  wenn	  vom	  Patienten	  ein	  medizinischer	  Offizier	  
dazu	  bestimmt	  wurde,	  die	  Sterbehilfe	  durchzuführen.	  Da	  der	  gesamte	  Vorgang	  der	  

Sterbehilfe,	  wie	  auch	  der	  Beratung,	  schriftlich	  festgehalten	  werden	  muss,	  hat	  dieser	  Offizier	  
schriftlich	  zu	  erklären,	  dass	  er	  in	  diesem	  Fall	  nicht	  im	  Rahmen	  seines	  medizinischen	  Dienstes	  

der	  Sternenflotte	  handelt,	  sondern	  als	  Freund	  des	  Patienten.	  In	  diesem	  Fall	  kann	  ihn	  
niemand	  zur	  Verantwortung	  ziehen,	  obwohl	  es	  scheint,	  dass	  er	  in	  dieser	  Situation	  gegen	  den	  

hippokratischen	  Eid	  handelt,	  sofern	  er	  ihn	  abgelegt	  hat.	  

Es	  ist	  wichtig,	  dass	  medizinisches	  Personal	  nur	  im	  Rahmen	  der	  Beratung	  tätig	  wird.	  Ebenfalls	  
kann	  durch	  das	  Personal	  das	  zu	  verabreichende	  Medikament	  bereitgestellt	  werden;	  weiter	  
darf	  eine	  Tätigkeit	  allerdings	  nicht	  gehen.	  Die	  Medikamentengabe	  ist	  lediglich	  von	  der	  

Person	  durchzuführen,	  die	  in	  der	  Patientenverfügung	  ausdrücklich	  genannt	  ist.	  
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5.2 Passive	  Sterbehilfe	  
Passive	  Sterbehilfe	  ist	  im	  Gegensatz	  zur	  aktiven	  Sterbehilfe	  für	  das	  medizinische	  Personal	  
weniger	  heikel,	  da	  keine	  aktiven	  Maßnahmen	  vorgenommen	  werden,	  um	  den	  Tod	  eines	  

Patienten	  herbeizuführen.	  

Bei	  der	  passiven	  Sterbehilfe	  kommt	  es	  nur	  darauf	  an,	  dass	  in	  einem	  schlechten	  
gesundheitlichen	  Zustand	  auf	  Wunsch	  des	  Patienten	  keine	  lebensverlängernden	  

Maßnahmen	  vorgenommen	  werden.	  

Auch	  bei	  der	  passiven	  Sterbehilfe	  kommt	  der	  Patientenverfügung	  eine	  tragende	  Rolle	  zu.	  
Nur	  wenn	  der	  Wille	  des	  Patienten	  eindeutig	  dokumentiert	  ist,	  kann	  die	  passive	  Sterbehilfe	  

legal	  durchgeführt	  werden.	  

Wichtig:	  Aktive	  und	  passive	  Sterbehilfe	  können	  nie	  legal	  erfolgen,	  wenn	  der	  Wille	  des	  
Patienten	  nicht	  eindeutig	  in	  einer	  Patientenverfügung	  vermerkt	  wurde.	  
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5.3	  Religions-	  und	  kulturspezifische	  Behinderungen	  in	  der	  
Behandlung	  

In	  einigen	  Religionen	  und	  Kulturen	  ist	  z.B.	  ritueller	  Selbstmord	  fester	  Bestandteil.	  Daneben	  gibt	  es	  
auch	  viele	  weitere	  religiöse	  und	  kulturelle	  Vorschriften,	  die	  einen	  Arzt	  manchmal	  in	  einen	  Konflikt	  

zwischen	  dem	  Willen	  des	  Patienten	  und	  den	  medizinisch-‐ethischen	  Grundsätzen	  bringen.	  

Generell	  gilt,	  dass	  ein	  Arzt	  besonders	  zu	  den	  Offizieren	  einen	  engen	  Kontakt	  halten	  sollte,	  von	  denen	  
er	  weiß,	  dass	  religiöse	  oder	  kulturelle	  Vorschriften	  eine	  große	  Rolle	  in	  ihrem	  Leben	  spielen.	  Ebenfalls	  

sind	  die	  entsprechenden	  Offiziere	  angehalten,	  das	  Gespräch	  mit	  ihren	  Ärzten	  zu	  suchen.	  

Die	  häufigste	  religiöse	  oder	  kulturelle	  Vorschrift	  bezugnehmend	  auf	  das	  Leben	  ist	  die,	  dass	  Suizid	  zu	  

begehen	  ist,	  falls	  man	  kein	  würdiges	  Leben	  mehr	  führen	  kann.	  	  

Da	  ein	  Arzt	  meist	  an	  Ort	  und	  Stelle	  ist,	  wenn	  eine	  Verletzung	  oder	  Krankheit	  auftritt,	  die	  ein	  
„unwürdiges“	  Leben	  nach	  sich	  ziehen	  kann,	  vertrauen	  sich	  die	  meisten	  Patienten	  den	  Ärzten	  an	  und	  
bitten	  um	  assistierten	  Suizid.	  Das	  bedeutet,	  dass	  der	  Arzt	  häufig	  darum	  gebeten	  wird,	  ein	  rituelles	  

Gerät	  herbeizubringen,	  damit	  der	  Patient	  Suizid	  begehen	  kann.	  	  

Der	  Arzt	  muss	  in	  diesem	  Fall	  entscheiden,	  wie	  weit	  er	  geht.	  Es	  kann	  als	  Verstoß	  gegen	  die	  
medizinische	  Ethik	  angesehen	  werden,	  nur	  den	  für	  den	  Suizid	  benötigten	  Gegenstand	  zur	  Verfügung	  

zu	  stellen,	  allerdings	  kann	  es	  auch	  ein	  Verstoß	  sein,	  den	  Willen	  des	  Patienten	  zu	  ignorieren.	  

In	  dieser	  Situation	  kann	  es	  helfen	  den	  Patienten	  darum	  zu	  bitten,	  sich	  einen	  anderen	  Offizier	  oder	  

Freund	  zu	  suchen,	  der	  beim	  Suizid	  assistiert.	  Keinesfalls	  darf	  sich	  medizinisches	  Personal	  aber	  in	  die	  
religiösen	  oder	  kulturellen	  Rituale	  einmischen.	  
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6. Ärztliche	  Schweigepflicht	  
„	  […]	  und	  ihre	  mir	  anvertrauten	  Geheimnisse	  bewahre	  ich	  über	  ihren	  Tod	  hinaus.“	  	  

(aus	  dem	  hippokratischen	  Eid)	  

Jegliches	  medizinisches	  Personal	  ist	  zur	  absoluten	  Verschwiegenheit	  verpflichtet,	  wie	  sie	  der	  
hippokratische	  Eid	  fordert,	  auch	  wenn	  nur	  Ärzte	  diesen	  ablegen.	  Die	  überwiegend	  benutzte	  

Bezeichnung	  der	  „ärztlichen“	  Schweigepflicht	  ist	  somit	  irreführend	  und	  wird	  hier	  nicht	  
verwendet.	  Unter	  die	  Schweigepflicht	  fallen	  alle	  	  Daten,	  die	  die	  Behandlung	  oder	  die	  Person	  

des	  Patienten	  betreffen,	  insbesondere:	  

• Die	  Tatsache,	  dass	  überhaupt	  eine	  Behandlung	  und/oder	  eine	  Untersuchung	  
durchgeführt	  wurde,	  außer	  es	  ist	  durch	  einen	  Unfall	  im	  Außenteam	  offensichtlich	  

• Welche	  Art	  von	  Verletzung	  oder	  Erkrankung	  vorliegt	  

• Der	  Unfallhergang,	  sowie	  der	  Krankheitsverlauf	  

• Alle	  weiteren	  Informationen,	  die	  dem	  medizinischen	  Personal	  im	  Umgang	  mit	  dem	  
Patienten	  bekannt	  werden	  (z.B.	  weitere	  Erkrankungen,	  Sucht,	  Lebenssituation,	  

sexuelle	  Vorlieben	  etc.)	  

	  	  

Generell	  ist	  eine	  Weitergabe	  dieser	  Daten	  nur	  unter	  Zustimmung	  des	  Patienten	  erlaubt.	  
Allerdings	  bestehen	  einige	  Ausnahmen,	  die	  im	  Folgenden	  näher	  ausgeführt	  sind.	  
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6.1 Herausgabe	  von	  Daten	  an	  Familienangehörige	  
In	  bestimmten	  Situationen	  ist	  es	  erforderlich,	  die	  Familienangehörigen	  eines	  Patienten	  über	  

den	  Zustand	  ihres	  Familienmitgliedes	  zu	  informieren.	  Hierbei	  stellt	  sich	  aber	  für	  jeden	  
medizinischen	  Mitarbeiter	  die	  Frage,	  in	  welchem	  Umfang	  die	  Information	  erfolgen	  darf.	  

Generell	  gilt	  die	  Maßgabe,	  dass	  die	  Menge	  an	  Informationen	  so	  gering	  wie	  möglich	  gehalten	  
werden	  muss;	  die	  Informationen	  müssen	  dabei	  allerdings	  so	  umfassend	  wie	  nötig	  sein.	  

Familienangehörige	  müssen	  vom	  behandelnden	  Arzt	  automatisch	  benachrichtigt	  werden,	  
wenn	  ein	  lebensbedrohlicher	  Zustand	  vorliegt.	  

Dazu	  nun	  einige	  Fallbeispiele:	  

Fall	  1:	  

Der	  Sicherheitsoffizier	  XY	  wurde	  bei	  einem	  Gefecht	  lebensgefährlich	  verletzt.	  Die	  Verletzung	  
hat	  er	  allerdings	  größtenteils	  selbst	  zu	  verschulden,	  da	  er	  gegen	  das	  Protokoll	  verstoßen	  hat,	  

in	  dem	  er	  alkoholisiert	  zum	  Dienst	  erschienen	  ist,	  was	  von	  seinen	  Vorgesetzten	  nicht	  
wahrgenommen	  wurde.	  

In	  diesem	  Fall	  ist	  die	  Familie	  nur	  darüber	  zu	  informieren,	  dass	  XY	  bei	  einem	  Gefecht	  schwer	  
verletzt	  wurde	  und	  die	  Möglichkeit	  besteht,	  dass	  er	  die	  nächsten	  Tage	  nicht	  überlebt.	  

Fall	  2:	  

Der	  erste	  Offizier	  WS	  hat	  sich	  beim	  Geschlechtsverkehr	  mit	  einer	  Bajoranerin	  mit	  einer	  
tödlichen	  Krankheit	  angesteckt,	  die	  bisher	  nicht	  zu	  heilen	  ist.	  

Der	  Familie	  ist	  lediglich	  mitzuteilen,	  dass	  WS	  an	  einer	  tödlichen	  Krankheit	  leidet	  und	  diese	  
bisher	  nicht	  zu	  heilen	  ist.	  

	  	  

Bei	  allen	  Informationen,	  die	  an	  Dritte	  herausgegeben	  werden,	  muss	  die	  Diskretion	  über	  den	  
Patienten	  in	  jedem	  Fall	  gewahrt	  werden.	  
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6.2. Herausgabe	  von	  Daten	  an	  Vorgesetzte	  
Die	  Herausgabe	  von	  Patienteninformationen	  an	  deren	  Vorgesetzte	  stellt	  in	  besonderer	  

Weise	  den	  Konflikt	  eines	  jeden	  Mediziners	  heraus,	  dem	  er	  in	  der	  Sternenflotte	  
gegenübersteht.	  Auf	  der	  einen	  Seite	  ist	  er	  dem	  Leben	  und	  dem	  Patienten	  verpflichtet;	  auf	  
der	  anderen	  Seite	  der	  Sternenflotte	  und	  den	  vorgesetzten	  Offizieren,	  sowie	  dem	  Schiff,	  auf	  

dem	  er	  dient.	  

Bei	  der	  Herausgabe	  von	  Informationen	  ist	  besonders	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  der	  Patient	  
durch	  die	  Auskunft	  nicht	  das	  Ansehen	  beim	  Vorgesetzten	  verliert.	  Das	  betrifft	  insbesondere	  
die	  Leistungsfähigkeit	  im	  Allgemeinen	  und	  die	  Anforderungen,	  die	  der	  besetzte	  Posten	  mit	  

sich	  bringt.	  

So	  gilt	  auch	  hier,	  dass	  die	  Mebge	  der	  herausgegebenen	  Informationen	  so	  gering	  wie	  möglich	  
zu	  halten	  ist,	  sodass	  der	  Vorgesetzte	  aber	  dennoch	  das	  Gefühl	  hat	  ausreichend	  informiert	  zu	  

sein.	  

Somit	  sollten	  sich	  Informationen	  an	  Vorgesetzte	  immer	  auf	  die	  Dienstfähigkeit	  des	  
Patienten	  beziehen.	  Dafür	  reicht	  in	  der	  Regel	  eine	  Aussage	  darüber,	  ob	  und	  wann	  der	  

Patient	  den	  von	  ihm	  besetzten	  Posten	  wieder	  ausüben	  kann.	  Diese	  Einschätzung	  obliegt	  
alleine	  dem	  behandelnden	  Arzt.	  

Generell	  müssen	  Vorgesetzte	  bei	  jeder	  Verletzung,	  die	  die	  Dienstfähigkeit	  beeinträchtigt,	  
automatisch	  vom	  behandelnden	  Arzt	  informiert	  werden.	  
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6.3. Herausgabe	  von	  Daten	  an	  Freunde	  und	  Bekannte	  
Freunde	  und	  Bekannte	  werden	  vom	  medizinischen	  Personal	  nicht	  generell	  benachrichtigt,	  

außer	  eine	  Patientenverfügung	  regelt	  etwas	  anderes	  oder	  der	  Patient	  wünscht	  es	  
ausdrücklich.	  

Somit	  werden	  in	  diesem	  Fall	  nur	  Informationen	  auf	  Nachfrage	  herausgegeben.	  Bei	  Freunden	  
und	  Bekannten	  besteht	  kein	  vordringliches	  Anrecht	  auf	  detaillierte	  Informationen,	  wie	  sie	  

z.B.	  die	  Familienangehörigen	  erhalten.	  

Die	  Auskunft	  sollte	  sich	  demnach	  darauf	  beschränken,	  ob	  der	  Patient	  aktuell	  auf	  der	  
Krankenstation	  ist	  und	  wie	  sein	  Zustand	  ist;	  stabil	  oder	  kritisch	  sollten	  hier	  als	  Angaben	  völlig	  

ausreichen.	  

Freunden	  und	  Bekannten	  kann	  im	  Gegensatz	  zu	  Vorgesetzten	  und	  Familienangehörigen	  kein	  
Zugang	  zum	  Patienten	  gewährt	  werden,	  außer	  die	  Umstände	  erfordern	  es,	  oder	  ein	  Besuch	  

ist	  aus	  ethischen	  und/oder	  medizinischen	  Gründen	  ratsam.	  
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Anlage	  

V. Patientenverfügung 
 
SD: 
Rang: 
Geburtsdatum: 
Posten: 
Schiff: 
 
Für den Fall, dass ich, 
 
<Name>, 
 
in einen Zustand gerate, in dem ich nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu 
bilden oder mich verständlich auszudrücken, verfüge ich Folgendes: 
 
<Für den Fall, dass ich mich im unmittelbaren Sterbeprozess befinde>  
<Für den Fall, dass ich nach Meinung zweier unabhängiger Ärzte nicht mehr in der 
Lage bin Entscheidungen zu treffen, auch wenn der Sterbeprozess noch nicht direkt 
bevorsteht>  
<Oder eine frei definierbare Beschreibung der Umstände>  
 
verlange ich: 
 
<Schmerzlindernde pflegerische Maßnahmen, auch wenn diese meine Lebenszeit 
verringern.>  
<Die Unterlassung lebensverlängernder oder lebenserhaltender Maßnahmen, die nur 
den Todeseintritt verzögern und dadurch mögliches Leiden unnötig verlängern 
würden.>  
<Keine Wiederbelebungsmaßnahmen.>  
<Oder eine frei definierbare Beschreibung der Maßnahme/Unterlassung>  
 
Ich habe diese Verfügung mit folgendem Arzt meines Vertrauens besprochen: 
<Name des Arztes> 
 
Eine Bestätigung dieser Verfügung muss bei jeder RU erfolgen. 

Letzte Aktualisierung: <SD>	  


