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Zusammenfassung 

Der gesellschaftliche, politische und berufliche Kontext in dem Ergotherapeuten arbeiten hat sich in den 

letzten 10 Jahren kontinuierlich gewandelt. Diese Veränderungen zwingen uns, neue und wiederkehrende 

Situationen mit denen wir konfrontiert sind, zu reflektieren und unser Handeln in seiner ethischen 

Korrektheit zu hinterfragen.  

Der Auftrag des Ethik- und Beschwerderates (EBR) ist es, neben der Bearbeitung von konkreten Anfragen 

und Beschwerden, die ethische Auseinandersetzung im Verband zu fördern. Um der Frage nachzugehen 

welche, wo und wann Ergotherapeuten ethische Dilemmas erleben wurden am EVS-Kongress (2015) zwei 

Fokusgruppen zum Thema durchgeführt. Die Diskussionen beleuchteten verschiedene Spannungsfelder, in 

denen ethische Fragestellungen auftauchen und thematisierten die Konzepte Qualität, eigene Werte und 

Ethik als Disziplin. Die Konfrontation mit den eigenen und den Grenzen des Gesundheitssystems ist ein 

Aspekt, der die anwesenden Ergotherapeuten stark herausfordert. 

Auf der Basis der analysierten Gruppengespräche schlägt der EBR konkrete Handlungsziele vor. 

 

Einleitung  

Innerhalb der letzten 10 Jahre fand im schweizerischen Gesundheitswesen eine rasante Veränderung statt, 

die unser aller berufliche Arbeit, unsere Perspektiven und damit unser Selbstverständnis stark beeinflusst 

hat. 

Beispielhafte Meilensteine sind die Entstehung der Fachhochschulen, erschlossene Arbeitsfelder dank neuer 

Kompetenzen, immer komplexer werdende interprofessionelle Netzwerke, aber auch Themen wie Forschung 

und Wissenschaft, Konkurrenz im Angebot und Leistungs- und Kostendruck.  

Alle sind wir von diesen sich laufend verändernden Gegebenheiten betroffen, sei es als erfahrene 

praktizierende Ergotherapeuten, als Wiedereinsteiger, als Studierende, Lehrende und Forscher, als aktive im 

Verbandsgeschäft oder Leiter eines Ergotherapeuten Teams. Diese Veränderungen bieten viele Chancen, 

verunsichern uns aber auch und zwingen uns, unser Handeln kritisch zu reflektieren. 

Die Auseinandersetzung mit dem was wir tun oder nicht tun, wie, wann und mit wem wir es tun ist schliesslich 

eine Konfrontation mit dem was wir als richtig, gut und angemessen für uns als Ergotherapeuten und unsere 

Klienten erachten. In ihrem Buch „Ethik in der Ergotherapie“ weist Birgit Maria Hack (2004) darauf hin, dass 

es die Aufgabe der Ethik ist, den gesellschaftlichen Wandel zu reflektieren und Fragen, die für die 

Berufsgemeinschaft daraus entstehen aufzunehmen und in ihren entsprechenden Kontext zu stellen. Für die 

Autorin gehören dazu das Beispiel der Philosophie des grenzenlosen Wachstums, die veränderte Vorstellung 

der Gestaltung der Lebensphase des Alters, Fragen zum Verhältnis zwischen individueller Freiheit und 

sozialer Verpflichtung, sowie Fragen und Werthaltungen  in Verbindung mit dem Beginn  (Gen- und 

Reproduktionstechnologie) und dem Ende (Lebensverlängerung und Sterben) des Lebens. Hack hält fest: 

„Der Alltag der Menschen in unserer Gesellschaft hat sich nachhaltig gewandelt und mit oder in ihm auch 

zahlreiche persönliche und kollektive Einstellungen und Werte der Menschen.“ (S.6, 2004) 

Jeder von uns, aber auch Institutionen, Ausbildungsstätten und der EVS setzen sich somit mit Ethik 

auseinander, wenn sie berufliche und menschliche Werthaltungen gegeneinander abwägen, bzw. 

reflektieren und Leitbilder oder Strategien formulieren. Der Ethik- und Beschwerderat des EVS hat unter 



anderem den wichtigen Auftrag, die ethische Diskussion im Verband und zwischen den Mitgliedern zu 

fördern. Bei dieser Reflexion kann der Berufskodex des ErgotherapeutInnen-Verbands Schweiz (2011) ein 

wertvolles Instrument sein. Basierend auf dem Ethikkodex der WFOT, welcher sich  auf die universellen 

Werte der Menschenrechtscharta der UNO (1949) stützt, berücksichtigt er die  vier ethischen bio-

medizinischen Prinzipien nach Beauchamp & Childress (1977) und die Ottawa Charta zur 

Gesundheitsförderung (1986).  

 
Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, ist es unerlässlich zu wissen, mit welchen ethischen 

Fragestellungen die Ergotherapeuten in der Schweiz konfrontiert sind, in welchen Arbeitskontexten 

Spannungsfelder wahrgenommen und durch welche Themenkonstellationen sie ausgelöst werden. Obwohl 

die Mitglieder des EBR aus verschiedenen Sprachregionen kommen und in verschiedenen Arbeitsfeldern und 

Rollen arbeiten und somit bis zu einem gewissen Grade selber Sensoren für die Veränderungen sind, stellt 

sich die Frage, wie  die allgemeinen sozialen Veränderungen, der sich wandelnde Arbeitsmarkt, die 

Arbeitspraxis und der neue Ausbildungskontext sich auf die Identität und Werthaltungen der 

Berufsgemeinschaft auswirken. Um die ethische Auseinandersetzung zu fördern ist es wichtig die aktuellen 

Fragestellungen mit denen sich die Ergotherapeuten auseinandersetzen zu kennen und zu verstehen, um 

daraus  konkrete Handlungsvorschläge für den EBR selber, den EVS mit den Sektionen, die Ausbildungsstätten  

und andere interessierte Institutionen  abzuleiten. 

Fragestellung 

Unsere Forschungsfrage war somit: “Welchen ethischen Konflikten und Fragestellungen begegnen 

Ergotherapeuten heute in der Schweiz?“ 

Methodik 

Um dieser Frage nachzugehen wurde das Mittel der Fokusgruppen gewählt. Im Rahmen des vierten 

Ergotherapie Kongresses der Schweiz 2015 wurden im Programm drei Workshops (60 min) in Deutsch, 

Französisch und Italienisch mit dem Titel „who cares and takes care?” ausgeschrieben.  

Die Einschlusskriterien waren:  Ergotherapeut zu sein, ausreichende deutsche, französische oder italienische 

Sprachkompetenzen zu besitzen und am vierten Ergotherapie Kongress der Schweiz 2015 teilzunehmen. 

Interessierte erhielten daraufhin detaillierte Informationen zu Ziel und Ablauf des geplanten Workshops in 

Form einer Fokusgruppe und wurden gebeten, ihr Einverständnis zur Audioaufnahme und weiteren Analyse 

der Diskussion zu geben.  

Datensammlung: 

Es wurde ein Leitfaden für die Leitung der Fokusgruppen vorbereitet. Dieser sah 5-10 min. Einleitung 

und gegenseitiges Vorstellen vor, dem folgten fünf Karten mit den vier biomedizinischen Prinzipen 

(Selbstbestimmungsrecht des Patienten - respect for autonomy), Prinzip der Schadensvermeidung - 

non-maleficence, Patientenwohl - beneficence, soziale Gerechtigkeit - justice), sowie mit dem Begriff 

„Berufskodex“  als visuelle Inputs zum Einstieg in das Gespräch. Die Teilnehmenden wurden von der 

Moderatorin eingeladen, ihre Anliegen, Fragen, Themen oder auch Sorgen auf Karten zu notieren und 

zusätzlich zu den oben genannten Karten in die Mitte zu legen. Anschliessend wurde die Runde für die 

Diskussion geöffnet. Die Fokusgruppen wurden jeweils von einer Person des EBR geleitet, während 

zwei Personen im Hintergrund Feldnotizen machten. Im Anschluss daran wurden die 

Gruppendiskussionen wörtlich transkribiert und mit dem Inhalt der Notizzettel und den Feldnotizen 

ergänzt. 

 
Datenanalyse: 



Das deutsche und das französische Transkript wurden für die ersten Schritte der thematischen Analyse 

separat bearbeitet und erst bei der Definition der vier Hauptthemen zusammengeführt. 

Exemplarisch für den Analyseprozess beschreiben wir die Schritte der deutschen Fokusgruppe. Im ersten 

Schritt wurden alle Stellen farbig gekennzeichnet, die eine Erfahrung oder Reflexion bzw. Interpretation 

wiedergaben und einem der vier biomedizinischen Prinzipien zugeordnet werden konnten. Mit den 

Kommentaren, Satzteilen oder Aussagen, die keinem der vier biomedizinischen Prinzipien zugeordnet 

werden konnten, wurden zusätzliche Kategorien gebildet, die mit Oberbegriffen versehen wurden. Im 

nächsten Analyseschritt wurden alle bis dahin gebildeten Kategorein (biomedizinische Prinzipien und frei 

entstandene) nochmals überarbeitet, eventuell neu zugeordnet oder umbenannt und  mit passenden Zitaten 

kombiniert. Aus diesem Prozess sind 13 Themenfelder entstanden, die in einem Fliesstext zusammenfassend 

beschrieben wurden. Die entstandenen Texte wurden den jeweiligen Moderatoren und den beisitzenden 

EBR-Mitgliedern zugesandt. Sie ergänzten falls nötig und überprüften auf Vollständigkeit, Korrektheit und 

Kohärenz. An diesem Punkt des Analyseprozesses wurden die Themenfelder, die in der französischen 

Fokusgruppe herausgebildet wurden mit denen der deutschen zusammengebracht. Gleiche Themen wurden 

integriert und zusätzliche Aspekte aufgenommen.  

Als letzter Schritt wurden nach dem Lesen der verschiedenen Zwischendokumente, unter Einsichtnahme der 

Originaltranskripte und auf Basis der Kategorien, vier Hauptthemen identifiziert. Dieses Dokument wurde ein 

letztes Mal allen bis dahin involvierten Forschern und den Moderatoren vorgelegt, ihr Feedback wurde bis 

zum Konsens diskutiert und in die Resultate eingearbeitet. Bei der Analyse wurde explizit darauf geachtet, 

dass Einzelmeinungen und –erfahrungen genauso aufgenommen wurden wie die einer grösseren Gruppe 

und dass auch widersprüchliche Meinungen gewahrt blieben.  

Ergebnisse 

Es wurden eine Fokusgruppe auf Französisch und eine auf Deutsch geführt. Für die italienische 

Fokusgruppe gab es zu wenige Anmeldungen. Es nahmen Ergotherapeutinnen mit unterschiedlichem Alter, 

Ausbildungsniveau und mit Berufserfahrung in verschiedenen Arbeitsfeldern an den beiden Fokusgruppen 

teil (Tab. 1,2).  

Tabelle 1: Merkmale der Teilnehmer: 

N= Deutschsprachig/französischsprachig 14/3 

Geschlecht: männlich/weiblich 0/17 

Berufserfahrung in Jahren: Ø/min/max 19/0/38 

Arbeitskontext: stationär/ambulant/ anderes 11/5/1 

Erwerbsform: angestellt/selbständig 13/4 

Ausbildungsniveau: Diplom/Bsc/MAS/MSc/Phd 7/4/1/4/1 

 
Tabelle 2: Arbeitsfelder 

 

Arbeitsfelder *: 

Neurologie                                             
Orthopädie 
Handrehabilitation 
Para-/Tetraplegie 
Pädiatrie 
Psychiatrie  
Geriatrie 
Lehre 
Forschung 
Berufspolitik 
Beratung 

7 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 



Management 1 
  * Es war möglich mehrere Arbeitsfelder anzugeben 

In beiden Fokusgruppen diskutierten die Teilnehmenden engagiert verschiedene selbstgewählte Aspekte 

ihres Erlebens. Sie bezogen sich dabei auf Erfahrungen und Interpretationen aus ihrem Arbeitsalltag. Die 

Aussagen gruppierten sich um vier Hauptthemen: Typische Spannungsfelder, Qualitätssicherung, eigene 

Werthaltung und Auseinandersetzung mit Ethik. 

1.  Typische Spannungsfelder: Gerechtigkeit, Autonomie und Nicht Schaden 

Die Reflexionen darüber, wo Konfliktfelder erlebt werden und welche Schritte zu unternehmen sind hat 

viele Facetten. Ein kritischer Punkt sind dabei die Regeln und Normen, z.B. der diagnosebezogenen 

Fallgruppen (DRG), innerhalb des Gesundheitssystems.   

 „…, dass Patienten nicht behandelt werden können dürfen, obwohl wir es sehr indiziert finden, können wir 

das schon mit den Ärzten besprechen, aber die sind dann ja auch wieder nur Ausführende. Die DRG wird von 

so weit oben entschieden, dass wir mit unseren Diskussionen keinen Einfluss haben. Das ist auch ein Teil, der 

sehr frustrierend ist.“ 

 

Das biomedizinische Prinzip der Gerechtigkeit ist Quelle stark erlebter Kontroversen. Diese entstehen vor 

allem in Bezug auf die gerechte Verteilung der Ressourcen. Der zunehmende Kostendruck und die 

Reduktion der zu verteilenden Ressourcen stellt die Ergotherapeuten vor schwierige Fragen. Dabei geht es 

häufig um die Therapiezeit, die sie möglichst gerecht, aber auch sinnvoll auf alle ihre Klienten verteilen 

müssen. 

 

„Umgang mit eingeschränkten Ressourcen ist ein grosses Thema.“ 

 

Der Respekt gegenüber einer Person wird stark mit dem Prinzip der Autonomie gekoppelt. Das kann auch 

heissen, Patienten über ihre Rechte zu informieren. Ergotherapeuten, die in interprofessionellen Teams 

eingebettet sind berichten von der Schwierigkeit mit Situationen umzugehen, in denen sie das Gefühl 

haben die Patienten seien zu wenig respektiert. Sie erleben, wie andere Teammitglieder das Recht auf 

Selbstbestimmung und die Pflicht der Schadenvermeidung auslegen und leben.  

 

„…et pour moi c'est, même dans des petites décisions, même la personne démente elle est en mesure par 

certains signes de nous faire entendre ce qu'elle veut ou qu'elle [ne]veut pas. » 

 

Das Prinzip des Nicht-Schadens wird mit sinnvollen und nützlichen Handlungen am Patienten, mit 

Angehörigen oder TeamkollegInnen in Verbindung gebracht. Sich gegen übertriebenen Kostendruck oder 

organisatorische Hürden wehren wird ebenfalls als ein Beispiel des Prinzips der Schadensvermeidung im 

ergotherapeutischen Alltag angesehen. 

 

„Es gibt da häufigen Wechsel im Pflegepersonal und es ist wichtig, dass sie gut instruiert werden, gerade 

wenn es um Schlucktherapie geht.“ 

 

2. Qualitätsansprüche/Qualitätssicherung 

 

Die anwesenden Ergotherapeutinnen haben hohe Ansprüche an sich selber, an ihre Berufskollegen und an 

die interprofessionellen Teams, in denen sie arbeiten. Diese Qualitätsstandards, wie sie unter anderem 

auch im Berufskodex beschrieben werden zu sichern, setzt ein aktives Engagement des Einzelnen voraus 

und wird als wichtige Aufgabe der Führungspositionen definiert. Die Ergotherapeutinnen fühlen sich zu 

Weiterbildung, professioneller Weiterentwicklung und dem Einsatz evidenzbasierter Literatur verpflichtet. 



Immer qualitative hochstehende Arbeit zu leisten und z.B. neue berufliche Paradigmen, Theorien und 

Modelle, sowie Erkenntnisse aus der Forschung  in die berufliche Praxis am Arbeitsort und in den 

Arbeitsalltag zu integrieren ist eine hoher Anspruch und kann zu inneren Konflikten führen, wenn der 

nötige Handlungsspielraum fehlt. Obwohl Qualität mit konkreten Handlungen gesichert werden kann, gibt 

es trotzdem Faktoren, die schwer zu beeinflussen sind.  

 

„Im Ethikkodex ist die Qualitätssicherung sehr genau beschrieben, wenn man das in der Praxis sehr ernst 

nehmen würde, was dort drin steht, würde das die Praxis nochmal ändern…“ 

 

„…wir sind verpflichtet, uns immer weiter zu entwickeln. Und ich denke, wenn man das so macht, geht das 

weit darüber hinaus, was wir als tägliche Leistungserbringer machen. Es ist eine wirkliche Verpflichtung, sich 

weiter zu entwickeln und das wird nicht immer gemacht.“ 

 

3. Eigene Werthaltung  

 

Aus einer ethischen Grundhaltung heraus setzen Ergotherapeutinnen sich stark für das Wohl ihrer 

Klientinnen ein mit denen sie eine partnerschaftliche Beziehung anstreben. Die einzelne Ergotherapeutin 

setzt sich für Werte wie gerechte Verteilung der Ressourcen oder gleiche Chancen für alle im Arbeitsalltag 

ein. Moralische Integrität ist ihr wichtig und sie fühlt sich der Einzelperson oder den Patientengruppen 

gegenüber verpflichtet. Loyal sein ist den anwesenden Ergotherapeutinnen wichtig und wird mit 

moralischer Integrität in Verbindung gebracht. Der Anspruch der Loyalität gegenüber der Institution oder 

gegenüber dem interprofessionellen Team kann mit dem empfundenen Verantwortungsgefühl und 

gegenüber dem Klienten und den eigenen Werten kollidieren. Entscheidungen, die wichtige Aspekte des 

Lebens der Person betreffen und die nicht durch eine Konsensbildung getragen werden, führen zu inneren 

Konflikten für die einzelne Ergotherapeutin. 

„Il faut juste s’arrêter, respirer et écouter les gens et les regarder…ça prend pas plus de temps, c’est juste 

une manière de faire qui est différente.“ 

 

 „Im Prinzip sollte man ja nach aussen das Gleiche vertreten…dann bist Du in einem Dilemma, weil Du eine 

komplett andere Meinung dazu hast.“ 

 

Es gibt Situationen, in denen Therapeutinnen eine Haltung einnehmen oder Mittel und Methoden 

anwenden, zu denen sie sich überwinden müssen, da sie nicht ihren Werthaltungen entsprechen. 

 

„ … wenn wir davon überzeugt sind, dass diese Behandlung für dieses Kind notwendig und angebracht ist. 

Wirtschaftlich, zweckmässig und wirksam ist. Wie formulieren wir es? Wie weit dürfen wir da gehen in den 

Formulierungen?“ 

 

Forschende Therapeuten erleben ein Spannungsfeld zwischen den Interessen des Einzelnen und denen der 
Kollektivität. Ihre Aufgabe ist es, allen Teilnehmern einer Studie die gleichen Chancen zu geben, aber auch 
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Geldern wissenschaftliche Daten zu liefern, die allen nützlich sind. 

 
„...ET-Forschung so zu entwickeln, zu planen, dass es ethisch vertretbar ist und dass es alle ethisch vertreten 

können, die in dem Projekt mitarbeiten. Nicht nur aus Forscherinnensicht, sondern auch aus praktischer 

Sicht. Und wie handelt man das aus?“ 

In der Auseinandersetzung mit den eigenen Werten sehen sich die Ergotherapeutinnen immer wieder 

damit konfrontiert, dass das was sie als ideal erachten im Moment nicht möglich ist. Sie leiden darunter, 

dass oft nur das Mögliche und nicht das Ideale für den Patienten gemacht wird oder werden darf. Sie 



interpretieren die Verantwortung gegenüber dem Patienten als Verpflichtung zur bestmöglichen Qualität. 

Die Auseinandersetzung mit den Grenzen des Möglichen führt zur Reflexion über die Ansprüche an die 

eigene moralische Integrität. Um das Mögliche dem Idealen etwas näher zu bringen, sind gewisse 

Teilnehmende bereit, die eigenen Interessen zurückzustellen.  

 „…diese innere Zerrissenheit, die ich auch spüre. Wie man etwas möchte, und wie etwas ist. Und wie bringst 

Du das auf die Reihe.“ 

 

4. Auseinandersetzung mit Ethik 

 

Die Ergotherapeutinnen machen sich Gedanken, unter welchen Bedingungen neues Ergotherapie-Wissen 

generiert werden soll und welche Bedingungen es noch braucht, um dieses Wissen in die Praxis zu 

transferieren. Unter diesem Thema wird die Schere deutlich, die zwischen den Idealbedingungen und den 

aktuell vorherrschenden Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen besteht. Die Ergotherapeutinnen 

empfinden den Spagat zwischen diesen beiden Polen als belastend. Es wird diskutiert ob es sinnvoll ist, dass 

der EVS zu gewissen politischen Themen Stellung bezieht, wenn diese mit der Werthaltung der Ergotherapie 

kollidieren. Man denkt, dass sich Personen, die für den EVS aktiv sind sich vom Leitbild des Verbandes mit 

seinen ethischen Werten leiten lassen sollten. Neue ethische Fragestellungen sind Zeichen der Entwicklung 

des Berufes und der Veränderungen innerhalb der Gesellschaft. Man wünscht sich vermehrte und 

differenzierte Reflexion des Handelns in Praxis, Lehre, Verband und Forschung, um die Weiterentwicklung 

des Berufes zu begleiten.  

„Jetzt find ich es super, wenn solche Themen wirklich kommen und angekuckt werden. Das zeigt auch wie 

wir uns entwickeln. Wir haben ein ethisches Dilemma wegen der Forschung – ist doch super! [Gelächter] …“ 

Es erscheint allen Anwesenden sehr wichtig, dass die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen ein Teil der 

Grundausbildung ist. Das kann die politische Dimension von Gesetzen zum Thema Menschenrechte oder 

Behindertengesetz sein, aber auch die Bearbeitung von konkreten und praktischen Fällen. 

 

„…viele Dilemmata sind gar nicht so Ergotherapie spezifisch, sondern haben viel mit dem Gesundheitswesen 

zu tun. Aber auch ganz grundsätzlich mit engagiert arbeiten in dieser Gesellschaft.“ 

 

Die Teilnehmerinnen diskutieren während der Fokusgruppe immer wieder konkrete Handlungsvorschläge 

und Lösungsansätze und teilen ihre Erfahrungen. Als möglicher Ansatzpunkt wurden Gespräche genannt: 

Sich Zeit und Raum nehmen, um das eigene Unwohlsein in schwierigen Situationen mit anderen 

Ergotherapeutinnen zu teilen, zu reflektieren, anzusprechen und schriftlich festzuhalten. Nach Möglichkeit 

sollten Präzedenzfälle diskutiert und anderen Ergotherapeutinnen zur Verfügung gestellt werden. Es könnte 

helfen, den Berufskodex oder ein Modell, das die strukturierte ethische Reflexion unterstützt zu benutzen, 

um das eigene Wohlbefinden zu pflegen.  

 

„…die Idee von „gut genug zu sich selber schauen“ damit man dann auch den Raum hat, sich zu wehren, 

einen Brief mehr zu schreiben.“ 

Erfahrungen mit  dem Ethikrat in der eigenen Institution :  

„Ils se mettent en place…Ils ont déjà traité des dossiers mais top secret [chuchoté]…et y ‘a pas de retour et y’ 

a pas de retour d’expériences.“ 

 

Diskussion 



Im Rahmen des vierten EVS –Kongress wurden zwei Fokusgruppen durchgeführt. Das Ziel war es, die 

ethischen Konflikte und Fragestellungen, denen die Ergotherapeuten heute in der Schweiz begegnen zu 

erfassen, um daraus konkrete Handlungsvorschläge abzuleiten. Die Ergebnisse der Analyse gruppieren sich 

um vier Hauptthemen (Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Vier Hauptthemen 

 

Obwohl die Diskussionen mit einem Input der biomedizinischen Prinzipien begonnen haben, lassen sich nur 

wenige Aussagen mit den vier Prinzipien nach Beauchamp & Childress direkt in Verbindung bringen. Die 

Autorinnen stellen fest, dass die deutschsprachige Gruppe den Fokus auf der gesellschaftspolitischen Ebene 

hatte, während die französischsprachige Gruppe konkrete, schwierige Situationen aus dem Tagesgeschäft 

der Ergotherapeutinnen beleuchtet hat. In der deutschsprachigen Gruppe ist das Prinzip der Gerechtigkeit 

vorherrschend, während es in der französischen Gruppe eher der Umgang mit der Autonomie der Person 

war. 

Es stellt sich die Frage, ob die Diskussionsteilnehmerinnen den ethisch fragwürdig erscheinenden Umgang 

mit Klientinnen zumindest zum Teil mit knapper werdenden Ressourcen in Verbinndung bringen. Das 

„Patientenwohl“, sowie der Auftrag des „Nicht-Schaden“ werden eher mit der Qualitätssicherung im 

Behandlungssetting und weniger mit einer ethischen Fragestellung im Sinne von Beauchamp & Childress 

diskutiert. Ein möglicher Erklärungsansatz wäre, dass der Berufskodex eine ganze Palette von 

Verhaltensweisen aufzeigt, die dem Prinzip „Gutes tun“ zugeschrieben werden können und die so 

verinnerlicht sind, das sie nicht als solche anerkannt  werden und nicht mit den harten Entscheidungen in 

Verbindung gebracht werden, die man in Ethiklehrbüchern findet. 

Das Thema der Qualität ist für etliche ein einfacheres Konzept als die Frage nach Ergotherapie spezifischen 

Dilemmata. Viele Therapeutinnen beschreiben Situationen, in denen eine Kollision von Werten zwar 

ausserhalb des ergotherapeutischen Settings stattfindet, dieses aber direkt beeinflusst. Für die Autorinnen 

ist es denkbar, dass sich die Ergotherapeutinnen innerhalb ihres eigenen Handlungsspielraums als 

ausreichend flexibel und kompetent (ausgebildet) erleben, um eine für sie befriedigende Lösung zu (er-

)finden. Falls diese Annahme zutrifft, hiesse das, dass Situationen meist dann als schwierig empfunden 

werden, wenn die Ergotherapeutinnen auf äussere, scheinbar unverrückbare Grenzen treffen.   

Wenn wir davon ausgehen, dass das biomedizinische Prinzip „Gutes tun“ in unserer ergotherapeutischen 

Arbeit als eine Art Grundhaltung verstanden wird, wie sie auch im Berufskodex beschrieben ist, dann ergeben 
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sich aus Kollisionen mit den anderen Prinzipien (Autonomie, Nicht-Schaden, Gerechtigkeit) zwangsläufig auch 

Widersprüche in Bezug auf den Berufskodex. Dies scheint für Ergotherapeutinnen wiederkehrend zu 

belastenden Situationen zu führen. In der Diskussion der deutschsprachigen Gruppe wurde die Frage 

aufgeworfen, wie wirksam das Zuziehen unseres Berufskodex in der Diskussion mit anderen Professionen 

sein kann. Oft scheinen Ergotherapeutinnen die Erfahrung zu machen, dass sie den Verweis auf den 

Berufskodex als Argument als nicht zureichend erleben. Hier wäre zu prüfen, ob die Argumentation mit den 

vier biomedizinischen Grundprinzipien nicht gewinnbringender sein könnte, da diese interprofessionelle 

Gültigkeit in der Medizin geniessen.   

Dass die Diskussionsteilnehmerinnen viele philosophische, ethische und politische Fragestellungen haben, 

zeigte sich in der Diskussion sehr gut. Die Auseinandersetzung im Rahmen der Aus- bzw. Weiterbildung von 

Ergotherapeutinnen wurde ebenso angeregt wie die Gelegenheiten zur Reflexion innerhalb von Teams, 

Interessengruppen oder in der Sektion. Eine mögliche Vorreiterrolle können grössere Institutionen 

einnehmen. Schon heute gibt es zahlreiche Einrichtungen, die Ethik-Foren führen, in denen belastende 

Situationen von Teams bearbeitet werden und in denen die Teilnehmenden lernen, strukturiert ein Problem 

zu analysieren. Leider ist die Ergotherapie in diesen Gremien nur selten vertreten. Die Autorinnen sehen 

hierin eine gute Möglichkeit, wie Ergotherapeutinnen ihre Werte und ihre Arbeitssituation einbringen 

können und selber zu Experten der ethischen Reflexion werden können. 

Teilnehmende und Methoden 

Aus den Inhalten der Diskussion wurde klar, dass die Gruppenteilnehmerinnen Interesse am Thema hatten. 

Alle Niveaus von Berufsabschlüssen, sowie die gängigen Arbeitsfelder in der Schweiz waren in den 

Fokusgruppen vertreten. Die Tatsache, dass die französische sprechende Gruppe aus drei Personen und die 

deutschsprachige aus vierzehn Teilnehmerinnen bestand, hat die Gesprächsatmosphäre, die Tiefe der 

Gespräche und den Raum, den die Einzelnen in der Diskussion hatten beeinflusst.  

Kein männlicher Kongressbesucher hat an den Workshops teilgenommen. Laut Schätzungen des 

Berufsverbandes (Marti, 2013) sind unter den geschätzten 3500 Ergotherapeuten in der ganzen Schweiz ca. 

6% männlich. Alle traditionellen, aber auch neue Arbeitsfelder waren vertreten. Die durchschnittliche 

Berufserfahrung war mit 20 Jahren eher hoch, das Spektrum war aber sehr breit. 

Die Daten aus den beiden Fokusgruppen sind aus der Kombination der Gruppenteilnehmer entstanden und 

bilden einen zufälligen Ausschnitt der Realität ab.  

Schlussfolgerungen 

Die Fokusgruppen haben eine Fülle von Fragen und Themen zu Tage gefördert, die für die Weiterentwicklung 

unseres Berufes relevant sind. Um der persönlichen Weiterentwicklung und der Lehre und Forschung eine 

Richtung zu geben, braucht es konkrete Räume zur Reflexion. Das Thema der Grenzen erscheint dabei ein 

wichtiger Aspekt zu sein. 

Auf der Basis der Resultate schlägt der EBR folgende konkrete Schritte vor 

 Einmal pro Jahr eine Weiterbildung mit einem ethisch – philosophischen Schwerpunkt  

 Workshops in den Sektionen zum Thema der bioethischen  Prinzipien und zum Berufskodex 

 Informationsaustausch über Veranstaltungen und Publikationen zum Thema 

 Bachelor- oder Masterthesen anregen zum Thema der Ethik  

 Sammlung und Dokumentation von konkreten Beispielen und Fragestellungen auf der Homepage des 

EVS  

 Weiterführende Recherchen z. B. eine On-line Umfrage 

 Zusammenarbeit mit Gremien aus anderen Berufsgruppen bzw. Verbänden, die sich mit Ethik 

beschäftigen   



Interessierte am Thema und an der Mitarbeit im EBR sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Im 

Moment suchen wir zwei neue Mitglieder (Romandie und Deutschschweiz). 

Wir danken allen Teilnehmerinnen, welche mit viel Engagement und Offenheit lebendig diskutiert haben, 

sowie den involvierten EBR-Mitgliedern für ihre Arbeit! 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