
PL	  11	  GK2	   Moral	  im	  Grenzbereich	   FRSE	  

Liebe	  Leute,	  
	  
bevor	  wir	  uns	  ab	  dem	  26.05.2020	  endlich	  wieder	  live	  und	  Farbe	  wiedersehen	  können,	  
habe	  ich	  noch	  eine	  Wochenaufgabe	  für	  euch.	  
	  
Setzt	  euch	  bitte	  mit	  folgendem	  Dilemma	  auseinander:	  
	  
Ihr	  seid	  behandelnder	  Arzt	  auf	  der	  internistischen	  Intensivstation	  des	  Evangelischen	  
Krankenhaus´	  Köln	  Kalk.	  Als	  ihr	  morgens	  eure	  Schicht	  als	  diensthabender	  Oberarzt	  
beginnt,	  weißt	  Euch	  die	  Nachtschicht	  darauf	  hin,	  dass	  es	  über	  Nacht	  zu	  einer	  
Verschlechterung	  des	  Gesamtzustandes	  bei	  drei	  Patienten	  gekommen	  ist.	  	  

-‐ Ein	  Patient	  ist	  Mutlu	  E.,	  ein	  56-‐jähriger	  Familienvater	  und	  zweifacher	  Opa,	  der	  in	  
Kalk	  ein	  Versicherungsbüro	  leitet.	  

-‐ Eine	  Patientin	  ist	  Renate	  S.,	  eine	  73-‐Jährige	  Rentnerin	  aus	  Vingst.	  Sie	  hat	  eine	  
erwachsene	  Tochter	  und	  drei	  Enkel	  und	  engagiert	  sich	  ehrenamtlich	  in	  der	  
Arbeit	  mit	  Obdachlosen.	  

-‐ Ein	  Patient	  ist	  Jannick	  K.,	  ein	  20-‐jähriger	  Arbeitssuchender.	  Er	  ist	  ledig	  und	  
wegen	  verschiedener	  Delikte	  (Körperverletzung,	  Diebstahl,	  Betrug)	  vorbestraft	  
bzw.	  angeklagt.	  Zwei	  Strafen	  hat	  er	  in	  der	  Jugendvollzugsanstalt	  bereits	  verbüßt,	  
ein	  Verfahren	  ist	  noch	  anhängig.	  Derzeit	  ist	  er	  ‚auf	  Bewährung’	  und	  geht	  keiner	  
geregelten	  Tätigkeit	  nach.	  	  

Alle	  drei	  müssen	  dringend	  beatmet	  werden,	  sonst	  werden	  sie	  sterben.	  
Leider	  ist	  nur	  noch	  ein	  Beatmungsplatz	  frei.	  	  
	  
Welcher	  Patient	  bekommt	  den	  Beatmungsplatz?	  
	  
(Diese	  Situation	  ist	  in	  Deutschland	  zum	  Glück	  nicht	  eingetreten,	  wer	  aber	  ein	  bisschen	  
Ahnung	  von	  exponentiellem	  Wachstum	  hat,	  weiß,	  dass	  das	  tatsächlich	  viel	  knapper	  war,	  
als	  es	  uns	  lieb	  sein	  konnte.	  In	  Italien,	  Frankreich	  und	  den	  USA,	  um	  nur	  drei	  Beispiele	  zu	  
nennen,	  hat	  es	  diese	  schrecklichen	  Situationen	  tatsächlich	  gegeben.)	  
	  
	  
Schreibe	  hierzu	  bis	  Mittwoch	  20.05.2020	  eine	  schriftliche	  Begründung,	  wer	  warum	  den	  
lebensrettenden	  Platz	  	  bekommt.	  Lege	  deine	  Erwägungen	  offen.	  
	  
	  
Viele	  Grüße	  
	  
Sebastian	  Freisfeld	  
	  


