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KlinischEs EthiKKomitEE

im mEdiclin herzzentrum lahr gibt 
es ein Klinisches Ethikkomitee, das sich 
aus mitgliedern der unterschiedlichen 
berufsgruppen zusammensetzt:

 Ärzte
 Pflegekräfte
 Seelsorger
 Verwaltung
 Ggf. externe Fachleute

Das Klinische Ethikkomitee (KEK) ist ein 
Beratungsgremium für ethische Themen 
und Entscheidungen im klinischen Alltag 
und ist sowohl Ansprechpartner für die 
Mitarbeiter als auch für Patienten und 
Angehörige.

Zu den Aufgaben des KEK gehören außer-
dem die regelmäßige Information, gege-
benenfalls die Fort- und Weiterbildung von 
Mitarbeitern des MEDIClIn Herzzentrums 
lahr über medizinethische Themen. 



EthischE FallbEsprEchungEn

Ethische Fallbesprechungen werden kurzfristig 
anberaumt und dienen der Entscheidungsfindung in 
einer konkreten, schwierigen Situation im Klinikalltag. 

Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen 
Entscheidungen über weitere Schritte getroffen 
werden müssen. Diese werden für den betroffenen 
Patienten in der akuten Situation diskutiert, unter 
Berücksichtigung seiner individuellen Situation und
ethischen Werte.

beantragen kann eine Ethische Fallbesprechung 
jede in den Fall involvierte person über das 
sekretariat von prof. dr. sodian:

 Ärzte
 Pflege
 klinikinterne Mitarbeiter
 Patienten
 Angehörige
 Bevollmächtigte und Betreuer

Die Ethische Fallbesprechung wird innerhalb von 
drei Werktagen nach Beantragung abgehalten.



www.herzzentrum-lahr.de
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mEdiclin herzzentrum lahr
Hohbergweg 2, 77933 lahr 

sekretariat prof. dr. med. ralf sodian
Telefon 0 78 21 925-10 01
Telefax 0 78 21 925-39 10 00
herzchirurgie.hzl@mediclin.de 

ansprEchpartnEr

rafaela Kedzierski
Pflegedienstleitung 

prof. dr. ralf sodian
Chefarzt Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie

priv.-doz. dr. med. Kambis mashayekhi
Chefarzt Innere Medizin und Kardiologie

priv.-doz. dr. Jan niklas hilberath
Chefarzt Anästhesiologie und Intensivmedizin

dorothee moldenhauer
Klinikseelsorgerin

andreas Wilhelm
Klinikseelsorger

anke rotzoll 
Pflegedienst

dorothe lehmann
Pflegedienst IPS

dr. silke reddersen 
Oberärztin IPS

marcella schabel
Sekretariat Prof. Dr. Sodian

Kirsten mangelsdorf
Qualitätsmanagement


