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Vorwort
Die 15. Tagung der »Cadenabbia Akademie«1 zum Thema „Ethik
in der Medizin“ fand inmitten der ursprünglichen Landschaft
des bayerischen Alpenvorlandes auf der Fraueninsel im
Chiemsee statt, der nach der Herreninsel zweitgrößten der drei
Inseln im Chiemsee. Mit circa 50 Häusern und 250 Einwohnern
ist sie die kleinste politische Gemeinde in ganz Bayern. Das
Kloster Frauenwörth bedeckt ungefähr ein Drittel der Gesamtfläche der Insel. Es ist Wallfahrtsort für die Selige Irmengard,
die Schutzpatronin des Chiemgaus, und prägt den Charakter
von Frauenchiemsee. Die ruhige Insel mit ihrer langen
geistlichen Tradition erwies sich für das Thema höchst geeignet
und stimmig. Dazu trug Organist Hubert Huber aus Rosenheim
bei, der zur Einstimmung der Tagungsteilnehmer an der Orgel
im Inselmünster spielte.
Besonderes Anliegen dieser Tagung war es, wichtige medizinethische Aspekte und philosophische Betrachtungsweisen vor
allem am Lebensanfang und am Lebensende, in den Mittelpunkt zu stellen. Dies ist den Referenten hervorragend gelungen. Vorträge mit Themen zu Problemen der aktuellen Gesundheitsversorgung rundeten die Tagung ab.
Zum Auftakt sprach Prof. Dr. Andreas Trampota zum Thema
„Die Medizinethik: ein Sonderfall der Ethik?“ und erläuterte
dass die allgemeine Ethik die Grundlage für Bereichsethiken
darstellt. Auch die Medizinethik sei keine besondere Ethik,
sondern die Ethik für ein Handeln in besonderen Situationen.
Im Spannungsfeld der medizinischen Extreme seien viel
Wissen und Erfahrung des einzelnen Arztes notwendig, damit er
über die Kenntnis der Ursachen zur ärztlichen Kunstfertigkeit
und zur geschärften Urteilskraft in Medizin und Medizinethik
gelangen könne. Die Medizin sei im Kern eine Humanwissenschaft, deren integraler Bestandteil die ethische Reflexion sei.
Ausgehend von Aristoteles vertrat er dabei die These, dass für
den Arzt nicht die Frage des Ob sondern des Wie des Heilens im
1

In der »Cadenabbia Akademie« treffen sich seit 2008 Altstipendiaten der ersten
Generation des Begabtenförderungswerks der Konrad-Adenauer-Stiftung, um
sich mit Themen unserer Zeit intensiv zu befassen und sie im Kreis von gleichgesinnten Freunden zu diskutieren, ohne dass dabei die kommunikativen und
kulturellen Aspekte zu kurz kommen.
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Zentrum steht. Ein Ziel müsse es sein, moralisch unverfügbar
zu machen, was technisch disponibel geworden ist.
Auf der benachbarten Herreninsel in der Bibliothek des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts im sog. Alten Schloss,
erörterte Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff das Thema „Die
Menschenwürde, Lebensschutz und Forschungsfreiheit - Das
Grundgesetz und die normative Bewertung medizinethischer
Konflikte“. Er sprach davon, dass eine Interpretation der
Menschenwürde, die ihre Unantastbarkeit infrage stellt und sie
der Abwägung mit anderen Grundrechten und Verfassungsgütern zugänglich machen möchte, einen epochalen Bruch in
der modernen Rechtsgeschichte darstellt. Er forderte entsprechend dem klassischen Verständnis der Menschenwürde die
Anerkennung eines „Unbedingten“ als absoluter Grenze des
eigenen Handelns. Der Gedanke der Menschenwürde in seinem
bisherigen Verständnis würde preisgegeben, wenn
medizinethische
Überlegungen
von
einem
kontingenten
(relativierenden) Ermessen abhängig gemacht würden.
Dr. Walter Schön erinnerte an den „Genius Loci“ des Alten
Schlosses auf Herrenchiemsee, dem Ort des Verfassungskonvents 1948, bei dem das Fundament für das Grundgesetz
und damit auch für die Bundesrepublik Deutschland gelegt
wurde.
Frau Scholastika McQueen OSB, Gastschwester der Abtei
Frauenchiemsee und damit Gastgeberin der Tagung, sprach
über das Thema „Der Kranke in der Regel des Hl. Benedikt“.
Diese Regel lege fest, dass die Sorge für die Kranken über
allem stehe. Man solle ihnen dienen als wären sie wirklich
Christus. Die Krankheit bedeute für den Kranken und seinen
Pfleger eine Schule der Demut. Frau Scholastika gab durchaus
kritisch auch Einblicke in das monastische Leben und die Verpflichtung zum Gehorsam.
Mit „Überlegungen zum Eid des Hippokrates“ zeigte Prof. Dr.
Franz Staudt auf, dass der Arzt in der Tradition der
Hippokratischen Heilkunde früher meist als autoritärer Paternalist handelte, während ein modernes Arzt-Patienten-Verhältnis
an den Maximen eines Informed consent und an der Autonomie
des Patienten ausgerichtet sein sollte. Eine zeitgemäße Version
des Hippokratischen Eides sei die Genfer Deklaration des Weltärztebundes vom September 1948. Sie sei Teil der Ärztlichen
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Standesordnungen aber dennoch vielen Ärzten weitgehend
unbekannt.
„Ein neuer Eid für Ärzte und Ärztinnen“, so ergänzte Franz
Staudt in einem später folgenden Kurzreferat, sollte die
Ärzteschaft gegen berufsfremde und die Ehre des Berufs
schädigende Verhaltenserwartungen noch besser schützen und
dazu beitragen, dass Ärzte(innen) wieder ihre Berufsidentität
stärken und ihr Berufsethos erkennen und befolgen.
Prof. Dr. Hermann Rudolf-Hepp sprach über die „Pränatal - und
Präimplantationsdiagnostik - Anspruch und Schicksal am
Anfang des Lebens“ und damit über zentrale Aspekte der
Medizinethik. Frauenärzte seien oft stärker als andere mit
ethischen Konflikten konfrontiert, sowohl am Beginn, wie auch
während und am Ende des Lebens. Er erklärte ausführlich die
medizinischen und ethischen Aspekte der verschiedenen
Untersuchungsmethoden und ihrer Konsequenzen. Dabei sei es
entscheidend wichtig, dass der Arzt bei seinem (Be-)Handeln
die Empfindsamkeit für sein objektives Mitschuldigwerden
bewahrt.
Im Co-Referat aus philosophischer Sicht ging Prof. Dr. Markus
Krienke auf die sog. SKIP-Argumente (Spezies, Kontinuum,
Identität und Potentialität) ein. Mit Hilfe dieser Argumente sei
zu belegen, dass der menschliche Embryo Würde besitzt und
deswegen vor Abtreibung, verbrauchender Forschung (z.B.
an embryonalen Stammzellen) u. ä. geschützt werden muss.
Prof. Dr. Markus Schächter zeigte mit seinem „Zwischenruf Medizinethik und Google“, dass die digitale Welt der
Algorithmen längst in der Gesundheitswirtschaft angekommen
ist. Allerdings stünden vielen guten, oft sensationell neuen
Innovationen bedenklich missbrauchbare Entwicklungen entgegen. Daher bestehe eine dringende Notwendigkeit zur Selbstreflexion und zur ethischen Vergewisserung zu diesem Thema.
Mit dem Thema „Ethik in der Klinikseelsorge – Ethik zwischen
Tür und Angel“
wies Dr. Fabian Kliesch auf die wichtige
Funktion der Seelsorger in Kliniken hin, insbesondere auch in
Ethikkommissionen.
Prof. Dr. Traugott Roser sprach kritisch über „Aktive Sterbehilfe/Sterbehilfe bei Kindern und Erwachsenen – Tod auf
Bestellung“. Der Tod komme nicht auf Bestellung, er lasse sich
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aber auf Dauer auch nicht aufhalten. Aber bis dahin bestehe
ein gemeinsames Ziel von Praktischer Medizin, Praktischer Ethik
und Praktischer Theologie: Leben bis zuletzt.
Stephan Trabert berichtete über die medizinische Versorgung
in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern und zeigte
auf, was aus Sicht der Krankenversicherungen möglich und
bezahlbar ist.
Walter Scheller hatte die „Ökonomisierung der Medizin und das
Wohl/Recht des Patienten, Zweiklassen-Medizin“ zum Thema.
Er wies auf die Problematik der privaten Krankenversicherung
hin und forderte, dass alle Versicherten gleichermaßen vom
medizinischen Fortschritt profitieren sollten.
Dr. Johannes Friedrich sprach über „Elternwille und Religionsfreiheit versus Kindeswohl - am Beispiel der Beschneidung“
und vertrat die These, dass es gut war, die Beschneidung aus
religiösen Gründen in Deutschland zu legalisieren. Alles andere
wäre ein Skandal gewesen. Dabei geht es nach seiner Meinung
nicht um Elternwillen und Religionsfreiheit versus Kindeswohl,
sondern vielmehr auch beim Thema „Beschneidung“ um das
Kindeswohl.
Die abschließende Diskussion zeigte noch einmal die Spannbreite der Tagungsthemen: Ob am Anfang oder Ende des
Lebens, bei den Entscheidungen, welche Maßnahmen für oder
gegen das Leben getroffen werden dürfen und sollen, bewegt
die gleiche Konfliktlage sowohl Patienten wie Ärzte und Gesetzgeber. Die Entscheidung, wann etwa in der medizinischen
Behandlung vom Kurativen zum Palliativen gewechselt werden
solle, gehört offensichtlich zur hohen Kunst der ärztlichen
Prognose. Zum medizinischen Fortschritt wird am Beispiel eines
Frühgeborenen die sich ständig verringernde Halbwertszeit des
medizinischen Wissens und die daraus entstehenden Probleme
erwähnt. Das Sterben in Würde bzw. das Leben in Würde bis
zum Tod hat die Teilnehmer der Tagung besonders bewegt.
Obwohl ein wahrhaft ambitioniertes und überaus reichhaltiges
Programm zu absolvieren war, bestimmten eine große Disziplin
und ein ergebnisorientiertes Diskutieren die Tage auf der Insel
- vorbildlich und vielleicht sogar einzigartig in der Erwachsenenbildung in Deutschland! Die Stimmung war bei allem Ernst
doch heiter und beschwingt. Die zuvor mehrfach geäußerten
Bedenken, dass eine so große Gruppe in nur drei Tagen insge-
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samt 16 Tagesordnungspunkte kaum unbeschadet durchstehen
würde, wurden eindrucksvoll widerlegt. Das Ergebnis war ein
hoher Erkenntnis- und Erlebnisgewinn für alle Teilnehmer(innen). Dieses Buch möchte davon so viel wie möglich festhalten und weitergeben.
Franz Staudt
Eberhard Schockenhoff
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Die Medizinethik: ein Sonderfall der Ethik?
Prof. Dr. Andreas Trampota, SJ
Der Titel des Aufsatzes wirft die Frage auf, ob es sich bei der
Medizinethik um einen Sonderfall der Ethik handelt. Darauf
könnte man mit einer weithin akzeptierten Formel antworten:
Die medizinische (bzw. ärztliche) Ethik ist keine besondere
Ethik (keine Sonderethik), sondern die Ethik für ein
Handeln in besonderen Situationen.
Sie fasst einen Grundgedanken einer wegweisenden medizinethischen Studie von Wolfang Wieland zusammen,2 der nicht
nur ein herausragender Philosoph, sondern auch Arzt war. Die
Tatsache, dass die Aussage häufig zitiert wird,3 lässt darauf
schließen, dass sie eine gewisse intuitive Plausibilität hat und
deshalb spontan Zustimmung erfährt. Ich möchte diese These
zum Ausgangspunkt und Leitgedanken der nachfolgenden
Überlegungen machen. In einem ersten, kürzeren Teil werde
ich etwas darüber sagen, warum die Medizinethik als eine
spezifische Form von Bereichsethik keine besondere Ethik sein
kann. Dazu braucht es keine langwierigen Reflexionen, aber es
ist wichtig, dass die Gründe dafür benannt werden. Und in
einem zweiten, längeren Teil möchte ich dann der interessanten
Frage nachgehen, was eigentlich damit gemeint ist, dass die
Medizinethik doch immerhin in dem Sinne besonders ist, dass
sie eine Ethik für ein Handeln in besonderen Situationen ist. Ich
möchte wissen, wie es zu verstehen ist, wenn man sagt, dass
das Spezifikum der Medizinethik nicht auf der Seite des
2

Vgl. Wolfgang Wieland: Strukturwandel der Medizin und ärztliche Ethik.
Philosophische Überlegungen zu Grundfragen einer praktischen Wissenschaft,
Heidelberg: Carl Winter 1986, §§ 1 u. 5 (Abhandlungen der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften; Philosophisch-historische Klasse).
3
Siehe z. B.: Urban Wiesing: Anmerkungen zu einer ärztlichen Ethik, in: KarlHeinrich Bieritz et al. (Hrsg.), Der ‚ganze Mensch‘. Perspektiven
lebensgeschichtlicher Individualität, Berlin/New York: Walter de Gruyter 1997, S.
451. M. Mohr et al. (Hrsg.): Ethik in der Notfall-Medizin. Präklinische HerzLungen-Wiederbelebung, Berlin: Springer 1997, S. 20. Urban Wiesing & Georg
Marckmann: Medizinethik, in: Marcus Düwell et. al. (Hrsg.), Handbuch der Ethik,
Stuttgart/Weimar: Metzler 2002, S. 268-273, S. 269. Dietrich von Engelhardt:
Medizinethik im Wandel der Zeit, in: Monatszeitschrift Kinderheilkunde 153
(2005), S. 42-47. Günther Pöltner: Grundkurs Medizin-Ethik, Wien: Facultas
2
2006, S. 21. Reinhard Lay: Ethik in der Pflege. Ein Lehrbuch für die Aus-, Fortund Weiterbildung, Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft 22012, S. 58.
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Ethischen (also nicht auf der Seite der Moraltheorie) zu suchen
ist, sondern im Handeln in besonderen Situationen.
Die Medizinethik ist keine besondere Ethik …
Die medizinische Ethik – sei es die ärztliche Ethik, die Ethik in
der Pflege oder die Ethik der im Gesundheitssystem tätigen
Menschen – beruft sich nicht auf besondere Wertvorstellungen,
die außerhalb des medizinischen Bereichs keine Bedeutung
haben, und zwar deshalb nicht, weil mit der Anerkennung als
ethisches Prinzip der Anspruch auf Allgemeingültigkeit
verbunden ist. Ethische Prinzipien gelten für jedermann. Wenn
sie irgendwelchen Einschränkungen unterliegen, dann ist das
keine Einschränkung ihrer Allgemeinverbindlichkeit und ihrer
uneingeschränkten Geltung, sondern nur eine Einschränkung in
Bezug auf bestimmte Wirklichkeitsbereiche, in denen sie
greifen: Bereiche der Wirklichkeit, die z. B. durch bestimmte
professionelle Rollen (z. B. die Rolle eines Arztes oder Pflegers)
oder bestimmte situative Kontexte (z. B. diejenigen, welche die
Lebenswelt eines Krankenhauses prägen) spezifiziert werden.
Es gibt also eine gewisse Relativität ethischer Werte, die ganz
wichtig ist, aber keine Relativität ihrer Geltung ist. Nicolai
Hartmann hat das in bewundernswerter Klarheit zum Ausdruck
gebracht, als er schrieb:
„Ethische Werte sind freilich relativ – aber nicht, wie man
einst gesagt hat, auf das wertende Subjekt, sondern auf
die Realstruktur des menschlichen Lebens, auf die in ihm
vorherrschenden Situationstypen. Denn diese bilden
dasRandphänomen der Werte, ihr peri ti4.“5
4

In der Nikomachischen Ethik beginnt Aristoteles seine Überlegungen zu einer
konkreten Einzeltugend (Besonnenheit, Tapferkeit, Großmut etc.) jeweils damit,
dass er mit dem griechischen Wort peri (deutsch: über, bezüglich ...) auf einen
bestimmten Bereich des menschlichen Lebens Bezug nimmt, um damit deutlich
zu machen, dass es sich dabei um die Tugend dieses konkreten Bereichs handelt.
Die Lebensbereiche sind solche, mit denen alle Menschen zwangsläufig und
regelmäßig zu tun haben: Lebensbereiche, in denen sie richtig entscheiden und
sich richtig verhalten müssen. Mit dem peri ti nimmt Hartmann also im Anschluss
an Aristoteles auf die reale Seinsbestimmtheit der Tugend – das ontologische
Bestimmungsstück des sittlichen Werts – Bezug. Die ethischen Werte müssen zu
der Realstruktur des menschlichen Lebens passen, also zu den Nöten,
Bedürfnissen und Aufgaben, die das menschliche Leben in praktischer Hinsicht
prägen. Diese ontologischen Gegebenheiten gehen dem ethischen
Freiheitsgebrauch des Menschen voraus. (Vgl. Nicolai Hartmann: Die
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Ein Teil der Realstruktur des menschlichen Lebens, der durch
bestimmte Situationstypen und auch durch bestimmte professionelle Rollen charakterisiert ist, in Bezug auf die ethische Werte
relativ sind, ist der medizinische Bereich mit den für ihn
charakteristischen Strukturen und professionellen Rollen. Und
wenn die ethischen Werte darauf bezogen werden, gewinnen
sie einen spezifischen Gehalt, der sich z. B. im Berufsethos
eines Arztes oder Pflegers kundtut.Für ethische Prinzipien gilt
also ganz grundsätzlich, dass sie allgemeinverbindlich sind.
Aber wenn sie einen inhärenten Bezug auf einen bestimmten
Teil der Realstruktur des menschlichen Lebens und die dafür
charakteristischen Handlungssituationen haben, dann gelten sie
nur für die, die sich in einer dieser Handlungssituationen oder
einer hinreichend ähnlichen, vergleichbaren Situation vorfinden,
dieselbe professionelle Rolle innehaben etc.
Die allgemeinverbindlichen ethischen Werte und Prinzipien
können also dem Arzt, dem Pfleger und dem im
Gesundheitsbereich Tätigen ein anderes Verhalten vorschreiben
als ihren Mitmenschen. Spezifisch ist die Medizinethik deshalb,
weil es bestimmte Bereiche des medizinischen Handelns gibt,
die
durch
bestimmte
Sachgegebenheiten
und
6
Handlungsbedingungen charakterisiert sind,
die eine
Spezifikation der allgemeinen ethischen Prinzipien im Hinblick
auf den konkreten Handlungskontext und das berufliche Ethos
erforderlich machen.
Die Medizinethik ist folglich keine Ethik für einen geschlossenen
Personenkreis. Eine ‚Gruppenmoral‘, die nur für einen
bestimmten Personenkreis gilt, ist keine Ethik im eigentlichen
Sinne, weil moralische Normen (jedenfalls im Kernbereich der
Wertdimensionen der Nikomachischen Ethik, in: Ders., Kleinere Schriften, Bd. 2,
Berlin 1957, S. 191-214, S. 200, 207, 212.) Für den anderen, axiologischen
Aspekt des sittlichen Werts ist konstitutiv, dass die Handlungsoption zur
kontinuierlichen Selbstgestaltung der Person im Hinblick auf das praktische Ziel
des guten Handelns (der eupraxia) passen soll. (Vgl. Ursula Wolf: Aristoteles‘
‚Nikomachische Ethik‘, Darmstadt: WBG 2002, S. 153)
5
Hartmann: Die Wertdimensionen, S. 213, Unterstr. A.T.
6
Vgl. Urban Wiesing: Ärztliche Ethik, in: Bundeszentrale für politische Bildung
(bpp), Dosier Bioethik, Stand: 11.12.2014,
http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/174950/aerztliche-ethik
(abgerufen am 19. September 2016).
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Ethik) ihrer Natur nach unbedingte Geltung beanspruchen. Es
sind keine ethischen, sondern lediglich pragmatische Gründe,
die dazu führen, dass aus der Gesamtheit der für verantwortlich
handelnde Menschen überhaupt geltenden ethischen Normen
eine Teilklasse von Normen ausgegrenzt wird, die Normen einer
medizinisch geprägten Bereichsethik sind.7
… sondern die Ethik für ein Handeln in besonderen
Situationen
Wenn das Spezifikum der Medizinethik – wie wir festgestellt
haben – die ethische Normierung des Handelns in ganz
bestimmten Handlungssituationen ist, dann ist es naheliegend
zu fragen, was die für die Medizin charakteristische Form des
Tätigseins ist? Nur auf dieser Grundlage – der Kenntnis der
spezifischen Praxisform von Ärzten und Pflegern – kann man
sinnvoll darüber sprechen, was das Spezifikum der Medizinethik
ist und um welche Art von Wissenschaft es sich dabei handelt.
Diese Vorgehensweise entspricht einem alten wissenschaftstheoretischen Grundprinzip, das besagt, dass die Methode einer
Wissenschaft sich nach ihrem Gegenstandsbereich zu richten
hat. Es findet sich u. a. bei dem Philosophen Aristoteles, der
schrieb, „dass die verlangten Erklärungen sich nach dem
Gegenstand richten müssen“8. Und das gilt auch für die
medizinethischen Untersuchungen! Für sie braucht man eine
Vorstellung davon, was für das medizinische Handeln
charakteristisch ist.
Die Frage nach dem relevanten Ausschnitt der Realstruktur des
menschlichen Lebens wird hier im Hinblick auf die Medizin ganz
bewusst in Form der Frage nach der charakteristischen Form
des Tätigseins gestellt. Damit wird eine wichtige Weichenstellung vorgenommen, weil die Überlegungen damit bewusst
an eine in Europa seit der Antike lebendige und einflussreiche
Tradition anknüpfen, in der nicht nur die Medizinethik, sondern
auch die Medizin als eine praktische Wissenschaft verstanden
wird.

7

Vgl. Wieland: Strukturwandel, S. 19.
NE II-2 1104a3. (Zitierte Ausgabe: Aristoteles, Nikomachische Ethik, übers.
und hrsg. v. Ursula Wolf, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2006)
8
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Wenn man die Medizin so versteht, dann – so wird hoffentlich
im Folgenden deutlich werden – rückt sie als Wissenschaft in
die Nähe der Ethik und die Frage nach dem Inhalt und der
Begründung der für das ärztliche Handeln maßgeblichen
ethischen Normen wird dann nicht ‚von außen‘ an die Medizin
gestellt, sondern ist etwas, was ihrer wissenschaftlichen
Vorgehensweise inhärent ist.9 Diese Sichtweise ist inspiriert von
der Intuition des Aristoteles, der zufolge die Medizin diejenige
Art von wissenschaftlicher Erkenntnis ist, die der Wissenschaft
der Ethik am nächsten kommt.10
Praktisches Wissen und praktisch-technisches Können
Dass die Medizin eine praktische Wissenschaft ist, mag trivial
klingen. Das ist es aber nicht! Denn damit wir gesagt, dass
medizinisches Handeln weit mehr ist, als dass ein Arzt oder
Pfleger von seiner medizinischen Kompetenz Gebrauch macht.
Die Medizin ist nicht nur eine Form von angewandter
Naturwissenschaft (so wird sie häufig verstanden), sondern
eine praktische Wissenschaft, und zwar deshalb, weil sie in
einer natürlichen Beziehung zum Guten steht. Ein wichtiger
historischer Referenzpunkt für diesen Begriff einer praktischen
Wissenschaft ist die These, mit dem Aristoteles wie mit einem
Paukenschlag seine Nikomachische Ethik beginnt. Er lautet:
„Jedes
Herstellungswissen
(technē)11
und
jedes
wissenschaftliche Vorgehen (methodos), ebenso jedes
Handeln (praxis) und Vorhaben (prohairesis) strebt, so die
verbreitete Meinung, nach einem Gut (agathon ti).
Deshalb hat man ‚Gut‘ zu Recht erklärt als ‚das, wonach
alles strebt‘.“12
Demnach ist ein Gut also etwas, was als Ziel angestrebt wird,
und man kann bei allen zielgerichteten Tätigkeiten fragen,
welches Gut sie anzielen. Die Medizin ist eine praktische
Wissenschaft ganz eigener Art, weil sie eine feste Ausrichtung
auf ein ganz bestimmtes Gut hat, das sie in allen ihren
Tätigkeiten als Ziel erstrebt: nämlich die Ausrichtung auf das
9

Vgl. Wieland: Strukturwandel, S. 14.
Vgl. Werner Jaeger: Medizin als methodisches Vorbild in der Ethik des
Aristoteles, in: Zeitschrift für philosophische Forschung XIII (1959), S. 519.
11
Deutsche Übersetzungen von technē, von denen ich im Folgenden Gebrauch
mache, sind: Kunst, Kunstfertigkeit und praktisches Können.
12
NE I-1 1094a1-3, Unterstr. A.T.
10
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Gut der Gesundheit. Wenn das so ist, dann kann man
jemanden nur dann einen Arzt oder Pfleger nennen, wenn er
dieses Gut kontinuierlich im Handeln als Ziel verfolgt; also nur
dann, wenn der Arzt oder Pfleger sich für die Beförderung der
Gesundheit und die Heilung, Verhütung und Linderung von
Krankheit einsetzt.
Wenn die Medizin – wie vorgeschlagen wurde – als eine
praktische Wissenschaft konzipiert wird, dann ist damit
keineswegs ausgeschlossen, dass sie einen hohen TheorieAnteil hat. Das ist ja tatsächlich der Fall! Und das gilt
insbesondere für die moderne Medizin, die die Nähe zu der
naturwissenschaftlichen Forschung sucht, weil das der Schlüssel
zu ihrem Erfolg ist. Aber bereits Aristoteles hat darauf
hingewiesen, dass die Medizin im Unterschied zu anderen
Formen des praktischen Könnens (technai)13 – wie z. B. der
Kunst des Brettspiels oder der Redekunst – einen sehr
umfangreichen theoretischen Wissensanteil hat, der ihren
Wissenschaftscharakter
unterstreicht.14
Unter
dieser
theoretischen Rücksicht ist die Medizin eine Naturwissenschaft.
Aber sie wird dadurch nicht zu einer theoretischen
Wissenschaft.
Dass die Medizin in erster Linie eine praktische Wissenschaft
ist, wird deutlich, wenn man sich den Begriff der Krankheit
genauer anschaut. Der ist nämlich – wie sein Gegenstück, der
Begriff der Gesundheit – seinem Ursprung und seinem Wesen
nach kein deskriptiver, sondern ein praktisch-normativer
Begriff, oder – wie man auch sagen könnte – ein
deontologischer Begriff. 15 Warum ist das so? Das ist deshalb
so, weil wir einen Organismus als krank bezeichnen, wenn er zu
bestimmten Leistungen, die wir vernünftigerweise von ihm
erwarten dürfen, nicht oder nicht mehr in der Lage ist. Krank ist
ein Organismus also dann, wenn er bestimmte Leistungen gar
nicht, nur teilweise oder nicht ohne Hilfe erbringen kann; also
wenn er bestimmte Fähigkeiten entweder garnicht hat oder im
13

Beispiele dafür sind: die Handwerkskunst, die Dichtkunst, die staatsmännische
Kunst (des Politikers), die Erwerbskunst, die Steuermannskunst, der Kunst des
Hausbaus, die Gymnastik, die Kunst des Musikers, die rhetorische Kunst
(Redekunst) etc.
14
Vgl. Wilfried Fiedler: Analogiemodelle bei Aristoteles. Untersuchungen zu den
Vergleichen zwischen den einzelnen Wissenschaften und Künsten, Amsterdam:
Verlag B. R. Grüner 1978, S. 181.
15
Vgl. Wieland: Strukturwandel, S. 38-41.
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Begriff ist, sie zu verlieren. Dann ist er unter physischer oder
psychischer Rücksicht in einer Verfassung, die ein eingreifendes
Handeln
von
Seiten
eines
Arztes
erforderlich
oder
wünschenswert machen. Wenn wir also von Krankheit und
Gesundheit reden, dann tun wir das immer auf der Grundlage
von Vorstellungen davon, was sein soll oder nicht sein soll (also
auf der Grundlage von praktisch-deontologischen Begriffen),
und nicht auf der Grundlage von Vorstellungen davon, was der
Fall ist oder nicht der Fall ist (also auf der Grundlage von
theoretischen Begriffe). Wer im medizinisch-wissenschaftlichen
Kontext von Gesundheit und Krankheit spricht, der konstatiert
nicht einfach Sachverhalte, sondern er legitimiert damit
Forderungen und rechtfertigt bestimmte Handlungsweisen (wie
z. B. eine akut erforderliche Not-OP).
Auch dann, wenn man statt von Krankheit in einer stärker
ethisch gefärbten Terminologie von der Hilfsbedürftigkeit eines
Patienten spricht – und die Medizinethik ist ja in starkem Maße
eine Ethik des Helfens und Heilens16 –, ist das keine reine
Tatsachenbehauptung,
sondern
eine
praktisch-normative
Wertung. Sie kommt zwar nicht ohne Berücksichtigung der
relevanten medizinischen Sachverhalte zustande, aber sie
erschöpft sich nicht darin. Wenn man nämlich von der
Hilfsbedürftigkeit eines Menschen spricht, impliziert auch das
eine Vorstellung davon, welche Leistungen vom Organismus zu
erwarten sind. Ohne diesen normativen Bezug kann man nicht
entscheiden, welche Art und welches Maß an Hilfe im konkreten
Einzelfall erforderlich und gerechtfertigt ist.
An den in der Medizin zentralen Begriffen der Gesundheit und
der Krankheit lässt sich also ablesen, was für die Medizin als
Ganze gilt: Sie ist im Kern eine praktisch-normative
Wissenschaft, die an entscheidender Stelle mit deontologischen
Begriffen operiert. Zu diesen deontologischen Begriffen zählt
natürlich auch der in der Medizin ganz zentrale Begriff der
Diagnose. Auch dieser Begriff hat einen ausgeprägt praktischen
Charakter, weil er in einen Handlungszusammenhang
eingebettet ist, in dem eine Diagnose gerechtfertigt werden
muss.

16

Vgl. Otfried Höffe: Ethik. Eine Einführung, München: C.H. Beck 2013, S. 110.
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Die Heilkunst ist als Ziel-orientierte Tätigkeit auf eine
Zielvision festgelegt
Die Medizin ist – wie bereits angeklungen ist – nicht nur eine
praktische Wissenschaft, sondern auch eine hervorbringende,
eine technische Wissenschaft. Mit anderen Worten: Das Wissen
(epistēmē), über das die Vertreter dieser Wissenschaftsdisziplin
verfügen, ist nicht – oder jedenfalls nicht in erster Linie – eine
Form des knowing that, sondern ein knowing how.17 Deshalb ist
zu Recht von der Medizin als einer Heilkunst bzw. einer
ärztlichen Kunst die Rede.18 Denn sie ist ganz wesentlich eine
Form des praktischen Könnens, die entsprechend qualifizierte
Menschen dazu befähigt, Gesundheit wieder herzustellen oder
Krankheit zu bekämpfen und zu lindern. Das Wissen der
Medizin ist folglich ein Herstellungswissen, mit dem das Ziel
verfolgt wird, dass die Gesundheit wieder hergestellt wird. Und
was die Gesundheit ist, das stellt man fest, indem man
bestimmt, worin die gute physische und seelische Verfassung
eines Lebewesens besteht.19
Die ergänzende Feststellung, dass die Medizin nicht nur eine
praktische, sondern ganz wesentlich auch eine technische
Wissenschaft ist, ist deshalb wichtig, weil diese praktischtechnische Ausrichtung auf das Gut der Gesundheit das ist, was
der Wissenschaft der Medizin eine Einheit verleiht. Wenn man
von diesem Ziel absieht, fällt das, was in der Medizin an
wissenschaftlicher Kompetenz angesiedelt ist, in ganz
unterschiedliche Wissenschaftsbereiche: z. B. in die Bereiche
von theoretischen Wissenschaften wie der Physik oder der
Biologie.20
Wenn man sagt, dass die Medizin nicht nur eine praktische
Wissenschaft, sondern eine Heilkunst ist, dann wird damit
gesagt, dass die Medizin nicht über das Ziel nachdenkt, sondern

17

Vgl. Wieland: Strukturwandel, S. 33.
Der Begriff geht auf die Antike zurück, wo von einer iatrikē technē die Rede
ist.
19
Vgl. Aristoteles: Nikomachisches Ethik, übers. und hrsg. v. Ursula Wolf ,
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2006, Einleitung, S. 11.
20
Vgl. Johannes Fischer: Zur Relevanz güterethischer Ansätze in der
Medizinethik, in: Hans-Richard Reuter et al. (Hrsg.), Das Gute und die Güter.
Studien zur Güterethik, Berlin: LIT Verlag 2007, S. 112.
18
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über das, was zum Ziel führt. Deshalb schreibt Aristoteles in
der Nikomachischen Ethik:
„[…] ein Arzt überlegt nicht, ob er heilen soll, ebenso
wenig ein Redner, ob er überzeugen, oder ein Politiker, ob
er eine gute Ordnung herstellen will, und auch sonst stellt
niemand Überlegungen über das Ziel an; sondern wenn
man das Ziel festgesetzt hat, untersucht man, wie und
wodurch es sich verwirklichen lässt.“21
Eine ganz ähnliche Aussage findet sich in der Eudemischen
Ethik, wo es heißt:
„[…] weder faßt ein Arzt als Ziel ins Auge, ob man gesund
sein solle oder nicht, sondern (er überlegt), ob man
spazierengehen solle oder nicht; noch fragt der Trainer, ob
man in Form sein solle oder nicht, sondern ob man im
Ringen trainieren solle oder nicht.“22
Gegenstand der Überlegung ist im technischen Bereich der
Wissenschaften also nicht das Ziel, sondern das, was zum Ziel
führt (ta pros to telos).23
Es muss deshalb nachdrücklich darauf hingewiesen werden,
dass technische Wissenschaften auf ein Ziel festgelegt sind, in
deren Dienst ihre Bemühungen stehen, weil das gravierende
normative Implikationen hat. Wenn nämlich der Erhalt oder die
Wiederherstellung der Gesundheit und die Verhinderung,
Bekämpfung und Linderung von Krankheit das eigentliche Ziel
der Medizin ist, dann kann man nur dann von einer Tätigkeit im
Sinne der Medizin sprechen, wenn sie eindeutig dieses Ziel
verfolgt.
Diese Überlegung hat z. B. in der schweizerischen Diskussion
um die ärztliche Suizidbeihilfe eine zentrale Rolle gespielt. Die
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat
lange Zeit konsequent die Auffassung vertreten, dass die
Suizidbeihilfe kein Teil der ärztlichen Tätigkeit ist.24 Erst im Jahr
21

NE III-5 1112b12-16.
EE II-11 1227b28-32. (Zitierte Ausgabe: Aristoteles, Eudemische Ethik, hrsg.
von Ernst Grumach, übers. von Franz Dirlmeier, Berlin: Akademie-Verlag 1962)
23
Vgl. NE III-5 1112b11f.
24
Vgl. Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW):
Medizinisch-ethische Richtlinien für die ärztliche Betreuung sterbender und
zerebral schwerstgeschädigter Patienten, in: Schweizerische Ärztezeitung 76
(1995), S. 1223-1225.
22
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2005 hat sie diese Position dahingehend revidiert, dass die
individuelle Entscheidung eines Arztes, im konkreten Einzelfall
doch
Beihilfe
zur
Selbsttötung
zu
leisten,
als
Gewissensentscheidung zu respektieren ist. Und das wurde wie
folgt begründet:
„Auf der einen Seite ist die Beihilfe zum Suizid nicht Teil
der ärztlichen Tätigkeit, denn der Arzt ist verpflichtet,
seine ärztlichen Kompetenzen zur Heilung, Linderung und
Begleitung einzusetzen. Auf der anderen Seite hat er den
Willen des Patienten zu achten. Das kann auch bedeuten,
dass eine persönliche Gewissenentscheidung des Arztes,
im Einzelfall Suizidbeihilfe zu leisten, zu respektieren ist.“25
An der These, dass die Suizidbeihilfe kein Teil der ärztlichen
Tätigkeit ist, wurde also festgehalten. Der entscheidende Punkt
der Argumentation ist auch in dieser Erklärung, dass der Arzt
mit der Beihilfe zum Suizid von seinen technischen
Kompetenzen in einer Weise Gebrauch macht, die dem Ziel der
ärztlichen Kunst widerspricht. Und ob der Zusatz, dass eine
individuelle Gewissensentscheidung zu respektieren ist, die dem
zuwider läuft, darüber muss man streiten.
Das Ziel der Medizin ist die Gesundheit eines bestimmten
Menschen
Bislang war die Rede davon, dass die Medizin als praktischtechnische Wissenschaft fest auf das Gut der Gesundheit
ausgerichtet ist. Diese Feststellung muss nun im Blick auf die
Personen spezifiziert wird, welche die Heilkunst verkörpern.
Den entscheidenden Hinweis gibt auch hier wieder Aristoteles,
der in der Nikomachischen Ethik schreibt, dass der Arzt nicht
die Gesundheit des Menschen untersucht, sondern die
Gesundheit eines ganz bestimmten Menschen, weil er
Individuen heilt.26 Streng genommen wird also bei der
Ausübung der ärztlichen Kunst immer die Gesundheit Einzelner
als Ziel verfolgt. Diese Feststellung ist – wie zuvor schon die
Feststellung, dass die Medizin eine praktische Wissenschaft ist –
keine Trivialität, weil sie Wesentliches über den spezifischen
25

Vgl. Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW):
Betreuung von Patientinnen und Patienten am Lebensende, in: Schweizerische
Ärztezeitung 86 (2005), S. 172-176, Unterstr. A.T.
26
Vgl. NE I-4 1097a11-13.
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Wissenschaftscharakter der Medizin sagt. Und was daran
essentiell ist, hat sich auch in unserem Bild eines guten Arztes
niedergeschlagen. Ein guter Arzt ist nach weit verbreiteter
Auffassung derjenige, der weiß, was einem ganz konkreten
Einzelnen hilft. Das ist ein wesentlicher Aspekt dessen, dass die
Medizin trotz ihres hohen Theorie-Anteils eine praktische
Wissenschaft ist. In letzter Konsequenz soll alles, was sie an
theoretischen Einsichten hervorbringt, dazu dienen, dass der
Patient als ein konkreter Einzelner von einer Krankheit geheilt
wird, oder diese zumindest gelindert wird. Auch dazu als
Illustration wieder eine Stelle aus der Nikomachischen Ethik:
„[…] es [ist] leicht zu wissen, dass Honig, Wein, Nieswurz,
Brennen, Schneiden gesund sind, hingegen zu wissen, wie,
bei wem und wann man diese anwenden soll, um
Gesundheit zu erreichen, ist eine so schwierige Aufgabe,
dass man dafür Arzt sein muss.“27
Als Rat für die ärztliche Praxis im 21. Jahrhundert ist diese
Aussage vermutlich wenig hilfreich. Aber der Hinweis darauf,
dass das, was die ärztliche Kunst ausmacht, nicht ein
allgemeines theoretisches Wissen ist, sondern ein Wissen
darum, was unter konkreten Handlungsumständen zu tun ist,
ist äußerst wichtig. Auf relevante Aspekte dieser Umstände des
Handelns wird mit den Fragen ‚wie?‘, ‚bei wem?‘ und ‚wann?‘
hingewiesen. Wenn also das Ziel der Gesundheit erreicht
werden soll, dann ist die Kenntnis des konkreten Einzelnen
ganz entscheidend, weil das, was Gesundheit heißt, für
verschiedene Individuen derselben Spezies variiert.
Und deshalb hat im medizinischen Kontext die Vertrautheit mit
der Wirklichkeit durch die Praxis noch vor jeder theoretischen
Reflexion eine sehr große Bedeutung hat.28
Von der Erfahrung des Einzelnen über das Wissen der
Ursachen zur Kunstfertigkeit
Wenn der praktische Umgang mit der konkreten Wirklichkeit in
der Medizin zentral ist, dann kann das medizinische Wissen kein
Bücherwissen sein, sondern muss ein Erfahrungswissen sein,

27
28

NE V-13 1137a14-17, Unterstr. A.T.
Vgl. Wieland: Strukturwandel, S. 11.
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das durch den Umgang mit dem konkreten Einzelnen erworben
wird. In diesem Sinne schreibt Aristoteles:
„[…] man wird offenbar […] nicht wissend in der Medizin
allein aufgrund von Schriften. Und doch versuchen die
Schriften nicht nur [allgemein] Behandlungsarten zu
nennen, sondern auch zu sagen, wie man den Einzelnen
heilen und behandeln kann, indem die verschiedenen
körperlichen Verfassungen unterschieden werden. Diese
Texte gelten als nützlich für die Erfahrenen, aber als
unnütz für diejenigen, die sich nicht auf die Sache
verstehen.“29
Warum nützt das Wissen in den technischen Wissenschaften
wie der Medizin nur dem Erfahren? Darauf könnte man mit
einem berühmten Diktum Kants antworten: Weil Begriffe (die
notwendig allgemein sind) ohne (sinnliche) Anschauung leer
sind! Ein Begriff ist in vielen Fällen eine Abstraktion auf der
Grundlage von vielen Erfahrungen. Deshalb ist nur der, der
auch über die dazu gehörige Erfahrung verfügt, dazu in der
Lage, den abstrakten Begriff richtig auf konkrete Einzelfälle
anzuwenden.
Das praktische Können der technischen Wissenschaften wie der
Heilkunst wird also auf dem Weg von der Erfahrung des
Einzelnen (empireia) zum Wissen der (allgemeinen) Ursachen
(episteme) erworben. In der Metaphysik illustriert Aristoteles
das am Beispiel der Medizin:
„[…] die Annahme, daß (z. B.) dem Kallias, der an dieser
bestimmten Krankheit litt, dieses bestimmte Heilmittel
half, und ebenso dem Sokrates und vielen Einzelnen, ist
eine Sache der Erfahrung; daß es dagegen allen von
solcher Beschaffenheit, die […] an dieser Krankheit litten,
zuträglich war, z. B. denen mit phlegmatischer, cholerischer, oder fieberartiger Beschaffenheit, diese Annahme
gehört der Kunst an. […] Zum Zweck des Handelns steht
die Erfahrung der Kunst nicht nach, vielmehr sehen wir,
daß die Erfahrenen mehr Erfolg haben als diejenigen, die
ohne Erfahrung nur den (allgemeinen) Begriff besitzen.
Die Ursache davon ist, daß die Erfahrung Erkenntnis vom
Einzelnen ist, die Kunst hingegen vom Allgemeinen, die
29

NE X-10 1181b2-6, Unterstr. A.T.
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Handlungen und Entstehungen aber auf das Einzelne
gehen. Denn nicht einen Menschen überhaupt heilt der
Arzt, außer in akzidentellem Sinne, sondern Kallias oder
Sokrates oder irgendeinen anderen von den so Benannten
(Kranken), dem es zukommt, ein Mensch zu sein. Wenn
nun jemand den Begriff besitzt ohne Erfahrung und das
Allgemeine kennt, das darin enthaltene Einzelne aber nicht
kennt, so wird er das rechte Heilverfahren oft verfehlen;
denn Gegenstand des Heilens ist vielmehr das Einzelne.
Dennoch aber glauben wir, daß Wissen und Verstehen
mehr der Kunst zukomme als der Erfahrung und halten die
Künstler für weiser als die Erfahrenen, da Weisheit einen
jeden mehr nach dem Maßstabe des Wissens begleite. Und
dies deshalb, weil die einen die Ursache kennen, die
anderen nicht. Denn die Erfahrenen kennen nur das Daß,
aber nicht das Warum; jene aber kennen das Warum und
die Ursache.“30
Das medizinische Erfahrungswissen ist ein umrisshaftes
Wissen, weil der Bereich der Gesundheit veränderlich ist
Daraus, dass (a) die Medizin die Gesundheit als Ziel hat und
dass (b) damit die Gesundheit des Einzelnen gemeint ist, lässt
sich als ein weiterer Aspekt, der für den Wissenschaftscharakter
der Medizin charakteristisch ist, ableiten, dass wir es in der
Medizin im Wesentlichen mit Wahrscheinlichkeitswissen zu tun
haben.
Der Grund dafür ist, dass der Bereich der Gesundheit ebenso
wenig Stabilität hat wie der Bereich des ethischen Handelns.31
Was die Gesundheit ausmacht, das ist für verschiedene Arten
von Lebewesen und auch für verschiedene Individuen derselben
Spezies unter verschiedenen Lebensbedingungen etwas
anderes.32 Folglich ist der Gegenstandsbereich der Medizin –
wie der der Ethik – nichts Stabiles und ihr Wissen deshalb ein
umrisshaftes Wissen.
30

Metaphysik I 981a7-30, Unterstr. A.T. (Zitierte Ausgabe: Aristoteles‘
Metaphysik, übers. v. Hermann Bonitz, hrsg. von Horst Seidel mit einer
Einleitung und einem Kommentar, griechischer Text in der Ed. von Wilhelm
Christ, Hamburg: Meiner 1995, S. 5-7)
31
Vgl. NE II-2 1104a3-5.
32
Vgl. Aristoteles: Nikomachisches Ethik, Einleitung von Ursula Wolf, S. 11.
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Das ist aber kein Makel, durch den der Wissenschaftscharakter
der beiden Disziplinen infrage gestellt wird. Der Grad an
Exaktheit, den man von einer Wissenschaft erwartet, meint
Aristoteles, soll ihrem Gegenstand angemessen sein. Deshalb
warnt er uns vor einem szientistischen Exaktheitsfanatismus,
wenn er sagt:
„[…] einen gebildeten Menschen erkennt man daran, dass
er in jeder Gattung der Dinge nur so viel Genauigkeit
sucht, wie die Natur der Sache zulässt: von einem
Mathematiker bloße Plausibilitätsargumente zu akzeptieren
ist ähnlich verfehlt, wie von einem Redner strenge Beweise
zu verlangen.“33
Die Bedeutung der Personen-gebundene Erfahrung und
der durch Erfahrung geschärften Urteilskraft in Medizin
und Medizinethik
In den vorausgegangenen Reflexionen über das Spezifikum des
Wissenschaftscharakters der Medizin ist deutlich geworden,
dass die Bewertung individueller Situationen im Lichte von
allgemeinen Prinzipien und die daraus abgeleitete Legitimation
von Handlungsentscheidungen eine zentrale Rolle spielt. Die
Fähigkeit dazu nennen wir Urteilskraft. Ich stimme deshalb
Giovanni Maio zu, der die Auffassung vertritt, dass die
besondere Berücksichtigung und Gewichtung der praktischen
Situationslagen ein besonderes Spezifikum der Medizin
darstellt.34 Nach Aristoteles ist das auch ein Spezifikum der
Ethik.
Damit wird keineswegs ausgeschlossen, dass auch in der
Medizinethik ein Prinzipien-ethischer Ansatz durchaus sinnvoll
ist.35 Aber im Blick auf den spezifischen Wissenschaftscharakter
33

NE I-1 1094b23-27, Unterstr. A.T.
Vgl. Giovanni Maio: Reichweite und Grenzen der Prinzipienethik, in: Ch. Arn &
T. Weidmann-Hügle (Hrsg.), Ethikwissen für Fachpersonen, Basel: EMH Schwabe
2009, S. 33f.
35
Ich denke hier vor allem an das von Tom L. Beauchamp und James F.
Childress entwickelte Modell, das die Medizinethik in den letzten Jahrzenten am
stärksten geprägt hat. Sie haben es 1979 zum ersten Mal vorgestellt und
seitdem in der Auseinandersetzung mit Kritikern ständig weiterentwickelt und
verbessert. In ihrem Buch Principles of Biomedical Ethics (Oxford: Oxford
University Press 72013) behaupten sie, dass für die Behandlung der ethischen
Probleme im biomedizinischen Bereich im Wesentlichen 4 Prinzipien mittlerer
Reichweite relevant sind, und zwar folgende Prinzipien: (1) die Achtung der
34
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der Medizin wird behauptet, dass das ärztliche und pflegerische
Handeln unter anderem deshalb ein Handeln in besonderen
Situationen ist, weil es in starkem Maße an (a) die unauflösbar
Personen-gebundene Erfahrung von Ärzten und Pflegern36 und
deren „durch Erfahrung geschärfte Urteilskraft“37 rückgebunden
ist! So wie man in der Medizin nicht von der personalen Instanz
des handelnden und verantwortlich entscheidenden Arztes und
Pflegers absehen kann, kann man es auch in der Medizinethik
nicht. Auch in diesem Bereich können Prinzipien nur in
Verbindung mit der an Personen gebundene Erfahrung sinnvoll
angewendet werden. Sie ist die Grundlage substanzieller
ethischer Überlegungen und Entscheidungen. Was wir über die
Medizin gesagt haben, gilt also auch für die Medizinethik: Ohne
die durch die Praxis vermittelte Vertrautheit mit der
Wirklichkeit, laufen medizinethische Reflexionen leicht ins
Leere.
Die Medizin ist im Kern eine Humanwissenschaft und die
ethische Reflexion deshalb ein integraler Bestandteil
Wolfgang Wieland beschreibt die Medizin unserer Tage als eine
Wissenschaft, die im Spannungsfeld zwischen zwei Polen
angesiedelt ist. Zum einen ist sie in weitem Umfang dem Ideal
der neuzeitlichen Wissenschaft verpflichtet, deren Methoden sie
ihre großen Erfolge verdankt. Dadurch hat sie eine Prägung
erhalten, die sie unverwechselbar von der Medizin anderer
Kulturen und Epochen unterscheidet.38
Ein wesentlicher Aspekt der kritischen Methode der
Naturforschung, der ihren experimentellen Charakter betrifft,
hat Immanuel Kant wie folgt auf den Punkt gebracht:
„[Die Naturforscher] begriffen, dass die Vernunft nur das
einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurf hervorbringt,
dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen
Autonomie des Patienten (respect for autonomy), (2) die Vermeidung von
Schaden (non-maleficence), (3) das Wohltun (beneficience), (4) die
Gerechtigkeit (justice). Beauchamp und Childress führen diese 4 Prinzipien auf
unsere gewöhnliche Alltagsmoral zurück und vertreten die Auffassung, dass sie
von allen moralisch seriösen Menschen anerkannt werden.
36
Vgl. Wieland, Strukturwandel, S. 34.
37
Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akademie-Ausgabe,
IV:389.
38
Vgl. Wieland, Strukturwandel, S. 15.
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Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf
ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein
gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse; denn
sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entworfenen
Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem
notwendigen Gesetze zusammen, welches doch die
Vernunft sucht und bedarf.“39
Die Medizin hat sich diesem neuzeitlichen Wissenschaftsideal
sehr weitgehend, aber niemals ohne Vorbehalt verschrieben.
Der andere Pol des Spannungsfeldes, in dem sie sich bewegt,
wird durch das Selbstverständnis der Medizin als eine
praktische Wissenschaft markiert, das viel älter als dieses
Wissenschaftsideal ist.
Aufgrund dieses Selbstbildes kann man sagen, dass die
ethische Reflexion nicht ‚von außen‘ an die Medizin
herangetragen
wird,
sondern
etwas
ist,
was
ihrer
wissenschaftlichen Vorgehensweise inhärent ist. Deshalb bleibt
die
Medizin
trotz
des
massiven
Einflusses
der
Naturwissenschaften, der zu begrüßen ist, im Kern eine
Humanwissenschaft, weil sie jenen Normen verpflichtet ist,
durch die das menschliche Handeln zu einem echt menschlichen
Handeln wird.40
Im ärztlichen Handeln zeigt sich diese Humanität in jener
Kompetenz zur ethischen Reflexion, die den Arzt dazu befähigt,
konkrete Handlungssituationen aus medizinischer Sicht zu
erfassen und zu bewerten und auf dieser Grundlage dann eine
verantwortbare Entscheidung zu fällen. Ein solches Handeln hat
immer auch den Charakter der Unbedingtheit. Denn die
ethische Reflexion braucht Gewissheit in der Frage, ob eine in
Aussicht genommene Handlung unter moralischer Rücksicht
möglich (d. h. erlaubt), unmöglich (d. h. unerlaubt) oder
notwendig (d. h. verbindlich) ist.41 Mit einer hypothetischen
Zweck-Mittel-Rationalität, wie wir sie aus dem technischen
Bereich kennen, kann sie sich an dieser Stelle nicht
zufriedengeben geben. Der Arzt und der Pfleger hat es also
nicht nur mit technischen Problemen, sondern immer auch mit
39

Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Einleitung, Akademie-Ausgabe, B
XIII, Unterst. A.T.
40
Vgl. Wieland: Strukturwandel, S. 14f.
41
Vgl. Immanuel Kant: Metaphysik der Sitten, Einleitung, Akademie-Ausgabe,
VI:221.
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ethischen zu tun. Technische Fragen, so hatten wir gesagt,
stellen sich überall dort, wo die Frage, was zu tun sei, im
Wesentlichen bereits beantwortet ist und es nur noch um die
Realisierung eine festgesetzten Ziels und die dafür nötigen
Mittel geht. Die ethische Reflexion geht über diese technische
Rationalität hinaus, wenn sie danach fragt, ob das, was aus
technischer Sicht möglich und sinnvoll ist, aus moralischer Sicht
erlaubt, unerlaubt oder geboten ist.42
Moralisch unverfügbar machen, was technisch disponibel
geworden ist?
Es gibt kaum einen Bereich des menschlichen Lebens, in dem
die Kluft zwischen dem, was der Mensch kann, und dem, was er
soll, so groß geworden ist wie im Bereich der Medizin.
Jedenfalls ist das der Bereich, in dem sowohl die Segnungen als
auch
das
Bedrohliche
der
wissenschaftlich-technischen
Zivilisation von jedermann ganz unmittelbar – gewissermaßen
hautnah – erfahren werden. Und das ist gut so, weil das
gezielte technische Planen und Herstellen inzwischen auch das
erreicht hat, was man ‚die Natur des Menschen‘ nennt. Lange
Zeit hatte man angenommen, dass sie in den Bereich des
Unverfügbaren und Unantastbaren gehört. 43 Aber das hat sich
als Illusion herausgestellt und deshalb wird inzwischen zu Recht
nach der Zukunft der menschlichen Natur gefragt.44 Das ist mit
Sicherheit eine der wichtigsten bioethischen Fragen. Braucht
es, wie der Rechtswissenschaftler und politischen Soziologe
Wolfgang van der Daele vorgeschlagen hat, eine „Moralisierung
der menschlichen Natur“,45 die der Selbstveränderung der
menschlichen
Gattung
Grenzen
zieht?
Dass
die
biotechnologische Entwicklungen – etwa im Bereich der Genetik
und der Reproduktionsmedizin – eine gezielte Technisierung der
Entstehung des Menschen als physisch-biologisches Wesen
ermöglichen, liegt auf der Hand.46 Viele sehen darin eine
42

Vgl. Wieland: Strukturwandel, S. 32.
Vgl. Wieland: Strukturwandel, S. 15f.
44
Vgl. Jürgen Habermas: Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu
einer liberalen Eugenik? Frankfurt/M.: Suhrkamp 42013.
45
Vgl. Wolfgang van der Daele: Die Moralisierung der menschlichen Natur und
Naturbezüge in gesellschaftlichen Institutionen, in: Kritische Vierteljahresschrift
für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 2 (1987), S. 351-366. Siehe auch:
Habermas, Die Zukunft, S. 46-55.
46
Vgl. Wieland: Strukturwandel, S. 15.
43
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potenzielle Gefährdung des humanen Selbstbildes und würden
sich deshalb der Forderung von van der Daele anschließen, der
schreibt: „Was durch Wissenschaft technisch disponibel
geworden ist, soll durch moralische Kontrolle normativ wieder
unverfügbar gemacht werden.“47
Es ist kein Zufall, dass solche Thesen und die Fragen, die daran
anknüpfen, gerade im biomedizinischen Bereich aufkeimen, weil
die Medizin eine Kunstfertigkeit ist, die – nach Auffassung des
Aristoteles – vollendet und ausfüllt, was die Natur übrig lässt
bzw. unterlässt.48 Mittlerweile gehört aber zu den Möglichkeiten
dieser Kunstfertigkeit auch die Fähigkeit, die Natur des
Menschen im Sinne eines Enhancement in einer Weise zu
verbessern und zu optimieren, die weit über das hinausgeht,
was die Natur vorgesehen hat. Um darüber zu befinden, was
von diesen Möglichkeiten zu halten, kommt man wohl nicht
umhin, sich wieder der lange Zeit stiefmütterlich behandelten
Frage nach der Natur des Menschen zuzuwenden.

47

Wolfgang van der Daele: Die Natürlichkeit des Menschen als Kriterium und
Schranke technischer Eingriffe, in WechselWirkung 103/104 (2000), 24-3.
48
Vgl. Fiedler: Analogiemodelle, S. 182.
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Die Medizinethik: ein Sonderfall der Ethik?
Protokoll zur Diskussion
Moderation: Prof. Dr. Markus Schächter, AS
Ist die Medizinethik keine besondere Ethik sondern nur eine
Ethik für ein Handeln in besonderen Situationen? Hier wird
Bezug genommen auf die Würde des Menschen, wie in unserer
Verfassung deutlich vorgegeben.
Die besondere Beziehung des Arztes/der Ärztin zu den sich
ihnen anvertrauenden Menschen bedeutet auch eine besondere
Situation. Der Referent zeigt nochmals auf, dass er zwischen
ärztlichem und pflegerischem Handeln in der Gesamtsicht
keinen wesentlichen Unterschied sieht. Arzt/Ärztin und
Pfleger/in sind seiner Meinung nach in den gleichen Situationen
und handeln gemeinsam im Spannungsfeld der medizinischen
Extreme. Er beschreibt da keine unterschiedlichen Ebenen.
Ethik muss angeben, welches Handeln das Gute oder zumindest
das Bessere ist.
Hier die Forderung, nicht alles zu tun, was technisch möglich
ist, aber auch die Ungewissheit zu ertragen, was dem Kranken
hilft. Dem schließen sich dann mehrere Statements an, die
teilweise von sehr persönlichen Erfahrungen geprägt sind. Was
dem Kranken hilft, wird gesellschaftlich positiv sanktioniert.
Es folgen Hinweise auf die Geschichte der Medizin, die
Erfahrungsmedizin, Therapieverfahren (Physiotherapie bei
Bandscheibenerkrankungen, Homöopathie, andere alternative
Behandlungsverfahren) aber auch die Forderung nach einem
Normenkatalog, der eine feste und eindeutige Orientierung
gibt.
Im Allgemeinen zeigt sich jedoch, dass Konsens darüber
besteht, dass Wissen und Erfahrung im medizinischen Handeln
im Vordergrund stehen. Leitlinien als Normengeber können da
nur helfen, jeder kann sie lesen, nur der Arzt kann diese mit
seinen Erfahrungen zum Wohl des Menschen umsetzen. Das
bedeutet auch die Verpflichtung, den medizinischen Fortschritt
in das Handeln zu implizieren und für das Leben zu kämpfen,
die individuelle Lebensqualität in jeder Entscheidung zu
berücksichtigen.
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Zum Schluss dann ein Statement von Prof. Dr. R. Hepp,
München der hervorhebt, dass viele wichtige Erkenntnisse der
Medizin, von Nichtärzten entdeckt, die Mediziner erst in die
Lage versetzt haben mit ihrer Erfahrung immer individueller zu
behandeln, was insbesondere in den neuen Methoden am
Anfang des Lebens deutlich wird. Hier und am Lebensende, in
der Palliativmedizin als originäre ärztliche Aufgabe ist es die
Medizinethik, die gemeinsame Grundsätze niederlegt und an die
Berufsgruppen zur Durchführung delegiert.
Prof. Staudt beendet die Aussprache mit dem Hinweis, auf die
weiteren Vorträge der Tagung, die auf diese Themen noch
eingehen werden.
Dr. med. Franz Scharte, AS
Facharzt für Allgemeinmedizin, Harsewinkel
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Die Würde des Menschen ist unantastbar Zur Bedeutung des obersten Achtungsgebotes der
Verfassung für die Bioethik
Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff
Gegen den Begriff der Menschenwürde wird im gegenwärtigen
bioethischen Gespräch häufig eingewandt, er sei eine
Leerformel die sich mit beliebigen weltanschaulichen Inhalten
füllen lasse und deshalb keine allgemeine Verbindlichkeit
beanspruchen dürfe. Utilitaristische Ethiker wie Peter Singer
oder Rechtsphilosophen wie Norbert Hoerster weisen auf die
besondere Nähe der Menschenwürde-Vorstellung zur christlichjüdischen Tradition hin; sie sehen darin nur eine heimliche
„Verkleidung“ der christlichen Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen, die ihrem partikularen Menschenbild eine
säkulare Scheinlegitimation verleihen soll.1 Trifft dieser
Verdacht zu, dann lässt sich in bioethischen Entscheidungskonflikten mit dem Kriterium „Menschenwürde“ nicht zwingend
argumentieren. Ihm kommt dann trotz seiner allgemeinen
sprachlichen Anerkennung und der hohen Zustimmung, die er
auf den ersten Blick bei vielen Menschen findet, keine
verbindliche Begründungsfunktion mehr zu. Der ausufernde
Gebrauch kann das bedeutungsschwere Wort „Menschenwürde“
in der Tat rasch zu einer billigen Legitimationsmünze
verkommen lassen, die das Fehlen einer tragfähigen ethischen
Begründung kaschieren soll.2 Oft täuscht eine nur verbale
Einigung auf diesen Begriff gesellschaftliche Einmütigkeit auch
dort vor, wo die ethischen Überzeugungen der Bevölkerung
weit auseinandergehen.

1

Vgl. dazu N. Hoerster, Abtreibung im säkularen Staat, Frankfurt a.M. 1991,
121f.
2

Das hat bereits A. Schopenhauer seinem philosophischen Intimfeind aus
Königsberg vorgeworfen: „Allein dieser Ausdruck ‚Würde des Menschen’, einmal
von Kant ausgesprochen, wurde nachher das Schibboleth aller rat- und
gedankenlosen Moralisten, die ihren Mangel an einer wirklichen oder wenigstens
doch irgend etwas sagenden Grundlage der Moral hinter jenen imponierenden
Ausdruck ‚Würde des Menschen’ versteckten, klug darauf rechnend, daß auch ihr
Leser sich gern mit einer solchen Würde angetan sehn und demnach damit
zufriedengestellt sein würde.“ (Über die Grundlagen der Moral, §8, in: Sämtliche
Werke III, Frankfurt a.M. 1986, 695).
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1. Die geschichtliche Herkunft der MenschenwürdeVorstellung
Der Verdacht, hinter der Rede von der unverlierbaren Würde
jedes Menschen könnten sich christliche Glaubensannahmen
verbergen, die innerhalb der pluralistischen Kultur einer demokratischen Gesellschaft keine Verbindlichkeit beanspruchen
dürfen, verkennt den vielschichtigen Entwicklungsprozess, der
die Menschenwürde-Vorstellung als eine politisch-ethische
Kategorie hervorgebracht hat. Ohne Zweifel verdankt diese der
Wirkungsgeschichte des Evangeliums entscheidende Anstöße,
aber sie lässt sich historisch weder allein auf den
geistesgeschichtlichen Beitrag des Christentums zurückführen,
noch ist sie in ihrer weiteren Geltung exklusiv an dessen
Fortwirken gebunden. Der Begriff der Menschenwürde, der sich
in der Anerkennung überpositiver Menschenrechte entfaltet,
geht in seinem heutigen Bedeutungsgehalt vielmehr auf ein
Zusammenwirken realgeschichtlicher und ideengeschichtlicher
Faktoren zurück, die sich im Einzelnen unterschiedlich
gewichten, aber nicht grundsätzlich bestreiten lassen.
Die ideengeschichtlichen Entwicklungslinien, die von der
stoischen Überzeugung der natürlichen Gleichheit aller
Menschen und dem Gedanken eines kosmischen Weltbürgertums über die jüdisch-christliche Lehre von der Gottebenbildlichkeit und universalen Geschwisterlichkeit unter den
Menschen zum neuzeitlichen Menschenrechtsethos führen,
verlaufen nicht weniger verschlungen. Im Allgemeinen werden
sie auf die Trias von klassischer Philosophie, christlicher Ethik
und europäischem Humanismus zurückgeführt, was eine
gegenseitige Beeinflussung keineswegs ausschließt.3 Will man
diesen geistesgeschichtlichen Strömungen jeweils bestimmte
Gedankenanstöße zuordnen, so ergibt sich ein dreigliedriges
Entwicklungsschema, das die innere Struktur der Menschenwürde-Idee verdeutlichen kann. In der Philosophie der Griechen
vollzieht sich demnach der erste Schritt der Selbstbefreiung des
Menschen aus dem mythischen Eingebundensein in den
Kosmos; dies führt bereits auf der ersten Stufe zu einer
universalen Bildungskonzeption, die das Tun und Denken der
3

Vgl. dazu A. Schwan, Grundwerte der Demokratie. Orientierungsversuche im
Pluralismus, München 1978, 61-87 und ders., Ethos der Demokratie. Normative
Grundlagen des freiheitlichen Pluralismus, Paderborn 1992, 41-49.
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Menschen durchdringen soll. Der Gedanke der natürlichen
Gleichheit aller Menschen verbindet sich in der Botschaft des
Christentums mit der Vorstellung, dass vor Gott jedes einzelne
Individuum die Würde des Menschengeschlechtes repräsentiert.
Der spezifische Beitrag des europäischen Humanismus und der
Moderne liegt nicht nur in einer Erneuerung des Gedankens der
sittlichen Selbstbestimmung, sondern vor allem in der
Erkenntnis, dass die Freiheit und Würde des Einzelnen zu ihrem
wirksamen Schutz der politisch-rechtlichen Absicherung
bedürfen.4 Sie führt in den Menschenrechtskatalogen der
modernen
demokratischen
Staaten
zur
Anerkennung
vorstaatlicher, überpositiver Menschenrechte, die ihrerseits
einer Ausweitungstendenz von den bürgerlichen Freiheitsrechten zu politischen Mitwirkungs- und kulturellen Teilhaberechten
unterliegen.5
Mit der Erkenntnis, dass die Idee der Menschenwürde nicht nur
in einem philosophischen oder religiösen Menschenbild wurzelt,
sondern im politisch-institutionellen Raum verankert ist,
vollzieht
sich
ein
entscheidender
Schritt
über
den
ursprünglichen Beitrag des Christentums hinaus. Dies
entspricht im Übrigen auch der von den Säkularisierungsthesen
unterschiedlicher Provenienz vernachlässigten historischen
Tatsache, dass sich die Menschenrechtsproklamationen der
Moderne weithin in einer bewussten Ablösung von ihren
christlichen Quellen vollzogen haben. Dennoch prägt in der
Rückschau nicht die weltanschauliche Disparität, sondern die
Konvergenz in wichtigen anthropologischen Grundaussagen das
Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung. Der ideengeschichtliche Vergleich der antiken, christlichen und neuzeitlichen
Wurzeln der Menschenwürde-Vorstellung führt zu dem Resultat,
dass „die drei Richtungen bei und in aller Verschiedenheit ihrer
Ansätze und Begründungswege von einer starken Affinität
4

Zur rechtlich-institutionellen Seite der Menschenwürde-Idee vgl. L. Kühnhardt,
Die Universalität der Menschenrechte. Studien zur ideengeschichtlichen
Bestimmung eines politischen Schlüsselbegriffs, Bonn 21991, 67-85; G. Brunner,
Grundwerte als Fundament der pluralistischen Gesellschaft. Eine Untersuchung
der Positionen von Kirchen, Parteien und Gewerkschaften in der Bundesrepublik
Deutschland, Freiburg i.Br. 1989, 117-122 und K. Hilpert, Die Menschenrechte.
Geschichte – Theologie – Aktualität, Düsseldorf 1991, 66-92.
5

Vgl. dazu K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, Heidelberg 171990, 116f.
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zueinander bestimmt sind, die sich geschichtlich aus ihrer
vielfachen Wechselbeziehung erklärt“6.
Die ganze europäische Geistesgeschichte bildet den ideellen
Nährboden, aus dem die Vorstellung der Menschenwürde
hervorgegangen ist; diese ist deshalb kein drapiertes Vehikel,
dessen sich finstere Mächte der Vergangenheit bedienen, um
ihren kulturellen Geltungsverlust in der geistigen Situation der
Gegenwart zu kompensieren. Aus historischer Sicht stellt sich
der Vorgang eher umgekehrt dar: Die Idee der Menschenwürde
bedient sich ihrerseits der philosophischen Strömungen und
prägenden Lebensmächte der jeweiligen Epoche als eines
Vehikels, das sie über alle Etappen der abendländischen
Kulturgeschichte hinwegträgt und ihre Entwicklung vorantreibt.
Man hat deshalb zu Recht gesagt, dass der Begriff der
Menschenwürde wie das neuzeitliche Menschenrechtsethos
überhaupt mit allen weltanschaulichen, kulturellen oder
religiösen Begründungen kompatibel bleibt, die in irgendeiner
Weise zu seiner Herausbildung beigetragen haben. Die Vielzahl
möglicher
Begründungsansätze
steht
keineswegs
im
Widerspruch zur universalen Bedeutung der Menschenwürde
und der in ihr verankerten Menschenrechte. Im Gegenteil: Die
Variationsfähigkeit ihres denkbaren Geltungsgrundes beweist
ihre allgemeine Verbindlichkeit unter den Bedingungen des
weltanschaulichen Pluralismus offener Gesellschaften sowie ihre
Anschlussfähigkeit an die nicht-westlichen Kulturkreise, denen
ihr ursprünglicher europäisch-westlicher Entstehungskontext
fremd ist.7
In diesem Zusammenhang bewährt sich die Unterscheidung
von historischer Genese und normativer Geltung, die sich in der
Diskussion um die Legitimität der neuzeitlichen Freiheitsgeschichte herauskristallisierte.8 Auf das Verhältnis von
6

A. Schwan, Grundwerte der Demokratie, 50.

7

Vgl. K. Hilpert, Menschenrechte und Theologie, 33 und 374f.

8

Die Rede von Genesis und Geltung geht auf den amerikanischen
Wissenschaftstheoretiker H. Reichenbach zurück, der in seinem Werk
„Experience and Prediction. An Analysis of the Foundations and the Structure of
Knowledge“ (Chicago-London 1938, 21966) zwischen
Entdeckungszusammenhang (context of discovery) und
Rechtfertigungszusammenhang (context of justification) unterscheidet (3-16).
Die eigentliche epistemologische Aufgabe, eine rationale Rekonstruktion des
Wissens, kann dabei nur durch eine interne Darlegung des
Rechtfertigungszusammenhangs geleistet werden, die von seinen externen
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Christentum und modernem Menschenrechtsethos bezogen,
besagt diese Unterscheidung: Die Idee der Menschenwürde, die
unserer demokratischen Kultur zugrunde liegt, verdankt dem
Christentum entscheidende Impulse, aber diese historische
Beeinflussung begründet keine dauernde systematische
Abhängigkeit in dem Sinn, dass ihre Anerkennung an die
Denkvoraussetzungen des christlichen Glaubens gebunden
bleibt. Aus der Sicht der pluralistischen Gesellschaft bedeutet
dies, dass die Menschenwürde-Vorstellung zum unverzichtbaren
Kern eines menschheitlichen Vernunftethos gehört, der Anspruch auf universale Anerkennung erhebt. In der Perspektive
von Theologie und Kirche erfordert die Unterscheidung von
Genesis und Geltung dagegen eine notwendige Selbstbegrenzung in theoretischer und praktischer Hinsicht. Die Idee der
Menschenwürde steht zur spezifisch-christlichen Vorstellung der
Gottebenbildlichkeit jedes Menschen in einem Verhältnis der
sachlichen
Entsprechung,
aber
nicht
der
exklusiven
9
Begründung. Das schließt freilich nicht aus, dass sich der
kirchliche Einsatz für die Anerkennung der Menschenwürde von
den vorrangigen Zielen anderer Gruppen durch eigene
Akzentsetzungen unterscheidet, in denen die inhaltlichen
Auswirkungen der christlichen Botschaft schärfer hervortreten.
Dass die Idee der Menschenwürde mit unterschiedlichen
anthropologischen Begründungen kompatibel ist, bedeutet
nicht, dass eine demokratische Gesellschaft ihre Anerkennung
in das Belieben einzelner Gruppen stellen könnte. Als das
(historischen, soziologischen, psychologischen etc.) Entstehungsbedingungen
absehen muss. Die Reichenbachsche Unterscheidung wird heute innerhalb der
Wissenschaftstheorie vor allem von J. Mittelstraß weitergeführt, der die
Vorgeschichte gegenwärtiger Wissensformen nach ihren
„Wirkungszusammenhängen“ und ihren „Gründungszusammenhängen“
differenziert (vgl. ders., Der Flug der Ente. Von der Vernunft der Wissenschaft
und der Aufgabe der Philosophie, Frankfurt a.M. 1989, 187). Im Blick auf die
Geltung der Menschenrechte arbeitet J. Schwartländer, Die Menschenrechte und
die Notwendigkeit einer praktischen Weltorientierung, in: H. Kohlenberger/W.
Lütterfelds (Hg.), Von der Notwendigkeit der Philosophie in der Gegenwart (= FS
K. Ulmer), Wien-München 1976, 166-189, bes. 177, die Unterscheidung von
historisch-situativer Herkunft und normativem Ursprung heraus. Die Rolle dieser
Unterscheidung im Kontext ethischer Begründungsfragen wird bei V. Hösle, Die
Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie, München 1990,
143-147, ausführlich diskutiert.
9

Die Unterscheidung zwischen „Begründung“ und „Entsprechung“ entwickelt K.
Hilpert, Die Menschenrechte, 189.
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innere Konstruktionsprinzip unserer demokratischen Kultur ist
die Idee der Menschenwürde nämlich von jedem Standpunkt
aus einsehbar; ihre Anerkennung ist deshalb eine für
jedermann verbindliche sittliche Pflicht. Die Geltung dieses
Satzes beruht nicht auf einer beliebigen Ableitung aus
religiösen oder metaphysischen Prämissen, sondern auf einem
reflexiven Argument, das die Voraussetzungen aufdeckt, die wir
alle in unser gemeinsames Handeln und in unser gesellschaftliches Zusammenleben in einem demokratischen Staat
einbringen. Die Anerkennung der Menschenwürde lässt sich
widerspruchsfrei überhaupt nicht bestreiten, denn sie ist beim
Versuch unserer kulturellen Selbstauslegung immer schon
vorausgesetzt. Wer von den anderen einen rechtmäßig garantierten Handlungsfreiraum zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung fordert, der kann ihnen die Würde und Selbstbestimmung, die er für sich in Anspruch nimmt, nach dem
Prinzip vernünftiger Gegenseitigkeit nicht vorenthalten.
Durch die Einsicht in die Menschenwürde aller ihrer Mitglieder
ist der Rechtsgemeinschaft auf diese Weise ein rational
anerkennungsfähiges Fundament vorgegeben. Es lässt sich
vernünftig nicht bestreiten, weil jeder einsehen kann, dass eine
offene Gesellschaft ihre Konflikte nur dann gerecht bewältigen
wird, wenn sich alle auf die strikte Respektierung von
Autonomie und Menschenwürde verpflichten. Deshalb ist es von
entscheidender Bedeutung, den Zusammenhang von Autonomie
und Menschenwürde richtig zu bestimmen. Auch in der offenen
Gesellschaft gewähren sie nicht nur eine allgemeine
Handlungsfreiheit in Übereinstimmung mit den jeweiligen
moralischen Überzeugungen des Einzelnen, wie dies das
liberale Prinzip der Autonomie in der angelsächsischen Bioethik
vorsieht. Autonomie und Menschenwürde fordern darüber
hinaus die Anerkennung einer durch das Gerechtigkeitsprinzip
vorgegebenen Grenze, die allen dadurch gezogen ist, dass sie
in der Verfolgung ihrer Handlungsziele die unveräußerlichen
Rechte anderer nicht verletzen dürfen. Dies führt zur Frage
nach dem normativen Kerngehalt der Menschenwürde, der
jeder möglichen Bestimmung dessen vorausliegt, was ein gutes
Leben ausmacht und deshalb unter allen denkbaren weltanschaulichen Voraussetzungen Anerkennung fordert.
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2. Der normative Gehalt der Menschenwürde-Vorstellung
Der Verdacht, die Rede von der Menschenwürde diene nur der
Verschleierung christlicher Grundaussagen, die sich auf keinen
allgemeinen Konsens mehr stützen können, meint jedoch noch
etwas anderes. Er zielt nicht nur auf die Begründung, sondern
ebenso auf die konkreten Inhalte, die mit diesem Begriff in
Verbindung gebracht werden. In der Tat wird die Menschenwürde-Formel zum offenen Einfallstor weltanschaulicher
Konnotationen, sobald sie, wie es unserem öffentlichen
Sprachgebrauch seit der Französischen Revolution entspricht,
als Maximaldefinition verstanden wird, die alle Erwartungen an
ein „menschwürdiges“ Leben zusammenfasst. Die eigentliche
Schwierigkeit ethischer Konsensfindung mit Hilfe des
Menschenwürde-Argumentes liegt deshalb darin, den normativen Kerngehalt menschlicher Würde aus den weitergehenden
anthropologischen Sinnvorstellungen herauszuschälen, die sich
bei den verschiedenen weltanschaulichen Gruppen oder
religiösen Glaubensgemeinschaften damit verbinden. Was die
Würde eines Menschen ausmacht, muss unabhängig von den
konkreten Ethosformen und den Inhalten eines erfüllten
menschlichen Daseins aussagbar sein, über die in einer offenen
Gesellschaft keine Verständigung mehr möglich ist.
Der verpflichtende Gehalt menschlicher Würde, der in einem
demokratischen Rechtsstaat einklagbar und durch Sanktionen
geschützt ist, kann deshalb nur in einem Minimalbegriff
ausgesprochen werden.10 Er zählt nicht alle Voraussetzungen
auf, unter denen die menschliche Existenz in den verschiedenen
Lebensbereichen gelingen kann, sondern er steckt den
gegenseitig unverfügbaren Lebensraum ab, den Menschen
einander zugestehen müssen, die sich als freie Vernunftwesen
achten wollen. Der harte Kern der Menschenwürde-Vorstellung
zielt auf nichts anderes, als was den Menschen zum Menschen
macht: seine Fähigkeit zum freien Handeln und zur
eigenverantwortlichen sittlichen Selbstbestimmung. Dieses
letzte, unhintergehbare „Residuum des Selbstseins“ begründet,11 warum der Mensch nicht nur ökonomischen Wert und
10

Vgl. dazu R. Spaemann, Über den Begriff der Menschenwürde, in: ders.,
Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns, Stuttgart 2001, 107-122, bes.
115ff.
11

A.a.O., 117.
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gesellschaftlichen Nutzen, sondern auch eine „Würde“ besitzt,
die ihm als „Zweck an sich selbst“ zukommt.12 Dabei besteht
die in jedem Menschen zu achtende Würde in seinem Vermögen
zur sittlichen Selbstbestimmung als solchem, nicht in dem Grad
oder der Intensität, wie er dieses für den Menschen
charakteristische Vermögen individuell realisiert. Wenn nämlich
die Menschenwürde nur nach Maßgabe der jeweiligen
Verwirklichung dieser Bestimmung zu achten wäre, könnte die
Menschenwürde nicht mehr unbedingte Anerkennung fordern,
wie es ihr Begriff verlangt. Wird ihre Achtung vom Grad ihrer
individuellen Realisierung abhängig gemacht, wird die
Menschenwürde zu einem graduellen, steigerungsfähigen
Begriff, der in einem einzelnen Menschen nur relativ, mehr oder
weniger stark ausgeprägt, gegeben wäre. Es müsste dann
damit gerechnet werden, dass einige Menschen über „mehr“
Menschenwürde verfügen als andere, die nur eine geringere
Würde besitzen. Diese widersinnige Konsequenz müsste den
Gedanken der Menschenwürde zerstören; sie lässt sich nur
vermeiden, wenn zwischen dem Vermögen zum sittlichen
Subjektsein und seinem individuellen Realisierungsgrad
unterschieden wird.13
Aus der so verstandenen Formel von der Selbstzwecklichkeit
des Menschen lässt sich allerdings noch kein Katalog von
Ansprüchen ableiten, deren Erfüllung der Einzelne um seiner
menschwürdigen Existenz willen von der Gesellschaft einklagen
könnte. Sie erinnert zunächst nur an die Grenze und die
einschränkende Bedingung, unter der alles individuelle und
staatliche Handeln in einer demokratischen Gesellschaft steht:
Jeder Mensch ist um seiner selbst willen zu achten, und
niemand darf ausschließlich als Mittel zu einem fremden Zweck
– auch nicht um eines hohen Gutes wie der Gesundheit
künftiger Generationen willen – geopfert werden.
Dieser normative Kerngehalt der Menschenwürde bezeichnet
zugleich das rechtsethische Fundament einer freiheitlichen
Rechtsordnung. Dieses stellt einen „Halte- und Orientierungs12

I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 65-66 (hg. von W.
Weischedel, IV, Darmstadt 1963, 68); vgl. dazu bes. W. Wolbert, Der Mensch als
Mittel und Zweck. Die Idee der Menschenwürde in normativer Ethik und
Metaethik, München 1987, 15-26.
13

Vgl. dazu W. Härle, Menschenwürde – konkret und grundsätzlich, in: ders.,
Menschsein in Beziehungen, Tübingen 2005, 379-410, bes. 404.
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punkt“ für die Lösung moralischer und rechtlicher Konflikte
zwischen dem Staat und den einzelnen Bürgern sowie der
Bürger untereinander bereit.14 Insofern ist die Anerkennung der
Menschenwürde nicht nur ein mögliches Angebot, dessen
Annahme dem Belieben der Einzelnen anheimgestellt ist,
sondern ein verbindliches Interpretationsprinzip, die normative
Grundlage der gesamten staatlichen Ordnung. Durch das
Bekenntnis zur unveräußerlichen Würde jedes einzelnen
Menschen anerkennt der Staat einen unverrückbaren Maßstab,
durch den ausgesagt ist, wie er als Staat mit seinen Bürgern
umgehen und wie diese miteinander umgehen sollen. Dieser
Maßstab wird allgemein in Anlehnung an Kant als „Zweck an
sich selbst“ oder mit einer Formulierung des Bundesverfassungsgerichts als „Dasein um seiner selbst willen“
umschrieben.15 Negativ ist damit ein Verbot jeglicher
Instrumentalisierung ausgesprochen, die den Menschen auf ein
bloßes Mittel zur Erreichung fremder Zwecke reduziert (Verbot
der Totalinstrumentalisierung). Auch wenn für die Aufgabe der
Konkretisierung der Menschenwürde und des mit ihr
verbundenen Achtungsgebots ein Spielraum bleibt, so dass im
Einzelfall strittig sein kann, ob die Menschenwürde durch eine
bestimmte Handlungsweise verletzt wird, ist der normative
Kerngehalt der Menschenwürde doch klar umrissen: „Darin sind
die Stellung und Anerkennung als eigenes Subjekt, die Freiheit
zur eigenen Entfaltung, der Ausschluss von Instrumentalisierung nach Art einer Sache, über die einfach verfügt werden
kann, positiv gewendet, das Recht auf Rechte, die es zu achten
und zu schützen gilt, eingeschlossen.“16
Dieser Grundsatz besagt zugleich, dass wir einander nur dann
vorbehaltlos anerkennen, wenn wir uns bereits an der
Untergrenze unseres personalen Daseins, nämlich in der
Integrität unserer körperlichen Existenz achten und einander
diese Achtung während des gesamten zeitlichen Kontinuums
unserer geschichtlichen Existenz entgegenbringen. Es genügt
nicht, dem körperlichen Substrat unseres personalen Daseins
14

E.-W. Böckenförde, Die Menschenwürde als normatives Prinzip. Die
Grundrechte in der bioethischen Debatte, in: ders., Recht, Staat, Freiheit.
Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte,
Frankfurt a.M. 22006, 389-406, hier: 392.
15

BverfGE 88, 203 (252).
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E.-W. Böckenförde, a.a.O., 396.
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erst von dem Zeitpunkt an Beachtung zu schenken, an dem
sich die Gehirnanlage entwickelt hat und die physischmateriellen Voraussetzungen späterer geistgeprägter Tätigkeit
gegeben sind. Eine solche embodied-mind-Theorie übersieht,17
dass unsere gegenwärtige Identität als Erwachsene sich nur
deshalb ausbilden und durchtragen konnte, weil wir vom ersten
Anfang unserer zeitlichen Existenz an unter dem Schutz der
Menschenwürde standen. Die späteren Entwicklungsphasen
setzen das ungestörte Durchlaufen aller vorangehenden voraus,
da eine Unterbrechung an einem Punkt die notwendige Basis
für den gesamten weiteren Prozess zerstört. Die Entwicklung
der Gehirnanlage bildet nur ein Zwischenglied in der Kette
einzelner Entwicklungsschritte, nicht aber den ersten
Anfangspunkt, von dem ab die Achtung vor unserer
körperlichen Existenz moralisch und rechtlich geboten ist.
Vielmehr gilt der Grundsatz, dass wir retrospektiv bis an den
Ausgangspunkt unseres Lebens zurückgehen und die ganze
Reihe unserer Herkunftsbedingungen vollständig durchlaufen
müssen. Nur so stoßen wir auf sicheren Boden, auf dem unsere
gegenwärtige Existenz tatsächlich erklärbar ist: „Soll die
Achtung seiner Würde für jeden Menschen als solchen gelten,
muß sie ihm von Anfang an, dem ersten Beginn seines Lebens
zuerkannt und darauf erstreckt werden, nicht erst nach einem
Intervall, das er – gegen Verzweckung und Beliebigkeit nicht
abgeschirmt – erst einmal glücklich überstanden haben muß.“18
Werden bestimmte Zustände oder Phasen des menschlichen
Lebens von der geforderten Anerkennung ausgenommen,
erfolgt
diese
nicht
mehr
unbedingt,
sondern
unter
Voraussetzungen, die einseitig von denen festgelegt werden,
die zur Anerkennung der Menschenwürde aufgefordert werden.
Der Akt unbedingter Achtung würde dadurch bereits im ersten
Ansatz relativiert und seines Sinnes beraubt.
Die Anerkennung dieses Grundsatzes als ethisches Entscheidungskriterium setzt weder eine besondere philosophische
Anthropologie noch das biblische Menschenbild voraus, in dem
uns das ganzheitliche Denken erstmals begegnet. Er entspricht
vielmehr der Entwicklungslogik der geschichtlich-gesell17

Vgl. J. McMahan, The Ethics of Killing. Problems at the Margins of Life, Oxford
2002, 66-69.
18

E.-W. Böckenförde, a.a.O., 398.
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schaftlichen Vernunft, die den normativen Anspruch der Menschenwürde immer schärfer zu erfassen sucht. Die
Unverletzlichkeit von Leib und Leben bildet das Kernstück aller
Menschenrechts-Formulierungen von der Habeas-Corpus-Akte
(1679) über die Bill of Rights von Virginia (1776) bis zur
Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948.19 Das Recht
auf körperliche Unversehrtheit zählt darin zu den individuellen
Freiheitsrechten, die jeden Menschen vor ungerechtfertigter
Gewaltanwendung schützen. Entsprechend den jeweiligen
geschichtlichen Umständen ändern sich freilich die Formen von
Willkür und Ungerechtigkeit, die das Recht auf Leben verletzen.
Heute zählen dazu nicht mehr nur die klassischen Vergehen
gegen das Leben (Tötung, Abtreibung, Euthanasie) und die
Übergriffe staatlicher Polizeigewalt (Folter, Inhaftierung ohne
Rechtsverfahren, Terror), sondern auch die Formen struktureller Gewaltanwendung, die den Menschen den Zugang zu den
Gütern des Lebens verwehren (Krieg, Rüstungswettlauf,
Arbeitslosigkeit, Analphabetentum, Hunger).20
Diese Ausweitung der ursprünglichen Abwehrrechte des
Individuums zu sozialen, ökonomischen und kulturellen
Partizipationsrechten liegt in der Entwicklungslogik der
geschichtlich-gesellschaftlichen Vernunft, die das Recht auf
Leben gegenüber wechselnden epochalen Bedrohungen in
Schutz zu nehmen versucht. Alle soziale und kulturelle Teilhabe
an den Gütern des Lebens hängt jedoch in der Luft, wenn das
Recht auf Leben nicht mehr in seinem Grundbestand, dem
19

So heißt es schon im ersten Abschnitt der Bill of Rights of Virginia: „Alle
Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig und besitzen
bestimmte angeborene Rechte, welche sie ihrer Nachkommenschaft durch keinen
Vertrag rauben oder entziehen können, wenn sie eine staatliche Verbindung
eingehen, und zwar den Genuß des Lebens und der Freiheit, die Mittel zum
Erwerb und Besitz von Eigentum und das Erstreben und Erlangen von Glück und
Sicherheit“ (zit. Nach W. Heidelmeyer (Hg.), Die Menschenrechte. Erklärungen,
Verfassungsartikel, Internationale Abkommen, Paderborn 21977, 54). Die
Allgemeine Menschenrechtsdeklaration von 1948 erklärt im ersten Artikel: „Alle
Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Daraus folgt in
Artikel 3 die Forderung: „Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und
Sicherheit der Person“ (zit. Nach B. Simma/U. Fastenrath (Hg.), Menschenrechte.
Ihr internationaler Schutz. Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis und
einer Einführung, München 21985, 6).
20

Vgl. dazu die Aufzählung in der „Botschaft über Menschenrechte und
Versöhnung“ zum Abschluss der römischen Bischofssynode von 1974, in: HerKorr
28 (1974) 625.
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Schutz der körperlichen Unversehrtheit, gewahrt bleibt. Die
Freiheit zur persönlichen Lebensführung gemäß den eigenen
kulturellen Präferenzen darf die ursprünglichen Abwehrrechte
des individuellen Lebensschutzes nicht wieder in Frage stellen.
Ihre Missachtung widerspricht nicht nur den partikularen
Moralvorstellungen einzelner Gruppen, sondern dem harten
politisch-ethischen Erfahrungskern, der sich in der geschichtlichen Entwicklung der Menschenrechte als Gegengewicht
gegen ihre vielfältigen Verletzungen herausgebildet hat. Da das
Leben das schlechthin fundamentale Gut jeder Rechtsordnung
ist, das die unerlässliche Voraussetzung für die Inanspruchnahme aller weiteren Freiheitsrechte sicherstellt, ist das Recht
auf Leben jedem Individuum strikt geschuldet. Dies gilt zumal
dann, wenn es sich um schutzlose, abhängige und schwache
Individuen handelt, die sich gegen die Verletzung ihrer
fundamentalen Rechte nicht wirksam zur Wehr setzen können.
Es kommt deshalb einer Aushöhlung des Autonomieprinzips
gleich, die der Moral des gegenseitigen Respekts zuwiderläuft,
wenn amerikanische Bioethiker wie H. Tristram Engelhardt und
Peter Singer in den offenen Gesellschaften der Moderne nur
mehr die moralischen Überzeugungen der Bürger, nicht aber
das körperliche Leben ungeborener Kinder, behinderter
Säuglinge oder sterbender Menschen für unantastbar halten.
Was liberale Eigentumstheorien für die materiellen Güter in
Anspruch nehmen, dass sie nämlich den notwendigen
Schutzraum persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit bilden,
das gilt erst recht vom Gut des leiblichen Lebens, das wir als
unhintergehbares Medium der personalen Selbstdarstellung
eines anderen Menschen zu achten haben. „Sein Schutz ist
Voraussetzung, Schranke und Teilinhalt des Vollzugs von
Freiheit.“21 Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland,
das der geschichtlichen Kontrasterfahrung durch die systematische Missachtung menschlichen Lebens während der NaziHerrschaft entscheidende Anstöße verdankt, schützt deshalb
das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie die
Freiheit der Person in einem Atemzug (Art. 2, Abs. 2 GG). Nur
zusammen können diese beiden Rechtsansprüche die

21

A. Schwan, Grundwerte der Demokratie, 50.
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„elementaren rechtlichen
Existenz“ garantieren.22

Voraussetzungen

menschwürdiger

Die Achtung vor der Freiheit des anderen darf daher nicht nur
seinen Überzeugungen, Wünschen und Zukunftsplänen gelten.
Sie erfordert auch den Respekt vor der Unverletzlichkeit seines
körperlichen Daseins, denn nur wenn wir sein leibliches Leben
achten, geben wir den Raum frei, in dem sich die
Selbstzwecklichkeit der Person entfalten kann. Dass wir den
anderen einfach „da“ sein lassen und uns nicht an seinem
Leben vergreifen dürfen, entspricht dem normativen Kerngehalt
unserer gemeinsamen Würde, die an kein anderes Kriterium als
an das unseres Menschseins gebunden ist. Weil wir alle kraft
eigenen Rechtes als Menschen geboren und nicht durch den
Willen einer Mehrheit zu Mitgliedern der menschlichen
Gemeinschaft berufen werden, kann auch in Konfliktsituationen
nur die naturale Zugehörigkeit zur biologischen Spezies, das
Merkmal menschlicher Abstammung den Ausschlag geben.
Deshalb gilt die Menschenwürde-Vorstellung von ihrem
normativen Kerngehalt her auch für die Frühstadien menschlichen Lebens, in denen sich das Personsein unserer Kinder
entwirft. Sie fordert nicht mehr, als dass wir unsere gegenseitig
verfügbaren
Lebenschancen
achten
und
legt
der
biomedizinischen Forschung keine anderen Grenzen auf, als sie
dem verantwortlichen Handeln der Menschen auch in anderen
Bereichen gezogen sind.
3. Zur neueren juristischen und biopolitischen Diskussion
um die Menschenwürde
Menschliche
Würde
wird
von
einer
freiheitlichen
Rechtsgemeinschaft ihren Mitgliedern nicht zuerkannt, sondern
von diesen als ihr vorausliegendes Fundament anerkannt. Der
Philosoph Robert Spaemann hat dieses unumkehrbare
Konstitutionsverhältnis auf eine einprägsame Formel gebracht:
Wir sind nicht kooptierte, sondern geborene Mitglieder der
menschlichen Gemeinschaft. Keiner verdankt seine fundamentalen Rechte den anderen oder einer wie auch immer
zustande gekommenen Mehrheit. Menschliche Würde ist auch
nicht an einen bestimmten Zustand, ein aktuelles Leistungs22

K. Hesse, a.a.O., 146.
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vermögen oder eine erforderliche Entwicklungsstufe gebunden.
Sie kommt jedem menschlichen Individuum schon durch seine
biologische Zugehörigkeit zur Spezies „Mensch“ zu. Die aus
dieser Würde hervorgehenden Rechte sind ihm allein aufgrund
dessen geschuldet, dass er Mensch ist und als Mensch geboren
wurde. Im Blick auf die modernen Fertilisationstechniken muss
es genauer heißen: weil er als menschliches Wesen erzeugt
wurde. Das bedeutet in umgekehrter Richtung zugleich, dass
sein sittliches Subjektsein, das seine Würde begründet, nicht
von dem naturalen Entwicklungsprozess ablösbar ist, aus dem
es hervorgeht.
Mit
der
Vorstellung
einer
der
Rechtsgemeinschaft
vorausliegenden Würde ihrer Mitglieder verbinden sich in der
gegenwärtigen Verfassungsauslegung eine Reihe weiterer
Aussagen. Artikel 1 GG schützt einer bekannten Formulierung
des Bundesverfassungsgerichtes zufolge die Gemeinschaftsbezogenheit und den Eigenwert der Person.23 Artikel 2 GG
bezieht in die Anerkennung der unveräußerlichen Menschenwürde ausdrücklich den Schutz ihrer vitalen Basis, des
körperlichen Lebens mit ein. Der Verfassungsrechtler Günter
Dürig stellte in seiner über lange Zeit einflussreichen
Kommentierung zu Artikel 1 GG die anthropologischen
Implikationen der Rede von der Menschenwürde heraus: „Jeder
Mensch ist Mensch kraft seines Geistes, der ihn abhebt von der
unpersönlichen Natur und ihn aus eigener Entscheidung dazu
befähigt, seiner selbst bewusst zu werden, sich selbst zu
bestimmen und sich und die Umwelt zu gestalten.“24 Ähnlich
definierte in einer noch offener gehaltenen Formulierung der
Medizinrechtler Adolf Laufs: „Die Würde des Menschen besteht
in der Einheit seines geistigen und leiblichen Seins, die ihn zu
seinem geschichtlichen Dasein befähigt.“25
Diesem normativen Verständnis der Menschenwürde, das die
unhintergehbaren
Mindestbedingungen
des
Menschseins
23

BVerfGE 4, 7, 15f. und viele ähnliche Formulierungen. Vgl. Chr. Starck, Das
Bonner Grundgesetz, Bd. 1, 5München 2005, Art. 1 Abs. 1, Rdnr. 11.
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G. Dürig, Der Grundsatz von der Menschenwürde, in: AÖR 81 (1956) 117-157,
hier: 129.
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A. Laufs, Die künstliche Befruchtung beim Menschen – Zulässigkeit und
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rechtliche Fragen der Gentechnologie und der Reproduktionsmedizin
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umschreibt, entspricht auch der anerkannte Grundsatz der
Verfassungsinterpretation, wonach ihr inhaltlicher Schutzbereich negativ von konkreten Verletzungsvorgängen her (Folter,
Sklaverei, Euthanasie) zu umschreiben ist. In Dürigs bekannter
Objekt-Formel heißt es daher: „Die Menschenwürde ist
getroffen, wenn der konkrete Mensch zum Objekt, zu einem
bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird.“26
Gemäß diesem objektiv-naturrechtlichen Verständnis ist die
Menschenwürde unteilbar; sie gilt unterschiedslos allen, den
Geborenen wie den Ungeborenen, den Erfolgreichen wie den
Schwachen, und auch denen, die sich gegen ihre Verletzung
selbst nicht schützen können. Wenn Kirche und Theologie
unbedingte Achtung der Menschenwürde einfordern und sich
schon den Anfängen widersetzen, ihren Schutzbereich durch
selektive Zuerkennungskriterien einzuschränken, verstehen sie
sich in diesem Sinn als Anwälte des humanen Erbes unserer
modernen Kultur.
In der jüngeren verfassungsrechtlichen Diskussion mehren sich
die Stimmen, die den Begriff der Menschenwürde von allen
metaphysischen, anthropologischen und ethisch-naturrechtlichen Begründungen ablösen wollen. Stattdessen soll ihm eine
angebliche „Entwicklungsoffenheit“ zukommen, die ihn für „eine
wertend-bilanzierende Konkretisierung offen“ hält.27 War die
Menschenwürde aufgrund ihrer Unantastbarkeit dem bisherigen
Verständnis nach jeder konkreten Abwägung entzogen, so soll
es nunmehr von der „wertenden Gesamtwürdigung eines
weiteren Rasters relevanter Umstände“ abhängen, ob die
Menschenwürde im konkreten Fall tatsächlich verletzt ist.28 Die
Unbedingtheit der Menschenwürde-Garantie, die keinerlei
Abwägungsspielraum zulässt, sondern jede Verletzungshandlung ungeachtet aller Besonderheiten der Situation, des
Ortes oder anderer Umstände untersagt, wird dadurch
zugunsten flexibler Interpretationsregeln aufgeweicht. Grundsätzlich soll nämlich nunmehr gelten: „Trotz des kategorischen
Würdeanspruchs aller Menschen sind Art und Maß des
Würdestatus für Differenzierungen durchaus offen, die den
26

G. Dürig, a.a.O., 127.
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konkreten
Umständen
Rechnung
tragen.“29
Zu
den
abwägungsrelevanten Umständen zählen in besonderer Weise
die Entwicklungsstufen des menschlichen Lebens, so dass
zumindest der frühe Embryo vom Würdeschutz ausgenommen
ist.30 Aber auch im Blick auf die Folter ist es fraglich, ob sie in
jedem Fall die Menschenwürde verletzt.
Ähnlichen Bestrebungen folgt eine rein subjektive Bedeutungstheorie, die den Begriff der Menschenwürde ebenfalls ihres
objektiven und allgemeingültigen Inhalts entleert. Nach ihr
lassen sich konkrete Verletzungshandlungen, die gegen das
Achtungsgebot der Menschenwürde verstoßen, nur dort
erkennen, wo die davon Betroffenen subjektive Empfindungen
ausbilden können, durch die sie auf eine herabsetzende und
erniedrigende Behandlung reagieren. Extrakorporale oder im
Mutterleib heranwachsende Embryonen, Neugeborene und
Kleinkinder bis zu einem bestimmten Lebensalter, aber auch
altersdemente
Personen
in
einem
fortgeschrittenen
Erkrankungsstadium werden auf diese Weise definitorisch aus
dem Schutzbereich der Menschenwürde ausgeklammert, da sie
derartige Verletzungsempfindungen noch nicht oder nicht mehr
entwickeln können.
Eine Interpretation der Menschenwürde, die ihre Unantastbarkeit infrage stellt und sie der Abwägung mit anderen
Grundrechten und Verfassungsgütern zugänglich machen
möchte, stellt einen epochalen Bruch in der modernen
Rechtsgeschichte dar.31 Wenn die Anerkennung der Menschenwürde und der aus ihr folgenden menschenrechtlichen Grundforderungen nicht voraussetzungslos gegenüber jedermann und
unter allen Umständen geboten ist, wird ihre verfassungsrechtliche Schutzgarantie ihres eigentlichen Sinnes beraubt. Sie
stellt dann keine verlässliche Schranke gegen eine letztlich
29

A.a.O., Rdnr. 50.
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Vgl. a.a.O., Rdnr. 67. Im Ergebnis ähnlich auch H. Hoffmann, Die
versprochene Menschenwürde, in: AÖR 118 (1993) 353-377. H. Dreier, in: ders.
(Hg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, Tübingen 22004, Art. 1 I, Rdnr. 50
empfiehlt ausdrücklich, die rechtliche Beurteilung des ungeborenen Lebens ganz
aus dem Zusammenhang der Menschenwürde-Garantie herauszunehmen und
allein auf den Lebensschutz nach Art. 2 GG abzustellen, wodurch von vornherein
größere Abwägungsspielräume eröffnet würden.
31

Vgl. dazu E.-W. Böckenförde, Bleibt die Menschenwürde unantastbar?, in:
a.a.O., 407-419, bes. 416ff.

44

willkürliche Ausübung staatlicher Gewalt mehr dar, da das
Ergebnis der geforderten Konkretisierung und Abwägung von
vorherrschenden gesellschaftlichen Wertungen und individuellen Angemessenheitsvorstellungen abhängt. Die juristische,
moralphilosophische und politikwissenschaftliche Diskussion
bestimmt dann zusammen mit parlamentarischen Mehrheitsentscheidungen oder Gerichtsurteilen darüber, wann und wo die
Menschenwürde verletzt ist. Die Anerkennung eines Unbedingten als absoluter Grenze des eigenen Handelns, wie sie vom
klassischen Verständnis der Menschenwürde gefordert wird,
kann nicht von Voraussetzungen abhängig gemacht werden, die
selbst nochmals infrage gestellt werden können.
Dies gilt nicht nur für das staatliche Handeln gegenüber den
einzelnen
Bürgern,
der
ursprünglichen
Domäne
des
Menschenrechtsethos, sondern auch für das private Handeln
der Bürger untereinander. Wenn die zur Anerkennung
Aufgeforderten selbst ein Urteil über das Vorliegen der dazu
erforderlichen Voraussetzungen zu treffen hätten, würde bereits
der Akt der Anerkennung eines Unbedingten den Keim der
Relativierung in sich tragen.32 Da dies ein pragmatischer
Selbstwiderspruch wäre und die Anerkennung der Menschenwürde von kontingenten Ermessensüberlegungen abhängig
machen würde, laufen derartige subjektive und situative
Abwägungstheorien auf die Preisgabe des Gedankens der
Menschenwürde in seinem bisherigen Verständnis hinaus.
Gegenüber einer solchermaßen umdefinierten Menschenwürde
wäre die Kritik dann tatsächlich berechtigt, die in dieser nur
eine inhaltsarme Leerformel sieht, die für eine beliebige private
oder gesellschaftliche Bedeutungszuschreibung offen ist.

32

Vgl. Tine Stein, Recht und Politik im biotechnischen Zeitalter, in: DZPh 50
(2002) 855-870, bes. 861ff.
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Menschenwürde, Lebensschutz und
Forschungsfreiheit. Das Grundgesetz und die
normative Bewertung medizinethischer Konflikte.
Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff
Protokoll zum Vortrag und zur Diskussion
Moderation: Dr. Johannes Friedrich, AS
1. Die Menschenwürde als politisch-ethische Kategorie ist trotz
der vielfältigen jüdisch-christlichen Einflüsse nicht allein bzw.
ausschließlich auf die von daher stammenden Impulse zurückführbar. Vielmehr muss sie aus heutiger Sicht als Resultat einer
ideengeschichtlichen Trias von antiker Philosophie, in der von
Karl Jaspers als „Achsenzeit“ bezeichneten Periode mit ihrem
von Natur aus als Maßstab der Gerechtigkeit geprägten Begriff
gesehen werden.
Als zweites prägendes Element dieser Trias ist das Verständnis
des Individuums als Repräsentant der gesamten Menschheit in
der jüdisch-christlichen Tradition mit seinem Anspruch von
Einzigartigkeit und Unverfügbarkeit der menschlichen Person in
Betracht zu ziehen. Schließlich bildet die Philosophie der
Aufklärung das dritte für die Moderne bestimmende Element
der Trias mit ihrer Betonung der sittlichen Selbstbestimmung
des Menschen. Zu deren Realisierung und Inanspruchnahme ist
jedoch eine entsprechende politisch-rechtliche Rahmenordnung
unbedingt erforderlich.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine interpretationsoffene
Deutung und inhaltliche Bestimmung des Menschenwürdebegriffs ohne einen exklusiven christlichen Deutungsanspruch.
Der Zusammenhang von Autonomie und Menschenwürde sowie
der darin enthaltene normative Kerngehalt sind demzufolge zu
einem
„Einfallstor“
für
weltanschauliche
Konnotationen
geworden, so dass als Minimalgehalt der Menschenwürde nur
noch „der Zweck an sich selbst“ im Sinne Kants als
konsensfähig erscheint. Für Schockenhoff ist es daher wichtig,
dass die Achtung der Menschenwürde nicht vom Grad ihrer
konkreten Realisierung bzw. vom faktischen Vermögen der
sittlichen Selbstbestimmung abgeleitet wird. Für den Staat
heißt dies in der Konsequenz: er hat den Maßstab Mensch „als
Dasein um seiner selbst willen“ anzuerkennen, was zugleich
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den Ausschluss jeglicher Instrumentalisierung
Sache bedeuten muss.

nach Art einer

2. Das Recht auf Lebensschutz des Menschen als Leib-SeeleWesen und auf körperliche Unversehrtheit (Vgl. GG, Art. 2)
muss insbesondere für diejenigen gewährleistet werden, welche
die Einhaltung
ihrer Rechte noch nicht oder nicht mehr
einzufordern in der Lage sind (z.B. Ungeborene, demente
Personen etc.). Das Gerechte als Grundbedingung für die
Respektierung dieser Rechte wird in der juristischen Argumentation allerdings in einem wechselseitigen Zusammenhang aller
Grundrechte gesehen, weshalb diese durch „einen schonenden
Umgang“ ausbalanciert oder ausgeglichen werden müssen.
3. Aspekte des aktuellen Diskussionsstandes: Unter Bezug auf
ein Zitat von Robert Spaemann: „Wir sind nicht kooptierte,
sondern geborene Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft“,
verweist Prof. Schockenhoff auf Versuche, die Menschenwürde
herabzustufen und den übrigen Grundrechtsartikeln anzugleichen. Als symptomatisch für diese Tendenz bzw. für deren
kritische Infragestellung erscheint ihm ein Beitrag des
ehemaligen Verfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde in
der FAZ mit dem Titel: „Die Menschenwürde war unantastbar“.
Damit werde exemplarisch zum Ausdruck gebracht, welche
Gefahr einer zunehmenden Beliebigkeit der Inhalte und der
Konsequenzen der Menschenwürde sich heute abzeichne. Dies
zeige sich etwa in den kontroversen Debatten um einen ethisch
verantwortbaren Embryonenschutz oder eine entsprechende
Bewertung der PID im Hinblick auf die Vermeidung von
Schwerstbehinderungen in Deutschland. Anders demgegenüber
und ethisch weit problematischer stellt sich etwa die PID-Praxis
in Großbritannien dar, wo bei speziellen Krebserkrankungen
geeignete, unbelastete „Bruderimplantate“ als Knochenmarkspender herangezüchtet werden dürfen.
4. Menschenwürdiges Sterben: Die menschliche Autonomie
geht auch nicht durch den Kontrollverlust bei den davon
betroffenen Personen verloren. Deshalb hält Schockenhoff die
in Deutschland getroffene Regelung - im Gegensatz zu den
gesetzlichen Bestimmungen etwa in den Benelux-Ländern - für
ethisch vertretbar, weil dadurch klar zwischen der SuizidBeihilfe im privaten Kontext und kommerziell organisierter
Sterbehilfe differenziert werde.
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5. Plenumsdiskussion: Dabei ging es hauptsächlich um drei
Punkte:
 Die Transplantationsproblematik
 Den auf Kontinuität gründenden versus den nur graduell
zuerkannten Lebensschutz nach der Befruchtung
 Das Problem der niederschwelligen Legalität bei medizinethischen Grundfragen im europäischen Ausland

Dr. Gerd-Dieter Fischer
ehemals KAS (Begabtenförderung), Eitorf
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Der Weg zum Grundgesetz
Dr. Walter Schön, AS
Vom 10. bis 23. August 1948 tagte im Neuen Schloss auf
Herrenchiemsee1 der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee
- auf Einladung des Bayerischen Ministerpräsidenten Hans
Ehard.
Was war dieser Verfassungskonvent?
Es war ein Verfassungsausschuss der Ministerpräsidentenkonferenz der westlichen Besatzungszonen in Deutschland.
Vorausgegangen war dieser Konferenz die Ermächtigung der
Ministerpräsidenten der amerikanischen, der französischen und
der britischen Zone durch die Westalliierten; sie hatten in den
Londoner Empfehlungen den Auftrag zur Einberufung einer
verfassungsgebenden Versammlung erhalten. Die Ministerpräsidenten setzten diese Ermächtigung der Westalliierten aber
nicht eins zu eins um, sondern sie beschritten mit ihrer Antwort
auf diese Ermächtigung einen eigenen Weg zu einer Verfassung
für Westdeutschland.
Kernpunkte ihrer politischen Festlegungen waren:
- Sie wollten eine Weststaatslösung.
- Sie wollten ein Provisorium und keine endgültige
Verfassung; deshalb nannten sie es auch nicht Verfassung,
sondern Grundgesetz.
- Sie wollten keine verfassungsgebende Versammlung.
Sondern sie beriefen stattdessen einen Parlamentarischen
Rat ein, der aus Gesandten der damaligen Landtage der
westlichen Besatzungszonen bestand. Dieser Parlamentarische Rat hatte insgesamt 65 Delegierte, die letztlich das
Grundgesetz berieten und beschlossen.

1

Der Vortrag fand am Ort des Verfassungskonvents von 1048 in der erst vor
kurzen renovierten Bibliothek des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts (Altes
Schloss) auf Herrenchiemsee statt
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I. Warum hat dieser Verfassungskonvent auf
Herrenchiemsee getagt?
Dafür gibt es schlicht zwei Gründe:
1) „Wer schreibt, der bleibt!“ nach dieser auch heute noch
gültigen politischen Arbeitsmethode wollte Bayern auf die
Staatsstruktur größtmöglichen Einfluss nehmen. Wer bei
solchen konstitutiven Arbeitsprozessen die Feder führt, hat
natürlich auch die größten subtilen Einflussmöglichkeiten.
2) Bayern hatte damals ein überragendes politisches Ziel:
Bayern wollte politisch den deutschen bzw. preußischen
Zentralismus strukturell, also durch die Struktur der zu
schaffenden neuen Verfassung, bändigen. Diesem Ansinnen
lagen historische Erfahrungen, um nicht zu sagen
historische Traumata Bayerns zu Grunde:
- 1871 musste Bayern auf seine Souveränität verzichten –
ein bis heute nicht ganz verschmerzter Verlust an
Eigenständigkeit.
- 1919 wurden die Länder durch die erste Reichsverfassung
ein Stück weiter geschwächt.
- 1933 schließlich sind die Länder durch das NS-Regime
von der politischen Landkarte Deutschlands getilgt
worden.
II. Was war nun die aktuelle politische Situation vor
dem Verfassungskonvent von Herrenchiemsee?
Am 17. Oktober 1945 gründeten die Westalliierten bereits einen
Länderrat; in diesem Länderrat wurden natürlich Beschlüsse
gefasst für ganz Deutschland – einheitlich. Durch das dort
praktizierte Einstimmigkeitsprinzip waren alle Länder zu
Kompromissen gezwungen – Bayern offenkundig mehr als es
seinem Selbstverständnis angemessen war. Dies empfand
Bayern
natürlich
auch
als
ein
Stück
Verlust
von
Eigenstaatlichkeit.
Am 1. Januar 1947 wurde die Bizone mit zentralen Verwaltungsämtern
für
Landwirtschaft,
Ernährung,
Verkehr,
Wirtschaft, Finanzen, Post- und Fernmeldewesen in Kraft
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gesetzt. Auch dies war natürlich der Beginn von zentralen
staatlichen Strukturen für das neue Deutschland.
Schließlich gab es damals natürlich auch die ersten
Parteigründungen mit klaren nationalen, also zentralstaatlichen
politischen Programmen. Das führte unausweichlich auch zu
Konflikten zwischen Konrad Adenauer und Hans Ehard.
Deshalb sah Hans Ehard in der Ministerpräsidentenkonferenz
auch die Institution, mit der man dank des Auftrages der
Westalliierten größtmöglichen Einfluss auf die künftige
Verfassung des neuen Deutschlands nehmen konnte. Hans
Ehard wollte diese Möglichkeit auch zur größtmöglichen
Absicherung föderaler Verfassungsstrukturen nutzen.
Deshalb ergriff Hans Ehard in der Ministerpräsidentenkonferenz
die Initiative und lud nach Herrenchiemsee zu einem Verfassungskonvent ein. Vorsitzender dieses Verfassungskonvents
wurde dann auch der bayerische Staatsminister Anton Pfeiffer,
der später dann auch der CDU/CSU - Fraktionsvorsitzende im
Parlamentarischen Rat wurde.
Zur Verfassungsmäßigen Absicherung des Einflusses der Länder
auf die politischen Geschicke in diesem neuen Deutschland gab
es sehr weit gehende Forderungen:
- So sollte nach einem Modell z.B. der Bundesrat an der
Bundesregierung beteiligt sein: ein nach heutigem
Verfassungsverständnis kaum vorstellbares Modell.
- Oder: Ländervertreter im Bundesrat sollten für die Länder
politisch im Bund mitbestimmen.
- Der Bundesrat sollte im Gesetzgebungsverfahren mit dem
Bundestag gleichberechtigt sein.
- Aber natürlich gab es auch Vorschläge für ein
Senatsmodell, also zur Wahl von Senatoren, wie das in USA
und anderen Ländern der Fall ist.
Dass die SPD in diesen politischen Diskussionen eher auf
zentralstaatlichem Kurs war, liegt nahe. Dass auch in der Union
die Meinungen weit auseinander gingen, ist angesichts der oben
genannten
weitgehend
föderalen
Forderungen
auch
nachvollziehbar.
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Deshalb konnte eine tragfähige Lösung nur im Kompromiss
zwischen den sehr föderalen Forderungen Bayerns und den
gemäßigteren (auch in der SPD vertretenen) Positionen liegen.
Der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard hat diesen Prozess
nachhaltig politisch betrieben und sich in einem historischen
Abendessen am 26. Oktober 1948 mit dem damals federführenden Vertreter der SPD im Parlamentarischen Rat, dem
nordrheinwestfälischen Minister Menzel auf einen Kompromiss
geeinigt.
III. Der Kompromiss: Regierungsföderalismus.
Die Wahrnehmung der politischen Rechte und Einflussmöglichkeiten der Länder wurde im Grundgesetz den Kabinettsmitgliedern der Länder vorbehalten. Dies ist sicher die denkbar
engste Anbindung des Bundes an die politischen Mehrheitsverhältnisse in den Ländern.
Dies hat in der Geschichte der Bundesrepublik auch dazu
geführt, dass sich politische Veränderungen in Deutschland
über sich wandelnde Mehrheitsverhältnisse in den Ländern auf
die Bundespolitik ausgewirkt haben.
Schließlich wurde auch eine gestufte Mitwirkung der Länder bei
der Gesetzgebung im Grundgesetz verankert:
Einerseits durch die Einspruchs- und Zustimmungsgesetze und
andererseits durch die Differenzierung der Kompetenzfelder in
ausschließliche Gesetzgebung des Bundes und konkurrierende
Gesetzgebung von Bund und Ländern. Dies hat jedoch nicht
verhindert, dass der Bund ausgiebig – und oft ohne
Begründung für einen einheitlichen gesetzlichen Regelungsbedarf – von der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz
Gebrauch gemacht hat. Die Antwort des Bundesrates darauf
war in den 90 er Jahren eine verstärkte Blockierung der
Gesetzgebung des Bundes durch die Verweigerung von Zustimmungen zu Bundesgesetzen.
Das wiederum wurde durch eine Neujustierung der
Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern in der
Föderalismusreform I im Jahre 2006 korrigiert.
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Im Ergebnis ist festzustellen:
Bayern hat zwar nicht sein maximal-föderales Verfassungskonzept durchgesetzt; aber mit dem Verfassungskompromiss
von Herrenchiemsee, bzw. im Parlamentarischen Rat hat die
Bundesrepublik Deutschland eindeutig eine föderale Grundstruktur erhalten.
Gleichwohl sind eine Reihe von Punkten übrig blieben, mit der
die damalige bayerische Staatsregierung nicht einverstanden
war. So wurden in der bayerischen Kabinettsbefassung mit dem
neuen Grundgesetz insgesamt 25 Beanstandungen aus
bayerischer Sicht festgehalten. Dies führte letztlich nicht nur in
der Staatsregierung, sondern auch im bayerischen Landtag zur
Ablehnung des Grundgesetzes.
Gleichwohl fand man damals- wie heute – einen Weg, sich mit
den unabänderlichen Realitäten zur arrangieren. So fasste der
bayerische Landtag den Beschluss, das Grundgesetz auch in
Bayern gelten zu lassen, also zur Anwendung zu bringen,
sofern es in der Mehrheit der anderen Länder rechtsverbindlich
angenommen wird. Das hieß im Ergebnis:
Bayern hat sich mit dem Grundgesetz in Deutschland
arrangiert!
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Der Kranke in der Regel des Hl. Benedikt
Frau Scholastika McQueen OSB
Protokoll des Vortrags
Moderation: Prof. Dr. Franz Staudt, AS
Frau Scholastika weist auf die Regel des Hl. Benedikt hin, die
für alle Benediktiner-Mönche und ebenso die Benediktinerinnen
gültig ist. Das Thema „Die kranken Brüder“ findet sich im 36.
Kapitel dieser Regel:
1 Die Sorge für die Kranken muss vor und über allem stehen:
man soll ihnen so dienen, als wären sie wirklich Christus;
2 hat er doch gesagt: "Ich war krank, und ihr habt mich
besucht",
3 und: "Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das
habt ihr mir getan."
4 Aber auch die Kranken mögen bedenken, dass man ihnen
dient, um Gott zu ehren; sie sollen ihre Brüder, die ihnen
dienen, nicht durch übertriebene Ansprüche traurig machen.
5 Doch auch solche Kranke müssen in Geduld ertragen
werden; denn durch sie erlangt man größeren Lohn.
6 Daher sei es eine Hauptsorge des Abtes, dass sie unter
keiner Vernachlässigung zu leiden haben.
7 Die kranken Brüder sollen einen eigenen Raum haben und
einen eigenen Pfleger, der Gott fürchtet und ihnen sorgfältig
und eifrig dient.
8 Man biete den Kranken, sooft es ihnen guttut, ein Bad an;
den Gesunden jedoch und vor allem den Jüngeren erlaube
man es nicht so schnell.
9 Die ganz schwachen Kranken dürfen außerdem zur
Wiederherstellung ihrer Gesundheit Fleisch essen. Doch
sobald es ihnen besser geht, sollen sie alle nach allgemeinen
Brauch auf Fleisch verzichten.
10 Der Abt sehe es als eine Hauptsorge an, dass die Kranken
weder vom Cellerar noch von den Pflegern vernachlässigt
werden. Auf ihn fällt zurück, was immer die Jünger
verschulden.
Neben der Verpflichtung zu Armut, Gehorsam, Arbeit und Gebet
muss also die Sorge für die Kranken über allem stehen. Man
soll ihnen dienen als wären sie wirklich Christus. Die Krankheit
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bedeutet für den Kranken und seine Pfleger eine Schule der
Demut. Der Abt soll dafür Sorge tragen, dass die Kranken nicht
vernachlässigt werden. Ein Pfleger soll sich besonders um sie
kümmern. Die Kranken sollen weiterhin in die Gemeinschaft mit
einbezogen werden und sobald es möglich ist, leichte Arbeiten
zur Beschäftigung bekommen (z.B. Pfortendienst). Die Gesundheit wird als großes Gut angesehen, weshalb klösterliche
Kräutergärten eine besondere Rolle spielen.
Frau Scholastika spricht auch Probleme im Klosterleben an: die
Verpflichtung zum Gehorsam ist oft nicht leicht zu realisieren.
Gott gefällt der Gehorsam nur, wenn ein Auftrag ohne Murren
und Widerrede erfüllt wird. Wer seinem Vorgesetzten gehorcht,
folgt in Wirklichkeit Gott. Ein Problem ist auch die Konfrontation
mit dem Schweigen im Kloster bei den gemein-samen
Mahlzeiten bzw. Ruhezeiten. Schwierigkeiten bereiten auch die
Haltung der „monastischen Wurstigkeit“, Lust auf Taizé-Lieder
statt Gregorianischem Choral oder gar der „Freudlosigkeit“.
Frau Scholastika erfüllt als Gastschwester in besonderer Weise
die Regel der „Gastfreundschaft“: Alle Gäste sollen wie Christus
empfangen werden, ganz besonders auch die Armen und Pilger.
Diskussion:
Frage: Die Geduld und Disziplin der Klosterschwestern ist
beeindruckend. Wie schafft man diese Herausforderung und
den klösterlichen „Gehorsam“?
Antwort: Glaube und Gehorsam sind eine existenzielle
Grundentscheidung, die im Konvent oft besprochen wird. Die
Regeln sind streng und widerspruchslos zu befolgen.
Frau Scholastika hatte keine Geduld. Die Problemlösung war
eine Änderung der mentalen Einstellung z.B. durch
Atemübungen und zunehmende Selbstkontrolle notwendig.
Frage: Was kann die Welt außerhalb des Klosters lernen für die
Betreuung der Kranken?
Antwort: In Kursen für geriatrische Pfleger lernen diese den
menschlichen Umgang mit den Patienten. Bei dementen
Menschen soll die Würde des Menschen besonders beachtet
werden!
Frage: Welchen Sinn hat Krankheit? Ist sie nicht völlig sinnlos?
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Antwort: Wenn du nichts mehr hast, werde was du bist! Man
lernt durch Krankheit Demut: Mut zum Dienen und zur
Selbsterkenntnis.
Schlusswort Prof. Staudt: “Frau Scholastika, Sie waren wunderbar!“
Wolfgang Egger, AS
Lehrer i.R., Stuttgart
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Der Eid des Hippokrates Bedeutung für die moderne Medizin1
Prof. Dr. Franz Staudt, M.A., AS
Der hippokratische Eid
Mit dem Eid des Hippokrates können Ärzte wie kaum ein
anderer Berufstand auf einen mehr als 2000 Jahre alten und
dabei höchst anspruchsvollen Moralkodex verweisen, der noch
immer das Fundament ärztlicher Ethik darstellt.2 Allerdings
konnte man schon damals nicht von einem homogenen Ethos
der Ärzte ausgehen – und kann es heute umso weniger.3
Im Altertum war die Heilkunde dominiert von einer magischreligiösen Deutung von Krankheit.4 Der empirische Aspekt
bekam mit Beginn der hippokratischen Medizin eine
zunehmende Bedeutung, was sich besonders im Corpus
Hippocraticum niedergeschlagen hat. Diese Sammlung von
Schriften der berühmten Ärzteschule auf der Insel Kos aus den
Jahren 430-350 v. Chr. gibt ein umfassendes Bild der
hellenischen Medizin, zu einer Zeit, in welcher der griechische
Geist seine höchste Blüte und Entfaltung erreicht hatte.5
Krankheiten wurden von da an nicht mehr als Ergebnis der
Einwirkung der Götter gesehen, sondern empirisch gedeutet.6
Beispielhaft wird diese Entmystifizierung deutlich an der
Beschreibung der Epilepsie, der ein eigenes Kapitel („Die Heilige
Krankheit“) im Corpus Hippocraticum gewidmet ist.7 Die zuvor
als „heilig“ eingestufte Erkrankung wird als eine Störung der
Hirnfunktion beschrieben. Dabei bleibt offen, wie diese
entscheidende, zutreffende Erkenntnis ohne moderne Untersuchungsmethoden wie Elektroenzephalographie und MRTomographie erlangt werden konnte.
Die Prognose hatte für die Heilkunde in der Antike eine
unvergleichlich größere Bedeutung als für die moderne Medizin.
Sie beinhaltet die Vorhersage des Krankheitsverlaufs. Sie macht
1
2
3
4
5
6
7

Ausschnitt aus Staudt 2016
Vgl. Wiesing 2012, 38, vgl. Maio 2012, 94 ff.
Vgl. Rellensmann 2013, 39 ff.
Vgl. Seidler 2003, 15 ff., vgl. Maio 2012, 94 ff.
Vgl. Toellner 1992, 301
Vgl. Maio 2012, 94 ff.
Vgl. Diller (Hippokrates) 1962, 131 ff.
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aber auch eine Aussage über den gegenwärtigen Zustand des
Patienten und über die Geschichte der Erkrankung. Damit
erwirbt der Arzt sich das Vertrauen des Patienten, braucht aber
keine Verantwortung, etwa für einen vorhergesagt unglücklichen Verlauf einer Erkrankung, zu übernehmen.8
Das Corpus Hippocraticum und der dieser Textsammlung
vorangestellte Eid sind nach dem Arzt Hippokrates benannt, um
den sich ein Mythos rankt, der sich in Bezeichnungen wie „Vater
der Medizin“ oder „Idealtypus eines Arztes“ ausdrückt.9 Der Eid
ist als Selbstverpflichtung der Ärzteschule von Kos zwischen
420-400 v. Chr. zu verstehen. Er wurde wahrscheinlich für eine
kleine Gruppe von Ärzten im Umfeld einer pytagoräischen Sekte
und ihrer Lebens- und Sittenlehre verfasst. Er blieb so in dieser
Zeit weitgehend unbekannt. Zwischen Pythagoräismus und der
frühen christlichen Lehre bestand eine starke Affinität. Dies hat
wohl wesentlich zur christlich bestimmten Rezeption des Eides
beigetragen.10
Hippokrates ist zwar keine Erfindung der antiken Überlieferung
und man geht davon aus, dass er wirklich gelebt hat, doch der
Eid stammt nicht von ihm selbst – so sollte man anstatt vom
„Eid des Hippokrates“, besser vom „Hippokratischen Eid“
sprechen.11
Der Eid besteht aus zwei Hauptteilen, dem Vertragspassus und
dem Sittenkodex.12 Mit seinen neun Paragraphen ist er in einer
kunstvollen Ringform komponiert.13 Der äußere und erste Ring
(§§ 1 und 9) umschließt ihn und stellt eine feierliche Selbstverpflichtung der Ärzte unter Anrufung Apollos und der Götter
dar.
Der zweite Ring (§§ 2 und 8) bezieht sich auf die sozialen
Aspekte des ärztlichen Handelns. Der § 2 ist aus der damaligen
Situation des Arztes und als Lehrvertrag (Altersversorgung des
Lehrers) und daher zeitgebunden zu verstehen. Der soziale
Aspekt findet seinen Ausdruck auch in der ärztlichen Schweige-

8

Diller (Hippokrates) 1962, 61 ff. (Buch der Prognosen)
Vgl. Wiesing 2012, 38
10
Vgl. Eckart 2013, 16
11
Vgl. Töllner 1992, 293 ff., vgl. Maio 2012, 95, vgl. Schubert 2005, 15
12
Vgl. Eckart 2013, 16
13
Vgl. Maio 2012, 95
9
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pflicht (§ 8), einer grundlegenden Voraussetzung für das
Vertrauen der Patienten.14
Der dritte Ring (§§ 3 und 7) enthält spezifische Gebote. Der § 3
befasst sich mit den ethischen Prinzipien des Nutzens des
Patienten und formuliert diesen neben der Abwehr von Schaden
und Unrecht als oberste Maxime. Im § 7 werden diese
ethischen Prinzipien (Nutzen, Vermeidung von Schaden und
Unrecht) erneut genannt. Zusätzlich wird der Aspekt sexueller
Übergriffe besonders erwähnt, wodurch der Arzt vor einem
Missbrauchsverdacht geschützt werden sollte.
Die berühmtesten Stellen des Eides sind die Verbote im vierten
Ring (§§ 4 und 6).15 Der § 4 beinhaltet das Verbot, ein tödliches Gift zu verabreichen. Man kann ableiten, dass damit die
Ablehnung der aktiven Sterbehilfe bzw. des assistierten
Selbstmordes gemeint ist, da die Beteiligung an einem Giftmord
auch damals eindeutig unmoralisch war. Gleichzeitig beinhaltet
diese Verpflichtung den grundsätzlichen Einsatz für den Erhalt
des Lebens. Daraus ergibt sich auch das Abtreibungsverbot,
dem ebenfalls eine für den Arzt protektive Wirkung
zugeschrieben wird. Das im § 6 enthaltene zweite Verbot des
Eides ist die Aufforderung, keinen Steinschnitt (operative
Entfernung von Blasensteinen) durchzuführen. Dies ist allerdings nicht als Abwertung der Chirurgie zu verstehen, die auch
in der antiken Medizin mit ausführlichen Beschreibungen im
Corpus Hippocraticum ein integraler Bestandteil der Therapie
war. Vielmehr ist dieses Verbot eines damals hochriskanten
chirurgischen Eingriffs als Anerkennung der ärztlichen Grenzen
zu deuten, um zu verhindern, dass die eigenen Kompetenzen
überschritten werden. Dies entspricht dem zentralen ärztlichen
Prinzip, auf keinen Fall zu schaden („nil nocere“).
Die genannten vier Ringe umschließen den § 5, den Kernsatz in
der Mitte: „Rein und heilig werde ich mein Leben und meine
Kunst bewahren.“ Damit ist die Hauptaussage des Eides
formuliert. Sie unterstreicht die Vertrauenswürdigkeit und die
innere Moralität des Arztes, die seine gesamte Lebensführung
und sein Auftreten bestimmen soll. Dazu kommt die Forderung,

14
15

Vgl. Wilmanns 2000, 215
Vgl. Maio 2012, 96
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die große Verfügungsmacht über den
niemals zu missbrauchen.16

kranken

Menschen

Der Hippokratische Eid war über viele Jahrhunderte das Fundament ärztlicher Ethik und brachte eine ethische Grundhaltung
der antiken Medizin zum Ausdruck. Noch genauer gesagt: Er
war das Grundmodell für die Vorstellung einer guten Medizin
bzw. eines guten Arztes.17 Die Kernaussagen des Hippokratischen Eides entsprachen der jüdischen, christlichen und später
auch islamischen Ethik:18
 Vorrang des Wohls des einzelnen Patienten (salus aegroti
suprema lex) und dadurch bedingt das Vertrauen im
Patienten-Arzt-Verhältnis
 Fürsorge (bonum facere) und Nicht-Schaden-Dürfen (nil
nocere)
 Vermeidung von Unrecht und Prinzip der Gerechtigkeit
 Prinzip der ärztlichen Schweigepflicht
 Hoher Stellenwert der Menschenwürde, insbesondere auch
des Kranken
 Grundsätzliche Achtung des Lebens (ärztliches Tötungsund Abtreibungsverbot)
 Grenzen und Selbstbeschränkung des ärztlichen Handelns
(Steinschnittverbot)
 Unbestechlichkeit und Integrität des Arztes als Person
 Verpflichtung, nach „ärztlichem Urteil“ zu helfen
Diese Prinzipien sind in jedem konkreten Fall immer neu zu
interpretieren. Das jeweilige ärztliche Urteil kann dabei nicht als
allgemeingültig betrachtet werden. Es hat mit der Person des
Arztes, seinem Geschlecht, seiner Herkunft, Erziehung und
(Aus-)Bildung zu tun. Ausgehend von seinem fachlichen Wissen
und Können wird er dabei zusätzlich Vorschriften und Leitlinien
berücksichtigen müssen.
Der Arzt in der Hippokratischen Heilkunde handelte eher als
autoritärer Paternalist. Ein modernes Arzt-Patienten-Verhältnis
sollte aber nach den Maximen eines Informed consent
16
17
18

Vgl. Maio 2012, 98
Vgl. Diller 1962, 8, vgl. Maio 2012, 94 ff.
Vgl. Rellensmann 2013, 57, vgl. Maio 2012, 99
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(Aufklärung, Verstehen, Freiwilligkeit, Entscheidungskompetenz
und Einwilligung) und an der Autonomie des Patienten
ausgerichtet sein.19 Trotzdem kommt offensichtlich auch die
moderne Medizin ohne den Hippokratischen Eid nicht aus, wie
die folgenden Ausführungen zum Genfer Gelöbnis und zum
Vier-Prinzipien-Modell von Beauchamp und Childress zeigen.
Das Genfer Gelöbnis
Im Hippokratischen Eid sind ethische Normen mit generationenübergreifender universaler Geltung formuliert.20 Die Genfer
Deklaration des Weltärztebundes vom September 1948 ist eine
zeitgemäße Version des Eides. Sie wird dementsprechend in der
französischen Fassung „Serment d’Hippokrate“ bezeichnet. Die
Deklaration wurde als Gelöbnis abgefasst und als solches 1956
auch von der Bundesärztekammer übernommen.
Dieses Genfer Gelöbnis zeigt einen Wandel vieler Konzeptionen
von Medizin: Neue Perspektiven für das ärztliche Verhalten und
das Prinzip des Nichtschadens hatten sich aus der
Beschäftigung mit der Medizin der NS-Zeit, insbesondere in den
Nürnberger Prozessen, ergeben, bei denen sich immer wieder
zeigte, wie unterschiedlich und auch katastrophal der
Hippokratische Eid interpretiert wurde.21
Eine besondere Veränderung fanden die sogenannten
„obsoleten Vorschriften“ des Eides, die aus den rechtlichen,
sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen der antiken
Gesellschaft und somit als historisch zeitgebunden erklärt
werden können.22 Die Absicherung des Eides erfolgte durch die
Anrufung der Götter. Stattdessen wird in der jüngsten Fassung
versprochen, das „Leben in den Dienst der Menschlichkeit“ zu
stellen. Damit ist der Zusammenhang zwischen Religion und
ärztlicher Ethik aufgrund der Säkularisierung christlichethischer Vorstellungen nicht mehr so deutlich, während in der
Antike und über das Mittelalter hinaus das ärztliche
Standesethos weitgehend weltanschauliche und religiöse
Überzeugungen spiegelte.23
19
20
21
22
23

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

Wilmanns 2000, 204
Wilmanns 2000, 216, vgl. Maio 2012, 100
Schubert 2005, 76, vgl. Steger 2008, 37
Wilmanns 2000, 207
Eibach 1998, 34
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Ebenso hat sich die Schlussformel verändert und verkürzt. Der
antike Arzt spricht noch eine Selbstächtung aus, für den Fall,
dass er meineidig den Eid übertritt. Der moderne Arzt
verspricht dagegen das Gelöbnis auf „meine Ehre“. Während im
Hippokratischen Eid der Arzt verpflichtet wurde, nach seinem
„Vermögen“ (= Können) zu handeln, gibt es diese Einschränkung im Gelöbnis nicht mehr – so soll der Beruf nunmehr
mit „Gewissenhaftigkeit und Würde“ ausgeübt werden.
Im Eid des Hippokrates sind die Pflichten des Schülers
gegenüber seinem Lehrer ausführlich beschrieben. Heute wird
nur noch versprochen, „meinen Lehrerinnen und Lehrern die
schuldige Achtung erweisen“. Dieser Aspekt ist in der aktuellen
Fassung des Gelöbnisses an das Ende des Textes gerückt.
Auffällig ist, dass die „Dankbarkeit“ gestrichen wurde. Die
„schuldige Achtung“ soll jetzt auch für den kollegialen Umgang
der Ärzte untereinander gelten.
Der Hippokratische Arzt schwört, seine Patienten ausschließlich
zu deren Wohl aufzusuchen und macht dabei keinen
Unterschied zwischen Frauen, Freien und Sklaven.24 Der
moderne Arzt gelobt dagegen „bei der Ausübung der ärztlichen
Pflichten keinen Unterschied zu machen, weder nach Religion,
Nationalität, Rasse, noch nach der Parteizugehörigkeit oder
sozialer Stellung“.
Besonders bemerkenswert ist, wie das im Eid noch fast
kompromisslos
formulierte
ärztliche
Tötungsverbot,
einschließlich der Schwangerschaftsunterbrechung und der
Beihilfe zum Selbstmord (§ 4), verändert wurde. Im Gelöbnis
heißt es lediglich: „Ich werde jedem Menschenleben von der
Empfängnis
an
Ehrfurcht
entgegenbringen“.
In
der
Berufsordnung wird dann aber nur festgelegt, dass Ärzte nicht
gezwungen werden können, einen Schwangerschaftsabbruch
vorzunehmen, aber auch nicht, diesen zu unterlassen.
Angesichts der weitgehenden Möglichkeiten der Pränataldiagnostik zeigen sich hier besorgniserregende Entwicklungen.
Im Hippokratischen Eid ist die ärztliche Schweigepflicht in
„nachdrücklicher und geradezu pedantischer Weise sprachlich
verankert“.25 Analog steht im Gelöbnis: „Ich werde alle mir
24
25

Vgl. Wilmanns 2000, 214
Vgl. Wilmanns 2000, 215

62

anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder
des Patienten hinaus wahren.“26 Angesichts der heute
weitgehend verfügbaren digitalen Patientenakte, die in den
Krankenhäusern oft zwischen den Abteilungen für mehrere
Berufsgruppen frei zugänglich ist, und angesichts des
Anspruchs
auf
Informationen
durch
Krankenund
Lebensversicherungen,
ergeben
sich
hier
zunehmend
Diskrepanzen zwischen Wunsch und Realität. Empfehlungen für
den Umgang mit der Schweigepflicht bei Kindern und
Jugendlichen, z.B. gegenüber ihren Eltern, sind weder im
Gelöbnis noch in der Berufsordnung formuliert.
Der Eid des Hippokrates hatte für den angehenden Arzt auch
die Funktion eines Ausbildungsvertrages und diente zudem der
Protektion des Arztes.27 Das Gelöbnis ist in seiner
überarbeiteten Form nun Teil der alle approbierten deutschen
Ärzte
verpflichtenden
Berufsordnung
der
Bundesärzte28
kammer.
eine Tatsache, die in der Öffentlichkeit, erstaunlicherweise aber auch in der Ärzteschaft, weitgehend unbekannt
ist.
Zusammen mit den zahlreichen Leitlinien, insbesondere denen
der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften (AWMF), die beispielsweise bei juristischen
Begutachtungen von Schadensfällen ergibt sich daraus für die
ärztliche Tätigkeit ein enges Korsett aus Vorschriften. Ein
selbständiges Handeln aus ethischen Überlegungen wird dabei
immer weniger möglich bzw. notwendig. Damit ist Medizinethik
weitgehend eine heteronome bzw. legalistische
Ethik
29
geworden.
Das Vier-Prinzipien-Modell von Beauchamp und Childress
Ausgehend vom Hippokratischen Eid und vom Genfer Gelöbnis
haben die US-amerikanischen Bioethiker Tom L. Beauchamp
und James F. Childress 1977 vier ethisch-moralische Prinzipien
beschrieben30:
 Prinzip der Autonomie (respect for autonomy)
26
27
28
29
30

Wiesing 2012, 83
Vgl. Maio 2012, 100
(Muster-)Berufsordnung 2011
Vgl. Ludwig 2007, 10
Vgl. Beauchamp 2004
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 Prinzip der Schadensvermeidung (nonmaleficence)
 Prinzip der Fürsorge (beneficence)
 Prinzip der Gleichheit und Gerechtigkeit (justice)
Das Autonomieprinzip, der Respekt vor der Autonomie der
Patientin/des Patienten (respect for autonomy), gesteht jeder
Person Entscheidungsfreiheit und das Recht auf Förderung der
Entscheidungsfähigkeit zu. Es beinhaltet die Forderung des
informierten Einverständnisses (informed consent) vor jeder
diagnostischen und therapeutischen Maßnahme.
Das Prinzip der Schadensvermeidung (nonmaleficence) fordert,
schädliche Eingriffe zu unterlassen. Dies scheint zunächst
selbstverständlich, kommt aber bei eingreifenden Therapien (z.
B. Chemotherapie) häufig in Konflikt mit dem Prinzip der
Fürsorge.
Das Prinzip der Fürsorge bzw. Hilfeleistung (beneficence)
verpflichtet die behandelnde Person zu aktivem Handeln. Es soll
das Wohl des Patienten fördern und ihm nützen. Aus dem
Fürsorgeprinzip ergibt sich gelegentlich ein Konflikt mit dem
Autonomieprinzip und dem Prinzip der Schadensvermeidung.
Daher ist es oft notwendig, unter Berücksichtigung der
Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen des Patienten, eine
sorgfältige Abwägung von Nutzen und Schaden einer Maßnahme vorzunehmen.
Das Prinzip der Gleichheit und Gerechtigkeit (justice) fordert
eine faire Verteilung von Gesundheitsleistungen. Gleiche Fälle
sollten gleich behandelt werden, bei Ungleichbehandlung sollten
moralisch relevante Kriterien konkretisiert werden.
Diese Prinzipien der modernen Medizinethik gelten als klassisch
für das heilberufliche Handeln und bieten ethische Orientierung.
Sie stehen zunächst gleichberechtigt nebeneinander, müssen
aber im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden („Prinzipienorientierte Ethik“)31. Das Autonomieprinzip stellt im
Vergleich zu früheren paternalistischen Grundlegungen eine
wesentliche Weiterentwicklung dar. Entscheidend für ärztliches
Handeln sind das Einverständnis des Patienten nach
eingehender Beratung und die Berücksichtigung seiner Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen.
31

Marckmann 2015, 10
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Der Eid des Hippokrates
Prof. Dr. Franz Staudt, AS
Protokoll der Diskussion
Moderation: Prof. Dr. Franz Staudt, AS
Frage: Wie steht es mit der Schweigepflicht der Ärzte im Falle
eines Verbrechens?
Antwort: Das ist ein echtes Problem. Klare Regeln gibt es nicht.
Frage: Wird der Hippokratische Eid auch im Studium vermittelt?
Antwort: Er Wird in der Medizingeschichte zusammen mit
ethischen Fragen, insgesamt aber eher wenig vermittelt und
vielfach als nicht „klinikrelevant“ erlebt. Bei der Approbation
durch das zuständige Ministerium und nach der durch die
Landesärztekammer wird der Hippokratische Eid oder das
„Genfer Gelöbnis“ üblicherweise nicht mit überreicht.
Frage: Wie wird
Facharztprüfung

das

ärztliche

Hilfspersonal

verpflichtet?

Antwort: Arzthelferinnen werden im Dienstvertrag verpflichtet,
sich im Sinne des Hippokratischen Eides zu verhalten.
Frage Prof. Tampota: Ist heute der Patientenwille die suprema
lex?
Antwort: Früher stand das paternalistische System im
Vordergrund (ein bekanntes Beispiel ist dafür Prof.
Sauerbruch), heute steht die Autonomie des Patienten, der
Dialog mit ihm und sein Wille bzw. bei Kindern der Wille der
Eltern und der Kindeswille (je nach Alter) im Vordergrund. Man
spricht hier vom „informed consent“
Frage: Sind des Patienten Wohl und Wille zeitabhängig?
Beitrag Prof. Schächter: Das Arzt-Patienten-Verhältnis war
früher durch die Autorität des Arztes bestimmt, heute glaubt es
der durch „Dr. Google“ aufgeklärte
Patient oft besser zu
wissen. Dies führt derzeit oft zur Belastung des Arzt-PatientenVerhältnisses.
Wolfgang Egger, AS
Gymnasiallehrer i.R., Stuttgart
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Pränatal– und Präimplantationsdiagnostik Anspruch und Schicksal am Anfang des Lebens

1, 2

Prof. Dr. Herrmann Rudolf Hepp
Geht es um Verantwortung, geht es immer und vor allem um
Freiheit. „Der Preis der Freiheit ist die Verantwortung“ (Th.
Jefferson).
Kein Arzt-Berufsstand ist so stark mit ethischen Konflikten
konfrontiert, wie der der Frauenärzte - sowohl am Beginn, wie
auch während und am Ende des Lebens: Antikonzeption,
Sterilisation,
Schwangerschaftsabbruch,
Pränatalmedizin,
assistierte Reproduktionstechnik (ART), In-vitro-Fertilisation
(IVF) oder intra-cytoplasmatische Spermainjektion (ICSI),
IVF/ICSI als Einstiegstechnik in die Gentechnologie, Heterloge
Insemination, „Reduktion“ von Mehrlingen, Frühgeburtsmedizin
an der Grenze der Lebensfähigkeit, Wunsch-Sektio, Anti-Aging
mittels Sexualhormonen, um nur die wichtigsten Bereiche zu
benennen.
In der Reproduktionsmedizin, der Schwangerschafts- und
Geburtsmedizin haben Frauenärzte bei jeder diagnostischen
und therapeutischen Entscheidung das Heil zweier Leben, das
beginnende, primär dem Schutz durch die Mutter anheim
gegebene Leben des Ungeborenen und das der Mutter zu
achten und zu schützen.
Dies sei, gleichsam exemplarisch, an der besonders
konfliktreichen Pränatal (PND) - und Präimplantationsdiagnostik
(PID) aufgezeigt. In einer Welt des Umbruchs der Medizin, in
der die Autonomie der Patientin auch Fremdbestimmung ("mein
Bauch gehört mir") einschließt, und Schicksal durch die
Zauberformel "Zumutbarkeit" ersetzt ist, sind Frauenärzte
besonders gefährdet, durch gesellschaftliche und staatliche
Interessen zu Dienstleistern degradiert zu sein.

1
2

Erweiterte Fassung des Vortrages

Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit sind alle Ärzte und Ärztinnen
betreffende2Bezeichnungen in der männlichen Form aufgeführt.
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Pränataldiagnostik
Jede Schwangerenvorsorgeuntersuchung ist im Rahmen der
Mutterschaftsrichtlinien für die Mutter und das Kind eine
pränataldiagnostische Maßnahme. Die Pränataldiagnostik ist
seit 1976 in den Leistungskatalog der Krankenversicherung
aufgenommen. Sie soll Risikoschwangerschaften frühzeitig
erkennen und Gefahren für Leben und Gesundheit von Mutter
und Kind abwenden.
Mit der Einführung des Ersttrimeterscreenings (ETS) unter
Einbeziehung von nichtinvasiven Techniken wie der Blutchemie,
der Sonographie, der sonographischen Nackentransparenzmessung, und invasiver Techniken wie der Fruchtwasserpunktion (Amniocentese, ACS), der Chorionzottenbiopsie (CVS), der
Fetoskopie mit Hautbiopsie, Punktion, Koagulation, sowie
neuerdings der nichtinvasiven Pränataltestung (NIPT) mittels
Praenatest und Panorama Prenataltest mit Erfassung der
zellfreien fetalen DNA (cff-DNA) aus dem mütterlichen Blut ist
das Ungeborene im Falle einer diagnostizierten Erkrankung
und/oder Fehlbildung zum Patienten geworden.
Praenatest, (LifeCodexx, Konstanz) und Panorama Prenatal Test
(Natra, USA) vermögen aus dem mütterlichen Blut (10 ml) an
der zellfreien DNA die Chromosomen 13, 18 und 21 (DownSyndrom), letzterer zusätzlich XXO (Turner-Syndrom) und XXY
(Klinefelter-Syndrom) zu bestimmen. Die Tests kamen 2012
bzw. 2013 auf den „Markt“. Die Detektion für eine DownSyndrom ist bei Hochrisikopaaren >99 %, die falsch-positivRate wird mit 1% angegeben (Hui, L. 2013). Bei Ausweitung
der NIPT auf Niedrigrisikoschwangere soll die Treffsicherheit
geringer sein. Die Tests werden beworben mit „früher, häufiger,
risikoarm.“ Eine Absenkung der invasiven Verfahren ist eine
logische Konsequenz. Die Tatsache, dass das Ergebnis einer
NIPT bereits vor der 12. Schwangerschaftswoche vorliegen
kann, bedeutet, dass ein Abbruch noch innerhalb der
Dreimonatsfrist (§ 218 a Abs. 1 - nach Beratung) ohne Angabe
einer Indikation durchgeführt werden kann.
Der NIPT ersetzt derzeit nicht das ETS. Er sollte nur im
Anschluss an einen differenzierten Ultraschall eingesetzt
werden (Eiben, B. et al. 2013). Bei positivem Bluttest wird
(noch) eine invasive Diagnostik (ACS, CVS) empfohlen
(Expertenkonsens, zit. bei Scharf, A. und M. Stumm, 2013).
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Als Problemfelder der NIPT zu benennen sind - auch vor dem
Hintergrund des seit 2009 gültigen Gendiagnostikgsetztes
(GenDG): Der Arztvorbehalt, der „Markt“ mit evt. Privatisierung
der PND und Vernachlässigung einer Qualitätssicherung, die
Geschlechtsselektion, die Diagnostik von Merkmalen ohne
direkten Bezug zu Gesundheit - nicht intendierte Erkenntnisse
über die Mutter (sog. „Beifang“), die Diagnostik spät manifestierender Erkrankungen, z. B. Chorea Huntington, ein
weiteres Problem hinsichtlich der Kompatibilität mit dem
GenDG,
welches auch die Frage nach dem Recht auf
Nichtwissen des Kindes aufwirft, die in absehbarer Zeit zu
erwartende komplette Entschlüsselung der Genomsequenz und schliesslich die Kosten. Die gesetzlichen Kassen
übernehmen die Kosten (je nach Hersteller zwischen € 485,und € 825,-) nur im Rahmen von Einzelfallentscheidungen was soziale Diskriminierung durch Ungleichbehandlung bewirken kann. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), in dem
Ärzte, Krankenkassen und Patientenvertreter über die
Anerkennung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen
als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen entscheiden, hat
am 18.8. 2016 ein Methodenbewertungsverfahren (n. § 135
Abs.1 SGB V) für NIPT zur Bestimmung des Risikos
autosomaler Trisomien 13, 18 und 21 bei Risikoschwangerschaften eingeleitet, was wohl ein entscheidender Schritt zur
Anerkennung des NIPT als reguläre Kassenleistung, - zukünftig
evtl. für alle Schwangeren - sein wird. Es werde, so der
Vorsitzende (J.Hecken) des G-BA ein transparentes, und geordnetes Verfahren angestoßen, in dessen Rahmen die
interessierte Öffentlichkeit bereits sehr früh einbezogen wird
(Zit. SZ 17.8.2016). Der Beratungszeitraum von etwa 3 Jahren
sollte nach Hecken (FAZ, 23.8.2016) für eine breite gesellschaftliche und politische Debatte über pränatale Testverfahren
genutzt werden. Der Gesetzgeber sei gefordert, Grenzen und
Bedingungen zu definieren.
Bei ethischer Abwägung der NIPT ergeben sich m. E. gegenüber
der
klinisch etablierten PND
keine
neuen Aspekte. Der
Dammbruch hin zur vorgeburtlichen „Selektion“ erfolgte vor
über 40 Jahren, - nicht erst mit Zulassung der PID (s.u.)
und/oder der Entwicklung der Blutteste. Die PND mag wohl
brisanter, die Problematik der Beeinflussung des individuellen
und gesellschaftlichen Bewusstseins ....“ das muss doch heute
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nicht mehr sein“, sich verschärfen - spätestens dann, wenn der
NIPT in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen wird. Peter Dabrock (2012) mahnt,
“das Faktum der pränatalen Selektion nicht zur moralischen
Norm werden zu lassen“.
Hoher Handlungsbedarf besteht jedoch - und diese Forderung
hat sich mit Einführung der Blutteste in der Tat verschärft – für
eine qualifizierte, vor allem humangenetische Beratung, und
zwar v o r jeder PND, im Einzelfall bereits vor der geplanten
Schwangerschaft. Auch in die Fort- und Weiterbildung der
Ärzte, Hebammen und der Beratungsstellen muss das gesamte
Spektrum der PND mit allen Zukunftsperspektiven integriert
werden.
Positive Aspekte der PND
Die PND hat zu Recht einen hohen und positiven Stellenwert in
der Geburtsmedizin und in der Gesellschaft erhalten. Der
überwiegenden Zahl der schwangeren Frauen können die
Sorgen und Ängste vor einem kranken und/oder fehlgebildeten
Kind genommen werden. Somit kommt es immer seltener zu
einem Abbruchbegehren aus nur anamnestischer Angst
(ausführlich Hepp, 2009).
Von weitreichender medizinischer Bedeutung sind die Früherkennung eines zurückbleibenden Wachstums des Kindes
aufgrund einer Plazentainsuffizienz, die Diagnostik einer
vorliegenden Plazenta mit Blutungsgefahr, die Diagnostik von
Fehlbildungen des Kindes - auch von mit Leben nicht zu
vereinbarenden Fehlbildungen, z.B. Anenzephalie/Fehlen des
Großhirns
bei vorhandenem Stammhirn, Pottersyndrom
/Fehlanlage der Nieren, Trisomie13 und 18 - mit verschiedenen
Optionen, die Diagnostik von Mehrlingen, die Diagnose einer
monochorealen Zwillingsbildung mit der Bedrohung der Kinder
durch ein feto-fetales Transfusionssyndrom (FFTS).
Dabei ergeben sich, insbesonders für „Risikopaare“ (Alter,
genetische Belastung) jeweils verschiedene Optionen und in der
Regel interdisziplinäre Entscheidungen: Verzicht auf ein Kind
oder Adoption eines Kindes, Eingehen des Risikos mit
Antizipation der PND und evtl. nachfolgendem Abbruch
(Schwangerschaft auf Probe) oder Annahme des kranken
Kindes.
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Eine weitere positive Option der PND, jeweils in Verbindung mit
einer intensiven Beratung des Paares, ist eine auf die
Erkrankung
des
Kindes
abgestimmte
Geburtsplanung
hinsichtlich Geburtszeitpunkt und Geburtsmodus, das Abwägen
einer
möglichen
invasiven
intrauterinen
Therapie
(medikamentös und/oder operativ) sowie die Planung und
Vorbereitung der postnatalen Versorgung des Kindes
einschließlich
eventuell
notwendiger
kinderchirurgischer
Maßnahmen.
Im Zentrum der PND steht demnach der informative und über
die Beratung nicht selten lebenserhaltende und zunehmend
auch der intrauterin - therapeutische Ansatz, der sich noch
immer nur auf wenige Krankheiten beschränkt: Blutgruppenunverträglichkeit, kardiale Erkrankungen, z.B. Herzrythmusstörungen, Valvuloplastie der Aortenklappe, Zwerchfellhernie,
endotracheale Okklusion, Hydrothorax-Shuntanlage, Megazystis, -Shunt, Lungenzyste-Entlastungspunktion, Infektionen,
obstruktive Uropathien-Drainage, Myelomeningozele – endoskopische vs. offene Operation (Uterotomie), FFTS-fetoskopische Laserablation von Anastomosen auf der Plazentaoberfläche (Strizek et al. 2016).
Besteht für das Ungeborene eine der therapeutischen Optionen,
so sind die Risiken der Therapie für Muter und Kind abzuwägen,
wobei die Interessen der Mutter, bzw. Eltern, des Feten, der
Familie und der Gesellschaft abzuwägen sind. Dies gilt in
besonders konflikthafter Weise dann, wenn ein Abbruch der
Schwangerschaft bzw. die Tötung des Kindes erwogen wird.
Neben den skizzierten positiven Aspekten hat die PND auch
Ansprüche und Begehrlichkeiten geweckt und vertieft. Anstelle
"guter Hoffnung zu sein" wird ein "Anspruch auf ein gesundes
Kind" postuliert, zu dessen Erfüllung ggf. auch ein Abbruch der
Schwangerschaft in Kauf genommen und von Einzelnen
gegenüber dem Arzt sogar i. S. eines vermeintlichen Rechtsanspruchs postuliert wird. Von einer sich entwickelnden
Konsumentenhaltung ist die Rede.

Konflikt für Patientin und Arzt
Hiermit ist die Janusköpfigkeit der Pränatalmedizin evident. Viel
Wissen erzeugt gesellschaftlichen Druck auf Patientin und Arzt.
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Dem "Recht auf Wissen" steht jedoch gleichwertig ein "Recht
auf nicht Wissen" gegenüber, was sich z.B. in der Ablehnung
einer Ultraschalluntersuchung äußern kann. Nicht Wissen lässt
Raum für Hoffnung und bedeutet Freiheit (Mayo, 2008). Diese
Position einer werdenden Mutter kann jedoch, z.B. bei einer
Placenta praevia oder einer schweren Wachstumsretardierung
des Kindes zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Daher
kann sich eine schwangere Frau dem Wissen um Risiken für
sich und ihr Kind kaum entziehen. Sie gerät unter einen
individuellen aber auch gesellschaftlichen Erwartungsdruck,
Risiken ausschließen zu müssen. Da sich die Schere zwischen
den diagnostischen Möglichkeiten und den Chancen einer
Prävention und/oder intrauterinen Therapie immer weiter
öffnet, wird heute in der Regel ein Schwangerschaftsabbruch
als "Therapieoption" gesehen und realisiert.
Die PND bleibt ethisch (solange) fragwürdig wie eine intrauterine Therapie des diagnostizierten Leidens nicht möglich ist
und nur die Tötung des Kindes als "Therapie" folgt (DownSyndrom: 96% Abbruch der Schwangerschaft).
Nach Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) hat jeder das Recht
auf Leben. „Jeder“ in diesem Sinne ist jedes Leben besitzende
Individuum, auch das noch ungeborene menschliche Leben, das
zudem unter dem Schutz der Menschenwürde aus Art. 1 Abs.1
GG steht.
Bei der im § 218a StGB geregelten und bis zum 1.10.1995
gültigen embryopathischen Indikation war gefordert, dass ...
„nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft
dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass das Kind
infolge der Erbanlagen oder schädlicher Einflüsse vor der
Geburt an einer nicht behebbaren Schädigung seines Gesundheitszustandes leiden würde, die so schwer wiegt, dass von der
Schwangeren die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht
verlangt werden kann.“
Hiermit hob der Gesetzgeber eindeutig auf die Zumutbarkeit für
die Schwangere bzw. die betroffenen Eltern ab. Die
Zurücknahme der Strafandrohung beruhte aus verfassungsrechtlicher Sicht ausschließlich auf dem Gedanken der
Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens.
Bei der Neufassung des § 218a StGB
wurde
1995 im
Deutschen Bundestag im Sinne eines "schrägen" politischen
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Kompromisses die Streichung der embryopathischen Indikation
(1975) beschlossen und diese dem § 218 a, Abs. 2 StGB
(medizinisch-soziale Indikation) subsummiert. Nach einer
frühen Diagnostik, d.h. bis 12 Wochen post conceptionem (p.c.)
bzw. 14 Wochen post menstruationem (p. m.) erfolgt ein
Abbruch der Schwangerschaft nach § 218 Abs.1.
Seit 1995 gilt: Der Abbruch der Schwangerschaft ist nicht
rechtswidrig und straffrei ...“ wenn der Abbruch der
Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen
und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach
ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist .... um eine Gefahr für das
Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
des körperlichen und seelischen Gesundheitszustandes der
Schwangeren abzuwenden und die Gefahr nicht auf eine andere
für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.“
Der Abbruch aus („embryopathischer“) medizinischer Indikation
ist straffrei, nicht rechtswidrig und Leistungsinhalt der
gesetzlichen
Krankenversicherung.
Das
Weigerungsrecht
(Freistellungsklausel n. §12, Abs.1), das bekanntermaßen beim
medizinisch indizierten Abbruch nicht greift, ist nach juristischer
Interpretation (?) des reformierten § 218 a Abs. 2 StGB
erhalten geblieben.
Mit der Subsumption der embryopathischen unter die
medizinisch-soziale Indikation wurde die zeitliche Begrenzung
des Abbruchs nach PND auf einen Zeitraum von 22 Wochen
p.c., die Beratungspflicht (entsprechend der Fristenregelung
/12. Woche p.c) und die Dreitagesfrist zwischen Beratung und
Abbruch
sowie die statistische Erfassung der Abbrüche
aufgehoben.
Wie bei der traditionellen medizinisch mütterlichen Indikation
war nun auch nach PND eine nicht rechtswidrige, straffreie
Tötung des Kindes über die bis 1995 gesetzte Grenze von
22 Wochen
p.c. hinaus bis zur Geburt bzw. Beginn der
Eröffnungswehen oder der Eröffnung der Gebärmutter bei einer
Kaiserschnitt-Operation möglich geworden.
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"Reform" der Reform (1995)
Auch im reformierten § 218 a Abs. 2 StGB bestehen das
Lebensrecht und der Würdeanspruch des Ungeborenen und
unter Umständen behinderten Kindes uneingeschränkt fort. Die
Qualität des Lebens steht nicht zur Diskussion und Disposition.
Dem Gesetzgeber war bewusst, dass weder die Gewissheit noch
die bloße Möglichkeit einer noch so schweren Behinderung
eines Menschen es nach der Werteordnung des Grundgesetzes
rechtfertigen würde, diesem Menschen sein Lebensrecht
abzusprechen. Das Gesetz umgeht das Problem der Selektion
sowohl im Hinblick auf die Möglichkeiten der vorgeburtlichen
Diagnostik wie auch auf die strafrechtliche Bewertung eines
damit zusammenhängenden Schwangerschaftsabbruches, in
dem es nur auf eine Dimension abhebt: die Zumutbarkeit der
körperlichen und seelischen Belastung für die Mutter bzw. die
Eltern und die Gesellschaft. Dieses Bewusstsein soll durch die
Neufassung des § 218a Abs. 2 StGB mit „Verstecken“ der
embryopathischen Indikation in der mütterlich-medizinischen
Indikation geschärft werden.
Dem Diskriminierungsargument der Kirchen- und Behindertenverbände folgend verabschiedete der Gesetzgeber
ein
eindimensionales Gesetz, in dem er die embryopathische Komponente, welche letztlich die medizinisch-soziale Indikation
begründet, in der medizinischen Indikation "versteckte“. Die
embryopathische Indikation kann jedoch inhaltlich nur dann in
der medizinischen Indikation aufgehen, wenn man diese
Indikation so ausweitet, dass die in der „embryopathischen“
Indikation ruhende zweite Dimension, nämlich die Tötung eines
Kindes um seiner Tötung willen, darin Platz hat. Bei der
traditionellen medizinischen Indikation ist nicht die Tötung des
Kindes das Ziel der Tat. Inhalt dieser Indikation ist stets die
Rettung von Leben und/oder Gesundheit der Mutter - was
gelegentlich ohne den Tod des Kindes (Leben gegen Leben)
nicht möglich ist. Das Ziel der traditionellen medizinischen
Indikation ist die Beseitigung der unmittelbaren Bedrohung der
Mutter durch die Schwangerschaft. Dieser Zusammenhang sei
an einer konkreten klinische Situation erläutert. Es gelingt nicht
selten, trotz gesundheitlicher Bedrohung der Mutter durch einen
etwa in der 20. Schwangerschaftswoche diagnostizierten
Gebärmutterhalskrebs, die Schwangerschaft erst zu beenden etwa in der 27. Woche -, wenn das Kind eine reelle Chance für

74

ein gesundes Überleben hat. Zum Schutz der Mutter wird eine
vorzeitige Schwangerschaftsbeendigung durch Gabe von
Wehenmitteln eingeleitet oder eine vorzeitige Sectio caesarea
durchgeführt - in der Hoffnung auf ein lebendes Kind. Nur sehr
selten würde eine Mutter in dieser Situation - nach eingehender
Beratung - in einen Schwangerschaftsabbruch, z.B. direkt durch
intrauterinen Fetozid, oder indirekt durch eine Gebärmutterentfernung (Operation nach Wertheim) einwilligen. Stets ist das
Ziel der traditionellen medizinischen Indikation die Rettung der
Mutter und wenn irgend möglich auch die des Kindes.
Bei der durch eine Embryopathie des Kindes bewirkten
medizinischen Indikation ist nicht das Ziel, die Mutter aufgrund
einer unmittelbaren medizinischen Bedrohung ihrer Gesundheit
(Herzerkankung, Gebärmutterkrebs, Mammakrebs etc.) von der
Last der ihre Gesundheit bedrohenden Schwangerschaft,
sondern eine in der Regel gesunde Mutter für die Phase nach
der Geburt von der Belastung des geschädigten und/oder
behinderten Kindes zu befreien. Auf den Tod des Kindes kann
nicht, wie heute oft bei der traditionellen medizinischen
Indikation, verzichtet werden, will man das inhaltliche Ziel,
nämlich die Unzumutbarkeit des Austragens des Kindes für die
Mutter bzw. die Eltern erreichen. Theoretisch könnte man
dieses Ziel auch durch die Tötung des Kindes nach der Geburt
realisieren. Diese Tat würde jedoch strafrechtlich verfolgt, da
die Geburt bzw. der Beginn von Eröffnungswehen oder bei
einem Kaiserschnitt die Eröffnung des Uterus für die Bewertung
der Tötung (noch) eine juristische Zäsur darstellt. Aus einem
nicht rechtswidrigen, straffreien Schwangerschaftsabbruch wird
mit der Geburt des Kindes, also binnen Sekunden oder Minuten
ein strafbewehrtes Totschlagsdelikt.
Mit Blick auf die "versteckte" zweite Dimension, nämlich die
Tötung eines als krank diagnostizierten Kindes, geschieht,
unabhängig von der Indikationszuordnung, immer Selektion
durch aktive Tötung, die intrauterin akzeptiert und praktiziert
wird. Die Streichung bzw. Subsummierung dieser Indikation hat
meines Erachtens entgegen der gut gemeinten Intentionen der
Kirchen und Behindertenverbände das Bewusstsein für die
andere Seite der Medaille, nämlich die Selektion nach PND
immer stärker geschwächt. Es ist zu vermuten, dass diese
klinischen Zusammenhänge und Folgewirkungen in der Eile des
politischen Kompromisses nicht bedacht wurden. Denn auf eine
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parlamentarische Anfrage hinsichtlich der Position der damaligen Bundesregierung zur intrauterinen Kindstötung (Fetozid)
bei anzunehmender extrauteriner Lebensfähigkeit lautete deren
Antwort: „Ziel der Behandlung ist demnach die Beendigung der
Schwangerschaft aus den genannten Gründen, darf jedoch
nicht die Tötung des Kindes sein. Der Schwangerschaftsabbruch
erfolgt in der Regel durch die Induktion der Wehen.“
Mit diesem sophistischen Ansatz (und der inhaltlich falschen
Aussage) kann man sich politisch, nicht jedoch als Arzt an der
Wirklichkeit
eines Schwangerschaftsabbruchs nach PND
vorbeimogeln. Viele Bürger und Politiker verwenden, um die
Wirklichkeit der auf ein Subjekt ausgerichteten Tat des Tötens
zu verdrängen, etwas Objektives beschreibende Euphemismen:
Schwangerschaftsunterbrechung,
selektiver
Abort,
Terminierung der Schwangerschaft, Reduktion (bei Mehrlingen).
Jeder Schwangerschaftsabbruch (Abruptio) einer Einlingsschwangerschaft ist in seiner Zielsetzung und Wirkung ein
Embryo- (bis zur vollendeten 10. Woche p.m.) oder ein Fetozid
(ab 10+1 Wochen p.m.). Die angewandte Tötungstechnik Wehenmittelgabe, Kaiserschnitt oder Injektion von Kaliumchlorid in das Herz des Kindes - ist das Mittel zum vorgegebenen
Ziel. Die eingesetzte Technik hat allenfalls unterschiedliche
psychologische und ästhetische Aspekte.
Der Arzt könnte den Konflikt für sich und die Mutter mit
ausschließlichem Blick auf die Zumutbarkeit lösen, indem er
den Abbruch aus psychosozialer Indikation (Mutter/Eltern)
durchführt. Die Auslese gesunder und die Tötung kranker
Kinder würde dabei gewissermaßen als „Nebenwirkung“
akzeptiert. Für den Arzt als Täter bleibt das ethische Dilemma
jedoch augenscheinlich i.S. des Wortes: Jede nach der Geburt
eines Kindes gestellte Diagnose einer Krankheit oder
Behinderung verfolgt den Zweck, durch therapeutische
Maßnahmen die Gesundheit des Kindes wiederherzustellen oder
zumindest seine Krankheit zu lindern. Bei einem Abbruch aus
Kindesindikation (die in
der
medizinischen
Indikation
„versteckt“ ist) behandeln wir nicht die intrauterin diagnostizierte Krankheit, sondern töten deren Träger.
Diesem Konflikt kann der Arzt mit Hinweis auf die das
reformierte Gesetz tragende Zumutbarkeit für die Mutter nicht
ausweichen. So befinden sich handelnder Arzt und die den
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Abbruch wünschende Mutter stets in einem unlösbaren Konflikt
bzw. in einem echten ethischen Dilemma. Drei Pole bzw. Autonomien begegnen sich: Mutter, Kind, Arzt. Die Tötung des
Ungeborenen kann nicht gerechtfertigt, allenfalls als eine
Ausnahme im Einzelfall toleriert werden. Das heißt wiederum,
dass der Entschluss zum Abbruch nicht einfach aus einem
Katalog von Schädigungen gefolgert und gerechtfertigt werden
kann, sondern allenfalls als das Ergebnis einer sorgfältigen
Analyse
des
Einzelfalles
hinzunehmen
ist.
Nur
das
Verwobensein, das sich Einlassen im tiefsten emotionalen
Sinne, eben das Gegenteil des bloßen medizinischen Handelns,
kann in ausweglos erscheinender Situation zur Schuldaufnahme
im Töten führen (Hepp, 1996). So verstanden kann auch die
Verweigerung eines Abbruches einmal nicht frei von Schuld
sein. „Nicht Schuldlosigkeit, sondern die Bereitschaft,
Befähigung zur Schuldübernahme (ist) die Bedingung dafür,
dass ein Mensch diesen Beruf annehmen darf“ (Grewel, 1993).
Diese Erkenntnis, Ergebnis einer geistigen Auseinandersetzung
mit dem „Inhalt“ dieses Bereiches pränataler Medizin wurde in
den letzten Jahren nicht nur theoretisch, sondern auch in ihren
Folgerungen von vielen behandelnden Ärzten und z.T. auch von
der Öffentlichkeit in ihrer Tragweite erfasst. Andererseits ist
jedoch zu beobachten, dass über die Zumutbarkeitsformel sich
ändernde Wertungen in die Entscheidung der Eltern und des
Arztes einfließen. Hier setzt die angepasste Sprache deutliche
Signale, wenn der Pränataldiagnostiker in Verbindung mit
seiner Diagnose von der Eingrenzung des Erkrankungsrisikos
spricht. Dieser Kontext hat seine Logik nur, wenn auf die
Diagnose die „Therapie“ durch Tötung folgt. Wie sonst sollte
Risiko eingegrenzt oder vermindert werden? Die von
Schroeder-Kurth (1989) geäußerte Sorge ist nicht abwegig,
dass in unserer Bevölkerung über das Geschehen der
pränatalen Diagnostik mit selektivem Abort keine ethische
Reflexion stattfindet und sich so etwas wie eine Pflicht zum
unbehinderten Kind entwickelt. Und an anderer Stelle: Bleibt es
bei der Einschätzung von der Selbstbestimmung der Frau als
ranghöchstem aller Werte, dann hat der beratende Arzt sich
zunehmend als Serviceleistender den Forderungen der
Betroffenen zu unterwerfen (1990). Durch die Streichung der
embryopathischen Kindesindikation und Subsumierung in die
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medizinische Indikation
Frauenärzte verstärkt.

hat

sich

dieser

Druck

auf

die

Im Vorfeld der Diskussion um die erste Reform (1975) des §
218 StGB habe ich auf die Gefahr einer Veränderung des
allgemeinen Rechtsempfindens gegenüber dem in unserer
Rechtsordnung verankerten Grundrecht „Unantastbarkeit des
Lebens“ hingewiesen (Hepp, 1972). Die Subsumierung der
embryopathischen Indikation in die medizinische Indikation mit
all ihren aufgezeigten Folgerungen steht nach meiner
Bewertung dem in § 2 Abs. 2 GG S.1 formulierten „ ... jeder hat
ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ entgegen.
Peter Singer (1984) hat in konsequenter Logik mit Verweis auf
die intrauterin praktizierte und akzeptierte Tötung auf die
ethische Inkongruenz zwischen intrauteriner Früheuthanasie (
eine irreführende Definition, da es sich beim Ungeboren in der
Regel nicht um ein auf den Tod hin krankes oder sterbendes
und schon gar nicht um ein einwilligungsfähiges Kind handelt)
und
der
postpartalen
strafrechtlichen
Sanktionierung
hingewiesen. Er hat zur öffentlichen Diskussion seiner These
aufgerufen: „ ... sofern der Tod eines geschädigten Säuglings
zur Geburt eines anderen Kindes mit besseren Aussichten auf
ein glückliches Leben führt, ist die Gesamtsumme des Glücks
größer, wenn der behinderte Säugling (Betonung durch den
Autor) getötet wird.“ Es ist nicht so abwegig zu vermuten, dass
über die „Früheuthanasie“ der Ungeborenen und der nach
Schwangerschaftsabbruch lebend geborenen Kinder unsere
Sensibilität auch den Alten, Schwachen und Kranken gegenüber
erlahmt und die Bereitschaft wachsen könnte, in Zukunft auch
das geborene Leben in die aktive Tötung einzubeziehen. Wir
Frauenärzte sind bereits eingebunden in das Rechtsbewusstsein
unserer Gesellschaft, am Beginn des Lebens nicht nur Helfer
zum Leben, sondern auch Helfer zum Tod (Stoll, 1980) zu sein.
Die Euthanasiedebatte hat m.E. u.a. auch von dieser Reform
neue, geistige Impulse erhalten.
Die Gesetzessystematik mit Subsummierung der ehemals
embryopathischen in die medizinische Indikation hat u.a. zur
Folge, dass intrauterine Tötungen auch in einer Phase der
extrauterinen Lebensfähigkeit des Kindes (23/24 Wochen p.c.)
vorgenommen werden - mit der möglichen Folge: „Die Frau,
die gerade noch in den finalen Eingriff einwilligte, findet sich
plötzlich, mit oder ohne Partner, als Mutter wieder - eine
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Situation, die ihr wenige Tage zuvor ärztlich bescheinigt noch
nicht zugemutet werden konnte“ (Ratzel, 1996). Diese besonders konflikthafte Situation beeinflusst die Abbruchmethode.
Denn mit der Geburt eines noch lebenden Kindes steht dieses
unter dem vollen Lebensschutz der §§ 211 ff. StGB. Der
Nasciturus wird zur eigenen Person, deren Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit gleichberechtigt neben demjenigen
der Mutter steht (Schuhmann, 2016). Der zuvor aktiv in Gang
gesetzte Prozess des Tötens darf nicht mehr fortgesetzt
werden. Im Sinne einer passiven Sterbehilfe bzw. Tötung durch
Unterlassen wird das Kind in der Regel nur beobachtet, bis es
schließlich keine Atmung und keinen Herzschlag mehr zeigt ein unter strafrechtlichen Aspekten fragwürdiges Vorgehen
(s. Oldenburger, Zwikauer Fall).
Es geht in dieser klinischen Situation also stets um die
Vermeidung eines lebenden Frühgeborenen, welches eigentlich
tot sein sollte. Der indirekte Fetozid bzw. der Abbruch mittels
Wehenmittelgabe belässt die Eltern und den Arzt im
Ungewissen, ob eine iatrogene Frühgeburt i.S. von Leben als
"Komplikation" resultiert, wobei die auf das Kind hin bezogene
Komplikation in der ungewissen Prognose besteht. Diese
Konfliktlage kann übrigens auch bei spontaner drohender
Frühgeburt im Grenzbereich der Lebensfähigkeit mit unsicherer
Prognose für das Kind entstehen. Daher wird heute anstelle der
Weheneinleitung mittels Prostaglandin die direkte Tötung
mittels Fetozid angewendet. Diese Konfliktlage kann übrigens
auch bei spontaner drohender Frühgeburt im Grenzbereich der
Lebensfähigkeit mit unsicherer Prognose für das Kind
entstehen.
Im Zusammenhang mit der pränatalen Diagnostik bewirken wir
sogar gelegentlich selbst diesen Konflikt, wenn es z.B. in
Verbindung mit einer Amniozentese zum vorzeitigen Blasensprung kommt und die Patientin spätestens nach zweiwöchiger
Bettruhe, etwa in der 20. Woche, den Geburtsmediziner
bohrend nach der Prognose der weiteren Schwangerschaft und
damit des Kindes fragt. Die PND hat zu einer mütterlichen
Bedrohung (Infektion) mit unsicherer Prognose (iatrogene
Frühgeburt) des Kindes geführt. Immer öfter werden wir in
dieser Situation mit der offenen oder versteckten Aufforderung
zum Schwangerschaftsabbruch konfrontiert - gleichsam zur
Korrektur der im Zuge der Diagnostik aufgetretenen
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mütterlichen und kindlichen möglichen „Komplikationen“, wobei
die auf das Kind hin bezogene „Komplikation“ in der
ungewissen Prognose nach evtl. Frühgeburt besteht. Eine
defensivmedizinische
und
sich
vor
Haftungsprozessen
fürchtende Position des Arztes wird in dieser Konfliktlage leicht
zur Verführung. Bei einer schweren Behinderung des Kindes
und/oder einer mütterlichen Bedrohung durch ein Amnioninfektionssyndrom hat der Arzt mit hoher Wahrscheinlichkeit
eine Klage zu erwarten. Bei Tötung des Kindes aufgrund der
dubiosen Prognose wird eine Klage ausbleiben, handelt der Arzt
doch auf Wunsch der Patientin. Die Beratung vor der
Durchführung der Pränataldiagnostik hat diese Mutter und Kind
bedrohenden Konsequenzen und deren Handhabung einzubeziehen.
Die Akzeptanz der ungewissen Prognose menschlichen Lebens
als „Indikation“ würde zweifellos weitere Folgerungen
hinsichtlich des Bewusstseins für das Leben nach der Geburt
haben. So bleibt, ganz abgesehen davon, dass wir eine nicht
bestimmbare Prognose für die Rechtfertigung des Tötens
heranzögen,
in
der
juristischen
Bewertung
nur
die
medizinische/mütterliche Indikation - was neuerdings legalisiert
ist.
„Eine späte Abtreibung ist manchmal eine Frühgeburt - für
Ärzte und Helfer ein schreckliches Dilemma“ (Behrens, zit. n.
Hiersche, 1990). Der direkte Fetozid mittels ultraschallgelenktem Herzstich wie auch die Injektion von Kaliumchlorid
gelten als "Prävention" dieser "Komplikation". Außerdem soll
diese Form der Tötung einem schmerzfreien Sekundentod
entsprechen und außerdem verhindern, dass das kranke
und/oder fehlgebildete Neugeborene durch den Vorgang der
gescheiterten Abtreibung mittels Prostaglandin weitere z.B.
hypoxische Schäden davon trägt - mit allen haftungsrechtlichen
Folgeschäden.
Ein ernster und bisher zu wenig beachteter Aspekt ist der
Einsatz der pränatalen Diagnostik im Hinblick auf die Prognose
bzw. die Länge der Lebenserwartung menschlichen Lebens. Die
Frage ist - wird die Lebenserwartung z.B. nach der Diagnostik
eines Edwards-Syndroms, einer Trisomie 18 oder einer FanconiAnämie, zum Selektionsmaßstab? Ist Nichtsein besser als ein
kurzes Dasein mit Defekt? Wer befindet darüber? Nicht nur der
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durch die Diagnose einer schweren Behinderung bewirkte
Konflikt der Zumutbarkeit des Erwartungsleids der Eltern, des
(nichtwissenden) Kindes und der Gesellschaft - also deren
Lebensqualität - stehen hierbei im Zentrum des ethischen Problems, sondern das noch weniger lösbare der akzeptablen
Lebensquantität. Ein wesentlicher Unterschied zur Intensivmedizin Erwachsener besteht darin, dass diese einen Teil des
Lebens oder das Leben vollendet gelebt haben. Für das
neugeborene Kind geht es um „etwas Leben“ (Tage, Wochen,
Monate, Jahre) oder „überhaupt nicht leben“. Wir wissen nicht,
ob gar nicht leben besser ist als schwerkrank nur kurze Zeit.
Und ist das befristete Leben eines schwerbehinderten
Neugeborenen nur aus der Innenperspektive des Kindes (ohne
Interesse für das Kind) zu „bewerten“? - Die Bejahung dieser
Frage verneint die positiven Aspekte einer Begleitung durch
Zuwendung, Nähe, des Abschieds und der Trauerarbeit und
führt konsequent zur Forderung nach aktiver Tötung.
Mit dem Problemfeld der unsicheren Prognose - Qualität und
Quantität - sind wir heute in zunehmendem Maße durch die sich
immer mehr nach unten, d.h. auf die 24. Woche zubewegende
Frühgeburtlichkeit konfrontiert.
Der biomediziniche Fortschritt der Neonatologie hatte schon vor
der Reform der Kindesindikation (1995) in die Diskussion einer
zeitlichen Begrenzung des Tötens eine Lücke gerissen: In
Einzelfällen begegnen sich Neontologen und Geburtshelfer, die
nach einer spontanen Frühgeburt eines Kindes etwa in der
24. Woche p.c
gemeinsam um das Überleben des Kindes
ringen und bei der iatrogen induzierten Geburt eines überraschend lebenden Frühgeborenen diametral entgegengesetzte
Ziele verfolgen.
Die schon immer gestellte Frage wird mit dem lebendgeborenen
Kind, welches eigentlich tot sein sollte, transparenter: Warum
ist das kranke Leben mit Beginn der Geburtswehen oder der
Eröffnung der Gebär-mutter beim Kaiserschnitt plötzlich dem
vollen Rechtsschutz unterstellt, so dass die »missglückte«
Tötung nicht nur abgebrochen werden muss sondern der Arzt
sich evtl. mit dem Vorwurf der unterlassenenen Hilfeleistung
konfrontiert sieht? Es ist zu erwarten, dass, in logischer
Konsequenz der Entwicklung dieses Indikationsbereiches im
§ 218 a, Abs. 2 der Gesetzgeber – eines (fernen ?) Tages - die
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postpartale Tötung geschädigter Kinder erlauben wird, so wie er
mit Hinweis auf die Zumutbarkeit für die Eltern (medizinische
Indikation) die vorgeburtliche Tötung gestattet.
Schließlich haben wir uns zu vergegenwärtigen, dass wir an der
Schwelle
zu
pränatalen
Voraussagemöglichkeiten
von
Erbkrankheiten stehen, die erst im Erwachsenenalter manifest
werden. An geringen Mengen Zellmaterial kann festgestellt
werden, ob im genetischen Programm krank machende Gene
vorhanden sind, deren Wirkung erst spät im Leben einsetzt. Bei
dieser prädiktiven Diagnose geht es dann nicht mehr um die
mütterliche oder elterliche Belastung (Zumutbarkeit) durch die
Krankheit des Kindes, sondern es geht um eine Entscheidung
gegen den potentiellen Kranken, gegen den lebenden Menschen
selbst, der später besser nicht erleben sollte, was ihm sein
genetisches Programm befiehlt (Schröder-Kurth, 1989). Das
heißt: Die Zeitspanne der Entwicklung der Erkrankung im
nachgeburtlichen Leben und die später auftretende Krankheit
soll dem Menschen nicht zugemutet werden. Die Zeit des
Menschen, sein Leben ist bedroht durch Wissen. Das Argument
der Nichtzumutbarkeit eines kranken Kindes für die Eltern
entfällt. Das Leiden des „Kindes“ ereignet sich im Erwachsenenalter jenseits der elterlichen Fürsorge. Das GenDG schließt
diese prädiktive Diagnostik mit Hinweis auf das Recht auf
Nichtwissen, im Gegensatz zum PID-Gesetz (s.u.) aus.

PND und Haftung des Arztes
Das Dilemma, dem der Berufsstand der Frauenärzte immer
stärker ausgesetzt ist, wird noch offensichtlicher, wenn wir uns
die juristischen Auflagen bei nicht erfolgter oder fehlerhafter
Beratung, oder fehlerhaft durchgeführtem Abbruch mit
lebendem Kind vergegenwärtigen. Seit dem Röteln- und Mongolismus-Urteil (1983) des Bundesgerichtshofes (BGH) zur
ärztlichen Haftung sind pränatale Beratung und Diagnose nicht
mehr isoliert zu sehen. Sie sind direkt zu beziehen auf den
möglichen Abbruch der Schwangerschaft. Das Außerachtlassen
einer sorgfältigen Beratung und der evtl. davon abgeleiteten
Diagnostik bedrohen den Arzt, bei der Geburt eines
geschädigten Kindes für den schadensbedingten Mehraufwand
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(Rötelnurteil) oder für die gesamten Unterhaltsaufwendungen
(„Mongolismusurteil“) herangezogen zu werden.
Diese Urteile des BGH wurden am 15.12.1997 durch den
1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) bestätigt:
Der Frauenarzt steht unter dem Druck, sich vor Schadenersatz
– Unterhaltskosten für das Kind und Schwangerschaftsgeld – zu
schützen.
In den genannten Urteilen bejaht der BGH den Schadenersatzanspruch der Eltern wegen Vertragsverletzung, verneint jedoch
den Anspruch des behinderten Kindes. Das Dasein des Kindes
lässt sich nicht als „Ursache oder Quelle eines haftungsbedingten Schadens darstellen (Picker, 1995). In die gleiche
Richtung formuliert der 2. Senat: „Die rechtliche Qualifikation
des Daseins eines Kindes als Schadensquelle kommt dagegen
als verletzende Unantastbarkeit der Menschenwürde des Kindes
von Verfassung wegen (Art. 1 Abs.1 BG) nicht in Betracht.
Deshalb verbietet es sich, die Unterhaltspflicht für ein Kind als
Schaden zu begreifen.“ Der 2. Senat (Leitsatz 14 des Urteils)
bezog diese Aussage nicht nur auf fehlgeschlagene
Schwangerschaftsabbrüche,
sondern
auch
auf
Sterilisationsversager.
Der
aus
den
BGH-Urteilen
fälschlicherweise abgeleitete Gedanke, das Kind könne eine
Schadensquelle sein, hatte in der Vergangenheit den Schutz
des ungeborenen Lebens geschwächt und stand insofern im
Widerspruch zum Prinzip des Lebensschutzes. Der Arzt haftet
gleichsam dafür, Leben nicht verhindert zu haben.
Theoretisch kommt auch eine Klage wegen unerwünschter
Lebenserhaltung des Kindes nicht nur von Seiten der Eltern,
sondern auch vom bedrohten Kind im Sinne von “Nichtsein sei
besser als ein Dasein mit Defekt“ in Betracht.
Mit seinem Urteil vom 18.6.2002 hat der BGH diese
Rechtsposition erneut und aktuell bestätigt und den Eltern eines
schwerbehindert geborenen Kindes Schadenersatz in Höhe des
gesamten Kindesunterhaltes und Schwangerschaftsgeld gegen
die behandelnde Ärztin zugesprochen (BGH, 2002).
Die Urteile des BGH in Anlehnung an die Entscheidung des
1. Senats
des
BverfG
(1997)
haben
zweifellos
die
Beratungspraxis und auch die Einstellung zur Pränatalmedizin
dahingehend beeinflusst, dass wir in der ethischen Reflexion
nicht mehr nur fragen, ob wir tun dürfen, was machbar ist,
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sondern ob wir letztlich tun müssen, was medizinisch möglich
ist. In der konkreten Konfliktsituation ist zu befürchten, dass
dieser über die Haftung aufgebaute indirekte Zwang dazu
führen wird, im Zweifelsfalle eher zum Abbruch der
Schwangerschaft zu raten.
Nach über 10-jährigem Wirken im politischen Raum, zunächst
mit einer Erklärung zum Schwangerschaftsabbruch nach PND
(1998 ), einem Positionspapier der DGGG (2004), einem vom
WBR der BÄK und der DGGG verfassten Entwurf
zur
Neueinführung der §§ 218 a Abs. 2 a und 2b StGB sowie § 219
a StGB (2009) und schließlich einer Anhörung im zuständigen
Bundestagsausschuss, hat der Deutsche Bundestag am
26.8.2009 das Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) verabschiedete. Es trat am 1.1.2010
in Kraft.
Zwei der
schlossen:

vier

wesentlichen

Gesetzeslücken

wurden

ge-

Nach § 2 a, Abs.1 SchKG besteht nun eine gesetzliche Beratungspflicht für den die Diagnose mitteilenden Arzt: „Sprechen
nach den Ergebnissen von pränataldiagnostischen Maßnahmen
dringende Gründe für die Annahme, dass die körperliche oder
geistige Gesundheit des Kindes geschädigt ist, so hat die Ärztin
oder der Arzt .... über die medizinischen und psychosozialen
Aspekte zu beraten." Im Zusammenhang mit der Beratung
muss der Arzt auch darüber informieren, dass die Schwangere
einen Anspruch auf psychosoziale Beratung hat.
In Abs.2 des § 2a SchKG wurden die Pflichten des die
Indikation stellenden Arztes neu geregelt: Beratung zu
medizinischen und psychischen Aspekten eines Schwangerschaftsabbruchs, Beratung über den Anspruch auf weitere und
vertiefende
psychosoziale
Betreuung,
Vermittlung
zu
psychosozialen Beratungsstellen im Einvernehmen mit der
Patientin und Einführung der Dreitagefrist. Das heißt, die
Indikation zum Schwangerschaftsabbruch kann schriftlich nicht
vor Ablauf von drei Tagen festgestellt werden (Satz 2).
Vom Gesetzgeber nicht berücksichtigt blieben Forderungen der
DGGG und des WBR der BÄK hinsichtlich der statistischen
Erfassung der Abbrüche aus medizinisch-sozialer Indikation,
und hier insbesondere der Fetozide (selektiv und unselektiv) bei
Mehrlingsschwangerschaften (Hepp, 1989) und bei potentieller
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Lebensfähigkeit des Kindes (Spätabtreibung) wie auch der die
Indikation auslösenden Fehlbildungen.
Einer Auseinandersetzung mit der Gesetzessystematik des §
218a, Abs. 2 StGB, nach welcher die Spätabtreibung - auch
mittels Fetozid - bis zum Ende der Schwangerschaft ermöglicht
wurde, verweigerten sich alle Parteien des Bundestages.
Der Gesetzgeber entzog sich auch jeder Diskussion über das so
bedrückende Problem der »Schwangerschaft auf Probe«. Man
kann die Geburt eines gesunden Kindes gleichsam erzwingen,
indem man aufeinanderfolgende Schwangerschaften so lange
abbricht, bis ein nachweislich (?) gesundes Kind empfangen
wurde. Nicht selten geschieht, dass Paare im Wissen um die
medizinischen Möglichkeiten der PND mit nachfolgendem
Schwangerschaftsabbruch, z.B. bei Bestehen eines deutlich
erhöhten Altersrisikos für die Empfängnis eines Kindes mit
Trisomie 21 (Down-Syndrom) eine „Schwangerschaft auf
Probe“ anstreben, erleben und nach »positiver« PND den
Abbruch durchführen lassen). Im ethischen Diskurs ist diese,
die Tötung (auch Verbrauch oder Aussondern) in das
Therapiekonzept einbeziehende Handlungsweise anders zu
beurteilen, als wenn die Patientin durch die pränatale Diagnose
in Not und Panik gerät (Zumutbarkeit) und der Abbruch nach §
218a, Abs. 2 die Not wendet (Wuermeling, 1990) Das geltende
Recht jedenfalls verbietet der Frau nicht, das Risiko eines
kranken Kindes unter den Vorbehalt einer gesetzlichen
Korrektur zu stellen (Hanak, 1984).
Es ist zu vermuten, dass über den NIPT diese Option in Zukunft
noch öfter wahrgenommen wird. Die sog. Altersindikation zu
einer PND mit evtl. nachfolgendem Abbruch der Schwangerschaft ist nicht mehr und nicht weniger als die Antizipation
dieses Konfliktes.
Präimplantationsdiagnostik
Unter Präimplantationsdiagnostik (PID) versteht man die
Diagnostik an einem Embryo nach In-vitro-Fertilisation (IVF)
vor dem intrauterinen Embryotransfer (ET). Sie ist im Gegensatz zur invasiven und noninvasiven PND nur im weiteren Sinne
ein pränatalmedizinisches Verfahren, da die Diagnostik vor der
Implantation des Embryos, d.h. vor Beginn der Schwangerschaft ansetzt.
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Sie hat die von Edwards und Steptoe entwickelte IVF oder die
intracytoplasmatische Spermainjektion (ICSI) bei in der Regel
fertilen Paaren zur Voraussetzung.
Von
mittels IVF/ICSI entstandenen Embryonen erfolgt die
Biopsie einer oder zweier Blastomeren oder Trophoplastzellen,
an denen die molekulargenetische Untersuchung mittels
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) oder Fluoreszenz in situ
Hybridisierung (FISH) vorgenommen wird.
Die Zellentnahme erfolgt nach dem 8-Zellstadium, d.h. nach
dem vollständigen Verlust der Totipotenz der Zellen. Die
Diagnostik wird demnach an pluripotenten Zellen (Blastomere,
Trophoplastzellen) durchgeführt. Nach heutiger Erkenntnis
besteht kein Verletzungsrisiko des Embryos und auch die
Einnistung (Nidation) nach dem Embryotransfer
in die
Gebärmutter ist nicht gestört. Vorläufig kann festgestellt
werden, dass die Geburtenrate nach PID (26%) derjenigen
nach IVF-Therapie ohne PID entspricht (Harper et al., 2010).
Durch die Fortschritte der modernen Reproduktionsmedizin
entwickelten sich zwei Indikationsbereiche: die Therapie der
Sterilität und die Diagnostik am Embryo. Beide Verfahren Therapie und Diagnostik- verfolgen unterschiedliche Ziele
Die PID hat zum Ziel, ein mit hohen Risikofaktoren belastetes
Paar nach einer „Zeugung auf Probe“ und der Diagnostik in
vitro) an einer entnommenen nicht mehr totipotenten Zelle
(Blastomeren- oder Trophektomiebiopsie) im Falle eines pathologischen Befundes durch Selektion, d.h. durch Sterbenlassen
des in Warteposition stehenden Embryos, vor einem kranken
Kind zu bewahren.
Seit 1999 befasste sich eine interdisziplinäre Kommission des
wissenschaftlichen Beirates (WBR) der Bundesärztekammer
(BÄK) eingehend mit den medizinischen, ethischen und
juristischen Aspekten der PID. Hierbei wurden u.a. auch die
bestehenden Widersprüche zur gesellschaftlichen Akzeptanz
der PND mit der Option des Abbruchs einer „Schwangerschaft
auf Probe“ aufgezeigt (Diskussionsentwurf, 2001).
Nur wenigen mit der Pränatalmedizin befassten Ärzten in Praxis
und Klinik und Ethikern ist bewusst, dass nicht die PND an
sich, sondern nur die „Schwangerschaft auf Probe“ mit der PID
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nach einer „Zeugung auf Probe“ korreliert, mit anders gearteten
und derzeit höheren medizinischen Risiken.
Für die Eltern eines genetisch und auf den Tod hin schwer
erkrankten Kindes erfolgt, im Gegensatz zur allgemeinen
Altersindikation der PND, das Begehren einer PID aus der
erlebten Wirklichkeit. Aufgrund der anamnestischen Erfahrung
eines genetisch schwer kranken Kindes oder mehrer Fehl und
Totgeburten steht das Lebensrecht des Embryos gegen die
antizipierte, gesundheitliche Gefährdung der zukünftigen Mutter
und bewirkt so eine Analogie von Embryoselektion in vitro nach
PID und Schwangerschaftsabbruch in vivo nach PND, da »die
real existierende Schwangerschaft für das Bestehen des
Konflikts nicht konstitutiv ist« (Woopen, 1999). Für ein
Hochrisikopaar ist der Konflikt auch ohne Schwangerschaft
antizipierbar, vergleichbar jenem Paar, welches erst durch die
PND in einen Konflikt gestürzt wird. Es gibt demnach nicht nur
die unter Vorbehalt stehende
Zeugung bzw. Befruchtung,
sondern im Wissen um die Möglichkeit der PND auch die unter
Vorbehalt stehende Schwangerschaft. Nur bei diesem Ansatz ist
die PID tatsächlich eine zeitlich vorverlegte PND.
Es kann nicht sein, - so die damalige Argumentation - dass der
Gesetzgeber
mit
der
gesetzlichen
Regelung
des
Schwangerschaftsabbruches nach Beratung bis zur 12. Schwangerschaftswoche p.c. (§ 218a Abs. 1 StGB - rechtswidrig,
jedoch straffrei), auch im Bereich der Pränataldiagnostik den
Schutz und die Menschenwürde des Embryos ab der Nidation
relativiert, indem er eine Güterabwägung Mutter vs. Kind mit
evtl. Abbruch als nicht rechtswidrig und nicht strafbar bis zur
Geburt zulässt (§ 218a, Abs. 2 StGB) - und hierbei den Arzt in
Beratung und Diagnostik einem immer höheren Haftungsdruck
aussetzt, in der Präimplantationsphase den Lebensschutz des
Embryos jedoch absolut einfordert:
 Diagnostik und „Therapie“ in vivo in exzessiver Form bis zur
Geburt unter haftungsrechtlicher Bedrohung: Ja.
 Diagnostik an der nicht totipotenten Blastomere oder
Trophoplastzelle in vitro und eventuelles Verwerfen des
Embryos: Nein.
 Schwangerschaft auf Probe und Einsatz der PND mit evtl.
Abbruch der Schwangerschaft: Ja.
 Zeugung auf Probe und Einsatz der PID in Antizipation des
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Konflikts mit evt. Unterlassung des Embryotransfers: Nein.
Bei Zulassung einer Schwangerschaft auf Probe ist es
wertungswidersprüchlich, eine Zeugung und Befruchtung auf
Probe strafrechtlich zu verbieten. In der Reformdiskussion des
§ 218a Abs. 2 (2009) hat sich der Gesetzgeber diesem
Wertungswiderspruch nicht gestellt bzw. sich bewusst verweigert und „nur“ den wichtigen Aspekt der Beratung mit
Dreitagefrist im SchKG geregelt. Erst der BGH hat sich in
seinem Urteil (s.u.) mit diesem Widerspruch auseinandergesetzt.
Die ethische Diskussion kreist um den Konflikt, dass mittels IVF
die Entwicklung menschlichen Lebens mit dem Ziel einer
Schwangerschaft eingeleitet, der so gezeugte Embryo unter
Umständen jedoch nicht in die Gebärmutter transferiert wird
und so - nach einer Zeugung unter Vorbehalt - im Falle einer
schweren, genetischen Erkrankung eine gezielte Selektion des
Embryos erfolgt.
Darf bei der aufgrund einer belasteten Anamnese erfolgten
„Zeugung unter Vorbehalt“, so die ethische Frage, der in
Warteposition befindliche Embryo im Falle des mittels PID
erfolgten Nachweises eines genetischen Defektes
selektiv
“stehen gelassen“ und so dem Untergang preisgegeben
werden? Kann und darf die Schutzwürdigkeit und der
Lebensschutz des Embryos aus Rücksicht auf die gesundheitlichen und sozialen Lebensinteressen der sich aufgrund der
belasteten Anamnese ein gesundes Kind wünschenden Eltern
einer positiven Güterabwägung unterworfen werden, woraus
ein abgestufter Rechtsschutz resultieren würde - ähnlich der
Situation in vivo, wo der Gesetzgeber in Abwägung der
Interessenkollision Rechtsschutz des Embryos vs. Ermöglichung
der Nidationshemmung als kleineres Übel gegenüber einem
Schwangerschaftsabbruch aufgrund fehlender „Antikonzeption“
auf
den
Strafrechtsschutz
der
Präimplantationsphase
verzichtet? Es ist also abzuwägen, ob das für ein friedliches
Zusammenleben einer Gesellschaft höchste Gut, nämlich die
Achtung des Lebensrechts „von Anfang“ an, in Anerkennung der
aufgrund einer Risikoanamnese möglichen Antizipation des
etwaigen Konflikts, relativiert und eine PID zugelassen werden
darf. Das Lebensrecht des Embryos würde nicht absolut in
Frage gestellt und menschliches Leben nicht generell wegen
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seiner genetischen Schädigung als lebensunwertes Leben zur
Disposition freigegeben.
Die Anerkennung und gesetzliche Zulassung der PID in streng
definierten Indikationsbereichen ist mit Blick auf die
Handhabung der „Schwangerschaft auf Probe“ mit PND nur
über eine Güterabwägung bzw. über eine Abwägung des
kleineren anstelle des grösseren Übels möglich.
Im Zentrum der ethischen Diskussion steht der
Status des Embryos
Die Rechtsordnung geht im Embryonenschutzgesetz (ESchG, §
8) davon aus, dass die Schutzwürdigkeit des Embryos vom
Zeitpunkt der Kernverschmelzung an besteht, und begründet
diese mit den Wertentscheidungen des Grundgesetzes für
Menschenwürde (Art. 1, Abs.1 GG) und Recht auf Leben (Art. 2
Abs. 2 GG).
Es stellen sich zwei zentrale Fragen:
- Ab wann ist dem neuen menschlichen Leben „Würde und
damit Lebensrecht und Schutz zuzubilligen“?
- Worin liegt die Begründung und wie ist der Umfang der zu
gewährenden Grundrechte bemessen?
Nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis beginnt neues
menschliches Leben mit der Vereinigung des mütterlichen
haploiden Chromosomensatzes der Eizelle und des väterlichen
haploiden Chromosomensatzes der Samenzelle, d.h. nach
Abschluss der Befruchtungskaskade (Beier, 1999). Diese
beginnt mit dem Eindringen eines Spermiums in die Eizelle
(Imprägnation) und endet mit der Fusion der Zellkerne
(Konjugation). In den Zellkernen liegt nach der ersten Teilung
das neue Genom in seiner definitiven Form vor. Mit dem neuen
diploiden Genom ist der gegenüber väterlichem und
mütterlichem Organismus genetisch neue Mensch konstituiert.
Über die Frage des Beginns artspezifischen menschlichen
Lebens besteht also aus naturwissenschaftlicher Sicht Konsens.
Die Frage nach dem Beginn personalen Lebens ist mit den
Denkkategorien der Naturwissenschaft nicht zu beantworten. Es
geht hierbei um die Einführung eines Wertaxioms - letztlich um
Hermeneutik: ob und inwieweit wir neuem artspezifischen und
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in seiner Potentialität auf personales Leben hin angelegtem
Leben einen „Zellhaufen wie Du und Ich“ (Graupner, 2002),
also eine Person sehen und daher wie dem geborenen
Menschen Wertschätzung und damit Schutzwürdigkeit zuerkennen - und vor allem, wie absolut wir diese setzen.
In der Diskussion um den Beginn der Schutzwürdigkeit beziehen sich Einzelne auf die Möglichkeit der Zwillingsbildung und
meinen, dass der Terminus a quo personaler menschlicher
Existenz frühestens mit dem Ende der orthischen Teilbarkeit
gegeben sein kann. So stellt auch der Theologe Fuchs (1989)
fest: „Solange Zellen noch teilbar sind, können sie nicht schon
menschliches Individuum (Unteilbares) und Person sein, diese
Möglichkeit besteht aber gemäß der Biologie im Allgemeinen bis
zum 14. Tag.“ Für Fuchs wäre die Eliminierung des Embryos in
diesem frühen Stadium oder die Verhinderung der Implantation
nicht tötender Abortus, könnte jedoch nur aus wichtigen
Gründen gestattet sein; sie stünde zwischen Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch. Die „Individuation“
nach der ersten Zellteilung wäre dann potentielles, aber nicht
zwangsläufig in jedem Falle individuelles menschliches Leben,
wenngleich auch im Regelfalle die damit ausgelöste Dynamik
für die individuelle Menschwerdung bestimmend ist. In die
gleiche Richtung denkt der Philosoph Rendtorff (2001): „Wenn
man den Begriff der Menschenwürde als Personenwürde auf die
befruchtete Eizelle projizieren würde, dann würde man riskieren, den Begriff der Menschenwürde völlig zu entleeren.“
Am Rande sei vermerkt, dass durch den wissenschaftlichen
Fortschritt der Reprogrammierung, wobei durch den Transfer
des Zellkerns einer somatischen Zelle in eine entkernte Eizelle
Totipotenz erzielt wurde („therapeutisches“ Klonen), die
ethische Wertung der Totipotenz bzw. das Potentialitätsargument neu zu prüfen ist.
Bei der Bemessung des Umfanges der Schutzwürdigkeit
menschlicher Embryonen sind wir heute im nationalen und vor
allem im internationalen Dialog mit zwei Positionen konfrontiert. Die sog. präformistische Position, wohl auch die tutioristische, fordert das Lebensrecht und den Lebensschutz im
umfassenden Sinne kategorisch ein, was jede Güterabwägung
hinsichtlich eines Ziels – auch von hohem medizinischen Range
– ausschließt. Die epigenetische Position relativiert - in
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grundsätzlicher Anerkennung des Lebensschutzes - dieses
Prinzip im Sinne einer Güterabwägung auf Zwecke hin, was
nach sorgfältiger Prüfung eines nachgewiesenen hochrangigen
Zieles eine Diagnostik an Embryonen zuläßt. Diese Position
beruft sich auf die „prozesshafte“ Verwirklichung individuellen
personalen Seins in Realisierungsstufen (Abschluß der zellulären Totipotenz, Möglichkeit zur Mehrlingsbildung, Nidation
etc.) und plädiert daher für einen diesen Stufen entsprechenden abgestuften Rechtsschutz.
In vivo beginnt für den Gesetzgeber menschliches Leben und
dessen Lebensschutz erst nach Abschluss der Einnistung des
Embryos in der Gebärmutter, weshalb der Gesetzgeber auf eine
rechtliche Sanktionierung der Präimplantationsphase verzichtet.
Das BVerfG sagt: „jedenfalls ab der Nidation greift der absolute
Lebensschutz.“ Der § 218 a StGB greift erst nach dem Ende der
Nidation, wodurch die instrumentelle (intrauterine Spirale) und
medikamentöse (postkoitale Hormonpille) Nidationshemmung
gesetzlich zulässig bzw. gesetzgeberisch gar nicht erfasst ist.
Der hohe Schutzanspruch des Embryo in vitro basiert auf dem
in § 8 des ESchG’s zugrunde gelegten Status des Embryos:
vom Zeitpunkt der abgeschlossenen Befruchtung. Legt man
diesen im ESchG definierten Status des Embryo zugrunde, ist
eine nicht anfechtbare ethische Lösung des antizipierbaren
Konflikts nur über den Verzicht auf eine weitere Schwangerschaft, eine Adoption oder die bewusste Annahme des Wiederholungsrisikos eines kranken Kindes mit Austragen der
Schwangerschaft möglich.
Es bedurfte der Selbstanzeige eines Berliner Kollegen, dass
schließlich der BGH mit ausdrücklichem Verweis auf die
dargelegten Widersprüche am 6. 7. 2010 entschieden hat, die
PID, durchgeführt an nicht totipotenten Zellen, sei mit dem
ESchG kompatibel ist. Die Dreierregel, § 1 Nr. 2 und 5 ESchG
wurde hierbei juristisch nicht neu diskutiert.
Während dem durch das BGH-Urteil endlich provozierten
Gesetzgebungsverfahren hat eine Kommission des WBR der
BÄK erneut ein Memorandum zur PID erarbeitet (2011), in
welchem sie sich neben dem Indikationsspektrum, der
Verfahrens - und Qualitätskontrolle sowie der Beratung
eingehend mit den zentralen Argumenten gegen eine Zulassung
der PID – die seit der Einführung der PND mit Abbruch der

91

Schwangerschaft relevant sind, auseinandergesetzt hat:
Selektion, Autonomie, Dammbruch, Diskriminierung und Status
des Embryos.
Nach über 12-jährigem Ringen wurde am 21.11.2011 vom
Deutschen Bundestag das „Gesetz zur Regelung der PID“
(§ 3a ESchG) verabschiedet. Das Gesetz stellt die PID unter
Strafe. Sie ist jedoch nicht rechtswidrig, wenn aufgrund der
genetischen Disposition der Frau oder des Mannes oder von
beiden für deren Nachkommen ein hohes Risiko einer
schwerwiegenden Erbkrankheit besteht oder zur Feststellung
einer schwerwiegenden Schädigung des Embryos, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit einer Tot- oder Fehlgeburt“ führen wird.
Wird die Durchführung einer PID erwogen, sind in jedem
Einzelfall die Regelungen des § 3a und der PID–Verordnung
(PIDV) zu beachten. Eine PID darf gemäß § 3a Abs. 3, Nr. 1 nur
„nach Aufklärung und Beratung zu den medizinischen, psychischen und sozialen Folgen der von der Frau gewünschten
genetischen Untersuchung von Zellen der Embryonen vorgenommen werden“. Das Gesetz schreibt weiter vor, dass vor
jeder PID
ein zustimmendes Votum der bei der jeweiligen
Landesärztekammer eingerichteten PID-(Ethik-)Kommission
einzuholen ist.
Nach Zusammenschluss einiger Bundesländer haben 6 interdisziplinäre Kommissionen die Arbeit aufgenommen. Aufgrund
der hohen Kosten für die Bearbeitung eines Antrages durch die
Kommission (€ 500-€ 4000), die Durchführung der IVF-Behandlung (€3000-€ 5000) und die genetische Diagnostik (bis zu €
5000) ist die soziale Diskriminierung durch Ungleichbehandlung
vorprogrammiert. Die mit dem Verfahren verbundenen Kosten
sind wohl auch eine wesentliche Ursache dafür, dass die für die
BRD erwarteten etwa 200-300 Anträge pro Jahr bisher nicht
vorliegen. Als Reaktion auf diese Situation wurde auf dem
119. Deutschen Ärztetag (24.-27.5.2016) ein Entschließungsantrag zur Finanzierung bzw. Übernahme der Gebühren und
Kosten für die betreffenden Paare eingebracht.
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Schlussbemerkung
Der Januskopf der Pränatalmedizin veranschaulicht besonders
scharf die Thematik „Anspruch und Schicksal am Anfang des
Lebens“. Es wurde wohl deutlich, wie durch Forschung
bewirkter Fortschritt der Medizin, hier der Pränatalmedizin, und
Anspruch der Patientin in enger Wechselwirkung stehen. Wir
sind - so der Heidelberger Medizinhistoriker Schipperges (1978)
- “konfrontiert mit Erwartungen und Hoffnungen einer Gesellschaft, die von der Medizin eine neue Heilkultur erhofft und mit
ihr schließlich das Modell einer Weltbewältigung“. Schicksal
droht im Sog der fortschreitenden Medizintechnologie zu einem
Fremdwort zu verkommen. Wir sind Teil des Anspruchs, das
Schicksal aus dem menschlichen Leben zu verbannen. Gesundheit ist schließlich wie eine Ware einklagbar.
Wir haben die intrauterine aktive Tötung als „Therapie“ bis zum
Beginn der Geburt als nicht rechtswidrige und straffreie Tat
akzeptiert und nehmen dabei wahr, wie schmal der Grat ist
zwischen der passiven und aktiven Sterbehilfe bei nach der
Geburt diagnostizierten schweren Fehlbildungen oder Behinderungen oder bei trotz Abbruch lebend zur Welt gekommenen
Kindern.
Ich weiß um die letzte Verantwortlichkeit, die den handelnden
Arzt in jeder konflikthaften Situation auf seine persönliche
Gewissensentscheidung zurückwirft und ihn gegebenenfalls
nicht frei von Schuld lässt. Im Weigerungsrecht sind und
bleiben wir zurückgeworfen auf unser Gewissen. Mit der
Degradierung zum ausübenden Organ einer lebensfeindlichen
Politik entwickelte sich eine unzumutbare Not des Arztes.
Entscheidend scheint mir, dass der Arzt bei seinem (Be-)
Handeln die Empfindsamkeit für sein objektives Mitschuldigwerden im Mitleiden bewahrt. Ob dies genügt? Gewiss ist, soll
unser ärztliches Handeln nicht noch stärker pervertiert werden,
müssen wir uns kontinuierlich mit diesen Konflikten geistig
auseinandersetzen und uns gegebenenfalls auch widersetzen.
Medizin ist und muss sein, ob uns das bedrängt oder nicht,
immer mehr auch Geisteswissenschaft. Denn wir stürzen in
Systeme des Denkens, nach denen die Medizin rechtlich darf,
was sie kann und über die Haftung immer öfter auch tun muss,
was sie kann.
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Legalität und Ethik sind auch heute - oder erneut - in vielen
Bereichen nicht deckungsgleich. Legales Handeln kann
unethisch und unmoralisch sein. Recht und Gesetz in einer
pluralistischen Gesellschaft setzen den Rahmen, formulieren
Minimalforderungen. Im Unterschied zu Rechtsnormen ist das
Wesen ethischer Grundsätze, dass Gesetzesbestimmungen,
Empfehlungen, Richtlinien, Leitlinien und Entscheidungen
Dritter, also auch der Patienten, immer nur Entscheidungshilfen
anbieten, nie jedoch von der persönlichen und sittlichen
Verantwortung zu entlasten vermögen. Die scheinbare
Sicherheit des Rechts versagt in Grenzfragen - es lässt den Arzt
im Stich. Er muss zurückgreifen auf sein Gewissen, die letzte
Instanz sittlicher Entscheidungen. „Es gibt letzte Rechtsätze
(Mitscherlich und Mielke (1960) in „Medizin ohne Menschlichkeit“) die so tief in der Natur verankert sind, dass sich alles,
was als Recht und Gesetz, Moral und Sitte gelten soll, im
Letzten nach diesem Naturrecht, diesem über den Gesetzen
stehenden Recht auszurichten hat“. Die Berufung auf die
formale Gültigkeit eines Gesetzes schützt - auch in einem
freiheitlichen Rechtsstaat - zu anderen Zeiten und etwa geänderten Staatsphilosophien nicht vor Anklage und evtl. Verurteilung (Furch 1981).
Es geht jeweils - auch in der Herausforderung durch die
Ökonomie - um eine ethisch verantwortbare Medizin, wobei die
Verantwortung des Arztes niemals von der Verantwortung jedes
Einzelnen unserer Gesellschaft zu trennen ist. Karl Jaspers
(1958) nannte das Tun des Arztes „konkrete Philosophie“. Um
dies zu begreifen und unser ärztliches Handeln danach
auszurichten, bedarf es nicht nur einer intellektuellen und auf
den Moment hin ausgerichteten artifiziellen Ausbildung zum
Arzt, sondern einer lebenslangen Entwicklung der persönlichen
Kritikfähigkeit und der Sensibilität für ethische Fragen.
Mit jedem neuen Schritt im Fortschreiten der Medizin gilt es
immer wieder neu, jene Grenze zu suchen und zu erkennen, wo
die Medizin der Utopien, die inhumane Medizin beginnt.
„Der Preis der Freiheit ist die Verantwortung“
(Th. Jefferson).
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Moralphilosophische und -theologische
Perspektiven auf Pränatal- und
Präimplantationsdiagnostik
Markus Krienke, AS, Lugano-Rom-Mailand
1. Das Verhältnis zum Lebensbeginn als moralische und
kulturelle Frage
Auf der einen Seite haben die technischen Fortschritte
zusammen
mit
den
medizinischen
Möglichkeiten
den
bedeutenden ethischen Vorteil, sowohl ein tieferes Verständnis
vom Lebensanfang zu erhalten, als auch in einem Frühstadium
der
Entwicklung
Krankheiten
therapieren
zu
können.
Andererseits sind es genau diese Techniken und Möglichkeiten,
welche das Zentralthema der europäischen Moderne, das wie
kein anderes zur Auszeichnung humanitärer Kultur geworden
ist, neu verhandelt: die Menschenwürde. Im Bewusstsein der
Tatsache, dass vor allem die europäische Geschichte leidvoll
aufgezeigt
hat,
was
die
Negation
dieser
moralisch
unverhandelbaren Realität der Menschenwürde bedeutet, hat
sich der bioethische Diskurs in den letzten Jahren stark
ausgeweitet. Der Philosophie kommt es dabei zu, die
medizinisch-technischen Entwicklungen in ihrer Bedeutung für
den normativen Grundbegriff der Menschenwürde zu verstehen,
zu analysieren und zu kritisieren. Dabei wird sie jedoch
unweigerlich von dieser beeinflusst, weswegen die medizinisch
technischen Entwicklungen ihrerseits zum Erkenntnisfortschritt
in der Philosophie beitragen. Zunächst soll in den Punkten 2
und 3 diese wechselhafte Dynamik konkret realisiert werden:
Während einerseits die medizinisch-technische Entwicklung
unter dem Kriterium des Personbegriffs betrachtet wird, wird
andererseits aufgezeigt, wie der Begriff der Person gerade
dadurch auch philosophisch in die Richtung eines umfassenden
Beziehungsbegriffs weitergeführt wird, der gerade im Fall des
vorgeburtlichen Lebens die Mutter- bzw. Eltern-Kind-Beziehung
in ihrer Bedeutung für die Idee der Menschenwürde vertieft.
Dadurch wird eine neue Perspektive der ethischen Beurteilung
von PND und PID möglich (Punkt 4). Nach der ethischen
Betrachtung von PND und PID wird schlussendlich im letzten
Schritt (Punkt 5) eine weitere gegenwärtige Entwicklung im
philosophisch-ethischen Denken berücksichtigt: Wie Habermas
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aufgezeigt hat, sieht sich die Philosophie im spätmodernnachsäkularen Kontext in neuer Weise wieder auf die
kulturellen und humanitären Botschaften der Religionen
verwiesen.
Kurt Seelmann zufolge ist die Biotechnologie als eine neue Epoche der
Verobjektivierung des menschlichen Körpers zu verstehen (in: Winiger et
al. 2013, 13f.; vgl. Hilpert 2014, 261). Diese Verobjentivierung
entspreche letztlich der cartesianisch dualistischen Vorgabe der modernen
Anthropologie, den menschlichen Körper wie alles materiell Extramentale
als res extensa zu betrachten und damit menschlichem Forschen und der
Technik zugänglich. Gleichzeitig habe sich jedoch in Reaktion auf diese
Entwicklung in der Moderne selbst der Personbegriff etabliert, der dem
technischen Eingriff auf die res extensa die subjektive Autonomie der res
cogitans entgegensetzte. Dem verobjektivierenden Zugriff auf das
menschliche Leben wurde mithin durch eine verstärkte Konzentration auf
die subjektiven Personmerkmale wie Selbstbestimmung, Autonomie,
moralische Freiheit usw. begegnet. Vor allem im nachkantischen
Idealismus wurde die Person wesentlich mit diesen Eigenschaften ineins
gesetzt. Nun ist aber gerade der technische Zugriff auf das vorgeburtliche
Leben in Form der PND und PID als eine neue Form der Verobjektivierung
zu verstehen, das die moderne Antwort des subjektiven Personbegriffs an
seine Grenzen bringe. Dies zwingt die philosophisch-ethische Reflexion zu
einem umfassenderen und ganzheitlicheren Personbegriff, der in
nichtbeliebigen, Pflichten begründenden Relationen besteht.

2. Der Personbegriff und der Frage nach dem Anfang des
Lebens
Diese Frage nach der Bestimmung der Person ist grundlegend
für die ethische Reflexion auf die ‚Erlaubtheit‘ von PND und PID:
Hat der Embryo in seiner Anfangsphase einen vor- und somit
nichtpersonalen Status, dann sind PND und PID als Therapien
unbedenklich. Nun argumentieren einige Philosophen dafür mit
dem Argument, dass sich die Personmerkmale erst graduell
herausbilden: Es gäbe verschiedene qualitative ‚Sprünge‘
innerhalb der Entwicklung des Embryo, die eine zunehmende
Personwerdung desselben anzeigen. Dabei werden als mögliche
signifikante Einschnitte die folgenden verhandelt: Abschluss der
Befruchtung, Beginn des embryonal-maternalen Dialogs, Einnistung in die Gebärmutter, Auftreten erster Herzbewegungen,
Ausbildung von Gehirnstrukturen, Schmerz- oder Empfindungsfähigkeit, extrauterine Überlebensfähigkeit, Durchschneiden der
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Nabelschnur bei der Geburt (Schockenhoff, in: Hilpert/Mieth
2006, 216).
Diese Idee eines Person-werdens kommt daher, dass während
‚Mensch‘ das biologische Wesen bezeichnet, das von zwei
menschlichen Eltern gezeugt und geboren wird, ‚Person‘ ein
moralischer Begriff ist und einen normativen Inhalt enthält.
Damit ist er an die Entwicklung von Moralfähigkeit gebunden,
was Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkeit usw. voraussetzt.
Dagegen vertritt die klassische Philosophie, die in der Definition
der Person bis auf Boethius zurückgeht, die These, dass das
Personsein sich nicht vom Menschsein unterscheiden dürfe,
mithin eine ontologische Aussage sei. Dieser Position wird in
der neuen Philosophie vorgehalten, den sogenannten
‚naturalistischen Fehlschluss‘ zu vollziehen, vom lediglichen
Sein auf ein normatives Sollen zu schließen. Erst mit
Selbstbewusstsein und subjektiver Erlebnisfähigkeit liege eine
ausreichende objektive Basis für die Behauptung menschlicher
Personalität vor. Dazu führt Ricken aus, dass die
Erlebnisfähigkeit nicht ein ausreichendes Kriterium darstelle,
sondern erst die moralische Vernunft, d. h. die Fähigkeit des
Menschen zur Sittlichkeit. Da diese allerdings nicht empirisch
erkannt werden könne, verweise Kant als Kriterium, um einem
Wesen als der noumenalen Ordnung angehörendes zu
erkennen, auf die „Zugehörigkeit zur biologischen Spezies
Homo sapiens vom Augenblick der Zeugung an“ (Ricken 2010,
9). Es handelt sich hierbei freilich um ein indirektes Argument,
welches aber bereits hinreicht, um wenigstens die Umkehr der
Beweislast zu erreichen: Beweise anbringen muss diesem
Argument zufolge nicht mehr derjenige, der für den
Personstatus des vorgeburtlichen Lebens vom Abschluss des
Verschmelzungsprozesses an eintritt, sondern derjenige, welche
andere, graduelle Kriterien für die Zuschreibung der
unantastbaren Menschenwürde einführen möchte.
Da mithin die von der modernen Philosophie bereitgestellten objektiven
Bewusstseinskriterien nicht als empirische Merkmale hinreichen, kann der
Menschenwürdebegriff nach Schockenhoff nur ein „Minimalbegriff“ sein,
der „keinen erschöpfenden Hinweis auf alle Bedingungen [enthält], unter
denen sich gelingendes Menschsein vollendet darstellt“, mithin auf die
bewusstseinstheoretischen Merkmale der Person. Stattdessen stecke er
„nur den letzten, gegenseitig unverfügbaren Lebensraum ab, den
Menschen einander zugestehen, die sich gegenseitig als freie
Vernunftwesen achten“ (in: Damschen-Schönecker 2003, 20). Damit führt
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dieser das Argument aus, dass jedes menschliche Leben, das von
Menschen ausgeht, per se schutzwürdig und -pflichtig sei. Dieses
Argument wird auch als ‚Speziesargument‘ bezeichnet. Dabei muss jedoch
sofort hinzugefügt werden, dass ‚Speziezismus‘ hier nicht meint, das
menschliche Individuum lediglich als Vereinzelung einer Gattung zu
betrachten, da in diesem Fall nur letzterer, nicht dem Einzelnen selbst
unbedingte Würde zukäme: Die Tatsache der Abstammung von
menschlichen Eltern begründet eine konkrete individualspezifische
Identität, die sich in einem kontinuierlichen und identitätsdurchhaltenden
Entwicklungsprozess entwickelt.
Auch Honnefelder betont, dass die Schutzpflicht von Rechten von
Lebewesen nicht erst damit zusammenhängt, dass dieses sich bestimmter
Bewusstseinszustände wie Interessen, Erlebnissen, Wünschen usw.
bewusst
ist,
sondern
in
der
diesen
Bewusstseinstatsachen
vorausgehenden Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen,
besteht. Hier haben wir es mit dem Kontinuitäts-, verbunden mit dem
Potentialitätsargument zu tun. Schließlich vertritt das Identitätsargument
die personale Identität des Embryo mit der erwachsenen Person auch
bereits vor dem Moment der möglichen Mehrlingsbildung (14. Tag).
Demnach ist auch die Teilung des Embryos keine Vernichtung desselben
im Moment seiner Teilung, sondern ein Schritt seiner Entwicklung. Denn
die genetische Identität des Embryo ist in jedem Moment seiner
Entwicklung eindeutig gegeben (in: Damschen-Schönecker 2003, 69).

Die unter all diesen Ansätzen gewichtigste Überlegung zum
Schutz der Menschenwürde ist jedoch die bezüglich ihres
zeitlichen Beginns. Selbst wer Kontinuität und Identität
aufzeigt, hat damit nämlich noch nicht gezeigt, ab wann der
unbedingte Schutz der menschlichen Würde gelten soll. An
diesem Punkt ergänzt das bereits genannte Speziesargument,
zusammen mit dem Potentialitätsargument, das Kontinuitätsund Identitätsargument. Vor allem in der Frage nach der PID
wird dies relevant, da die Frage im Raum steht, ob in vitro
gezeugten Embryonen dieses Prädikat zweifelsfrei zukommt.
Das Speziesargument sollte dabei nicht das Prinzip der
autonom-moralischen Selbstbestimmung, d. h. der sittlichen
Fähigkeit des Individuums überwinden, aber übersetzt in das
Kontinuums- und Identitätsargument muss es ergänzend
herangezogen werden, um das menschliche Leben nicht
gänzlich
seiner
Verobjektivierung
in
den
technischen
Möglichkeiten der vorgeburtlichen Medizin preiszugeben.
Die vier Argumente von Spezies, Kontinuität, Identität und
Potentialität, die auch als SKIP-Argumente bezeichnet werden,
legen die Annahme einer menschlichen Person von seinen
Anfangsstadien an zu tun hat: Das Prinzip des sogenannten
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Tutiorismus verpflichtet sodann zur Wahl der auf jeden Fall
sichereren Option, da der Grundwert der sittlichen Ordnung auf
dem Spiel steht. Damit wird wiederum dasselbe Resultat
erlangt, das bereits aus den kantianischen Reflexionen Rickens
resultierte: Die Beweispflicht verschiebt sich von den Befürwortern der These des Menschseins von dem Verschmelzungsakt
selbst, d. h. dem Moment, ab welchem sich die Zellen von
selbst vermehren, auf deren Gegner: Im Zweifelsfall müssen
letztere nachweisen, dass es sich definitiv nicht um eine Form
schützenswerten menschlichen Lebens handelt.
3. Menschliches Leben in Beziehung: neue ethische
Perspektiven auf PND und PID
Was bereits sowohl im kantischen Argument als auch bei den
SKIP-Argumenten deutlich wurde, ist, dass das alleinige
Abheben auf individueller Verantwortung in der gegenwärtigen
Situation des Drucks technischer Möglichkeiten, gesellschaftlicher Erwartungshaltungen, Leitbilder usw. in sich kollabieren
kann. Beide Argumentationstechniken antworten auf die
Herausforderungen der Pränatalmedizin mit einem starken
Objektivismus: Kant mit dem Objektivismus unbedingter
Pflicht, die SKIP-Argumente mit einem ontologischen Objektivismus des Vorliegens vorgeburtlichen Menschenlebens. In
beiden Fällen wird jedoch der Entscheidungsdruck in die
Autonomie der Mutter bzw. der Eltern gelegt, welche in die
entsprechenden Widersprüche eines rein individualistischen
Autonomiebegriffs gerät bzw. geraten. Die ethische Herausforderung der Pränatalmedizin besteht aber gerade darin, diese
Entscheidungshoheit unter hohen Erwartungs- und Machbarkeitsdruck zu setzen, unter welchem sich die Entscheidungsträger oftmals selbst verobjektivieren und anonymisieren
lassen. Eben diese Situation kann jedoch im Nachhinein zu
hohen psychologischen Belastungen führen. Damit ist das
Konzept der Elternschaft als Beziehung wesentlich jener Gefahr
ausgesetzt, dass es durch die technischen Möglichkeiten des
Umgangs mit vorgeburtlichem Leben zu einer wachsenden
‚Verdinglichung‘ des menschlichen Lebens selbst kommt infolge
der ‚Verfügbarkeit‘ der Eltern über dieses, die wiederum durch
die Drucksituation der Technik verobjektiviert werden. Hier wird
unmittelbar die autopoietische ‚Falle‘ der Technik deutlich.
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Habermas sieht deutlich, dass durch dieses Risiko das
„gattungsethische[] Selbstverständnis auf dem Spiel“ steht,
welches die unabdingbare Voraussetzung dafür darstellt, dass
sich menschliche Subjekte als moralisch autonome und
verantwortlich-selbstbestimmt Handelnde begreifen (Habermas
2001, 49). Allein der Gedanke an daraus folgende
Schadensersatzforderungen seitens des Kindes macht deutlich,
wie hier, wie Habermas schlussfolgert, die Grenze zwischen
Person und Sache verwischt wird. Daher tendiert die aktuelle
ethische Reflexion dahin, den objektiven ethischen Standpunkt
durch die relationale Sichtweise auf den Menschen als Person
zu begegnen. In der Dimension der relationalen Sorge treten
Menschen aus ihrer Anonymität heraus und werden
unersetzbar. In der relationalen Perspektive auf das ElternKind-Verhältnis kommt mithin die unverfügbare Natalität
(Hannah Arendt) eines jeden menschlichen Wesens zum
Ausdruck. Durch diesen Ansatz eröffnet sich ein ethisch neuer
Zugang zur Affirmation personalen Lebens vom Abschluss des
Befruchtungsmoments an.
Führende Moraltheologen sprechen, darin durchaus auf Habermas
zurückgreifend, deswegen von „Elternschaft“. Das Konzept menschlicher
Beziehung lässt die zwischenmenschliche Relation asymmetrisch werden:
Hier treten Verpflichtungs- und Verantwortungsstrukturen auf. In den
bioethischen Fragen von PND und PID geht es eben nicht nur um ein
symmetrisches Verhältnis von Rechten – diejenigen des Ungeborenen und
diejenigen der Mutter – sondern um jene „Asymmetrie“, die nach Jonas
der „Archetyp aller Verantwortung“ ist (Jonas 1979, 189). „Als Person
kann ein Mensch sich nur entwickeln, wenn die Gemeinschaft existierender
Personen sich auf ihn als Person bezieht und nicht etwa in der reinen
Beobachterperspektive verharrend abwartet, ob Etwas von selbst zu
Jemand mutiert“ (Fischer 2003, 40). Eine solche Position begründet
freilich
den
unbedingten
Schutz
von
Anfang
an
nicht
mit
substanzontologischen
Argumenten,
doch
erreichtet
die
pflichtenbegründende Asymmetrie einen neuen, nicht weniger objektiven
und unbedingt verpflichtenden Zugang zur Bejahung menschlichen Lebens
von Anbeginn an. Diese Idee ist im Grunde ein Argument, das bereits Kant
selbst entwickelte, allerdings in anderem Zusammenhang als das von
Ricken zitierte Argument. So bezieht sich die Kantinterpretin O’Neill auf
die Sorge, welche kein Rechtsanspruch ist, aber auch nicht lediglich ein
emotionaler Begriff, sondern ein ethisch bedeutsames Konzept (O’Neill
1993).

An diesem Punkt ergibt sich das Bild, dass die SKIP-Argumente
für den Beginn des menschlichen Lebens und Personseins seit
der Kernverschmelzung sprechen. Jedoch sehen diese sich dem
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skeptischen Einwand ausgesetzt, dass die eigentlichen
Personcharakteristika noch nicht vorliegen. Dennoch legen sie
mit ausreichender Klarheit die Personbezogenheit dieses
menschlichen Lebewesens dar. Zusammen mit der relationalen
Perspektive der asymmetrischen Verantwortungsübernahme
ergeben diese ein vollkommenes ethisches Argument: Denn
asymmetrisch kann Verantwortung nur übernommen werden,
wo auch ein Adressat dieser Verantwortung vorliegt. Und dies
haben die SKIP-Argumente ja herausgestellt, wenn auch die
einzelnen
Personcharakteristika
sich
erst
graduell
herausentwickeln. Der Moraltheologe Maurizio Chiodi spricht
hierbei von der Kindschaft als der entscheidenden Relationalität
(Chiodi 2005, 129). Wenn Jonas nun diese asymmetrische
Verpflichtung als die Verpflichtung der Eltern beschreibt, den
Kindern eine „offene Zukunft“ zu garantieren, wird deutlich,
dass jede verdinglichende Behandlung oder technischer
Abbruch der Schwangerschaft bzw. Selektion ethisch nicht
gerechtfertigte Handlungen darstellen.
Diesem Argument könnte die Tatsache entgegenstehen, dass
die Elternschaft selbst nicht mehr ‚natürlich‘ sondern durch die
Technik selbst ‚konstruiert‘ wird. Haker führt aus diesem Grund
an diesem Punkt gar den Begriff der „prospektiven
Elternverantwortung“ ein, um auch auf diese durch die Technik
eröffnete ethische Lücke zu reagieren.
4. Ethische Bewertung von PND und PID
Gerade im Hinblick auf relationsethische Überlegungen und im
Speziellen auf den Begriff verantworteter Elternschaft ist
deutlich, dass das Urteil über die Fortpflanzungsmedizin auch
von Familienbildern mit beeinflusst wird, aber auch umgekehrt
diese Praxis auf die Familienbilder zurückwirken kann. Denn es
ist hier die Eltern-Kind-Beziehung, welche – im letzten
zumindest prospektiv – als unkündbar zur Ausgangsbasis
genommen wird und aus der Sorge- und Solidarverpflichtungen
erwachsen. Aus diesem Grund muss die Ethik bei der
Bewertung von PND und PID dort ansetzen, wo diese Techniken
den Embryo zu verdinglichen und entpersonalisieren drohen.
Denn genau dadurch wird die grundlegende und unkündbare
Relationalität zu Mutter bzw. Eltern aufgehoben, damit die
unbedingte Pflicht dem Embryo gegenüber gelockert, weswegen
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– wiederum in Konsequenz davon – dieser individualisiert und
d. h. ontologisch verobjektiviert werden kann, da ihm nun alle
personalen Charakteristika abgesprochen bzw. dieser verwischt
oder übergangen werden können. In dem Maße, in welchem die
vorgeburtliche Medizintechnik dies befördert, muss sie ethisch
abgelehnt werden; in dem Maße, in dem sie dies nicht tut und
mithin als therapeutisch im vollen und humanistischen Wortsinn
angesehen werden kann, muss sie akzeptiert werden bzw. kann
der freien Entscheidung der Eltern anvertraut werden.
Die problematische Dimension dieser Technik am Lebensbeginn
besteht im Leitbild der technischen Perfektion selbst, wie sie die
biomedizinischen Verfahren suggerieren und in Form eines
Erwartungshorizonts nahelegen. Auf diesen Aspekt weist
eindrücklich Hermann Hepp hin (Hepp 1998, 53). Dadurch
besteht allerdings die Gefahr, dass die menschlichen
Beziehungen im ganzen drastisch verändert werden. Somit wird
die ethische Betrachtung von PND und PID zu einer
gesamtethischen Frage. Denn dass das Kinderbekommen bzw.
„-machen“ (wie es in technisch-produzierender Weise in der
Allgemeinsprache
heißt)
selbst
ist
kein
technischbeherrschbarer Vorgang ist, auf den sogar in irgendeiner Weise
ein Recht bestünde, sondern im letzten immer etwas
Unverfügbares,
eben
ein
Geschenk,
bleibt,
ist
von
fundamentaler Aussagekraft für die Gesellschaft und das
Selbstverständnis eines jeden Menschen. Auch aus diesem
Grund muss bei der Anwendung von medizinischen Eingriffen
im Frühstadium menschlicher Existenz in besonderer Weise der
relationale Aspekt im Vordergrund stehen. Die personale
Relation zu dem gezeugten Embryo ist die entscheidende
Dimension bzw. der alles bestimmende ‚Kontext‘, in welchem
dieser Aspekt der Unverfügbarkeit und des Geschenkt- oder
Verdanktseins von Leben erfahren wird. Aus diesem Grund ist
zunächst der Bewertung von PND und PID in genau diesem
Kontext zu sehen.
In diesem Sinn hat Schleissing Recht, dass neben den SKIPArgumenten „weitere Aspekte wichtig“ sind wie Kontexte und
mögliche soziale Folgen. Damit würden die Aspekte der
Freiheit, der „Fähigkeit zur Kulturgestaltung“ und die
Verantwortung zentral. Wenn diese kontextualisierenden
Aspekte für ihn allerdings auch den Schwangerschaftsabbruch
zur Folge haben können, wird gerade bei einer relations-
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ethischen Betrachtung des Embryos deutlich, wie diese sich in
Richtung eines Lebensschutzes vom Moment der Verschmelzung an verdichten: Ist nicht gerade in der Dimension
des Geschenktseins von Leben und d.h. in der letztlichen
Unverfügbarkeit von Anfang an der Wert der Freiheit gesellschaftlich grundgelegt? Nämlich darin, dass das personale
Leben des Anderen gerade in seinem Beginn, in seiner Natalität, wie Hannah Arendt sagte, unverfügbar ist. Damit werde
die Beziehung zum vorgeburtlichen Leben für die gesellschaftliche Achtung des Lebens des anderen und damit der letztliche
Ursprung von Verantwortung in ihrer zentraler Bedeutung
sichtbar. Jede „Fähigkeit zur Kulturgestaltung“ hat dann auch
hier seinen Ursprung. In diesem, nunmehr relationalen Sinn
schafft der Begriff „Menschenwürde“ wirklich „einen Freiraum
zur normativen Stellungnahme“ gegenüber der „Eigengesetzlichkeit“ wissenschaftlicher und technischer Entwicklung“
(Schleissing 2014, 27).
Die philosophisch-ethische Bewertung dieser medizinischen
Möglichkeiten ist somit an den Prinzipien des Wertes des
menschlichen Lebens ausgerichtet. Medizinisches Handeln muss
demzufolge an der Heilung und Linderung von Krankheiten,
nicht an der Verhinderung des Lebens ausgerichtet sein. Die
pränatale Diagnostik führt allerdings häufig zum Ergebnis, dass
Leben getötet wird. Aber auch wenn die medizinische Analyse
einen gesunden Fötus ans Licht bringt, heißt das dann, dass sie
nur nicht lange und gründlich genug nach dessen genetischen
Defekten gesucht hat? Ist sie mithin nicht eine lebensfördernde,
sondern eine auf Tötung angelegte Technik? Kommt damit nicht
eine menschliche Souveränität über das Leben zum Ausdruck,
die sich gerade dadurch auszeichnet, leben zu lassen und töten
zu können? Wird nicht somit das vorgeburtliche Leben in seinen
Anfangsstadien zum „nackten Leben“, wie dies Giorgio
Agamben bezeichnete, also zu jener der Würde entkleideten
Existenz, deren einzige Beschreibung ist, nicht tot zu sein, und
das deswegen ganz in der Verfügungsmacht der technisch
organisierten Gesellschaft steht (Agamben 2002, 93)?
Mit dem Plädoyer für eine unaufgeregte und nicht defätistische
Behandlung dieser Frage ist zunächst zu bedenken, dass durch
die Pränatalmedizin vielen werdenden Eltern existentiellpsychische Belastung genommen werden kann, wenn ein
Defekt definitiv auszuschließen ist. Bestimmte Methoden der
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Pränataldiagnose sind dabei standardmäßig in allen Schwangerschaften vorgesehen, andere nur bei Risikoschwangerschaften.
Dabei sind Wahrheitszumutung, Aufklärungspflicht und die
Pflicht des elterlichen Einverständnisses zentrale Prinzipien, die
in nichtdirektiver Beratung zu realisieren sind. Nach Gerfried
Hunold stellen „bei der ethischen Beurteilung eines solchen
ärztlichen Handelns aufgrund einer pränatalen Diagnose
vorrangig weder das Geschädigtsein des Kindes noch die
psychische Belastung der Mutter und der Familie, sondern
einzig und allein die Überlebenschancen des Kindes selbst den
Maßstab“ dar (Hunold 1998, 57). Gerade deswegen kann die
PND auch zu Gewissens- und Entscheidungskonflikten führen.
Aus diesem Grund muss diese Diagnose von Aufklärung,
Beratungsmöglichkeiten, Hilfestellungen und einer Sozialpolitik,
welche Familien mit behinderten Kindern Möglichkeiten schafft,
begleitet sein.
Hilpert hält es aufgrund der normativen Ausrichtung
medizinischen Handelns auf das Leben bei der Bewertung
vorgeburtlicher Diagnostik generell als entscheidend, dass dem
„diagnostischen Befund eine therapeutische Interventionsoption
entspricht“ (Hilpert 2014, 258). In diesen Fällen ist die PND
ethisch gerechtfertigt, damit „diese Option realisiert werden
kann bzw. sich die Familie auf ein Leben mit einem Kind, dass
diese Krankheit hat, vorbereiten kann“. Weiterhin sucht das
Gesetz einen minimalen rechtsethischen Gehalt dadurch zu
verwirklichen, dass es die Selbstbestimmung im Fall der PND in
dreifache Weise einschränkt: (1) auf medizinisch indizierte Fälle
(also nicht aus Neugier oder anderer Wünsche), (2) durch
Verbot der Bekanntgabe des Geschlechts vor der 12. Schwangerschaftswoche, (3) durch Verbot der Analyse sich spät
manifestierender Krankheiten.
Daher ist das Urteil fragwürdig, wonach bereits durch die PND
„diesem Lehen seine fraglose Berechtigung genommen“ sei
(Maio, in: Winiger et al. 2013, 44), wenn auch diese Aspekte zu
bedenken sind, wie zuvor getan wurde. Im Unterschied zur PID
ist es jedoch bei der PND möglich, Selektion menschlichen
Lebens auszuschließen und die Mittelfunktion der Technik für
kurative und heilende medizinische Schritte zu erkennen. Denn
bei der PID wird ein Embryo gezeugt, aber nur dann am Leben
erhalten, wenn sich keine genetischen Defekte aufweisen
lassen. Auch hier wird eine gesetzliche Einschränkung als
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ethisches Kriterium angesehen: Die PID wird nicht durch das
Selbstbestimmungsrecht der Frau legitimiert, sondern durch
das „hohe Risiko“ einer schweren Erbkrankheit oder die hohe
Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt. Reicht diese Einschränkung, um etwa die PID ethisch unproblematischer als die PND
zu machen, vor allem wenn man bedenkt, dass bei der PND im
Unterschied zur PID Spätabbrüche möglich werden? Die katholische Moraltheologin Hille Haker kommt allerdings auch bei der
PID zum vorsichtigen Schluss: „Insofern die Präimplantationsdiagnostik auf die Verhinderung von Krankheitsmerkmalen abzielt oder aber Fehlgeburten durch Chromosomenfehlbildungen verhindern will, mag sie als ein Grenzfall elterlicher
Wünsche und Interessen anzusehen sein. Sie ist aber nicht
kontextlos zu sehen“ (Haker 2011). Damit wird die Legitimität
der PID wesentlich strikter und deutlicher eingeschränkt als die
der PND.
Aus dieser ethischen Bewertung von PND und PID wird deutlich,
dass die pflichten- und beziehungsethische Ergänzung der
objektiven SKIP-Argumente eine neue Ausgansbasis bilden, die
technischen Möglichkeiten am Lebensbeginn nicht nur situationsgerecht zu beurteilen, sondern einen starken Lebensschutz
ausgehend von der beziehungsethischen Autonomie, und d.h.
eines erweiterten Begriffs von Menschenwürde neu zu fassen.
Bereits Benedikt XVI. und vermehrt nun Franziskus betten
diese neue pflichten- und beziehungsethische Reflexion über
den Begriff der Menschenwürde in ein neues Verhältnis ein, das
der spätmoderne Mensch zu seinem Körper und seiner Umwelt
entwickelt: Eine neue Dimension der Leiblichkeit, die auch
andere Religionen teilen und die im letzten Punkt nun unter
dem Aspekt der Ehrfurcht vor der stets im technischen und
soziologischen Sinn unvollkommenen Natur behandelt werden
soll.
5. Religiöse Beiträge zum Verständnis der Menschenwürde in
nachsäkularer Zeit
Seelmann bezeichnete den Begriff der „Heiligkeit des Lebens“ als notwendig ergänzendes Kriterium, wenn das Prinzip der Subjektautonomie nicht
greift – wie im Fall vorgeburtlicher bioethischer Fragen –, ergänzt aber
sofort seine Skepsis diesem Begriff gegenüber, von dem er eher neue
Unübersichtlichkeit und vor allem Tabus erwartet, denn eine wirkliches
Weiterbringen der ethischen Frage: „In einem weltanschaulich neutralen
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Staat darf ein numinoses Tabu nicht die Rechtsordnung bestimmen“ (in:
Winiger et al. 2013, 17f.; vgl. Hilpert in: Heinz/Trutwin 2011, 24). Wie
könnte nun eine „Übersetzung“ dieses Begriffs in eine für die
Rechtsordnung wahrnehmbare Sprache bezüglich unserer Problematik von
PND und PID aussehen? Für Seelmann bedeutet dies, dass die Autonomie
zwar Grundkategorie der Menschenwürde ist und bleibt, an diese aber
nicht „zu hohe Anforderungen“ gestellt werden dürfen, diese mithin
eingebettet werden muss in das Verhältnis der Autonomie zu
konstituierenden Eltern-Kind-Relationen und der Annahme bereits der
Körperlichkeit
als
anfänglicher,
nichtsdestotrotz
zu
schützender
Verwirklichung von Personsein.
Habermas schlug bekanntlich vor, dass das Verständnis wichtiger und
grundlegender Begriffe der säkularen Rechtsordnung neu angeeignet
werden müsste, wenn diese ihr Sinnpotential nicht mehr motivierend in
der Gesellschaft entfalten (Habermas 2009, 106-118). Bei diesem
Bemühen könne gerade in den Religionen ein wichtiger Anhaltspunkt
gefunden werden, den es in eine allgemeinverständliche rationale Sprache
zu „übersetzen“ gelte. Dies treffe insbesondere für den Begriff der
Menschenwürde und die bedingungslose Annahme auch nicht perfekten
oder gar missgebildeten Lebens zu. Alle religiösen Traditionen kennen die
„Heiligkeit des Lebens“ und die Ehrfurcht vor diesem: Selbst wenn andere
Religionen und Konfessionen das beginnende Leben nicht so
kompromisslos wie der Katholizismus verteidigen, so fordern sie doch vom
Menschen einen ehrfürchtigen Umgang mit diesem, was nicht selten im
Protestantismus wie im Judentum, Islam und Buddhismus als striktes
Tötungsverbot auch den beginnenden menschlichen Lebens ausgelegt
wird.
Gerade die letzte Enzyklika Papst Franziskus’ kritisierte einen überzogenen
individualistischen Anthropozentrismus als technische Lebenshaltung des
Menschen, da sie ihm letztlich den Blick für die Annahme des Lebens
verstelle und damit das ethische Ideal der Autonomie des Subjekts
letztlich konterkariert. Gerade wenn nicht technische Beherrschung,
sondern Anerkennung und Sorge um das Leben dessen Beginn
bestimmen, ergibt sich daraus eine Haltung der Hochachtung und
Anerkennung der Heiligkeit eines jeden, die in der christlichen Tradition
durch die Gottesebenbildlichkeit einen unübersteigbaren Höhepunkt
erfahren hat. Wie in der Enzyklika Papst Franziskus’ zum Ausdruck
kommt, würde ein solches Neuverständnis des menschlichen Lebens den
gesellschaftlichen Umgang in Richtung von mehr sozialer Gerechtigkeit
ermöglichen. Damit offenbart die medizinethische Frage der PND und PID
ihre gesamtanthropologische Bedeutung und verdeutlicht die letztlich auch
sozialethische Wichtigkeit eines situationsangemessenen aber auch
lebensangemessenen Umgangs mit jeder Einzelsituation.
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Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik:
Anspruch und Schicksal am Anfang des Lebens
Prof. Dr. Hermann Rudolf Hepp

Co-Referat „aus philosophischer Sicht“
Prof. Dr. Markus Krienke, AS
Protokoll zur Diskussion
Moderation: Hans-Christian Maaß, AS
Die moderne Medizintechnik wirft bei der Schwangerenvorsorgeuntersuchung (Pränataldiagnostik - PND) und vor allem
bei der Untersuchung außerhalb des Mutterleibes befruchteter
Eizellen (Präimplantationsdiagnostik - PID) zum Teil erhebliche
ethische Probleme auf. Die zwei ersten Referenten gingen
dieser Thematik aus gynäkologischer und ethischer Sicht auf
die Spur. Bei beiden Referenten spielte die umstrittene Bestimmung des Lebensanfangs eine entscheidende Rolle. Der dritte
Referent befasste sich mit Fragen, die durch die enorme
Sammlung von Daten medizinischen Inhalts im Internet für
Ärzte, Apotheker sowie medizinische und pharmazeutische
Laien entstehen.
Frage: Besteht zwischen den verschiedenen Diagnosemethoden
- PND und PID - Kohärenz mit ethischen Ansprüchen?
Antwort Prof. Hepp: Es besteht keine umfassende Kohärenz,
mehr bei der PND, deutlich weniger bei der PID. Der Berufsstand der Ärzte wird durch den Fortschritt der Medizintechnik
daher zunehmend in die Pflicht genommen. Dem Arzt obliegt
die Entscheidungslast nicht selten über Leben und Nichtleben.
Er muss etwa die Forderung nach der Tötung eines Fötus zur
Befriedigung unethischer Erwartungen ablehnen. Sein Ethos als
Arzt zwingt ihn, zwischen Schwangerschaftsabbruch und
Tötungsdelikt zu unterscheiden. Letztlich lastet aber besonders
in Grenzfällen allein auf ihm die rechtliche und ethische
Verantwortung.
Frage: Wie entsteht eine ethisch vertretbare Entscheidung beim
Schwangerschaftsabbruch?
Antwort Prof. Hepp: Im Bereich der PND besteht für den Arzt
die Pflicht zur sachgerechten Beratung. In ihr liegt der Schlüssel
für alle Beteiligten, zu einer ethisch vertretbaren Entscheidung
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zu kommen. Im Fall der PID genügt diese Beratung nicht mehr.
Es ist gesetzlich vorgesehen, die Ethikkommission einzuschalten und deren Votum zu akzeptieren. Freilich ist die
Ethikkommission ein politisches Gremium. Daher ist es
sachgerecht, den Einzelfall auch einer interdisziplinären klinischen Beratung zuzuführen. Letztlich ist es aber so, dass der
entscheidende Arzt der „Täter“ ist.
Frage: Welche Rolle spielt das Verhältnis der Patientin zum
entscheidenden Arzt?
Antwort Prof. Krienke: Die Arzt-Patientinnen-Beziehung hat
große Bedeutung. Sie muss auf neutraler Basis ablaufen. Der
Arzt muss die Grenzen des ethisch Vertretbaren transportieren.
Insofern ist er zur Beratung verpflichtet. Das gilt besonders
dann, wenn es etwa im Rahmen einer PID zu Selektionen
kommen könnte, die ethisch nicht selten unvertretbar sein
können. Hilfreich können im Einzelfall die sog. SKIP-Argumente
sein. Der Ausdruck „SKIP“ ist ein Akronym und setzt sich aus
den Anfangsbuchstaben der Namen der vier Argumente
Spezies, Kontinuum, Identität und Potentialität zusammen. Man
versucht also mit Hilfe dieser Argumente zu belegen, dass der
menschliche Embryo Würde besitzt und deswegen vor Abtreibung, verbrauchender Forschung (z. B. zu embryonalen
Stammzellen) u. ä. geschützt werden muss. Bei einer PND
treten ethische Bedenken in geringerem Maße auf. Die PND
führt in vielen Fällen sogar zu einer gewünschten seelischen
Entlastung der Eltern, etwa weil eine gesicherte medizinische
Prognose möglich ist.
Antwort Prof. Hepp: SKIP-Argumente eignen sich nur im
Rahmen der PID. Bei der PND bedarf es dieses Differenzierungsschemas nicht; denn es gibt bereits gefestigte Termine,
bei deren Überschreitung kein Schwangerschaftsabbruch
zulässig wäre. Besonders problematisch bei der PID sind die
inzwischen massenhaft aufbewahrten Embryonen. Zwar fand
deren Befruchtung außerhalb des Mutterleibs statt; doch dürfte
dieser Umstand kaum dazu dienen, nicht bereits von einem
begonnenen Leben zu sprechen, wenn man den Anfang des
Lebens sonst in der Verschmelzung von Samen- und Eizelle im
Mutterleib sieht.
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Frage: Hat sich das Interesse am Beruf des Gynäkologen seit
der letzten Änderung des § 218 StGB und den neuen
medizinischen Möglichkeiten verändert?
Antwort Prof. Hepp: Die absoluten Zahlen sind gleich geblieben.
Es gibt aber deutlich mehr Frauen in diesem Beruf, was eine
positive Entwicklung darstellt.
Antwort Prof. Krienke: Der Fortschritt in der medizinischen
Forschung führt zwangsläufig zu neuen Ethikproblemen und
ethischen Fragestellungen. Es muss sich eine andere Sicht auf
das Verhältnis von Mensch und Technik entwickeln. Dabei ist es
wichtig, dass man sich nicht auf bloße Verbote zurückzieht; das
wäre keine ethisch zufriedenstellende Antwort. Es müssen
vielmehr gesetzliche und ethisch vertretbare Instrumente
entwickelt werden, die es dem Arzt und den Eltern erleichtern,
Verantwortung zu übernehmen. So ist etwa die PND zur
Lebenserhaltung bereits durchgängig anerkannt.
Prof. Dr. Dieter Kugele, AS
Richter am Bundesverwaltungsgericht a.D., Starnberg, Berlin
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"Dr. Google" - Ein Zwischenruf
Prof. Dr. Markus Schächter, AS
Disruptive Innovation, Kreativität, die zerstört. Das ist für viele
Wissenschaftler das Schlüsselwort für viele ganz neue
Weichenstellungen in unserer Gesellschaft. Angetrieben,
beschleunigt und breit befeuert durch das, was man "Digitale
Revolution" nennt. Die Karriere des Wortes hat in der MedienBranche begonnen. Google, Twitter, Facebook sind Stichworte
für den radikalsten und härtesten Umbau der Medienwelt,
begründet von Johannes Gutenberg, dem Mainzer Erfinder, den
man vor wenigen Jahren erst zum Mann des Jahrtausends
gewählt hat.
Seit dem Beginn der Digitalen Revolution sind die allerersten
Medienmanufakturen, die Zeitungen, die Verlage und die Lexika
weitgehend aus der Facon und weg von ihrem Basis-Modell. Die
vierte Gewalt – ein stolzer Sammelbegriff für die mediale
Öffentlichkeit unserer Gesellschaft – ist in einem Existenzkampf
des Überlebens. Auch wenn der Hurrikan der täglichen
Flurschäden deutlich abgebremst werden konnte: Seit dem
Aufschlag des Internets ist das Geschäftsmodell des Qualitätsjournalismus ökonomisch auf die schiefe Ebene geraten. Man ist
sich weltweit nicht mehr sicher, dass man auf die herkömmliche
Art weiter seriösen Qualitäts-Journalismus finanzieren kann.
Und auf der schiefen Ebene ist auch die Vorstellung und das
Selbstbild, was die Zukunft der Medien sein kann.
Warum ich das hier so breit vortrage? Ich bin überzeugt, dass
die digitale Revolution nach dem Tsunami in der Medienwelt
sich auf alle denkbaren, ökonomisch interessanten Bereichen
unserer Wirtschaft und Gesellschaft konzentrieren wird. Sie hat
konzertiert zur Attacke geblasen. Das Auto wird zum zweiten
Mal erfunden, in der Finanzwelt fürchten sich die Banken vor
einer ganz neuen Finanz-Tec-Branche. Die BaumaschinenIndustrie verbindet Netz und Roboter zur Industrie 4.0, der
Versandhandel greift via online mit Amazon und Co. die
Struktur der Innenstädte an. Und bereits heute zeigt sich in der
Gesundheitsindustrie ein weites Feld an interessanten Optionen
für die Algorithmen der digitalen Welt.
Das Prinzip der disruptiven Innovation, ein Begriff aus der
Harvard-Ökonomieschule,
ist
in
seiner
attackierenden
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Vorgehensweise überall ziemlich ähnlich: Man orientiert sich
zunächst an nutzerfreundlichen, kundenvorteilhaften Nischenprodukten, die für den Marktführer des Mainstreams zunächst
nicht oder noch nicht besonders interessant scheinen. Dabei
findet das neue Projekt und das neue Produkt Anklang, Bedarf
und seine Unterstützer. Es entsteht ein Spill-Over-Momentum.
Man kann das am Beispiel der Enzyklopädien, der großen
Lexika-Werke sehr genau studieren. Um die Jahrtausendwende
haben sich einige wenige Wissenschaftler zusammengetan,
denen die Aktualität und die thematische Fixierung der bisher
klassischen Lexika nicht überzeugend und ihre Kosten viel zu
hoch waren. Sie schufen sich mit den in der Zwischenzeit in der
Medienbranche erprobten Algorithmen und mit neuen Quellen
des Netzes ein Instrument namens "Wikipedia". Nach nur
sieben Jahren war das über 200 Jahre erfolgreiche und als
bombensicher geltende Geschäftsmodell des enigmatischen
Marktführers Brockhaus in Deutschland oder in England der
Encyclopedia Britannica so angegriffen, dass die beiden Häuser
2012 das Handtuch warfen. Es gibt keine neuen Printversionen
des Brockhaus.
Die systematische Nutzung, die dieser disruptiven Innovation in
allen Geschäftsmodellen mit Massennutzung zugrunde liegt,
wird auch die Medizin verändern. Und sie hat ja bereits intensiv
begonnen.
Wenn ich nur die Schlagzeilen nehme, die ich während der Tage
der Vorbereitung für dieses Referat in den allgemeinen
Zeitungen gefunden habe, so wirft das ein besonderes Schlaglicht auf das, was da kommen kann: "Vom Handyfoto zur
Melanom-Diagnose und zur Therapie", berichtet die "WELT",
"Computer-assistierte Chirurgie dringt in die Welt der OP's"
sagt die FAZ, "Perfekte Kniegelenke aus dem 3D-Drucker!",
meldet die "Rheinische Post", "Interoperabilität wird zum
Selbstverständnis zwischen den Krankenhäusern", "Big data
und die digitale Patientenakte", die "Youtube-Sprechstunde
findet Anklang", "Telemedizin als Herzschrittmacher-Kontrolle",
"Ärzte-Ranking und Werbung für Ärzte werden Alltag, bedauert
die Arzt-Zeitung. Kaum eine seriöse Zeitung, die nicht wöchentliche Schlagzeilen vorweist.
Es wird deutlich: Die Anwendung digitaler Grundtechnologien in
den Grunddisziplinen der Medizin explodieren. Ich will mich bei
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dem großen Spektrum an Einzelthemen auf zwei Themen
konzentrieren, die durchaus wichtige ethische Implikationen
aufweisen.
Zum einen: Das was ich schlagwortartig "Dr. Google" nenne
und was umständehalber eine große Veränderungskonsequenz
für das Vertrauensverhältnis von Arzt und Patient mit sich
bringen kann. Zum anderen das große Thema "Big data": die
Milliarden von Daten, aus denen die Medizin theoretisch einen
großen Zugewinn finden kann, wenn sie denn richtig gebraucht
werden.
Grundsätzlich: Ich bin kein Mediziner und ich schreibe eher aus
journalistischer Patientensicht. Der "Dr. Google" betrifft ja fast
jeden von uns. Er ist das andere Wort für die hochfokussierte
Motivation des Patienten, in eigener Sache autonom den
wichtigsten Fragen seines eigenen Wohls an Leib und Seele auf
den Grund zu gehen. Fast zwei von drei der über 60-jährigen
sagen in einer der Umfragen im letzten Monat, dass sie ihre
"Patientenreise" in der Regel online mit der Suchmaschine
beginnen. Zum Beispiel mein Nachbar, ein Elektroingenieur.
Seit Tagen plagte ihn ein seltsames Stechen auf der linken
Seite des Bauches. Bevor er zum Arzt geht, hat er die
Suchmaschine angeworfen. In 0,75 Sekunden vermeldet
Google, dass er 14.321 Ergebnisse zum Thema "Stechen auf
der linken Bauchseite" finden kann. Sein Gastroenterologe sagt
ihm, als er mit drei ausgedruckten Seiten aus Wikipedia dem
Arzt seine eigene Sicht der Dinge erzählt, dass inzwischen fast
jeder dritte Patient mit seinen eigenen Selbstrecherchen das
Gespräch zu eröffnen versuche. Und, sagt der Arzt durchaus
emotional, er sei nicht happy darüber. Er sieht sich, sagt er, zu
oft konfrontiert mit Krankheitsbildern, die es so nicht gibt. Und
er schimpft auf das Netz, das sich allwissend gibt und
vermeintlich einfühlsam. Er erinnert daran, dass vor einigen
Jahren, allerdings nur einmal im Monat, Menschen in seine
Praxis kamen, mit der sogenannten Morbus Mohl, weil sie am
Tag zuvor in der ZDF-Sendung "Gesundheitsmagazin Praxis",
moderiert von Hans Mohl, eine interessante Krankheit
beschrieben sahen, von wo sie auch glaubten, dass sie ebenfalls etwas damit zu tun haben könnten. "Google Dir Deine
Krankheit" ist heute in der Tat eine neue Art Volkssport
geworden. Aber durchaus ernsthafter, als viele Ärzte sagen.
Mein Nachbar hat dem Arzt erklärt, dass er hier mit seiner
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Diagnose ziemlich genau auf den Punkt kommen könnte und
der Arzt hat ihm schließlich ziemlich Recht gegeben. "Stechen
auf dem linken Bauch" ist dabei ein eher untypisches Beispiel.
Laut einer Studie gehören zu den am meisten gegoogelten
Krankheiten: die Schilddrüsenvergrößerung, dann Magersucht,
Hämorrhoiden, Depression. Es sind oft Krankheiten über die
man im allgemeinen nicht gerne redet, offensichtlich auch nicht
mit dem Arzt, von dem man ohnehin sehr häufig der Meinung
ist, dass er sich gar keine Zeit mehr nehmen kann zum Reden
und Erklären. Die Zeit, die der Arzt sich nicht nimmt, nimmt
sich der Patient in seiner Autonomie und wendet sich an
Dr. Google. Und viele sind, aufgrund ihrer sehr zeitaufwendigen
Informationsrecherche, oft nicht mit ihrem Arzt und seiner
Auskunft zufrieden und sie holen sich noch weitere Termine
beim zweiten und dritten und vierten Arzt, weil sie aus dem
Übermaß der Kenntnisse aus dem Netz, aus den Fluten der
Fachinformation, aus den zum Teil bewusst von interessierter
Seite
gelegten
Sackgassen
und
Widersprüchen
ihrer
Recherchen meinen, dass sie dies ihrer Gesundheit schuldig
seien. Es geht immerhin ja um ihr wichtigstes Lebensgut. Der
Arzt, dem man früher mit fast religiösem Vertrauen begegnet
ist, wird so für viele Menschen nur noch zum Dienstleister, zu
einer Informationsquelle neben anderen. Das Arzt-PatientenVerhältnis wird loser und umso weniger vertrauensvoll, je mehr
das Netz und die Suchmaschinen im Spiel sind.
Da sind wir bei unserem Thema: Eine der zentralen Fragen für
den Erfolg der medizinischen Maßnahmen und Therapiewege ist
das Verhältnis zwischen Arzt und Patient. In alter Tradition und
in Anknüpfung an den Hippokratischen Eid war dieses Verhältnis geprägt von einem paternalistischen Fürsorgegedanken. Der
Arzt als erfahrener Experte ist demnach einzig und bestens
befähigt, die Entscheidungen zu treffen, die für die Gesundheit
des Menschen die richtigen Weichen stellt. Der paternalistische
Arzt, der alles in der Hand haben will.
Nicht zuletzt die Erfahrungen aus der Medizin des Dritten
Reiches hat dieses Verhältnis grundsätzlich verändert. Heutige
Modelle, durchaus philosophisch und medienethisch gut begründet, verweisen stärker auf die Autonomie eines Patienten. Der
dominante Begriff in der Literatur spricht von dem "Informed
consent", von dem gut begründeten, informierten Einverständnis des Patienten, mit dem, was der Arzt mit ihm erörtert.
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Das bringt Augenhöhe zwischen Patient und Arzt, bei bleibender
Deutungshoheit des Experten. Und um diese Deutungshoheit
geht es letztlich in der Frage des "Dr. Google". Das Netz will
diese Deutungshoheit streitig machen. Erst recht, wenn die
Kommunikation zwischen Arzt und Patient nicht taugt. Aus der
vertrauensvollen Augenhöhe mit Letztdeutung beim Arzt wird
nichts
weniger
ein
simples
Vertragsverhältnis
mit
Definitionshoheit beim Patienten. In diesem Wertewandel wird
der Arzt zum Dienstleister. Es entsteht neuerdings eine
Tendenz zu einer entpersonalisierten Entwicklung, die ja durch
Ökonomisierung der Gesundheitswirtschaft, Spezialisierung und
Technisierung der Gerätemedizin bereits Fahrt aufgenommen
hatte. Und jetzt mit "Dr. Google" eine ganz neue Dynamik und
Zuspitzung erfährt.
Es gibt in der Literatur nur wenige medizin-ethische Überlegungen zu "Dr. Google" und zu den Konsequenzen eines sich
abzeichnenden Paradigmenwechsels um das Verhältnis von Arzt
und Patient. Und zum richtigen Umgang mit dem, was der
digital informierte Patient jetzt selbst vorbringt. Die Ärzteschaft
ist sehr geteilt. Die Mehrzahl der Ärzte zeigt sich, wie das
Beispiel meines Nachbarn gezeigt hat, genervt. Und zeigt
bisweilen
dem
aufgrund
seiner
Internet-Recherchen
mitdiskutierten Patienten den Vogel. Das Thema ist emotional
aufgeladen. Eine Minderheit aber, so sagt es eine neue Umfrage
der Bertelsmann-Stiftung, beginnt sich pragmatisch auf eine
neue nicht mehr aus der Welt zu schaffende Entwicklung einzustellen. Auf eine Entwicklung, deren Trend heißt: "Wer sich
krank fühlt, geht ins Netz". Diese Ärzte sagen, dass sie
begriffen hätten, dass die Bastion des Arztes als uneingeschränkte Fachkompetenz entautorisiert wird. So wie viele
Instanzen der Gesellschaft, etwa des Fernsehens, der
Fachpolitik und der Lehrer an den Schulen.
Dreh- und Angelpunkt bleibt, so sehen es die Ärzte in der
Bertelsmann-Umfrage, die den "Dr. Google" nicht von vorneherein als modische Dummheit bezeichnen, die Deutungshoheit
beim Therapieentwurf. Dafür müssen aber auch sehr oft wieder
Vertrauens- und Orientierungspunkte samt einem neuen
Verständnis für eine veränderte Aufmerksamkeitserwartung
aufgebaut werden. Es bedarf der Notwendigkeit, das InternetVorwissen zu integrieren und nicht von vorneherein als Quatsch
abzutun.
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Hier bleibt, meint nicht nur mein nach dem dritten Arztwechsel
erfolgreich therapierter Nachbar, noch viel zu tun. Es stellen
sich medizinische, ethische, kommunikationspragmatische
Fragen. Gleichzeitig muss die Verbandspolitik der Ärzte gezielt
darauf schauen, ob es nicht möglich ist, den absoluten
Wildwuchs der Information aus dem Netz dadurch zu
kanalisieren, dass man vertrauenswürdige Quellen als besonders hilfreich darstellt und anderen ein entsprechendes Attribut
verweigert. Das neue Ziel heißt: Wie wird der Patient vom Arzt
überzeugt, dass dieser das Vertrauen verdient, weil er die
Materie beherrscht, zumindest so gut, wie "Dr. Google" es
vorgibt zu wissen.
Mit "Dr. Google" habe ich ein Thema der digitalen Kreativität
via Algorithmus in der Medizinwirtschaft dargestellt. Es ist ein
eher allgemeines und noch harmloses Thema, weil es nicht oder
noch nicht entscheidend geprägt ist von den ökonomischen
Interessen der Datensammler. Dass das Ranking der
Erstmeldungen auf Google - und das sind die in der Regel, die
man klickt - mit einem großen ökonomischen Geschäftsmodell
etwas eines Pharmakonzerns oder von Google selbst
zusammenhängt, kann an dieser Stelle nicht weiterverfolgt
werden.
Deutlich andere, vehement zugespitzte wissenschaftsrelevantere und ökonomisch bedeutendere Fragen stellen sich bei
der Thematik "Big Data". Hier geht es darum, dass Milliarden
von Daten über Fitness, Blutdruck, Blutfett und Stand der
Diabetes von Millionen von Menschen durch die Algorithmen
gesammelt
und
in
ein
Niemandsland
der
großen
Datenagenturen gelotst werden. Wobei es, so sieht es
manchmal aus, nicht um die Gesundheit des Menschen,
sondern eher um die Krankheit geht. "Big Data" in der Medizin
führt zu einer ganz neuen Vermessung des Menschen. Es
beginnt bereits mit den vorhandenen, oft vernetzten Geräten,
die mit den Röntgen-Apparaturen, mit CT, mit MRT, mit den
Blutproben und den Dialysen eine Menge von Daten
produzieren. Sie werden mit den Daten von Versicherungen,
den Apps aus den i-phones und i-pads mit den persönlichen
digitalisierten Patientenakten zu einem Meer von Daten
gemischt, die theoretisch und zunächst für die Fortschritte in
der Medizin ein erheblicher Vorteil sein kann. Durch das
Schürfen in den riesig großen Daten-Mengen, dem Data-Mining
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mit Hilfe spezieller Algorithmen könne man, sagt etwa mein
Freund, der Tumorexperte in Heidelberg, sehr frühzeitig
erkennen, aus welchen Veränderungen sich bestimmte
Tumorerkrankungen sich zusammensetzten. Gezielte Therapieerfolge durch "Big Data"-Auswertungen sind auf diesem Weg
schon heute eher Alltag geworden. Das ist die eine große, die
helle Seite von "Big Data".
Die andere Seite: Indem Patienten ihre Vitaldaten sammeln,
indem sie messen, was an und in ihrem Körper zu messen ist,
indem sie sich auch Nano-Tattoos mit Mini-Sensoren auf die
Haut transplantieren lassen und auf die Art und Weise
Pulsdaten, Blutdruck, Muskelanspannung, Hormonstrukturen,
gar Hirnaktivitäten messen lassen, verknüpfen sich Milliarden
von Daten aus den unterschiedlichen Netzquellen. So bringen
sie großen Player aus dem Silicon Valley auf den Plan. Apple,
Google, Microsoft, Amazon und Co. sind die erfahrensten Profis
im großen Data-Mining. Und sie haben weltweit einen riesigen
Milliarden-Markt vor Augen. Sie werden die Treiber einer
Gesundheitsindustrie, deren Marketing vorgibt, die Medizin zu
personalisieren und den Medizinbetrieb zu demokratisieren.
Schon gibt es die ersten Ausbildungswege für Datensammler.
Speziell in der Medizin. Einige Trends, Entwicklungen und
Thesen lassen sich heute schon klar prognostizieren: Die
Gesundheitsbranche wird stark verändert durch das Streben
nach individuell besten Chancen auf Vermeidung von Krankheit
und Optimierung der Gesundheit. Im Bereich der Wirtschaft
sieht man heute für Unternehmer und Unternehmen, die sich
bereits auf die Grundlogik der personalisierten Medizin ausrichten, eine große Zukunftschance mit riesigem Milliardenmarkt.
Da die Mengen an Daten wachsen, werden die Anbieter
gesucht, die Daten aus verschiedensten Quellen für Beratung
und Therapie "lesen" können. Informationsmengen sind so
komplex geworden, dass sie ohne Unterstützung nicht mehr zu
bewältigen sind. Deshalb wird es im Gesundheitswesen
Bereiche geben, die kontrolliert, automatisch und autonom von
digitalen Assistenten übernommen werden. Wichtig ist der
Zugang zu den Daten des Patienten. Wer diesen Zugang hat,
kann ihn umfassend für jede Situation des Alltags beraten. Es
wird eine große Konkurrenz um diese koordinierende Rolle
entstehen, zumal neue Orte mit Gesundheit verbunden werden.
Smart homes, Arbeitsplätze, Autos, von denen überall Daten
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gesendet werden, die von Relevanz zu sein scheinen. Aus
Patienten werden Gesundheitskunden. Neue, bisher medizinfremde Marktteilnehmer kommen mit diesem Gesundheitskunden aufgrund ihres bisherigen Know-hows in Kontakt. Weil
sie die Informationsmengen am besten zu koordinieren wissen,
werden sie bald auch zu ersten Ansprechpartnern. Dazu
kommt, dass der 3D-Druck das Potential hat, in der gesamten
medizinischen Wertschöpfungskette innovative Versorgungsformen bereitzustellen.
Vor einer unter der Fahne von Google & Co. betriebenen
Demokratisierung der Medizin hat letzte Woche die
renommierte Fachzeitschrift "Nature" gewarnt. Sie fordert ultimativ Datentransparenz und Datengerechtigkeit, damit nicht
die moderne evidenzbasierte Medizin im Datenstrudel der
digitalen Monopolisten untergeht. Sie sagt: "Theoretisch
könnten "Big Data" für den medizinischen Fortschritt ein Segen
sein. Praktisch ist dabei "Big Data" eine Blackbox, von der man
nur vermuten kann, dass sie "Geschäftsmodellen und nicht
einer evidenzorientierten medizinischen Wissenschaft dient".
Die Medizinethik hat noch keine Stellungnahme erarbeitet.
Es wird evident: Die digitale Welt der Algorithmen ist längst in
der Gesundheitswirtschaft angekommen. Einige digitale
Geschäftsmodelle boomen. Die disruptive Innovation hat
gewaltigen Appetit an den Optionen und Möglichkeiten der
Gesundheitsindustrie gefunden. Vielen guten, oft sensationell
neuen Innovationen stehen bedenklich mißbrauchbaren Entwicklungen entgegen. Meine allgemeine Erfahrung aus der
Medienwelt, wo die Wucht des digitalen Imperativs und der
disruptiven Innovation zum ersten Mal sich erprobt hat, will ich
in
einer
Analogie-Betrachtung
als
Schlussbemerkung
einbringen:
1. Die digitale Welt ist auch und gerade in den Lebenswissenschaften und in der Medizin angekommen. Definitiv.
Unumkehrbar. Die Vorstellung, dass sich dies in einem
Jahrzehnt als eine Zeitmode aus den Jahren nach der
Jahrtausendwende
herausstellt,
ist
unrealistisch.
Realistisch ist die Vorstellung, dass die Dynamik der
engagierten Welt-Unternehmen aus dem Silicon Valley auf
Monopolisierung und Definitionshoheit des jeweiligen
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Marktes ausgerichtet ist, was ein sehr weites BusinessModell sein kann.
2. Ihre Methode ist dabei "trial and error". Viele der
großmäulig angekündigten Prognosen weisen sich als irrig,
viele als selbstverständlich vorausgesetzte Praktiken
funktionieren nicht. Schon vor zig Jahren haben Apple und
Google zum Beispiel verkündet, dass mit Apple-TV und
Google-TV die bestehenden Fernsehsender platt gemacht
werden. Nicht dergleichen ist geschehen. Die Macher von
Google und Co. sind Ingenieure. Keine Spezialisten für
Inhalt und Programme. Und sie irren sich in ihren
Zukunftsanalysen. Aber sie lernen.
3. Es wäre selbstmörderisch, sich nicht in allen Konsequenzen auf diese kreativen Zerstörer einzustellen. Wer meint,
dies ist ein bald verschwindender Spuk ist schnell nur noch
Opfer. Siehe Brockhaus und Co. Die junge Generation
wächst als "Digital natives" heran. Ihr Denken ist vom
Netz strukturiert. Wer das weiß beginnt sehr frühzeitig die
unterschiedlichen Strategien auf ihre möglichen politischen, strukturellen und gesellschaftlichen Konsequenzen
und ökonomischen Folgeeinwirkungen zu bedenken. Wer
das Ganze betrachtet, tut gut daran, auch die ethischen
Implikationen frühzeitig ins Kalkül zu nehmen. Was
bedeutet der Paradigmenwechsel in wichtigen Standards
und grundsätzlichen Positionen der Ethik des jeweiligen
Bereichs?
4. Die Erfahrung nach einem Vierteljahrhundert Digitaler
Revolution in der Medienwelt heißt: längst nicht alles ist
aus den Angeln gehoben. Die relevanten Strukturen einer
bundesdeutschen Öffentlichkeit sind im Takt. Aber die
Architektur der Medien hat sich doch verschoben. Zu der
vierten Gewalt professionellen Journalismus ist die fünfte
Gewalt
der
Social
Media
gekommen.
Die
alte
Medienlandschaft ist durch diese disruptive Innovation
nicht mehr im Gleichgewicht. Die Medienwelt ist mit ihrer
wichtigen Funktion des Information-Gatekeepers entautorisiert. Es gibt einen Vertrauensverlust und ein Glaubwürdigkeitsproblem. Addiert ergibt beides zusammen eine
Medienkrise, die mit der digitalen Revolution zusammen
forciert und damit sichtbar gemacht wurde. Das mediale
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Selbstbild, die professionelle Identität einer ganzen
Profession droht aus den Fugen zu geraten. Eine
Entwicklung, die gerade von den Bereichen genau
betrachtet und analysiert werden sollte, auf die die
Attacke des Netzes noch ansteht.
5. Andererseits im Laufe unserer Geschichte der letzten
tausend Jahre ist diese Form der disruptiven Innovation
kein Novum. Johannes Gutenberg selbst mit seinen
beweglichen Lettern war mit seiner zerstörerischen
Kreativität der Grund und die Ursache, um die damals so
dominante Profession der buchproduzierenden Mönche
tödlich zu treffen. Beim Bau der Eisenbahnstrecke
zwischen Nürnberg und Fürth hat die damalige Medizinerzunft die Innovation mit der Behauptung zu verhindern
versucht, dass ein Mensch auf Dauer Geschwindigkeiten
von 35 km und mehr im Kopf nicht aushalten kann. Die
Menschen konnten es und die Kutscher und Fuhrwerke,
also die damalige Mobilindustrie, kamen aus der Mode. Die
digitale Revolution hat die Kraft, viele historische
Selbstverständlichkeiten und vermeintlich in Stein
gehauene Gewissheiten zu demodieren, zu entautorisieren
und zu ganz neuen Wirklichkeiten zu führen. Bei der
Medizin wird es allerdings existentieller als in den meisten
anderen Fällen. Es geht im wahrsten Sinn des Wortes um
unser Leben.
Und deshalb – mein eher journalistischer Zwischenruf – um die
dringend und dringendst notwendige Selbstreflexion und
ethische Vergewisserung zu diesem Thema. Die letzte
Publikation der Zentralen Ethikkommission, die sich noch
vorwiegend mit den Regeln der Ärzte-Werbung befasst, stammt
aus dem Jahr 2010. Seitdem erobert sich die disruptive
Innovation täglich neue Felder.
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„Dr. Google“ – Ein Zwischenruf
Prof. Dr. Markus Schächter, AS
Protokoll zur Diskussion
Moderation: Hans-Christian Maaß, AS, Berlin
Zum Referat von Prof. Schächter wurden keine Fragen gestellt.
Es wurden allerdings Ergänzungen vorgenommen, die zum Teil
in Fragesatzform vorgetragen wurden. Dabei wurden vor allem
positive Aspekte des Internets angeführt. So wurde betont,
dass die ungeheure elektronische Flut medizinischer Fundstellen
im Internet im Einzelfall auch geeignet sein kann, eine
persönliche Verunsicherung etwa bei einer lebensbedrohlichen
Erkrankung zu vermindern und so wieder Hoffnung entstehen
zu lassen. Zu berücksichtigen sei ferner, dass die jüngere
Generation mit dem Informationsmedium des Internets
aufgewachsen ist und in aller Regel weiß, wie es bedient
werden muss. Ferner sind heute sogar viele Kliniken
untereinander elektronisch vernetzt, sodass ein produktiver
Erfahrungsaustausch stattfinden kann. Schließlich sind im
Internet inzwischen auch medizinisch verständliche
Informationen und Verhaltensvorschläge bei bestimmten
Krankheiten zu finden, für die fachkompetente Institutionen
Verantwortung tragen.

Prof. Dr. Dieter Kugele, AS
Richter am Bundeverwaltungsgericht a.D., Starnberg, Berlin
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Infrastrukturen von Entscheidungskontexten:
Beobachtungen zu Techniken und Kompetenzen
der Klinikseelsorge in ethischen
Entscheidungsprozessen1
Simone Ehm, M.A.; Dr. theol. Fabian Kliesch, M.D., AS;
Dr. theol. Dipl.-Phys. Thorsten Moos
„Es wird schon gesehen, dass ich zwar zum System
gehöre, aber trotzdem von außen komme. Es wird schon
gesehen, dass ich eine Schweigepflicht habe, dass ich
nicht in der Hierarchie drin bin, und das wird als – also ich
darf frei denken, und das wird gesehen und das wird
wertgeschätzt.“ (I Christine Stein-Böttler 25.10.2011 E)2
Der Titel der Jahrestagung der AEM 2013 lautete
„Entscheidungswege in der Biomedizin“. In diesem Beitrag
lenken wir den Blick auf eine bestimmte Personengruppe, die
diese Entscheidungswege mit beeinflusst. Die Rede ist von
Klinikseelsorgerinnen und -seelsorgern, die eine besondere
Stellung im System Krankenhaus haben. Das obige Zitat ist ein
Beispiel dafür, dass sich Seelsorgende in ethischen Fragen als
Vertrauenspersonen adressiert fühlen, die nicht vollständig in
die Logik des Krankenhauses eingebunden sind, sondern
Distanz und Nähe zur Klinik vereinen.
Wie beeinflussen Seelsorgende den Verlauf ethischer
Entscheidungsprozesse? Was verstehen sie unter einem
ethischen Problem? Welche besonderen Kompetenzen und
Techniken bringen sie im Umgang mit ethischen Konflikten ein?
Solche Fragen lagen einem empirischen Forschungsprojekt
zugrunde, dessen Ergebnisse im vorliegenden Beitrag
aufgenommen sind.3 Dabei war von Anfang an ein weiter
1

In: Oliver Rauprich, Ralf J. Jox, Georg Marckmann (Hrsg.): Vom Konflikt zur
Lösung. Ethische Entscheidungswege in der Biomedizin, mentis Verlag GmbH,
Münster, 2016
2

Die Ausführung in Klammern besagt: Interview (I) mit Person x (Pseudonym)
geführt an Datum y (TT.MM.JJJJ) von Interviewer z (Nachnamenskürzel des
Interviewers, E = Simone Ehm).
3
Das Forschungsprojekt „Seelsorge und Ethik“ wurde von 2011-2014 unter
Leitung von Dr. Thorsten Moos an der Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft, Heidelberg, in Zusammenarbeit mit der Evangelischen
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Kontext von Entscheidungen im Blick: Seelsorgende sind nicht
nur in ethischen Fallbesprechungen oder in einzelnen
seelsorglichen Gesprächen mit ethischen Fragestellungen
befasst. Sie begleiten und beeinflussen Entscheidungswege
über vielfältige Begegnungen mit Patienten, Angehörigen und
den Berufsgruppen im Krankenhaus hinweg. Sie bewegen sich
im Krankenhaus zwischen verschiedenen Gesprächskontexten,
in denen eine anstehende Behandlungsentscheidung diskutiert
wird. Die Art und Weise, wie sie mit ethischen Fragen und
Konflikten umgehen, wird in diesem Beitrag analysiert.
1. Die Studie „Seelsorge und Ethik“
Für die Beschäftigung mit ethischen Themen im Krankenhaus
scheinen Seelsorgende aufgrund ihrer Stellung in der Institution
und aufgrund ihres Kompetenzprofils besonders geeignet: Sie
gelten bei vielen Mitarbeitenden in der Klinik wie Patienten und
Angehörigen als Ansprechpartner in ethischen und moralischen
Fragen, werden als kommunikativ wahrgenommen und stehen
ihrer Wahrnehmung nach in Kontakt zu mehr oder weniger
allen Personengruppen im Krankenhaus. Die große Bedeutung
ethischer Themen in der Praxis der Krankenhausseelsorge
spiegelt sich in jüngerer Zeit in einigen wissenschaftlichen
Publikationen wieder, die sich mit dem Zusammenhang von
Seelsorge und Ethik beschäftigen (Moczynski 2009, Körtner
2006, Körtner 2007, Schneider-Harpprecht 2005; vergleiche
auch Will 2009). Dabei gibt es bisher kaum empirische
Untersuchungen zur Perspektive der Seelsorgenden auf das
Thema „Ethik in der Klinik“. Ausnahmen bilden hier das
Forschungsprojekt von Reiner Anselm und anderen zu
Seelsorgenden
in
Ethikkomitees
sowie
jüngst
die
Interviewstudie von Wilfried Sturm mit Seelsorgenden in der
Neonatologie (Anselm 2008, Sturm 2012). Vor diesem
Hintergrund analysiert die Heidelberger Studie „Seelsorge und
Ethik“,
welches
Verständnis
von
ethischen
Konflikten
Seelsorgende haben, wie sie in ethische Entscheidungswege im
Krankenhaus einbezogen sind, und welche Fähigkeiten und
Fertigkeiten sie hierbei einbringen. Insgesamt geht es darum zu

Akademie zu Berlin durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Band Moos et al.
2015 im Zusammenhang publiziert.
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beschreiben, in welcher Weise Seelsorgende mit Ethik im
Krankenhaus befasst sind.
Deutschlandweit 32 Klinikseelsorgerinnen und Klinikseelsorger
wurden in die Studie eingebunden, deren Forschungsmaterial
mit
Methoden
der
qualitativen
Sozialforschung
unter
Einbeziehung der Medizinethnologie erhoben wurde. Befragt
bzw. begleitet wurden evangelische Seelsorgende (mit der
Ausnahme einer katholischen Seelsorgerin, die im Team mit
evangelischen Kollegen arbeitet). Das Material umfasst
Transkripte
leitfadengestützter
Experteninterviews
und
Aufzeichnungen
aus
teilnehmenden
Beobachtungen
in
konfessionellen
und
nichtkonfessionellen
Kliniken.
Die
Auswertung erfolgte in Anlehnung an die qualitative
Inhaltsanalyse nach Mayring sowie unter Zuhilfenahme
ethnologischer Analysemethoden; die Stichprobenlänge wurde
durch Theoretical Sampling nach Glaser und Strauss ermittelt.
Vertraulichkeit wurde durch Anonymisierung bzw. Verfremdung
(Patienten, Klinik) sowie durch Pseudonymisierung und die
Möglichkeit nachträglicher Streichung von Interviewpassagen
(Seelsorgende) gewahrt. Als Ergebnis liegen detaillierte
Beschreibungen des Umgangs von Seelsorgenden mit ethischen
Fragen
und
ethischen
Situationen
vor,
die
nach
unterschiedlichen Themen geclustert sind. Diese sind auf die
Berufsgruppe der Seelsorgenden, auf deren Selbsteinschätzungen sowie auf Beobachtungen in Forscherperspektive,
zentriert. Ein Vergleich zwischen verschiedenen klinischen
Berufsgruppen war nicht angezielt (Moos u.a. 2015).
2. Seelsorgende in ethischen Situationen
Bevor anhand von zwei Fallbeispielen dargestellt wird, wie
Seelsorgende ethische Entscheidungsprozesse beeinflussen, ist
zunächst allgemeiner zu beschreiben, in welchen Situationen
Seelsorgende in der Klinik mit Ethik befasst sind; diese
Situationen werden im Folgenden vereinfacht als „ethische
Situationen“ bezeichnet. Dabei wurde darauf verzichtet, der
Studie eine eigene Definition von Ethik zugrunde zu legen.
Vielmehr wurde ausgegangen von der Analyse derjenigen
Themen und Konfliktsituationen, die Seelsorgende selbst als
ethische darstellen.
Dabei ist auffällig, dass Seelsorgende einen weiten Begriff von
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Ethik verwenden, der über klinisch-ethische Entscheidungssituationen deutlich hinausgeht. Ethische Entscheidungssituationen in der Klinik zeichnen sich in der Regel durch folgende
Merkmale aus: Im Zentrum steht eine anstehende Behandlungsentscheidung; zwischen verschiedenen Therapieoptionen
wird zu einem bestimmten Zeitpunkt eine explizite Abwägung
getroffen; einbezogen sind das Behandlungsteam sowie ggf.
der Patient, Angehörige, Betreuer und Seelsorgende. Über diese
‚klassische‘ ethische Situation hinaus gibt es in der klinischen
Praxis zahlreiche andere Situationen. So können thematisch
nicht nur Behandlungs-, sondern auch Kultur- oder Lebensführungsfragen im Zentrum stehen. Entscheidungen müssen
nicht punktuell gefällt werden, sondern können in längeren
Prozessen vorbereitet, vertagt, revidiert und korrigiert werden.
Sie können auch im Behandlungsverlauf dauerhaft latent
bleiben, also nie an die Oberfläche einer expliziten Abwägung
kommen. Selbst wenn explizit abgewogen wird, kann dies in
ganz unterschiedlichen Gesprächssettings geschehen: institutionalisiert im Ethikkomitee bzw. in der ethischen Fallbesprechung, am Krankenbett, aber auch – eine Situation, die
Seelsorgende besonders oft namhaft machen – „zwischen Tür
und Angel“. Auch der Umfang der involvierten Personen kann
deutlich variieren.
Eine klinisch-ethische Entscheidungssituation im engeren Sinne
stellt mithin lediglich einen Situationstyp dar, der durch
bestimmte Merkmale charakterisiert ist. Deutlich wurde anhand
des Materials der Studie, dass Seelsorgende über diese
klinisch-ethische Situation hinaus in verschiedene andere
Situationen involviert sind. Im Folgenden wird anhand von zwei
Fallbeispielen gezeigt, dass Seelsorgende entscheidend
mitverantwortlich sind für die Übergänge zwischen einzelnen
Situationen. Seelsorgende verändern durch verschiedene Strategien den Zuschnitt oder den Ablauf von Entscheidungsprozessen und tragen so unter anderem zur Weitung, Öffnung
und Verlagerung von institutionalisierten Entscheidungssituationen bei. Ein Beispiel ist die Öffnung einer ethischen
Entscheidungssituation für einen größeren Kreis von An- oder
Zugehörigen. Mehrfach gibt das Studienmaterial Anhalt dafür,
dass Seelsorgerinnen und Seelsorger Entscheidungssituationen
in einen größeren Beziehungskontext stellen und darauf
hinwirken, dass zusätzliche Personen oder Personengruppen an
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der Entscheidung partizipieren. Auch machen Seelsorgende in
der klinischen Ethikberatung auf Ungewissheiten oder Unklarheiten aufmerksam, was unter Umständen dazu führt, dass
Entscheidungen verschoben werden. In anderen Situationen
wiederum führen Seelsorgende explizite Entscheidungssituationen herbei, indem sie beispielsweise in einer unklaren
Behandlungssituation die Einberufung einer Fallbesprechung
initiieren oder forcieren.
Auch in nichtinstitutionalisierten Settings wirken Seelsorgende
entscheidend an der Gestaltung von Entscheidungsprozessen
mit. So geben Seelsorgende zum Beispiel in der Begleitung von
Angehörigen bei einer Entscheidungsfindung der eigentlichen
Entscheidungsphase einen zeitlichen Rahmen nach hinten und
nach vorne, indem sie die Begleitung nach der Entscheidung im
Konfliktfall fortführen und bereits vor der eigentlichen
Entscheidungssituation als Ansprechpartner für Angehörige
präsent sind. Eine solche Gestaltung eines Entscheidungsprozesses wird anhand des folgenden Fallbeispiels verdeutlicht.
2.1 Fallbeispiel I: Zeitliche und räumliche Weitung der
Entscheidung über Anlage einer PEG Sonde
Zunächst kommt eine Seelsorgerin zu Wort, die einen Entscheidungsprozess in einer langen Folge von Gesprächen in nichtinstitutionalisierten
Settings im Pflegeheim und in der Klinik begleitete. Im Interview berichtet
sie von Gesprächen mit dem Sohn einer Pflegeheimbewohnerin, die
bereits mehrere Klinikaufenthalte hinter sich hatte und bei der aufgrund
ihrer fortschreitenden Demenz die Entscheidung über eine künstliche
Ernährung mit Durchführung einer PEG4 in der Klinik anstand. Auf die
Frage der Interviewerin „[W]ie kam der Mann auf Sie zu (...), was war
sein Grundanliegen?“, antwortet die Seelsorgerin:
„Das waren mehrere Gespräche. Und die Gespräche fanden alle
nicht im Seelsorgebüro statt, sondern im Garten, im Zimmer seiner
Mutter und irgendwo auf dem Flur, also solche Gespräche waren das
und auch unterschiedlich mit Zeit und ohne Zeit. (...) Er hat mich
immer auf dem Laufenden gehalten, wie der medizinische Stand ist,
was er mit Ärzten besprochen hat und dann eben (...) dass er
erzählt hat, dass die Ärzte die Frage an ihn herangetragen haben

4

Perkutane Endoskopische Gastrostomie: Operative Anlage einer Magensode
durch die Bauchdecke.
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und (...), dass er überhaupt nicht weiß, wie er sich da entscheiden
soll.“ (I Carla Drews 4.11.2011 E)5
An dem transkribierten Interviewausschnitt wird sichtbar, dass die
Seelsorgerin ein Gespür für die raumzeitliche Infrastruktur des
Entscheidungsprozesses hat. Hinsichtlich der Räume hält sie es für
erwähnenswert, dass es verschiedene Settings für die Gespräche gab, die
„alle nicht im Seelsorgebüro stattfanden“. Sie fanden vielmehr an nicht
dafür vorgesehenen und nicht dafür eingerichteten Orten wie dem Garten
des Heimes oder einem Flur statt. Im Hinblick auf den Passageaspekt
dieser Orte ließe sich hier in loser Anlehnung an den französischen
Anthropologen Marc Augé von „Nicht-Orte[n]“ (Augé 1994) sprechen. Die
Geschichtslosigkeit und kommunikative Verwahrlosung an Nicht-Orten
(z.B. Autobahnen, Flughäfen, Shopping Malls), begründet er mit der
unverbindlichen Passage. Dieser Aspekt liefert den Grund, warum wir den
Begriff der Nicht-Orte hier anwenden. Im in der Heidelberger Studie
erhobenen Material gibt es zahlreiche Belege dafür, dass seelsorgerliche
Gespräche im Rahmen von ethischen Entscheidungen an Nicht-Orten
stattfinden, in Zwischenräumen in Pflegeheimen und Kliniken, die
eigentlich nicht dafür vorgesehen sind und nur der Passage dienen. Die
identitäre wie funktionale Unterbestimmtheit solcher Gesprächsräume
korrespondiert mit der Rolle, in der sich viele Seelsorgende in
Einrichtungen des Gesundheitswesens sehen. Sie beschreiben sich als
Grenzgänger, als Fremde, als nicht eindeutig verortet zwischen Klinik und
Kirche. Die Seelsorgenden vermögen sich vermittels dieser Zwischenrolle
an Nicht-Orten selber zur Verfügung zu stellen und dort wichtige
Gespräche auf dem Entscheidungsweg zu führen.
Die von Seelsorgenden selbst wahrgenommene Zwischenrolle und die
Gespräche an Nicht-Orten korrespondieren auch mit dem Inhalt der
Gespräche. Die zitierte Seelsorgerin erzählt im weiteren Verlauf davon,
dass es eine große Unklarheit in der Entscheidungssituation gegeben
habe, und dass der Sohn aufgrund der widersprüchlichen Signale, die er
von seiner Mutter empfing, nicht imstande gewesen sei, hier eine Klarheit
herbeizuführen. Der funktional unbestimmte Ort, das nichtinstitutionalisierte Gesprächssetting und die schwer definierbare Rolle der
Seelsorgenden ermöglichen eine Gesprächssituation, in der Dinge in der
Schwebe gelassen, Unklarheiten benannt oder scheinbar klare Dinge
infrage gestellt werden können.
Neben der räumlichen gestaltete die Seelsorgerin auch die zeitliche
Dimension des Entscheidungswegs. Im Interview nimmt die Seelsorgerin
den Entscheidungsweg als einen Prozess wahr, den sie begleitete. Dieser
Prozess geht deutlich über die punktuelle Entscheidung – die der Sohn im
Übrigen für sich selbst und nicht in einem der Gespräche traf – hinaus. Er
übersteigt in der Wahrnehmung der Seelsorgerin auch noch die Phase der
eigentlichen Entscheidungsfindung, die mit der explizit gestellten Frage
5

Alle weiteren Interviewzitate in Fallbeíspiel I stammen aus der angegeben
Quelle und werden nicht jeweils nachgewiesen.

130
der Ärzte nach der künstlichen Ernährung begann und mit der
Entscheidung des Sohnes endete. Der Entscheidungsweg beginnt aber
früher und endet später. So wird deutlich, inwiefern die Seelsorgende vor
und nach einer Entscheidungsfindung aus ihrer Sicht zum Gelingen von
Entscheidungsprozessen beträgt. Skizzenhaft lässt sich dies so darstellen:
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Entscheidungskontext
1: Vorlauf

Entscheidungskontext
Entscheidungsfindung 2: Nachgang

latente Fragen und
Konflikte

explizite Abwägung

verbliebene Fragen und
Konflikte

Die Gespräche mit dem Sohn, die in der Klinik vor der Frage nach einer
PEG-Sonde stattfanden, sieht die Seelsorgerin rückblickend als Vorlauf zur
Phase der eigentlichen Entscheidungsfindung, in der Skizze betitelt mit
„Entscheidungskontext 1“. Diese erste Phase bestand aus Sicht der
Seelsorgerin aus einem Netz aus Kontaktsituationen mit dem Sohn und
stellte eine wichtige Grundlage für die Begleitung in der eigentlichen
Entscheidungsphase dar. Es wurde eine Vertrauensbasis geschaffen, die
den Sohn offenbar später dazu bewegte, sich auch angesichts der
konkreten Entscheidung an die Seelsorgerin zu wenden. In mehreren
Gesprächen wurden gleichsam die Nicht-Orte als Gesprächsorte
eingerichtet; ein persönlicher Kontakt entstand und die Seelsorgerin
wurde über den medizinischen Stand unterrichtet. Hingegen spielte die
ethische Entscheidung keine Rolle, weil noch keine explizite Frage gestellt
war; Fragen und Konflikte waren allenfalls latent vorhanden.
Die Situation kippte, sobald die Ärzte die Frage stellten, ob eine PEG
gelegt werden sollte oder nicht. In Phase 2 liegt ein Gesprächssetting vor,
das explizit im Kontext der Entscheidungsfindung steht. Das äußert sich
darin, dass nach dem mutmaßlichen Willen der Mutter gesucht wurde. So
fragte die Seelsorgerin z.B. den Sohn „ob er den Eindruck hat, dass sie
nicht mehr schlucken kann (oder) (...) dass sie nicht mehr schlucken will“.
Doch die Seelsorgerin sieht den Entscheidungsweg auch dann nicht als
abgeschlossen an, als die Entscheidung getroffen war und die Patientin in
ihr Pflegeheim rückverlegt wurde. Es gibt mit Phase 3 einen Nachgang,
der stellvertretend für viele Beispiele aus dem Studienmaterial ist. Die
getroffene Entscheidung stand weiter infrage und bestimmte die Situation
aller Betroffenen. Verbliebene Fragen, Unsicherheiten und Konflikte,
Schwierigkeiten, zu einer Entscheidung zu stehen, oder auch die Frage
nach Schuld können diese Phase bestimmen. Auch im hier dargestellten
Fall setzte die Seelsorgerin die Begleitung nach der Entscheidung des
Sohnes gegen eine PEG fort. In der Erzählung der Seelsorgerin findet
diese Phase mit dem Tod der dementen Frau und mit der Aussegnung
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einen Abschluss. Klinikseelsorgende begleiten also Entscheidungsprozesse
und geben der eigentlichen Entscheidungsphase einen Rahmen nach vorne
und hinten. Für die Angehörigen und die Menschen, die sie in der Trauer
begleiten, existiert die Rahmensetzung nach hinten allerdings nicht, denn
Phase 3 läuft für sie weiter. In manchen Fällen sind Klinikseelsorgende in
die Trauerphase eingebunden, sei es durch Beerdigungen oder
Gesprächsangebote.
In diesem und in anderen Interviews spielte nun auch der Begriff der
„Wahrnehmung der Situation“ eine große Rolle. Die Seelsorgerin erzählt,
wie sie den Sohn dazu animierte, seine Mutter wahrzunehmen und wie sie
selbst die Mutter wahrnahm. Im Abgleich der Wahrnehmungen entsteht
das Bild einer Frau, die noch in sehr reduzierter Weise Anteil am Leben
nahm und in manchen Momenten Lebensfreude zu empfinden schien,
gleichzeitig aber durch ihre Situation stark belastet wirkte. Eindeutige
Signale, die er als mutmaßlichen Willen für oder gegen eine
Weiterbehandlung hätte deuten können, habe der Sohn jedoch nicht
wahrgenommen. Die Seelsorgerin kommt im Interview zu dem Schluss,
„dass da, obwohl er so einen dichten Kontakt (zu der Mutter) hat (...) war
da keine Klarheit“. Diese Wahrnehmung der fehlenden Klarheit der Mutter
habe den Sohn dann letztendlich dazu bewogen, ohne Rekurs auf einen
mutmaßlichen Willen seiner Mutter gegen eine PEG zu votieren. Am Ende
des Gesprächsganges bewertet die Seelsorgerin Carla Drews das
Vorgehen insgesamt als „gute Entscheidung“ und als „guten Prozess“.
Für sie, den Sohn und die Mutter mag es wirklich in vielerlei Hinsicht ein
guter Prozess gewesen sein – in dem Sinne, dass die letzte Lebensphase
dann nicht mehr im Krankenhaus verbracht werden musste und mit enger
Begleitung stattfinden konnte. Aus rechtlicher wie medizinethischer Sicht
erscheint es dagegen mindestens zweifelhaft, ob der Verzicht auf die
Kategorie des mutmaßlichen Patientenwillens eine „gute“ Sache war. Aber
der tatsächliche Prozessverlauf steht hier nicht im Focus; es geht aus dem
Interview auch nicht hervor, ob Ärztinnen und Ärzte nicht doch, wie es zu
vermuten ist, mit dem Konstrukt des mutmaßlichen Willens gearbeitet
haben. Es geht vielmehr um die Perspektive der Seelsorgerin, die das
Prädikat „gut“ vergibt. Die Entscheidung bewertet sie als gut, weil man
der Frau „zusätzliche medizinische Probleme oder pflegerische Probleme
erspart hat“. Den Prozess insgesamt empfand die Seelsorgerin auch als
„gut“, weil der Sohn „sehr dicht an der Mutter dran sein konnte und sie
auch diese zwei Monate noch gut begleiten konnte und sie in der
Pflegeinrichtung sterben konnte“.
In der Sicht von Carla Drews und anderen interviewten Seelsorgenden
sind solche „unreinen“ ethischen Situationen nicht selten. In Fällen, bei
denen der Wille nicht eindeutig festgestellt werden konnte, sprachen
manche
der
interviewten
Seelsorgerinnen
von
„pragmatischen
Entscheidungen“ oder von einer „grundsätzlichen Konflikthaftigkeit von
Wirklichkeit“, aus der man bei keiner Entscheidungsoption ohne
Verletzungen hinauskomme. Als Maßstab einer dennoch zu fällenden
Entscheidung wurde die Wahrnehmung der Situation angegeben;
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ersatzweise fielen Begriffe wie „Intuition“, „der Blick auf den
einzelnen“ oder auch in biblischer Redeweise der Versuch, „im anderen
den Nächsten zu sehen“. Diese religiösen Semantiken bezeichnen jeweils
Situationen, die es mit bleibender Ambiguität zu tun haben.
Für das erste Fallbeispiel lässt sich festhalten, dass Zeit, Raum und
Wahrnehmung Kategorien darstellen, die für die Seelsorgerin bei der
Gestaltung des Entscheidungsweges eine wichtige Rolle spielen. Es werden
Gesprächsräume an unwirtlichen Orten geschaffen und räumliche
Semantik für den Umgang mit unklaren Willensäußerungen gebraucht. Die
Entscheidungsfindung wird zeitlich geweitet und der eigentlichen
Entscheidung ein Rahmen nach vorne und hinten gegeben. Die Situation
wird in ihrer individuellen Verfasstheit wahrgenommen und der
Entscheidungsprozess nicht nur mit Blick auf die Patienten, sondern auch
mit Blick auf Angehörige oder an anderer Stelle auf das medizinische
Team gestaltet.
2.2 Fallbeispiel II: Weitung von Kontext und Kommunikations
formen bei der Entscheidung über Anlage einer PEG Sonde
Anhand eines zweiten Fallbeispiels soll aufgezeigt werden, wie eine
Seelsorgerin am Übergang zwischen einer einzelnen persönlichen
Begegnung, in diesem Fall mit dem Patienten, und institutionalisierter
Ethikberatung agiert und den Entscheidungskontext zudem über das
Krankenhaus hinaus weitet.
In einer von der Seelsorgerin Ulrike Ebersbach geschilderten
Entscheidungssituation geht es um die Frage, ob bei einem hochaltrigen
Patienten eine PEG-Sonde gelegt werden soll. Eine Ärztin ist der
Seelsorgerin zufolge der Meinung, der Mann reagiere eigentlich gar nicht
und plädiert gegen die lebensverlängernde Maßnahme, eine andere Ärztin
ist sich unsicher. Die Seelsorgerin besucht den Patienten, bevor sie am
selben Tag an einer Fallbesprechung zu dieser Frage teilnimmt. Sie
schildert:
„Als ich bei ihm war, hat er gerade mit seinem Arm so in der Luft
gefuchtelt. Ich habe dann seine Hand genommen, die fiel praktisch
in meine hinein sozusagen und er hat die Augen aufgemacht. Und
dann gab es einen Augenkontakt, also da gibt es auch etwas Leeres,
aber da gibt es auch etwas, wo ich den Eindruck hatte, der ist in
Kontakt. Der hat registriert, dass da eine Hand seine Hand nimmt.
Und ich hatte keinen blassen Schimmer, als ich da bei ihm stand, ob
er ansprechbar ist, wie viel er hört und ich konnte es auch in der
kurzen Zeit nicht eruieren, wie viel da letztlich bei ihm ankommt.“ (I
Ulrike Ebersbach 8.11.2011 E)
Den Schilderungen der Seelsorgerin zufolge gewinnt diese durch ihren
persönlichen Kontakt mit dem Mann den Eindruck, dass der Patient auf sie
reagiert. Offensichtlich hat die Seelsorgerin ein eigenes Verständnis
davon, was „in Kontakt“ sein mit dem Patienten bedeutet.
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Die beschriebene Begegnung der Seelsorgerin ist maßgeblich für den
Verlauf des weiteren Entscheidungsweges: In der am selben Tag
stattfindenden Fallbesprechung weist die Seelsorgerin vor allem und
ausdrücklich auf Ungewissheiten hin, die es hinsichtlich dieser
Entscheidung für sie gibt, und die es zu bearbeiten gilt:
„Ich habe nochmal deutlich gemacht, dass für mich da noch so viele
Leerstellen sind (…)“ (I Ulrike Ebersbach 8.11.2011 E)
Dieser Verweis auf „Leerstellen“, die sich für die Seelsorgerin durch die
Berührung mit dem Mann offenbaren, führt dazu, dass die Entscheidung
im Konfliktfall vertagt wird. Weitere Informationen und Eindrücke, die zur
Ermittlung des mutmaßlichen Willens des Patienten von Bedeutung sein
können, sollen eingeholt werden. Bis zu einer weiteren Fallbesprechung
soll eine Ärztin Kontakt zum Pflegeheim aufnehmen, in dem der Patient
vor seinem Krankenhausaufenthalt wohnte, um einen näheren Eindruck
von seiner Lebenssituation und deren Entwicklung zu bekommen:
„Also hat sich jetzt durch den Hirninfarkt extrem was verändert
sozusagen? Diese Schluckbeschwerden, wird das nochmal seine
Lebensqualität extrem einschränken, also wovon hat der gelebt, was
war sein Grund, im Leben zu bleiben (…)?“ (I Ulrike Ebersbach
8.11.2011 E)
Zum anderen wurde vereinbart, dass der Sohn und die Ehefrau des
Patienten erneut angeregt werden, über den mutmaßlichen Willen ihres
Angehörigen ins Gespräch zu kommen.
Deutlich wird an diesem Fallbeispiel, dass die Seelsorgerin die
Konfliktdynamik in mehrfacher Hinsicht verändert. Aus ihrer persönlichen
Begegnung mit dem Patienten bringt sie in den institutionalisierten
Beratungsprozess die Wahrnehmung von Ungewissheit ein. Darauf
aufbauend initiiert sie eine Weitung der ethischen Situation: Der
Lebenskontext des Patienten außerhalb des Krankenhauses wird auf
entsprechende Fragen der Seelsorgerin hin in den Entscheidungsprozess
miteinbezogen; zusätzliche Personen werden in den Prozess integriert.
Dem Umgang der Seelsorgerin liegen bestimmte Aspekte seelsorglichen
Handelns zugrunde, die wir in unserer Studie häufig beobachtet haben.
Drei Aspekte sollen an dieser Stelle hervorgehoben werden:
Erstens vergegenwärtigt die Seelsorgerin im Entscheidungsprozess bislang
ausgeblendete
Lebensbezüge
des
Patienten.
Sie
bringt
entscheidungsrelevante Aspekte ein, die nicht (oder noch nicht genügend)
berücksichtigt wurden. Dabei bezieht sie insbesondere den Lebenskontext
des Patienten auch außerhalb des Krankenhauses ein – eine Funktion, die
Seelsorgende nach dem Material der Studie häufig erbringen. „Seelsorge
[kann] den Realitäts- und Praxisbezug der Ethik [...] verbessern“, stellt
der Theologe Schneider-Harpprecht fest (Schneider-Harpprecht 2006,
270). In der Studie konnten wir zeigen, wie Entscheidungswege dadurch
beeinflusst werden.
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Zweitens verknüpft die Seelsorgerin sprachliche Interaktionen mit anderen
Kommunikationsformen. In der vorliegenden Konfliktsituation ist neben
Gesprächen auch die körperliche Berührung des Patienten Teil des
Handelns der Seelsorgerin - und beeinflusst den Entscheidungsweg. Durch
den körperlichen Kontakt mit dem Mann gewinnt die Seelsorgerin den
Eindruck, dass dessen Grad und Entwicklung der Demenz unsicher sind.
Auch andere Seelsorgende beeinflussen Entscheidungsprozesse nicht nur
über Gespräche, sondern weitere Formen verbaler, nonverbaler wie auch
ritueller Kommunikation. Beispiele sind neben körperlichen Berührungen
gemeinsames Singen oder das Vorlesen von Texten
Drittens lässt die Seelsorgerin, wie es auch im ersten Fallbeispiel deutlich
wurde, Ungewissheit zu und gewinnt Zeit. Damit reduziert sie den
Handlungsdruck in der Situation. Wie ihre Kollegen an anderer Stelle
initiiert die Seelsorgerin im konkreten Beispiel einen verlangsamten
Entscheidungsweg, der auf den Gewinn von Informationen wie auch
allgemein von Handlungsfähigkeit ausgerichtet ist.
3. Fazit: Der Einfluss von Seelsorge auf

Entscheidungsprozesse
Die dargestellten Fallgeschichten bieten zwei Beispiele dafür,
wie Seelsorgende Entscheidungswege mitgestalten. Entscheidungswege, an denen Seelsorgende beteiligt sind, zeichnen
sich, der Heidelberger Studie nach, oft durch eine Kombination
von institutionalisierten und nichtinstitutionalisierten Settings
aus. Seelsorgende verknüpfen ethische Fallbesprechungen mit
Einzelgesprächen oder Begegnungen mit einem oder mehreren
Beteiligten. Diese Einzelgespräche können wiederum den
weiteren
Entscheidungsweg
beeinflussen
oder
in
die
Entscheidung
selbst
mit
eingehen.
Dabei
verbinden
Seelsorgende Situationen, in denen es explizit um ethische
Entscheidungen geht, mit Situationen, in denen diese
Entscheidungen noch latent sind oder bereits getroffen wurden
und als solche wieder präsent gemacht, angeeignet,
vergewissert und verarbeitet werden müssen. Die Gestaltung
von Entscheidungswegen durch Seelsorgende ruht mithin auch
darauf, dass diese Entscheidungswege für sie oftmals
Abschnitte längerer Wege sind, die sie mit Patientinnen und
Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden gehen; und darauf,
dass sich in Entscheidungssituationen verschiedene Wege
kreuzen, die für die einzelnen Beteiligten ganz unterschiedliche
Verläufe nehmen können und die es für die Zeit einer expliziten
Entscheidungsfindung so gut wie möglich zu einem die
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rechtlichen und ethischen
Konsens zu bahnen gilt.

Erfordernisse

einbeziehenden

Was sich an den dargestellten Beispielen zeigt, gilt auch in
vielen anderen Situationen: Seelsorgende weiten die auf
punktuellen Entschluss ausgerichteten Entscheidungssituationen in zeitlicher, räumlich-institutioneller und personeller
Hinsicht. Dies kann, wie gezeigt, in Spannung zu anderen
Erfordernissen des Klinikbetriebs treten. Es kann aber auch
dazu beitragen, eine angemessene, für die Beteiligten
akzeptable Lösung zu finden. In diesem Zusammenhang wäre
es interessant, die in dieser Studie zu Grunde gelegte
Perspektive der Seelsorgenden durch die Sicht anderer
Berufsgruppen auf das Agieren der Seelsorgenden zu ergänzen.
Was
Seelsorgende
zu
einer
solchen
Weitung
von
Entscheidungssituationen befähigt, ist unseres Erachtens
zweierlei: Zum einen sind das seelsorgliche Fertigkeiten, die
Seelsorgende im Zuge ihrer Professionalisierung ausgebildet
haben und die sie im Umgang mit Entscheidungssituationen zur
Geltung bringen. Zu diesen gehören die Kompetenz zur
Gestaltung von „Nicht-Orten“ und Passageräumen in hochstrukturierten Organisationen, das prozessuale und systemische,
verschiedene Konfliktbeteiligte und vielfältige Lebensbezüge
vergegenwärtigende Denken, die Fertigkeit zur Interaktion in
multiplen Kommunikationsformen, das Wissen um die hohe
Bedeutung emotionaler, sozialer und auch spiritueller
Konfliktdimensionen, ein Gespür für Ambiguitäten und Unsicherheiten sowie nicht zuletzt ein im Letzten „pragmatischer“,
an der Einmaligkeit von Situationen und den Interessen und
Bedürfnissen der Beteiligten orientierter Zugang zu Moral und
Ethik. Dies weist Parallelen zu unter dem Titel „Care-Ethik“
verhandelten Ansätzen auf, ohne jedoch auf diese reduzierbar
zu sein. Keine dieser Fertigkeiten dürfte im dem Sinne
„spezifisch“ sein, dass sie Angehörigen anderer Berufsgruppen
im Krankenhaus verschlossen wäre. Ein Vergleich verschiedener
Berufsgruppen war auch in der Studie nicht angezielt.
Behauptet ist nur, dass Seelsorgende vor dem Hintergrund
ihres Berufsethos dazu tendieren, in der beschriebenen Weise
Entscheidungssituationen mitzugestalten.
Was Seelsorgende zum anderen zum beschriebenen Umgang
mit ethischen Entscheidungssituationen befähigt, ist die
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funktionale Unterbestimmtheit der Seelsorgerolle im Krankenhaus, die in der Literatur zuweilen als Rolle des „Grenzgängers“
(Evertz
2006)
beschrieben
worden
ist.
Eine
solche
organisatorisch nicht eindeutig bestimmte Rolle macht es
Seelsorgenden vergleichsweise leicht, zwischen verschiedenen
Kategorien von Gesprächssettings zu wandern und dabei
einerseits räumlich und zeitlich den Erfordernissen der Institution Krankenhaus und andererseits den individuellen Bedürfnissen der Konfliktbeteiligten Rechnung zu tragen. Schließlich
trägt die Position als Grenzgänger auch dazu bei, auch solchen
Aspekte und Perspektiven von Entscheidungskonflikten Geltung
zu verschaffen, die im funktional differenzierten Klinikbetrieb
ansonsten keinen oder wenig Platz haben.
Infolgedessen kann die Position der Seelsorge auch zu
Spannungen im Entscheidungsprozess führen. Verschiedene
Gesprächssettings mit unterschiedlichen Gesprächspartnern
können für die Seelsorge mit differierenden Rollen – Anwalt für
Patienten, Begleiter von Angehörigen, Mitglied des Klinikteams
oder sogar Zuordnung zur Klinikleitung – einhergehen. Diese
Rollen, die selbst übernommen oder zugeschrieben werden,
können Spannungen und Bruchlinien aufweisen. Sie stellen eine
Herausforderung für Seelsorgende dar, ihre Rolle in einzelnen
Konfliktsituationen zu präzisieren ohne ihre kontexterweiternde
und -verbindende Funktion in der Gestaltung von Entscheidungswegen zu verlieren.
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Ethik in der Klinikseelsorge Ethik zwischen Tür und Angel
Dr. Fabian Kliesch, AS
Protokoll zur Diskussion
Moderation: Dr. med. Monika Stolz, AS
Frage: In Ihrem Vortrag klingt das Thema der Ethik in der
Seelsorge recht geordnet, sehr formalisiert. Aber das Leben ist
doch um einiges bunter. Wie weit sind denn auch in diesem
Bereich Pflicht und Kür auseinander?
Antwort: Ich wollte Ihnen erst Mal ein Schema vorstellen; es
reduziert die sehr komplexe Wirklichkeit und das ist auch seine
Aufgabe in der formalisierten Ethikberatung. Es soll die Struktur
dieser Aufgaben abbilden. Links und rechts von diesen
etablierten formalisierten Verfahren gibt es natürlich noch viel
mehr, vor allem jenseits der offiziellen Beratungstermine.
Von den Problemstellungen sind nicht zuletzt auch die
Pflegekräfte betroffen. Von ihnen erfährt man oft die Dinge, die
wirklich wichtig sind, beim Gespräch in der Cafeteria oder bei
Hausbesuchen buchstäblich beim Rausgehen an der Türschwelle.
Frage: Sie erwähnten in Ihrem Vortrag auch kurz die
muslimischen Patienten. Welche ethischen Fragestellungen
tauchen denn bei ihrer Pflege auf und welche Erfahrungen
haben Sie damit gemacht?
Antwort: Diese Problemstellungen treten immer häufiger
zutage. Unsere Klinik in Heidelberg hat – auch zur
Kofinanzierung des Hauses - beispielsweise eine eigene private
Pflegestation für muslimische Patientinnen und Patienten auf
gebaut. Hier nur ein paar Stichpunkte, worum es da etwa geht:
Wer darf welchen Kranken waschen (Geschlechtertrennung)?
Wie geht man mit Verstorbenen um? Ist die Klinikkost „Halal“?
Welche Umgangsformen werden vom Pflegepersonal erwartet,
wer darf mit wem sprechen? Ganz wichtig ist es auch, die
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Familien einzubinden. Denn die Patienten kommen meist im
Familienverband, der Tag und Nacht mit dem erkrankten
Familienmitglied im Kontakt sein will.
Frage: Wie verhält sich denn die Ärzteschaft zur Ethikberatung
in der Klinik?
Antwort: Bei den Reaktionen auf die formalisierte Ethikberatung
– etwa über klinische Ethik-Komitees – zeigt die Ärzteschaft ein
sehr divergierendes Bild. Wo wie bei uns in Heidelberg ein
Bottom-up-Ansatz bei der Einführung gewählt wurde, ergibt
sich üblicherweise eine deutlich höhere Akzeptanz als in
Häusern, wo die Ethikberatung quasi „von oben“ verordnet und
der Belegschaft übergestülpt wird. Unterschiedlich ist auch die
Rolle, welche die Ethikberatung im Qualitätsmanagement
spielen kann und darf. Es hängt viel von der Klinikleitung ab, ob
die Ethik-Komitees Rückendeckung erhalten oder ob sie nur
Alibifunktion haben und die eingesetzten Gremien nur auf dem
Papier stehen.
Schwierig ist es immer, für die Einbringung von Fällen zu
werben: Da ist oft viel Klinken putzen nötig. Eine häufige
Erfahrung macht man auch mit dem Berufsstand der Chirurgen:
„In der Chirurgie gibt es keine ethischen Probleme“.
Das will man offenbar gegenüber sich selbst und anderen
Glauben machen. Manche Ärzte befürchten einen Gesichtsverlust. Oft ist es daher notwendig, zu animieren, Problemfälle
auszuleuchten, die gemachten Fehler zu offenbaren; nur so
können alle Kolleg/inn/en und ihre Teams daraus lernen, sie
künftig vermeiden helfen. Es gibt nicht selten in der Ärzteschaft
eine Scheu, solche Problemfälle nach Abschluss noch interdisziplinär zu bearbeiten.
Frage (Prof. Dr. Hepp): Während meiner Ausbildungszeit hat
man uns nur sieche, alte Priester in die Krankenhausseelsorge
geschickt. Diese Einstellung hat sich in den Kirchen gottlob
wunderbar gewandelt; man hat heute erkannt, dass die Besten
gerade gut genug für diese Aufgabe sind. Wie weit hat es sich
aus Ihrer Erfahrung durchgesetzt, dass nicht nur der Patient,
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sondern auch der Arzt die Seelsorge braucht, um den hoch
komplexen Berufsalltag durchzustehen?
Antwort: Das Verständnis dafür ist mit dem Problemdruck
gewachsen. Der Pfarrer in der Klinik begreift sich nicht nur als
Kranken- sondern als Krankenhaus-Seelsorger im umfassenden Sinne. Daher versucht er auch, möglichst viel vom
Klinikalltag mitzubekommen. Er geht wo immer möglich zu
Visiten mit, kommt zu Stationsübergaben, etc. So entsteht
auch ein belastbarer Kontakt zum Personal, der es erlaubt, hilfreich einzugreifen, wenn es wieder „am Anschlag“ arbeitet.
Frage: Wie wird man eigentlich Klinikseelsorger?
Antwort: Das ist eine klassische Fortbildung, die sich an die
Ausbildung als Pfarrer(in) oder Pastoralreferent(in) anschließt.
Diese Weiterbildung läuft über mehrere Wochen.
Frage: Die Dimensionen der Interviews, die Ihrer Untersuchung
zugrunde liegen, sind doch gewiss viel weiter als das, was in
Ihrem Buch schematisch zusammengefasst ist. Was können Sie
uns daraus noch weitergeben?
Antwort: Die Interviewten haben sich insbesondere mit den
Fragen „Was heißt denn ethische Kompetenz?“ und „Welche
Konflikte gibt es, denen wir uns zu stellen haben, wo wir uns
nicht wegducken dürfen?“ befasst. Es ging um Wege zu einem
„verstehenden Zuhören“, ein Gespür für stimmiges liturgisches
Handeln zu entwickeln.
Franz Reisbeck, AS
Diplomvolkswirt, Consultant, München
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Aktive Sterbehilfe/Sterbehilfe bei Kindern und
Erwachsenen –Tod auf Bestellung
Prof. Dr. Traugott Roser, AS
Ein 17jähriger Junge mit einem schweren Krebsleiden wurde
auf einer Palliativstation von seinen Eltern, seiner Freundin und
seinen Kumpels liebevoll begleitet. Eine mütterlich-warmherzige
Ärztin versorgte ihn auf beste palliative Weise, so dass er sich
bei klarem Bewusstsein von seiner Familie verabschieden
konnte und sogar noch alle tröstete. Die Ärztin und das
gesamte Pflegeteam bemühten sich liebevoll, mit hohem
Zeitaufwand und Personaleinsatz um den Teenager und seine
Zugehörigen. Sie meinten alles gut gemacht zu haben, aber
hatten dann: der Junge starb nicht friedlich und auch nicht mit
dem ersehnten „Danke für alles!“ auf den Lippen, sondern mit
einem letzten geflüsterten, aber deutlich vernehmbaren
„S*****!“
Einleitung
Sie haben mich freundlicherweise zu Ihrer Tagung eingeladen
und mir aufgetragen, Überlegungen zu aktiver Sterbehilfe/Sterbehilfe bei Kindern und Erwachsenen beizusteuern.
Erlauben Sie mir zwei Vorbemerkungen
1. Als
Praktischer
Theologe
beschäftigt
mich
das
Tagungsthema „Ethik in der Medizin“ nicht so sehr als
Thema theologischer Ethik oder ethischer Theorie, sondern
aus der Perspektive kirchlichen Handelns, das heißt
Seelsorge und gesellschaftlicher Verantwortung der
Kirchen. Praktische Theologie ist - so die gängige
Definition des Fachs - die Theorie kirchlicher Praxis oder
der Praxis gelebten Glaubens. Sie ist, wie die Medizin eine
Praktische Wissenschaft, eine Kunstlehre, wie die Medizin,
um an Prof. Trampota1 anzuknüpfen, Erfahrung und
Theorie verbindend mit dem Ziel der Hilfe zum Leben. Am
gesellschaftlichen
Sterbehilfe-Diskurs
ist
kirchliches
Handeln in zweifacher Weise beteiligt: als Institution und
1

Vgl. den Beitrag von Andreas Trampota, Die Medizinethik: ein Sonderfall der
Ethik? In diesem Band.
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in Form von Personen. Institutionell als Agentur christlicher Werte, wie sie aus biblischen Texten und einer
langen Tradition der Lehrbildung resultieren und in der
modernen Gesellschaft beständig neu zu re-konstruieren
sind. Agentur meint aber auch Kirche in Gestalt ihrer
„Liebeswerke“, der Diakonie und der Caritas, beide Träger
von Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Hilfen zum
Leben bereitstellen. Kirchlich handelnde Personen sind die
kompetenten Seelsorgerinnen und Seelsorger als Beistand
am Krankenbett und in ethisch konflikt-reichen Situationen. Das erfolgt sowohl im unmittelbaren Kontakt mit
Patientinnen und Patienten, wie über Teilnahme an
ethischer Beratung und Ethikgremien in Krankenhäusern
und Ärztekammern. Medizin-Ethik in praktisch-theologischer Perspektive ist die Frage der Teilnahme von Kirche
am politischen Diskurs und seiner Umsetzung in Recht und
in konkreten ethischen Konfliktsituationen. Die Sterbehilfedebatte findet immer auf beiden Ebenen statt, keine kann
zugunsten der anderen aufgelöst werden.
2. Mein Praxis- und Theorie-Bezug zur Medizin ist vor allem
mit der Palliativmedizin verbunden, und zwar sowohl mit
der Pädiatrischen Palliative Care als auch der Erwachsenen-Palliative
Care.
Auch
Palliativmedizin
hat
Gesundheit zum Ziel, aber nicht Gesundheit als
Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit im
Verständnis der WHO-Definition, als ein Wohlbefinden, das
sich auch bei unheilbarer Krankheit einstellen kann. In den
vergangenen sechs, sieben Jahren habe ich mich intensiv
mit Palliative Care für Menschen in hohem Lebensalter
befasst,
die
in
betreuten
Wohnformen
und
Seniorenresidenzen leben. Die Augustinum-Gruppe mit
ihren 23 Seniorenresidenzen in Deutschland implementiert
Palliativversorgung
in
allen
Häusern
und
den
Anforderungen des neuen Hospiz- und Palliativgesetzes
entsprechend. Sie tut dies aber im Rahmen ihres Leitbilds:
„Sie entscheiden.“ Sterbewünsche und manchmal auch die
Bitte um assistierten Suizid gehören zur BetreuungsRealität und verlangen nach einem verantwortlichen
Umgang damit von Seiten der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die über ein differenziertes Verständnis von
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Sterbehilfe verfügen. Meine Überlegungen haben für
meine eigene Praxis deshalb Relevanz – und darin sind sie
Praktische Theologie. Ich will mich – auch im Blick auf das
Tagungsprogramm – auf ausgewählte Aspekte zu
Sterbehilfe und Sterbebegleitung bei Kindern und
Erwachsenen beschränken, die ich für klärungsbedürftig,
u.a. auch für kirchliches und mein eigenes Handeln halte.
Medizinische
Kontexte
sind
Pädiatrie,
Geburtshilfe/Neonatologie und Geriatrie.
1. Sterbenmüssen, nicht: Tod auf Bestellung –
Selbstbestimmung jugendlicher Patient(inn)en
Das eingangs geschilderte Fallbeispiel des 17jährigen jungen
Mannes rückt das mir gestellte Thema „Tod auf Bestellung“ ein
wenig zurecht und schildert eine andere Realität der pädiatrischen Palliativmedizin. Aus der Praxis hierzulande habe ich
nur wenig von Tod auf Bestellung von Jugendlichen gehört.
Auch wenn dies in europäischen Nachbarländern Praxis ist,
halte ich das weder in unserem Land noch in einem globalen
Maßstab für das dringliche Thema.
Die Realität ist, dass der Großteil der jungen Patientinnen und
Patienten leben wollen, aber aufgrund ihrer Krankheit zum
Sterben gezwungen sind. Sie würden gern leben wie ihre
Geschwister und ihre Freunde auch. Sie würden ihre Pubertät
ausleben wollen, ihre eigene Identität entwickeln wollen,
Erfahrungen machen wollen und vielleicht sogar etwas in der
Welt hinterlassen. Und viele von ihnen finden sich mit ihrer
Krankheit ab, werden Expertinnen und Experten in
beeindruckender Weise, aber sie ringen mit dem Sterbenmüssen. Manche von ihnen sind ihren Eltern weit voraus und
ringen mit ihnen um die Änderung eines Therapieziels, um ein
Sterbendürfen. Bei hoher Symptomlast und hohem Leidensdruck werden auch junge Menschen lebensmüde, sofern sie ihr
Leben als ermüdend und belastend empfinden. Aber auch wenn
sie dann sterben dürfen, geschieht dies häufig nicht als lebenssattes Sterben, sondern mit dem drastisch-grundsätzlichen
Protest „S******!“
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Wenn Sie einmal das berühmte Gedicht Der Tod und das
Mädchen von Matthias Claudius 2 unter dieser Prämisse hören,
und statt der von Franz Schubert komponierten versöhnlichen
Auflösung in einen Dur-Akkord die Antwort des jungen Mannes
in den Mund des Mädchens legen, dann wird vielleicht deutlich,
dass Romantisierung nicht hilft und Sterbehilfe nicht eine
irenische Einwilligung in den Tod meint, sondern Mut macht zu
einem eigenen souveränen Verhalten gegenüber dem Unabänderlichen.
Das Mädchen
Vorüber! Ach, vorüber!
Geh wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh Lieber!
Und rühre mich nicht an.
Der Tod
Gib mir deine Hand, du schön und zart Gebild!
Bin Freund, und komme nicht, zu strafen.
Sei gutes Muts! ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen!
(jetzt kein Dur-Akkord, sondern)
Das Mädchen S******!
Als Seelsorger ist meine Aufgabe, dem jungen Mann oder der
jungen Frau Raum zu geben, sich ungehindert äußern zu
dürfen, in aller Ambivalenz zwischen Lebensdrang und Bedrängung durch den Tod. Dem jungen Menschen Raum zu eröffnen,
sich selbst und die eigene Identität bestimmen zu dürfen und
schließlich auch selbstbestimmt entscheiden zu dürfen. EricEmmanuel Schmitts Roman „Oskar und die Dame in Rosa“3 gibt
diesen Vorstellungen auf berührende Weise Ausdruck: der 10
Jahre alte Oskar lebt als Leukämie-Patient dauerhaft auf der
Kinderstation eines Krankenhauses. Das Leiden wird dabei nicht
nur als körperliches Leiden geschildert, sondern als ein
psychosoziales Leiden. Oskar hat das Gefühl, dass sein Leben
keinen Sinn und keine Bedeutung mehr hat, weil er andere
Menschen, seine Eltern und seine Ärzte belastet: „Ich, ich mach
keine Freude mehr. Seit meiner Knochenmarktransplantation
2

Vgl. das Bild von Hans Baldung Grien, Der Tod und das Mädchen, 1517 im
Kunstmuseum Basel
3
Eric-Émmanuel Schmitt, Oskar und die Dame in Rosa. Übers. Annette und Paul
Bäcker. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag 2005.
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merke ich, da[ß] ich keine Freude mehr mache. Wenn mich
Doktor Düsseldorf morgens untersucht, tut er es nicht mehr mit
ganzem Herzen, ich enttäusche ihn.“ 4 Eine Dame, Oma Rosa,
besucht ihn regelmäßig. Sie bringt ihn auf die Idee, jeden Tag
seines Lebens als 10 Jahre zu verstehen; ein literarischer
Kunstgriff, durch den es gelingt, auch das kurze Leben des
Patienten als ein ganzes Leben voller Reifungsprozesse zu
begreifen, bis zuletzt. An einem Tag zeigt Oma Rosa dem
kranken Jungen die Klinikkapelle, einen Raum, der ganz leer ist
mit Ausnahme des sterbenden Jesus am Kreuz. Hier kann
Oskar auch sein Sterben thematisieren, ohne dass Erwachsene
ihm dies verbieten. Er kann auch darüber sprechen, wie sehr er
darunter leidet, dass seine Umgebung dem Thema ausweicht,
weil sie ihn - oder noch vielmehr sich selbst - schonen wollen.
Seelsorgerinnen begleiten und versuchen, einen Raum zu
eröffnen, in dem sich ein krankes Kind oder ein sterbender
Jugendlicher als Person selbst bestimmen darf, wo sie sonst als
Patient funktionieren müssen. Selbstbestimmt leben, heißt, die
Würde als Person zu erfahren.
Im Zusammenhang von Sterbehilfe stellt sich dieser Aspekt vor
allem nach Frage der Einbeziehung von Kindern und
Jugendlichen bei Entscheidungsfindung in der Pädiatrie; die
Tötung auf Verlangen klammere ich bewusst aus; mir geht es
um die Möglichkeit der Therapiezieländerung und der
Beendigung
lebenserhaltender
Behandlungsmaßnahmen.
Partizipative Entscheidungsfindung bedeutet, dass drei Parteien
über Therapiemaßnahmen und Therapiezieländerungen beraten
und entscheiden müssen. Abhängig von Entwicklung, kognitiven
und affektiven Kompetenzen – emotionaler Intelligenz – des
Kindes ist dieses neben Eltern und Arzt/Pflege in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Beim 11. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin in Leipzig am vergangenen Wochenenede wurde eine Untersuchung aus der
Schweiz5 vorgestellt zu Barrieren für Partizipative Entscheidungsfindung. Kinder werden nicht beteiligt und in ihrem
Person-Sein nicht geachtet. Neben dem Wunsch, die Kinder vor
Informationen zu schützen ist es eine zu passive Rolle der
4

Schmitt, Oskar, S. 10f.
Michael Rost, Tenzin Mangwo, Felix Niggli, Thomas Kühne, Bernice Elger,
Partizipative Entscheidungsfindung in der pädiatrischen Onkologie, Vortrag am 9.
Sept. 2016 in Leipzig (Powerpoint-Präsentation).
5
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Eltern, die es schon nicht schaffen, die eigenen Themen im
Arztgespräch unterzubringen, geschweige denn die Anliegen
ihrer Kinder. Erschwerend kommt aber hinzu, dass oft in der
Familie Konflikte bestehen, unrealistische Erwartungen bestehen oder die Krankheitssituation geleugnet wird, wenn die
Krankheit überhaupt verstanden ist. Auf Seiten der medizinischen Behandler sind es Zeitmangel für aufwändige und
aufwühlende Gespräche, Unsicherheit bezüglich Zustand,
Diagnose und Prognose, mangelndes Training in Gesprächsführung, der Wunsch Hoffnung zu erhalten und Unsicherheit in
ethischer Hinsicht.
Es ist der Ansatz Pädiatrische Palliativmedizin - wie auch der
Seelsorge. in diesen Situationen an der Kommunikation zu
arbeiten, Partizipation durch Kommunikation. Sie befragen
Kinder und Eltern nach ihrem Verständnis der Situation, ihrem
Wissen über die Krankheit, ihren Erfahrungen mit manchmal
jahrelangen Behandlungen und ihren Hoffnungen. Sie haben
Einblick in die Situation der Familie einschließlich bestehender
Konflikte. Sie können auch gegenüber den diversen Behandlern
die Interessen der Patienten und der Familien vertreten. Wir
wissen, dass Seelsorger_innen die Advokaten-Rolle übernehmen und auf diese Weise Partizipative Entscheidungsfindung unterstützen.6 Und oft genug geschieht es, dass endlich
der Wunsch eines Kindes Gehör findet, leben zu dürfen, auch
um den Preis des Sterbens. Das auszuhalten, ist für alle
Beteiligten schwierig, aber sinnvoll.
Die Rolle von Kirche als Institution bei der Frage nach Stärkung
von Kinderrechten sehe ich auf einer anderen Ebene: Im
globalen Maßstab ist das Recht auf selbstbestimmtes Leben für
Kinder, die an einer schweren und unheilbaren Krankheit
leiden, bedroht, weil der Zugang zu einer ihrer Würde
entsprechenden palliativmedizinischen Behandlung verstellt ist,
durch Allokationsprobleme, kulturelle und leider oft auch
religiöse Einstellungen. Der Wert eines Kindes, auch eines
kranken und sicher sterbenden Kindes in einer Gesellschaft
lässt sich daran messen, wie viel Behandlung und Betreuung
dieses Kind erhält. Mädchen haben da in manchen Ländern
weniger Wert als Jungen. Wer investiert in sterbende Kinder,
6

Vgl. Stephanie Clemm, Ralf J. Jox, Gian D. Borasio, Traugott Roser, The role of
chaplains in end-of-life decision making: Results of a pilot survey, in: Palliative
and Symptom Care 2013. doi:10.1017/S1478951513000266.
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die der Gesellschaft nichts zurückzahlen können? Sterbehilfe ist
da im eigentlichen Sinn so zu verstehen, wie dies von den
Gründermüttern und –vätern der Palliativbewegung gemeint
war: als Hilfe beim Sterben, ja, als Ermöglichung eines würdevollen Sterbens. Aus diesem Grund haben im vergangenen Jahr
in Rom Führer aller großen Weltreligionen, aus allen Kontinenten, aus Patienten- und Elternverbänden, Menschenrechtsorganisationen und Vertretern des Gesundheitswesens eine
„Charta der Weltreligionen zum Recht von Kindern auf palliative
Versorgung“7 unterzeichnet. In dieser Charta, die mittlerweile
von 848 Personen und Organisationen unterstützt wird und in
vier Sprachen – auch auf arabisch – vorliegt, werden
Regierungen
und
Religionsgemeinschaften
aufgefordert,
Bedingungen für den Zugang von Kindern zu symptomlindernder Behandlung und zu einer ihrer eigenen Religion
entsprechenden Begleitung zu schaffen. Der Wert eines Kindes
liegt in ihm selbst begründet. Deshalb darf es weder getötet
noch zu Behandlungen gezwungen werden, die ihr Leid unnötig
erhöhen. Die Kirchen haben m.E. eine Verpflichtung, Personal
für seelsorgliche Begleitung bereit zu stellen; diakonische
Einrichtungen stehen in der Verantwortung pädiatrische
Palliativmedizin zu stärken und Vertretern anderer Religionen
Zugang zu Patienten zu gewähren. Sterbehilfe ist geboten, aber
im Wortsinn als Hilfe zu einem würdigen Sterben ohne Tötung.
2. Personenwürde perinatal sterbender und verstorbener
Kinder
Im Vortrag von Prof. Hepp wurde bereits auf die ethischen
Probleme im Kontext der Pränataldiagnostik und Präimplantationsmedizin hingewiesen. Tod auf Bestellung heißt hier ganz
praktisch die Frage, wie mit einem Befund „mit dem Leben
nicht vereinbar“ umgegangen wird. Steht ein solches Ergebnis
fest, stellt sich die Frage nach Fortführung oder Abbruch der
Schwangerschaft, einer besonderen und für alle damit
Befassten besonders belastende Form des Todes auf
Bestellung.
Die Zahl der statistisch erfassten Abtreibungen ab 12. SSW
betrug in Deutschland im Jahr 2015 2.795, 1735 davon nach
7

Religions of the World Charter for Children’s Palliative Care, Rom 2015
(http://religionsworldcharter.maruzza.org/).
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der 16. SSW8. Die Anzahl der Spätabtreibungen ab der 22. SSW
nimmt zu: Wurden 2002 170 Fälle gemeldet, waren dies 2015
634. Es gibt eine ganze Reihe von Interview-Studien, die die
Bedeutung dieses Geschehens bei Müttern, Eltern und
Gesundheitspersonal untersucht haben. Die Eltern berichten
von Zeit- und Entscheidungsdruck und einer Art Automatismus
hin zu einem Spätabbruch. Auch Ärztinnen und Ärzte sind durch
die Maßnahme stark belastet und sehen sich in einem
Dilemma.9
In diesen Situationen ist umfassende, auch psychosoziale
Beratung notwendig. 2015 hat der Verband evangelischer Beratungsstellen Leitlinien zur Beratung bei pränataler Diagnostik
veröffentlicht: „Ziel psychosozialer Beratung ist es, die
Entscheidungskompetenz der werdenden Eltern zu stärken, sie
im Aushalten ihrer Ambivalenzen empathisch zu begleiten und
sie zu unterstützen, die psychischen Folgebelastungen der
eigenen Entscheidung zu tragen.“10 Zur Beratung gehört auch
die Information, dass es pränatale und perinatale Palliativmedizin gibt, die dem ungeborenen oder neugeborenen
sterbenden Kind symptomlindernd zur Seite steht. Perinatale
Palliativmedizin setzt voraus, dass das Kind sterben wird; aber
es will dem Kind und seinen Eltern ein Leben bis zuletzt
ermöglichen. Das Team um Monika Führer hat dazu in den
letzten Jahren viel geleistet und geforscht. Viele der Beratungsstellen sind in kirchlicher Trägerschaft; sie können dazu
beitragen, dass die Beratung umfassend ist und ergebnisoffen

8

Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche ist insgesamt rückläufig: Im Jahr
2002 wurden 130 387 legale Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Vgl.
STATISTISCHES BUNDESAMT, Gesundheitswesen: Schwangerschaftsabbrüche,
Fachserie 12, Reihe 3, 6, 2016.
9
Vgl. Sabine Tanner, Ethische Problemstellungen bei pränataler Diagnostik und
spätem Schwangerschaftsabbruch aus unterschiedlicher Indikation: eine
explorative Interviewstudie zur Wahrnehmung von Konfliktsituationen aus der
Perspektive von Ärztinnen, Ärzten und Hebammen, Basel 2011 (PhD Thesis,
University of Basel, Faculty of Medicine,
http://edoc.unibas.ch/25332/1/Dissertation_Sabine_Tanner.pdf - Zugriff am 9.
August 2016).
10
Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. Fachverband
für Psychologische Beratung und Supervision (EKFuL) (Hg.), Leitlinien für die
interprofessionelle Kooperation bei der Beratung und Begleitung schwangerer
Frauen und werdender Eltern bei pränataler Diagnostik, Berlin 2015, 33.
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bleibt und auch bei einer Entscheidung zum Spätabbruch die
Eltern nicht allein gelassen werden.11
Über die Beratung durch Diakonie hinaus stellt sich mir aber
eine ganz grundsätzliche Frage, die ich gern mit Ihnen
diskutieren würde. Auch hier geht es um die An- und
Zuerkennung von Personenwürde und eine entsprechende
Teilhabe des sterbenden Kindes am Leben; ich schließe hier
explizit auch die Gruppe der Kinder mit ein, die stillgeboren
werden oder innerhalb der ersten sieben Lebenstage sterben.
In Deutschland 2014 immerhin 1310 Kinder mit einem
Geburtsgewicht von über 500 g. (0,2% aller Lebendgeburten).
Es ist kein Tod auf Bestellung, sondern ein schicksalhaftes
Ereignis, das weltweit zu Exklusion und Diskriminierung führt,
etwa in der Verweigerung von Elternschutz bei perinatalem
Tod. An dieser Exklusion hat meines Erachtens auch Kirche
Anteil.
Es geht darum, der theologischen Rede von der Würde des
vorgeburtlichen Lebens Taten folgen zu lassen, auch dann,
wenn dieses Leben die Geburt nicht überlebt. Die biblischen
Texte zu Schwangerschaft und Geburt bezeugen, dass nicht
Zeitpunkte für die Zuerkennung von Personenwürde wichtig
sind (wie Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, Einnistung in
die Gebärmutter etc.), sondern personale Bezüge, vor allem der
Gottesbezug. Leben heißt biblisch: in Verbindung sein mit Gott.
Tot sein heißt, von Gott und allem Leben getrennt zu sein. Die
Gottesbeziehung durchdringt die Schatten des beziehungslosen
Todes, oder, wie der Wochenspruch für den vergangenen
Sonntag (16. Sonntag nach Trinitatis) sagt: „Christus Jesus hat
dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unverträgliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.“
(2. Tim 1,10) Wie kann Kirche dem entsprechen? Das zentrale
11

Auf diese Weise ließe sich die Zufriedenheit mit der Beratung steigern: Denn
eine bundesweite Befragung von Schwangeren hat gezeigt, dass der Großteil von
Frauen, bei denen nach der 22. SWS tatsächlich ein positiver Befund festgestellt
wurde, unzufrieden mit der Art der Beratung ist. Hinsichtlich der möglichen
Folgen meinten 52%, die Beratung war „schlecht“ oder „eher schlecht“. Zur
Möglichkeit eines Lebens mit einem behinderten oder kranken Kind fühlten sich
71 % der Frauen als „schlecht“ beraten, wie auch hinsichtlich der Vermittlung zu
Selbsthilfegruppen oder anderen Beratungsangeboten. Vgl. Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZGA) (Hg.), Schwangerschaftserleben und
Pränataldiagnostik, Repräsentative Befragung Schwangerer zum Thema
Pränataldiagnostik, Köln 2006.
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Handeln der Kirche ist auf Gemeinschaft und Inklusion angelegt
als sakramentales Handeln, das den Menschen beteiligt ohne
Vorleistung. Taufe ist das wichtigste inkludierende Handeln der
Kirche. Taufe ist „eingeräumtes Leben im Angesicht des Todes“
(Lutz Friedrichs12). Das Leben eines verstorbenen Kindes im
Gottesbezug gilt es einzuräumen jenseits seiner biologischmedizinischen Feststellbarkeit. Tod und Leben durchdringen
einander als Leben des Kindes in allen seinen Vollzügen
(biografisch, sozial im Blick auf die Eltern, Familie,
Klinikpersonal, Seelsorgeperson und Gemeinde, Leben mit und
bei Gott) und stehen unter der Verheißung der Auferstehung.
Die Taufe ist der rituelle, darstellende und sakramentale Vollzug
dieser Verheißung. Die Versagung einer Taufe ist eine
Exklusion, die nicht gutzumachen ist durch Ersatzhandlungen
wie kirchliche Bestattung oder Segnung. Die Ermöglichung der
Taufe für Stillgeborene und spätabgetriebene Föten wäre m. E.
ein Ausdruck des inkludierenden Handelns Jesu von Nazareth.
Lebenshilfe angesichts des Todes.
Einer solchen inklusiven Konzeption käme Bedeutung zu in
sozialethischer und gesundheitspolitischer Hinsicht. Mütter
stillgeborener und spätabgetriebener Kinder leiden unter Marginalisierung und Stigmatisierung. Es wäre ein Akt diakonischer
Gesinnung, wenn Kirche durch ihr Handeln zu früh verstorbene
Kinder als Teil der Gemeinde Christi begreifen und dementsprechend handeln würde.
3. Sterbendürfen, nicht Tod auf Bestellung:
Lebenssättigung
Kirchliches Handeln durch Diakonie und Seelsorge ist schließlich
auch bei Sterbewünschen in hohem Alter gefordert. Markus
Rückert, Vorstandsvorsitzender der Trägergesellschaft der
Augustinum-Residenzen
berichtete
folgenden
Fall:
Ein
stattlicher 87-jähriger Bewohner betrat eines Morgens das Büro
des Direktors des Wohnstifts: Er wolle zur Kenntnis geben, dass
er sein Appartement zum 1. November zur Neuvermietung zur
Verfügung stellen werde, sprich seinen Vertrag mit dem Haus
zum 31. Oktober kündigen wolle. Natürlich fragt der Direktor
12

In einem Beitrag zu einem 2017 erscheinenden Band zur Taufe,
herausgegeben von Christian Grethlein, Franziska Beetschen und Friedrich
Lienhard.
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zurück, ob er sich im Hause nicht mehr wohl fühle, ob die
Pflege seiner Frau nicht in Ordnung gewesen sei, die vor
kurzem gestorben war. Nein, das alles nicht, meint der Herr. Er
habe das Sterben seiner krebskranken Frau, die er in den
vergangenen zwei Jahren Tag und Nacht gepflegt habe, als
furchtbar deprimierend erlebt. Ob er denn in die Schweiz fahren
wolle, fragt der Direktor – misstrauisch geworden – nach. Nein,
auf keinen Fall, meint der Bewohner. Er feiert seinen 88. Geburtstag im Sommer mit einem rauschenden Fest im Kreis
seiner Kinder und Kindeskinder. Drei Wochen später wird er tot
in seinem Appartement gefunden, alles tipptopp aufgeräumt,
ein Abschiedsbrief mit den letzten Verfügungen auf dem
Schreibtisch, auch die Umzugsfirma schon bestellt. Rückert
zieht das Fazit: „Dieser Herr hat selbstbestimmt gelebt und ist
selbst bestimmt gestorben.“13
Rückert respektiert die Handlungsweise des Bewohners. Seine
Schilderung lässt aber ahnen, was ein solcher Schritt für die
Mitarbeitenden und die Mitbewohner bedeutet. Für einen
diakonischen Träger heißt ein solcher Schritt immer, dass der
Tote durch eine Mitarbeiterin (meist eine Frau des Reinigungsoder Pflegepersonals) gefunden wird. Eine Zumutung, mitunter
traumatisierend. Entsprechend bemüht sich die Gruppe um
Bereitstellung von Supervision und Begleitung der Mitarbeitenden durch Seelsorge und Notfallseelsorge.
In Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege gehört es zur
Tagesordnung, dass Bewohner Betreuer und Angehörige mit
Sterbewünschen konfrontieren, und das trifft häufig Reinigungspersonal und Pflegekräfte. Sterbewunsch und Lebenswille
können zur gleichen Zeit bestehen, als Ambivalenz, die
Mitarbeitende und Betreuende aller Berufsgruppen erheblich
verunsichert14. Auch wenn die Themen Tötung auf Verlangen
und Assistenz beim Suizid aufgrund der aktuellen Rechtslage in
Deutschland ausgeschlossen sind, müssen Mitarbeitende mit
den Sterbewünschen umgehen, sie ernstnehmen und proaktiv
mit den Bewohnern besprechen. Auch hier gäbe es viel zu
13

Markus Rückert, Wir müssen umdenken. Sterbewünschen im Heim sorgsam
begegnen, in: Spiritual Care 4 (2015), 272-279, 273.
14
A. Gasper-Paetz, Helmut Hoffmann-Menzel, Birgit Jaspers, Lukas Radbruch,
Absichtsloser Umgang mit der Gleichzeitigkeit von Sterbewunsch und
Lebenswille, Posterbeitrag zum 11. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Palliativmedizin 8.bis 10. September 2016, Leipzig.
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sagen, insbesondere im Blick auf den Bedarf verbesserter
Palliativ- und Hospizversorgung in Pflegeheimen, ausgebauter
psychotherapeutischer und physiotherapeutischer Angebote
und ihrer Finanzierung, ein auf multimorbide Menschen und ihre
Betreuung ausgerichtete Advance Care Planning etc.
Aber auch hier will ich nur einen theologischen Aspekt aufgreifen: die Ambivalenz von Menschen am Ende ihres Lebens
zwischen Lebensmüdigkeit und Lebenssattheit – und die Notwendigkeit, lebenssatte Menschen nicht für lebensmüde zu
halten, sondern lebenssättigend zu begleiten bis zum Sterben
zu begleiten. Der Psychotherapeut Kurt Lüscher plädiert dafür,
Ambivalenz als Grundsituation des Menschen in postmodernen
Gesellschaften zu verstehen, er spricht gar vom „homo
ambivalens“15: Damit werden Erfahrungen eines „Oszillierens
zwischen polaren Gegensätzen […] umschr[ie]ben“ Nicht erst
Menschen am Ende des Lebens oder in hohem Alter befinden
sich in Ambivalenzsituationen, sondern es ist ein Signum der
Gegenwart, wie es der Soziologe Peter L. Berger beschreibt:
„Modernität schafft eine neue Situation, in der Aussuchen und
Auswählen zum Imperativ wird.“16 In Grenzsituationen müssen
Menschen Entscheidungen treffen, was aber die Fähigkeit zur
Wahl einer Option voraussetzt, die im Zusammenhang mit der
Lebensgeschichte und früheren Entscheidungen steht. Die
Ambivalenz zwischen Sterbewunsch und Lebenswillen muss
gedeutet werden vor dem Hintergrund früherer Erfahrungen
von Leid und Freude, Krankheit und Gesundheit. Die Begleitung
von multimorbiden Menschen, die ihr Ende gern beschleunigt
sähen, verlangt nach Gesprächen, die mehr umfassen als
medizinische Beratung und Assistenz. Die Ambivalenz braucht
Raum.
Die Ambivalenz betrifft auch die betreuende Umgebung: Streit
unter Kindern und Auseinandersetzungen im Pflegeteam sind
dann nicht fern. Supervision hilft auch hier, die Zerrissenheit
auszuhalten. Die Ambivalenz gibt es aber auch – für Seelsorgende zentral – in biblischen Texten. Denn während besondere
biblische Figuren wir Abraham, Noah oder Hiob alt und lebenssatt sterben dürfen – eine idealisierende Formel zur Bezeich15

Kurt Lüscher, „Homo ambivalens“ Herausforderung für Psychotherapie und
Gesellschaft, (Psychotherapeut 55, 2010, 136–146).
16
Peter L. Berger, Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen
Gesellschaft, 1992, 41.
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nung eines besonderen Gnadenstandes – kennen biblische
Texte sonst eher die negative Beurteilung von Tod und zu
frühem Sterben. Lebenssatt ist kein Zustand, der sich automatisch am Ende des Lebens einstellt, sondern der sich Gottes
Handeln verdankt. Entsprechend schließt einer der biblischen
Gebetstexte, Psalm 91, mit einem Wort aus dem Munde Gottes
selbst: „Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm
zeigen mein Heil.“ (Ps 91,16).
Ich meine, dass die Ambivalenz zwischen Lebenssattheit und
Lebensmüdigkeit für Seelsorge Perspektiven öffnet, die auch in
Pflegeeinrichtungen hilfreich sind. Lebenssattheit kann nicht
hergestellt werden, sie ist ein Geschenk. Auch bei bester
hospizlich-palliativer Versorgung stellt sie sich nicht ein und
verdrängt Lebensmüdigkeit. Gerade erfahrene Palliativmediziner stellen immer wieder klar, dass auch beste Palliativversorgung existenzielles Leiden nicht beseitigen kann und
Sterbewünsche geäußert werden. Aus diesem Grund wird
aktuell verstärkt darüber diskutiert, wie der selbstbestimmte
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit palliativ begleitet werden
kann.
Der Begriff Lebens-satt gibt aber für Seelsorge einen zentralen
Hinweis, denn die Sprachmetaphorik der Sättigung als Stillen
von Hunger und Durst verweist auf den christlichen Umgang
mit Leben im Angesicht des Todes. Um seine Todesstunde
wissend lädt Jesus seine Jünger zu einem letzten Mahl, das er
als Erinnerungsmahl stiftet, ein Akt der Sättigung in Todesnähe.
Noch einmal miteinander speisen, sich des gemeinsamen
Lebens erinnern und eine gemeinsame Zukunft jenseits des
Todes verheißend, sättigt und tröstet Jesus die um ihn
Trauernden. Der Kirche hat er damit das Abendmahl als
Sättigungsmahl hinterlassen, als ein Mahl der Ambivalenz.
Denn die Christen erleben den Abwesenden als anwesend in
Brot und Wein und zugleich den zeichenhaft in Hostie und Kelch
Anwesenden als abwesend. Die versammelte Gemeinde teilt
Trauer, gedenkt der Toten, und hofft doch auf die Verheißung
eines künftigen gemeinsamen Lebens bei Gott. Unsere Mütter
und Väter haben das Krankenabendmahl noch zuhause in
Todesnähe in der Familie gefeiert. Manchmal war es die letzte
Nahrung, die ein Sterbender zu sich genommen hat,
gemeinsam mit seinen Lieben. Das haben wir heute verlernt,
weil wir das Abendmahl aus den Häusern in die Kirchen
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verbannt haben. Das Sakrament der Eucharistie ist aber in der
Lage, auch im Angesicht des Todes vom Leben zu künden und
das Sterben dennoch nicht aufzuhalten. So war es bei Jesus an
Gründonnerstag. So kann es auch heute sein, als ein genuin
kirchlicher Beitrag zu einer Hilfe im Sterben, die keine Tötung
ist, sondern Sättigung mit Leben.
Jesus starb zu früh, und er starb gegen seinen Willen, aber
dennoch in Ergebung. Sein letzter Schrei war nicht schöner als
der eines 17 jährigen Jungen heute. Für alle, die dabei standen,
war es schwer auszuhalten. Christliches Sterben ist nicht
heroisch und muss auch nicht friedlich sein. Der Tod kommt
nicht auf Bestellung. Er lässt sich aber auf Dauer nicht aufhalten. Aber bis dahin gibt es ein gemeinsames Ziel von Praktischer Medizin, Praktischer Ethik und Praktischer Theologie:
Leben bis zuletzt.
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Aktive Sterbehilfe / Sterbehilfe bei Kindern und
Erwachsenen – Tod auf Bestellung
Prof. Dr. Traugott Roser, AS
Protokoll der Diskussion
Moderation: Dr. med. Monika Stolz, AS
Frage: Ich habe es in meinem engsten persönlichen Umfeld
erleben müssen, dass es dem Tod Geweihten im Krankenhaus
nicht mehr ermöglicht wurde, das Abendmahl zu empfangen.
Antwort: Natürlich ist es auch heute noch möglich, Todkranken
die Kommunion zu reichen – aber es ist (leider) nicht mehr
üblich! Wir sollten wieder damit beginnen, auch angesichts des
Todes das Krankenabendmahl zu feiern; aber nicht nur im
Krankenhaus, sondern gerade auch in der Familie.
Frage: Sie haben in Ihrem Vortrag auf das AUGUSTINUM Bezug
genommen. Bei der Sterbebegleitung haben Sie das dort
verfolgte Leitbild „Sie entscheiden!“ herausgestellt. Bedeutet
das, dass damit auch Wünschen nach Lebensverkürzung
Rechnung getragen wird?
Antwort: Ja, aber selbstverständlich nur im gesetzlichen
Rahmen. Wir versuchen aber statt einer Pflege zum Sterben
eine in Richtung Lebensbegleitung. Das Leben soll bis in die
letzten Stunden hinein möglichst arm an Schmerzen und
menschenwürdig gestaltet werden. Die Pflege in Häusern des
AUGUSTINUMS ist absolut regelkonform, versucht sich aber
möglichst eng an das „Sie entscheiden!“ zu halten. Das Thema
des Suizid-Wunsches ist in allen Pflegeheimen eines der
zentralen und eines der schwierigsten Themen überhaupt. Und
ich habe manche Traumatisierung bei Pflegekräften erlebt, die
solche Versuche eines Suizids oder „erfolgreiche“
Suizide
vorgefunden haben.
Anmerkung von Prof. Dr. Staudt zum Thema Totgeburten, die
man auch unter dem Terminus „stille Geburt“ kennt: Es ist in
solchen Fällen häufig für Eltern und Angehörige wichtig, dass
zuvor das Geschlecht des totgeborenen Kindes festgestellt wird,
damit ihm noch ein Namen gegeben werden kann.
Antwort: Die Namensgebung ist in der Tat sehr wichtig. Das
gehört unbedingt auch zu den Ritualen, die den Eltern und
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Angehörigen ihre Trauerbewältigung erleichtern. Das gilt nicht
zuletzt gerade für die Väter, die ja neben der Mutter auch einen
emotionalen, sinnlichen Bezug zum „still“ Geborenen entwickelt
haben. Diese personale Beziehung braucht einen Namen für das
Kind, das nicht leben durfte. Und überdurchschnittlich häufig –
das lehrt die Erfahrung – ist dieser Name biblischen Ursprungs
oder religiös aufgeladen.
Anmerkung von Frau Dr. Staudt: Bei der Begleitung
Tod geweihten oder sterbenden Kindern dürfen aber
Geschwisterkinder nicht vergessen werden. Ihnen
ebenfalls die Aufmerksamkeit, die ihnen in dieser
zusteht!

von dem
auch die
gebührt
Situation

Antwort:
Das
kann
ich
nur
unterstreichen.
Diese
„Schattenkinder“ leben ja meist schon lange unter einem
Mangel an Zuwendung und tun sich schwer, in diesem
emotional aufgeladenen Umfeld genügend Aufmerksamkeit auf
sich zu lenken. Bei der Sterbebegleitung ihrer Schwester, ihres
Bruders laufen sie dann vollends Gefahr, mit ihren Bedürfnissen
ganz ins Abseits zu geraten. Daher muss in diesem schwierigen
Familienkonstrukt ein besonderes Augenmerk auf diese oftmals
psychisch vernachlässigten Kinder gelegt werden.
Frage: Sie haben in Ihrem Vortrag darauf verwiesen, dass
Kinder in existenziellen Nöten aber auch deutlich schneller
reifen als ihre Altersgenossen. Was halten Sie dann von dem
Argument, dass solche Kinder im Verlauf ihres Sterbeprozesses
auch mehr Anspruch auf Gehör bei den Entscheidungen über
Hilfen zu ihrem Sterben haben; dass sie – wie im Falle Belgien
– mit Erfolgsaussichten „um Euthanasie bitten“ dürfen?
Antwort: Ich rate zur Vorsicht bei dem Argument vorschnell
reifender jugendlicher Todkranker! Da ist unbedingt mehr
Empirie
notwendig.
Sonst
laufen
wir
Gefahr
der
Romantisierung. Denn in diese Entscheidungsprozesse muss
auch kognitive und emotionale Intelligenz eingebracht werden.
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Aber zweifellos geben Kinder auch wichtige Signale für eine
situationsgerechte Behandlung an ihre Eltern und das Team.
Dazu muss aber Gelegenheit gegeben werden – und auf diese
Signale muss sorgsam geachtet werden. Fest steht für mich:
Das Trauern von Kindern hat ganz andere Formen. Und auch
das Reifen von erwachsenen Menschen lässt keinen Vergleich,
keine Analogien zu dem von Kindern zu.
Franz Reisbeck, AS
Konzepte für Messe und Mittelstand, München
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Die medizinische Versorgung in Deutschland –
Was ist möglich, was bezahlbar? Vergleich mit
anderen Ländern
Stephan Trabert, LL.M., AS
In der Bundesrepublik Deutschland wurden im Jahr 2013 rund
319 Milliarden Euro durch private und öffentliche Haushalte für
Gesundheit ausgegeben. Dies entspricht einem Anteil von
6,7 % am Bruttoinlandsprodukt.1
Unter Berücksichtigung der Ausgangsfragen, muss zunächst
beleuchtet werden, wie die medizinische Versorgung in
Deutschland funktioniert, wie das deutsche Gesundheitssystem
bezahlbar bleibt und welche Modelle der Gesundheitsversorgung es in anderen Ländern gibt. Abschließend stellt sich noch
die Frage, wann in Deutschland die Ära der Spar- und Finanzierungsgesetze für die gesetzliche Krankenversicherung
beginnt.
Wie funktioniert die medizinische Versorgung in
Deutschland?
Es gibt in Deutschland zwei Systeme der Krankenversicherungen. Es gibt die gesetzliche Krankenversicherung (GKV), bei
der 117 Krankenkassen 70,6 Mio. Versicherte betreuen. Für die
GKV besteht eine Aufnahmepflicht, das bedeutet, sie kann im
Gegensatz zum zweiten System, der privaten Krankenversicherung (PKV) keinen Versicherten ablehnen. In der PKV
werden 8,8 Mio. Versicherte durch aktuell 51 Versicherungsunternehmen
gesundheitlich
abgesichert.
Für
sie
gilt
grundsätzlich Vertragsfreiheit. Das bedeutet, dass es für sie mit
wenigen Ausnahmen (z.B. der Gebührenordnung Ärzte) keine
detaillierten gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen
gibt.
Wenn wir uns fragen, wie die medizinische Versorgung in
Deutschland funktioniert, lässt sich das am besten anhand der
Strukturprinzipien der GKV erklären. Hier sind insbesondere das
Solidaritätsprinzip und die solidarische Beitragstragung, das

1
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Sachleistungsprinzip
nennen.

und

das

Selbstverwaltungsprinzip

zu

Das Solidaritätsprinzip besagt, dass in der GKV jeder
Versicherte grundsätzlich die gleichen Leistungen erhält und
den gleichen Beitrag zahlt, unabhängig von Vorerkrankungen,
Krankheitsrisiko
oder
persönlichen
Merkmalen
(Alter,
Geschlecht). Gleichwohl gibt es das Gebot der gesunden
Lebensweise. So gibt es z. B. keine Leistungen zur Entfernung
von Tattoos. Die Beiträge sind in der GKV abhängig vom
Einkommen und für alle Versicherten einer Krankenkasse
gleich. Der Arbeitgeber trägt 50 % des Beitrags, jedoch gibt es
einen krankenkassenindividuellen Zusatzbeitrag, der nur vom
Versicherten zu tragen ist. Ehepartner und Kinder werden
kostenfrei mitversichert. Der allgemeine Beitragssatz liegt
momentan bei 14,6 %, der durchschnittliche Zusatzbeitrag bei
1,1 % des monatlichen Bruttoeinkommens. Die Gesamtheit der
Einnahmen wird von den gesetzlichen Krankenkassen an den so
genannten Gesundheitsfonds weitergeleitet und wird von dort nach einer Umverteilung unter Berücksichtigung verschiedener
Faktoren - wieder an die Kassen zurückgezahlt (Risikostrukturausgleich). In der PKV sind die Beiträge abhängig von den
gewünschten Leistungen sowie von den Vorerkrankungen, Alter
und Geschlecht.
In der GKV erhalten die Versicherten entsprechend dem
Sachleistungsprinzip ihre Leistungen als Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 2 SGB V). Das bedeutet, dass Versicherte
mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) zum Arzt
gehen, dort behandelt werden und notwendige Verordnungen
erhalten. Es besteht eine freie Arztwahl bzw. freie Wahl eines
zugelassenen
Leistungserbringers
(mit
geringen
Einschränkungen, z. B. bei der Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung). Die Versicherten erhalten die Leistungen
kostenlos
und
müssen
nur
in
geringem
Umfang
Eigenbeteiligungen und Zuzahlungen leisten. Die GKV kümmert
sich
um
Zulassung
von
Leistungserbringern
unter
Qualitätssicherungsaspekten, Verträge über Art, Umfang und
Vergütung der Leistungen sowie die Abrechnung und Bezahlung
sämtlicher Leistungen. In der PKV wählt sich der Versicherte
einen Leistungserbringer, muss diesen direkt bezahlen und
dann eine Kostenerstattung bei seinem Versicherungsunternehmen beantragen.

160

Ein weiteres Strukturprinzip der GKV ist das Selbstverwaltungsprinzip. Neben der Selbstverwaltung innerhalb der Krankenkassen (Sozialwahlen für die Gremien der Krankenkassen) und
der Ärzteschaft (Wahlen für die Gremien der Ärzte, Zahnärzte
und Psychotherapeuten) gibt es auch eine so genannte
gemeinsame Selbstverwaltung. Hier entscheiden Vertreter von
Krankenkassen und Ärzten gemeinsam in verschiedenen
Gremien auf Bundes- wie auch auf Landesebene, z. B. über die
Zulassung von Ärzten oder die Bedarfsplanung bei Zahnärzten.
Wichtigstes
Gremium
ist
hierbei
der
Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA).
Der G-BA steuert über seine Richtlinien, unter welchen Voraussetzungen die zur ambulanten oder stationären Versorgung
zugelassenen Leistungserbringer neue
Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden zu Lasten der Krankenkassen erbringen
und abrechnen dürfen und konkretisiert gleichzeitig den
Umfang der den Versicherten von ihrer Krankenkasse
geschuldeten medizinischen Leistungen.2
Die wesentlichen Aufgaben des G-BA sind die Festlegung,
Weiterentwicklung und Bereinigung des Leistungskatalogs der
gesetzlichen Krankenversicherung durch die Bewertung von
Nutzen, Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach dem Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Bewertung von Kosten
und Nutzen von Arzneimitteln sowie die Förderung und Umsetzung der Qualitätssicherung in der Medizin, sektorenübergreifende Qualitätssicherung. Aktuellstes Beispiel ist die
Einleitung der Prüfung, ob der Bluttest im Rahmen der
Pränataldiagnosik Leistung der GKV werden soll.
Insgesamt hatte die GKV im Jahr 2015 Ausgaben in Höhe von
202 Milliarden Euro. Größte Ausgabenblöcke sind die
Krankenhausleistungen
(34,8
%),
Ärztliche
Leistungen
(17,3 %) und Arzneimittel (17,2 %). Die Tendenz bei den
Ausgaben ist steigend. Im Vergleich zum Vorjahr sind in 2015
die Ausgaben um 4,4 % gestiegen. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage:
Wie bleibt das deutsche Gesundheitssystem bezahlbar?

2
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Die Ansätze bisher bestehen hauptsächlich in einer Begrenzung
von Leistungsmengen oder Vergütungen. Bei Ärzten und
Zahnärzten gibt es bereits seit 1993 feste Budgets als
Obergrenzen. Im Krankenhausbereich wurde im Jahr 2013 das
DRG-System eingeführt, bei den es Fallpauschalen für die
Behandlung der einzelnen Erkrankungen gibt. Arzneimittelhersteller und Apotheken müssen einen gesetzlich vorgeschriebenen Preisnachlass geben. Daneben gibt es freiwillige
Rabattverträge mit Pharmazeutischen Unternehmen. Ein
weiterer Punkt ist, dass die ärztliche Behandlung- und
Verordnungsweise einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterliegen.
Hier wird insbesondere betrachtet, ob Auffälligkeiten im
Vergleich zu anderen Ärzten der gleichen Arztgruppe bestehen.
Herausforderungen für die Zukunft sind die steigende
Morbidität durch demographischen Wandel, „Mondpreise“ bei
neuen Arzneimitteln und Innovationen, eine Veränderung des
Anspruchsverhaltens der Versicherten, Anpassungen des
Risikostrukturausgleichs und das „Füllhorn“ des Gesetzgebers.
Welche Modelle gibt es in anderen Ländern?
Für den Vergleich von Gesundheitssystemen gibt es drei
wesentliche Leitfragen. Wie wird das Gesundheitssystem
finanziert? Wer organisiert die Versorgung und erbringt die
Leistungen? Wie wird das System reguliert? Je nachdem, wie
hoch im diesem der staatliche Einfluss ist, werden drei
Idealtypische Systeme unterschieden. Das eine Extrem ist das
so genannte „Beveridge-System“, benannt nach seinem
Begründer William Henry Beveridge, in dem der Staat fast alles
macht.
Als
Zweites
Gesundheitssystem
gibt
es
die
Bismarcksche Krankenversicherung mit seinem Selbstverwaltungssystem. Hier ist der staatliche Einfluss eher nachrangig.
Gegenpol zum Beveridge-System ist ein rein privatwirtschaftlich
organisiertes System.
Wie das bei Idealtypischen Modellen meistens der Fall ist,
kommen sie selten in Reinform vor. Deutschland hat neben
einer „bismarkschen Krankenversicherung“ auch die private
Krankenversicherung für verschiedene Bevölkerungsgruppen.
Beveridge-Modelle gibt es z.B. in Großbritannien oder in skandinavischen Ländern, wobei sich auch diese Länder immer mehr
vom Prinzip „der Staat macht alles“ lösen.
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Das deutsche System wurde eingangs ausführlich dargestellt.
Um auch das Beveridge-Modell kennenzulernen, wird nun das
britische Modell vorgestellt: Der National Health Service (NHS)
– ein System im Umbruch.
Der NHS ist ein staatliches Gesundheitssystem, das weitgehend
durch Steuergelder finanziert wird. Insgesamt gibt es 4
eigenständige Organisationen für England, Wales, Schottland
und Nordirland. Die Versorgung erfolgt zweistufig (primary und
secundary care). In der ersten Versorgungsebene gibt es
insbesondere die General Practisoners. Das sind Hausärzte als
primäre Ansprechpartner und zur Steuerung der Versorgung.
Im NHS haben wir ein Gatekeeper-System mit einer Steuerung
der Versorgung durch den Hausarzt. Daneben gibt es noch eine
telefonische Beratungshotline (NHS Direct) und NHS Walk in
Centres. Das sind Einrichtungen mit Pflegern und Schwestern
zur Behandlung kleinerer Verletzungen und Erkrankungen. Die
erste Versorgungsebene wird ergänzt durch Zahnärzte,
Apotheker und Optiker. Die fachärztliche Versorgung erfolgt
ausschließlich in der zweiten Versorgungsebene durch Krankenhäuser (NHS Trusts). Es gibt keine niedergelassenen Fachärzte.
Ebenso gibt es keinen direkten Krankenhauszugang. Eine
Überweisung eines Hausarztes ist Voraussetzung für die
Behandlung. Das System befindet sich im Wandel. Es findet
langsam eine Öffnung für privatisierte Krankenhäuser und die
Gründung von Polikliniken statt. Der NHS wird im Allgemeinen
wegen seiner hohen Qualitätsstandards gelobt. Problematisch
sind jedoch die sehr hohen Wartezeiten und eine starke
Tendenz zu Rationierung und Priorisierung.
Im September 2016 hat der NHS darüber informiert, dass
Raucher und übergewichtige Menschen keinen Anspruch mehr
auf künstliche Hüftgelenke und andere Operationen haben.
Demensprechend gering sind auch die Anzahl der durchgeführten Hüft-OPs. Im Jahr 2013 lagen sie im Vereinigten
Königreich bei 183 pro 100.000 Einwohner. In Deutschland
erhielten zeitgleich 283 Patienten pro 100.000 eine neue
Hüfte.3 Während in einer internationalen Vergleichsstudie in
Deutschland 7 % der Befragten mehr als zwei Monate auf einen
Facharzttermin warten mussten, sind dies in Großbritannien
19 %. Ein noch größerer Unterschied besteht bei den
3

OECD Health Statistics 2015
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Wartezeiten auf einen geplanten Eingriff im Krankenhaus. In
Großbritannien mussten 21 % der Befragten länger als vier
Monate warten, in Deutschland sind alle Operationen innerhalb
der Viermonatsfrist gemacht worden.4
Wann kommt die Ära der Spar- und
Finanzierungsgesetze für die GKV in Deutschland?
Der aktuelle Gesundheitsminister legt im Moment sein
Hauptaugenmerk auf das Ausgeben von Geld, genauer von
Versichertengeldern. In den letzten 15 Monaten gab einen
Marathon von Gesetzen. Insgesamt wurden 15 Gesetze
verabschiedet, die zu Mehrausgaben von über 16 Milliarden
Euro in den Jahren 2016 bis 2020 führen werden. Beispielhaft
sind hier das Krankenhausstrukturgesetz (8,9 Mrd.), das GKVVersorgungsstärkungsgesetz (4 Mrd.), das Präventionsgesetz
(1,3 Mrd.), das Hospiz- und Palliativgesetz (1 Mrd.) und das
E-Health-Gesetz (0,8 Mrd.) zu nennen.
Dies führt nach Berechnungen des GKV-Spitzenverbandes zu
einer Steigerung des Zusatzbeitrages bis 2019 um jährlich
0,2 %. Der Gesundheitsweise Prof. Jürgen Wasem sieht den
Zusatzbeitrag um Jahr 2020 sogar schon bei 2,4 %. „Experte
schlägt Alarm: 2020 fehlen 36,7 Milliarden Euro“ titelte in
diesem Zusammenhang der Focus am 15.08.2016.
Es bleibt abzuwarten, ob dies wirklich so eintrifft, oder ob der
Gesetzgeber vorher in die Trickkiste greift und andere Finanzmittel (z. B. Rücklagen des Gesundheitsfonds) freigibt. Für die
nächste Legislaturperiode bleibt zu hoffen, dass sich die
künftige Regierung mehr auf das Sparen besinnt.

4
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Ökonomisierung der Medizin - Zwei-Klassenmedizin zum Nachteil der GKV-Versicherten?
Walter Scheller
I. Ökonomische Anreize zur Leistungsausweitung
Es liegt in der Natur der Sache, dass das deutsche Gesundheitssystem ökonomische Anreize zur Leistungsausweitung
bietet.
Im Spannungsverhältnis steht die gezielte Patientenversorgung
unter Verwendung von Ressourcen und deren alternativen
Verwendungsmöglichkeiten mit der Gegebenheit, dass die
Menschen, die in medizinischen und pflegerischen Berufen
arbeiten, auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdienen.
Vergleicht man die medizinische Versorgung der Versicherten in
Deutschland und deren Effekt auf die Gesundheit mit
bespielweise dem schwedischen Krankenversicherungssystem,
wird verdeutlicht, dass Quantität nicht gleich Qualität ist. Der
deutsche Versicherte, der im Kalenderjahr im Schnitt 18-mal
einen Arzt aufsucht ist nicht denknotwendigerweise gesünder
als der schwedische Versicherte, der lediglich 3-mal im
Kalenderjahr bei einem Arzt vorstellig wird.
Betrachtet man die Lebenserwartung und die Sterberate der
jeweiligen Versicherten in den genannten Ländern, wird
bestätigt, dass eine gute Versorgung nicht durch vielfaches
Aufsuchen eines Arztes, sondern nur durch eine qualifizierte
Behandlung sichergestellt werden kann.
Die häufigen Arztbesuche der deutschen Versicherten sind nicht
zuletzt auf die Terminierung durch den behandelnden Arzt
zurück zu führen. Zwar nehmen einige Versicherte den Rat
eines Arztes überdurchschnittlich oft in Anspruch, jedoch
verschafft sich der Arzt durch eine gezielte Terminvergabe auch
direkte Einflussmöglichkeiten auf die eigene Gewinnoptimierung. Beispielsweise kann bei zweckdienlicher Terminierung die
Versichertenpauschale, die nur einmal im Quartal abrechenbar
ist, häufiger abgerechnet werden.
Weiter besteht die Möglichkeit, für den niedergelassenen Arzt
durch Abrechnung von Einzelleistungen (feste Preise ohne
Mengenbegrenzung), für den Arzt am Krankenhaus durch
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Steuerung der Verweildauer (identische Fallpauschale
kürzerer Verweildauer), die Einnahmen zu steigern.

bei

II. Über-/ Fehlversorgung - überflüssige Leistungen?
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob GKVLeistungen im Überfluss erbracht werden und dies letztendlich
zu Fehl- und/oder zur Überversorgung führt.
Die These der angebotsinduzierten Nachfrage besagt, dass
Ärzte den Umfang und die Struktur der Nachfrage der Gesundheitsleistungen beeinflussen und hierbei teilweise eigene
(Einkommens-) Interessen verfolgen.
Erleichtert wird diese Vorgehensweise dadurch, dass der Patient
umfassend versichert ist und keine eigene Zahlungsbereitschaft
bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen gegeben
sein muss.
Folge ist, dass das notwendige Leistungsspektrum auf
Wunsch/Nachfrage des Versicherten überdehnt wird und eine
Über-, im schlimmsten Fall eine Fehltherapie, eintritt (Bsp.:
Herzkatheter- und Röntgenuntersuchungen).
Zunehmend werden neben den von der GKV finanzierten
Leistungen sogenannte IGeL-Leistungen erbracht. Hierbei
handelt es sich um individuelle Gesundheitsleistungen, die vom
Versicherten selbst zu vergüten sind und dem Arzt eine weitere
Einnahmequelle verschaffen. Hervorzuheben ist, dass alle medizinisch notwendigen Leistungen von der GKV übernommen
werden.
Nichtsdestotrotz werden jährlich Selbstzahlerleistungen für
mehr als eine Milliarde Euro angeboten. Jeder zweite Patient
nimmt die ihm angebotenen Leistungen in Anspruch, obwohl
sich dreiviertel der Patienten nicht ausreichend über mögliche
Schäden und Nebenwirkungen informiert fühlen. Anzumerken
ist, dass von den 41 angebotenen Selbstzahlerleistungen nur 3
als
„tendenziell
positiv“
bewertet
werden
(www.igelmonitor.de).
Da die teuren und risikoreichen Prozeduren meist überflüssig
sind stellt sich die Frage, ob in Deutschland der Grundsatz
„Einnahmensteigerung vor Patientensicherheit“ gilt.
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III. Umfassende Versichertenversorgung durch GKV
Aufgrund der Fülle von Zusatzleistungen wird häufig übersehen,
dass die GKV den Versicherten eine umfassende, gut
aufgestellte und auch wirtschaftliche Versorgung bietet.
Genannt sei die Gruppenprophylaxe, die im Jahr 1981 in
Schulen und Kindergärten in Baden-Württemberg mit der
Aktion „Gesunde Zähne“ an den Start ging und mittlerweile in
ganz Deutschland etabliert ist.
Im Jahr 2009 wurde das Heidelberger IonenstrahlTherapiezentrum in Betrieb genommen. Hierbei handelt es sich
europaweit um die erste in ein Klinikum integrierte TherapieAnlage. 2012 wurde der weltweit einmalige Schwerionen- und
Protonen-Gantry in Betrieb genommen. Dieser ermöglicht mit
Hilfe der sehr präzisen Strahlung die Bestrahlung von schwer
zugänglichen Tumoren ohne Schädigung des Nachbargewebes.
Versicherte ab dem 50. Lebensjahr werden schriftlich auf das
Angebot der Darmkrebs-Früherkennung aufmerksam gemacht.
Das derzeit im Aufbau befindliche Programm sieht zwei
Koloskopien im Mindestabstand von 10 Jahren und
Stuhluntersuchungen auf nicht sichtbares Blut unter Einsatz
eines neuen, immunologischen Verfahrens vor.
Unlängst (zum 23.01.2016) wurden Terminservicestellen
eingerichtet, die bei einer dringlichen Überweisung innerhalb
einer Woche einen Arzttermin vermitteln, der innerhalb von 4
Wochen wahrgenommen werden kann. Sollte innerhalb dieses
Zeitraums kein Termin angeboten werden können, wird die
Behandlung im Krankenhaus durchgeführt.
Seit dem 01.10.2016 hat jeder Patient, der gleichzeitig
mindestens 3 verordnete Medikamente einnimmt, Anspruch auf
einen Medikationsplan. Darüber hinaus hat jeder Versicherte
das Recht, sich von einem zweiten Arzt beraten zu lassen (sog.
Zweitmeinung).
Aktuell wird das Thema personalisierte Medizin diskutiert. Jeder
Versicherte soll einerseits gleichermaßen vom medizinischen
Fortschritt profitieren, andererseits muss der Patient vor
schädlichen Innovationen geschützt werden. Darüber hinaus
müssen der patientenrelevante Nutzen bewiesen sein sowie
ethische und gesellschaftliche Fragen berücksichtigt werden.
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Um der Qualität der Versorgung Rechnung zu tragen, werden
die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zu sektorenübergreifenden, sektorenspezifische und einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung umgesetzt.
IV. Manko der privaten Krankenversicherung
Im Gegensatz hierzu wirbt die PKV mit einer bunten Palette von
Angeboten und Leistungen und behauptet, sie würde das
Leistungsspektrum der GKV übertreffen. Erst bei genauerer
Betrachtung werden die Risiken, die im Zusammenhang mit
einer Versicherung in der PKV stehen, sichtbar.
Erwähnt sei, dass teilweise erst spezielle (Zusatz-)Tarife zu
einer Versicherung, die der GKV gleichwertig ist, führen. Zur
Verdeutlichung seien folgende Beispiele genannt:
- Ehepartner und Kinder müssen im Gegensatz zur GKV, bei
der die Möglichkeit der kostenfreien Familienversicherung
besteht, eigene Beiträge bezahlen
- Psychotherapeutische Behandlungen gehören meist nicht zum
Standard; häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfen
werden selten bezahlt.
Vorerkrankungen, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
bestehen, können im Gegensatz zur Versicherung in der GKV zu
höheren Beiträgen, Leistungsausschlüssen oder zur kompletten
Ablehnung führen.
Im Alter steigen die Prämien meist deutlich an. Dies liegt unter
anderem
an
der
steigenden
Lebenserwartung,
dem
medizinischen Fortschritt und der niedrigen Verzinsung der
Rückstellung.
V. GKV - Eine Erfolgsgeschichte
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die GKV bei der
Versorgung ihrer Versicherten im Pflegebereich, im ambulanten
und auch im stationären Sektor fortschrittlich ist. Eine
Zweiklassenmedizin zum Nachteil der GKV-Versicherten
existiert nicht!
Das Solidaritätsprinzip bewährt sich!
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Die medizinische Versorgung in Deutschland, was
ist möglich, was ist bezahlbar? Vergleich mit
anderen Ländern
Stephan Trabert, AS

Ökonomisierung der Medizin und das Wohl/Recht
der Patienten, Zweiklassen-Medizin
Walter Scheller
Protokoll zur Diskussion
Moderation: Dr. Rainer F. Kruse, AS
Beitrag: der Vortrag ist frei von Polemik, die Wirklichkeit ist gut
dargestellt; Ökonomie ist nicht alles, aber ohne Ökonomie ist
alles nichts; die Chirurgie ist ein "Handwerk"; die Fallpauschalen
schaffen eine neue Dimension der Gerechtigkeit; die Verweildauer
im Krankenhaus wird kürzer; für Forschung und Lehre ist das
eine Herausforderung.
Antwort: die Investitionen in die Krankenhäuser müssen
gesteigert werden; viele Gebäude sind total veraltert,
Energieverbrauch
muss
reduziert
werden;
eine
duale
Finanzierung ist notwendig.
Frage: ein Hautarzt bekommt beim Privatpatienten alles bezahlt;
die Kassen können alles gerechter verteilen. Bei der
medizinischen Versorgung wäre doch eine Rechnung an den
Patienten sinnvoll und auch eine Selbstbeteiligung von 10%.
Antwort: die Kosten der Arzneimittel fressen uns auf; Rechnungen sollte man nicht den Patienten aushändigen wegen der
schwerstkranken Patienten, die dann von den hohen Kosten, die
sie verursachen, psychisch geschädigt werden könnten.
Frage: Sollen Universitätskliniken sollten vom Bund finanziert
werden?
Antwort: man könnte im planbaren OP-Bereich in BadenWürttemberg etliche Krankenhäuser schließen, wenn der Rest der
Häuser eine 30-minütige Erreichbarkeit hat. Qualitätsicherung
geht nicht ohne Qualitätsmanagement, aber die Krankenhäuser
lassen sich nicht in ihre Qualitätssicherung hineinschauen.
Verschiedene Kommentare: Die Leistungserbringer sollten nicht
an-den-Pranger-gestellt werden, die sog. IGEL-Leistungen wur-
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den von Kassen aufgestellt aber nicht bezahlt, bei HautkrebsScreening wird allerdings jetzt bezahlt. Bei privaten Systemen
wie z.B. in den USA ist mehr Effizienz gegeben im
Gesundheitswesen; im universitären Bereich gibt sehr hohe
Leistungen; der Austausch unter den Universitäten ist stärker.
Beispielsweise in der Kinderonkologie findet heute die Entlassung
aus dem Krankenhaus früher statt, dann muss man aber
regelmäßig zur Nachuntersuchung gehen; dann aber ist eine
vorherige Untersuchung beim Kinderarzt vorgeschrieben;
doppelte Untersuchungen müssen dringend reduziert werden.
Die letzten beiden Lebensjahre eines Menschen sind sehr kostenintensiv und die letzten 8 Wochen am höchsten.
Antwort: der durchschnittliche Krankenversicherte hat aber sein
Leben lang Kosten eingespart für die Versicherung und die Restkosten an seinem Lebensende von Geburt an bis zum 70.
Geburtstag "erwirtschaftet".
Beitrag: bei der Nachfolge von 60jährigen Allgemeinmedizinern
gibt es erhebliche Probleme z.B. wegen der Dienstarztpläne.
Diese Anforderungen sollten reduziert werden. Ein junger
Landarzt will nicht mehr im Dauerdienst sein. Ein Anfänger sollte
3 Jahre lang von Regressen freigestellt werden, die
Fallpauschalen sollen erhöht werden.
Die
private
Krankenversicherung
muss
einen
Gewinn
erwirtschaften; der Versicherte kann nicht alles haben aus den
1.200 Angeboten des Leistungskatalogs, nicht wie Herr Scheller
behauptet für seine Ersatzkassen.
Beiträge zum Problem des Ärztemangels: Die Telemedizin hat
erhebliche Potentiale, die noch nicht ausreichend genutzt werden.
In der Akutmedizin, etwa bei Hausbesuchen zur Regelbetreuung
von alten Menschen könnten erfahrene Arzthelferinnen mit einer
gezielten Weiterbildung Aufgaben übernehmen, die der Arzt an
diese Spezialistinnen delegiert.
Sollen wir kleinste Praxen auf dem Land halten, wo es keinen
Bäcker, keinen Metzger und keine Schule mehr gibt? Sind nicht
Doppelpraxen mit mehreren Ärzten/ Ärztinnen besser? Warum
finanziert die AOK das Stadion in Wolfsburg, das 26,8 Millionen €
gekostet hat?
Die Medizin wird weiblicher; das Anspruchsverhalten der jungen
Mediziner ist heute ganz anders; wo gibt es im ländlichen Bereich
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welches Kulturangebot, wie viele KiTa-Plätze? Ein 12-StundenTag
ist heute nicht mehr zumutbar!
Bei vorzeitiger Entlassung aus dem Krankenhaus müsste es in
den ersten Tagen für zuhause eine Hilfe geben; die „blutige“
Entlassung ist keine Lösung; die Verweildauer im Krankenhaus ist
inzwischen durch das DRG-System geregelt.
Peter P. Krause, AS
Architekt, Stadtbergen/Augsburg
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Ein neuer Eid für Ärzte und Ärztinnen1
Prof. Dr. Franz Staudt, M.A., AS
Der Hippokratische Eid ist zu verstehen im Kontext der Medizin
der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Das moderne Genfer
Gelöbnis von 1948 entspricht der Moral und Medizin nach dem
Zweiten Weltkrieg und ist geprägt von der Erfahrung mit dem
Nationalsozialismus. Entgegen der Erwartung der Patienten sind
diese Texte aber den meisten Ärzten und Ärztinnen nicht
bekannt, und sie kennen vielfach auch nicht die daraus
entstehenden Verpflichtungen.2 Erst seit einigen Jahren wird
wieder an einigen Universitäten bei der Examensabschlussfeier
der Hippokratische Eid oder das Genfer Gelöbnis feierlich
vorgetragen.3 Es wäre allerdings ein Leichtes, Ärzten zur
Approbation oder zur Facharztprüfung ein Exemplar der
(Muster-)Berufsordnung
der
Bundesärztekammer4
zu
überreichen, was aber bisher nicht üblich ist.
Ein wichtiger Aspekt moderner Medizin ergibt sich aus dem
ökonomischen Zwang, unter dem alle Ärzte in Klinik und Praxis
stehen. Dieser Gesichtspunkt kommt im Eid bzw. Gelöbnis aber
nicht vor. Tatsächlich aber entscheiden Ärzte heute zunehmend
häufiger nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die Grenzen
zwischen ökonomisch und ärztlich motiviertem Handeln sind
mitunter nicht mehr erkennbar.5 Durch sogenannte individuelle
Gesundheitsleistungen (IGel), die gesondert bezahlt werden
müssen, werden viele Patienten durch niedergelassene Ärzte
verunsichert. Diese werden andererseits von den Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigung gedrängt, ihre
Patienten nach rein wirtschaftlichen Kriterien zu behandeln.
Besonders die sogenannten diagnosebezogenen Vergütungen
(DRG) und die vom Gemeinsamen Bundesausschuss6 vorgeschriebenen Mindestmengen7 z. B. bei Hüftoperationen oder
extrem unreifen Frühgeborenen setzen Ärzte unter ökono-

1
2
3
4
5
6
7

aus Staudt 2016
Kesseli 2015
Albrecht 2015
Bundesärztekammer 2015
Imhof 2015
GbA 2015
Mindestmengen 2015
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mischen Druck.8 Die Ärzteschaft unterliegt somit den Normen
der Marktwirtschaft, und es besteht die Gefahr, dass sie
dadurch ihre berufliche Identität und ihr Ethos verliert.
Die Konsequenz daraus ist ein neuer, zeitgemäßer Eid, in
dessen Zentrum die Menschenwürde steht, der aber nicht für
die Ewigkeit formuliert sein kann. Ein solcher Eid mag
bewirken, dass sich die Ärzte ihrer Grundaufgabe besinnen,
erkrankten Patienten bei der Heilung oder Linderung ihrer
Erkrankungen zu helfen.9 Ein solcher erneuerter Eid würde
zudem die Ärzte gegen berufsfremde und die Ehre des Berufs
schädigende Verhaltenserwartungen etwa durch Krankenhausverwaltungen und Krankenkassen besser schützen.10 Der als
verpflichtend gedachte Eid soll dazu beitragen, dass Ärzte
wieder ihre Berufsidentität stärken und das Berufsethos
erkennen und befolgen.11
Unter
diesen
Prämissen
machte
eine
Arbeitsgruppe
(Eidkommission) des schweizerischen Instituts Dialog Ethik,
einer Non-Profit-Organisation in Zürich (www.dialog-ethik.ch),
einen Vorschlag für einen neuen Ärzte-Eid, aus dem mehrere
Absätze hier folgen:
„Ich gelobe, während der Ausübung meiner ärztlichen Tätigkeit folgende
Berufspflichten nach meiner Kraft und Fähigkeit zu respektieren und ihnen
gemäß zu handeln:
 Ich stelle die Sorge um die Behandlung meiner Patienten und deren
Interessen immer voran, wende jeden Schaden von ihnen ab und
füge ihnen auch keinen solchen zu.
 Ich betrachte das Wohl meiner Patienten als vorrangig, respektiere
ihre Rechte und helfe ihnen, informierte Entscheidungen zu treffen.
 Ich betreibe eine Medizin mit Augenmaß und empfehle oder ergreife
keine Maßnahmen, die nicht medizinisch indiziert sind.
 Ich instrumentalisiere meine Patienten weder zu Karriere- noch zu
anderen Zwecken und sehe von allen Maßnahmen ab, die nicht in
einem direkten Zusammenhang mit der Linderung ihrer Beschwerden,

8

Albrecht 2015
Kesseli 2015
10
Imhof 2015
11
Giger 2015
9
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der Heilung ihrer Krankheit oder der Verhütung einer Erkrankung
stehen.
 Ich mute meinen Patienten nichts zu, was ich auch meinen liebsten
Nächsten oder mir selbst nicht zumuten würde.
 Ich begegne meinen Patienten ebenso wie meinen Kolleginnen und
Kollegen immer mit Freundlichkeit und Respekt. Ich bin zu ihnen
ehrlich und wahrhaftig.
 Ich teile meine Kenntnisse und Erfahrungen mit meinen Kolleginnen
und Kollegen und beteilige mich an deren Aus-, Weiter- und
Fortbildung.
 Ich fördere die Gesundheitskompetenz meiner Patientinnen und
Patienten.
 Ich nehme mir für das Gespräch und für die menschliche Begegnung
mit den Patienten (und mit ihren Angehörigen) die erforderliche Zeit
und spreche mit ihnen auf eine verständliche und angemessene
Weise.
 Ich respektiere und wahre grundsätzlich die Willensäußerungen
meiner Patienten.
 Ich halte mich an das Arztgeheimnis.
 Ich setze die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaftlich,
transparent und gerecht ein.
 Ich nehme für die Zuweisung und Überweisung von Patienten keine
geldwerten Leistungen entgegen.
 Ich gehe keinen Vertrag ein, der mich zu Leistungsmengen, zu nicht
indizierten Leistungen oder zu Leistungsunterlassungen nötigt.“12

Es fällt auf, dass in diesem Text keine höheren Instanzen wie
die Götter oder ein Ideal wie die Menschlichkeit angerufen
werden. Während früher das hierarchische Verhältnis zwischen
Lehrer und Schüler eine besondere Erwähnung fand, erscheint
jetzt eher das Teilen von „Erkenntnissen und Erfahrungen“ und
damit wohl auch die Verantwortung der Weiterbildungsberechtigten bzw. der (Hochschul-)Lehrer sowie die Kollegialität
gegenüber den jüngeren Kollegen wichtig. Dieser Aspekt tritt
im 21. Jahrhundert etwa bei der Diskussion um medizinische
12

Giger 2015
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Promotionen13 oder auch beim Anspruch des Assistenzarztes an
eine kompetente Ausbildung in den Vordergrund. Interessant
scheint auch, dass das Verhältnis zu Patienten und Kollegen in
einem Satz zusammengefasst ist.
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Elternwille und Religionsfreiheit versus
Kindeswohl - am Beispiel der Beschneidung
Dr. Johannes Friedrich, AS
Wer wusste bei uns bis vor vier Jahren etwas über das Thema
„Beschneidung“?
Vielleicht hatte man mal von guten Bekannten gehört, dass der
Urologe ihm geraten habe, sich beschneiden zu lassen.
 Aber dass dies für Juden und Muslime ein ganz wichtiges
Thema ist – wer wusste das?
 Und wer meinte, dass dies eine Körperverletzung sein
könnte?
Ich bin sicher: es waren nicht viele.
Seit 2012 aber ist die Empörung groß:
 wie können Eltern ihr Kind dieser schmerzhaften Prozedur
unterziehen?
 Wie können hier Religionsfreiheit und Elternwillen mehr
geachtet werden als das Kindeswohl?
 Wie können Eltern ohne medizinische Notwendigkeit solch
einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ihrer Kinder
zulassen?
 Ist das nicht angesichts des in unserem Grundgesetz
verankerten Schutzes der körperlichen Unversehrtheit
rechtswidrig und muss rechtlich verfolgt werden? Denn die
körperliche Unversehrtheit ist ein Menschenrecht, das in
unserem Grundgesetz garantiert ist, wenn es in GG 2
heißt: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes
eingegriffen werden.“
 Verstößt die Beschneidung nicht dagegen?
So fragten nicht wenige.
Und viele gaben auch gleich die Antwort:
 eine Beschneidung ohne medizinische Indikation muss
rechtlich verfolgt werden.
 Eltern, die eine solche Beschneidung verlangen sind
ebenso zu bestrafen wie Ärzte, die dies tun.
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 Das Recht auf Religionsfreiheit, auf das sich Juden und
Muslime berufen mögen, darf nicht das Recht auf
körperliche Unversehrtheit, auch und gerade von Kindern
aushebeln, denn gerade Kinder sind ganz besonders zu
schützen.
Der Grund für diese plötzlich aufflammende Diskussion war ein
Urteil des Landgerichts Köln vom 7.5.2012. Dem Urteil lag
folgender Sachverhalt zugrunde:
Am 04.11.2010 nahm ein Kölner Arzt, selbst Muslim, auf
Wunsch der Eltern unter örtlicher Betäubung die Beschneidung
eines vierjährigen Jungen vor.
 Ein medizinischer Grund dafür lag nicht vor.
 Der Grund war vielmehr, dass es für muslimische
männliche Menschen aus religiösen Gründen notwendig
ist, sich zwischen Geburt und der Geschlechtsreife
beschneiden zu lassen.
Zwei Tage später wurde der Sohn von seiner Mutter in die
Notaufnahme der Universitätskinderklinik Köln gebracht, da
sich eine Nachblutung ergeben hatte. Diese wurde dort gestillt
und damit wir der Fall medizinisch abgeschlossen.
Die Staatsanwaltschaft Köln, die von diesem Fall Kenntnis
erhielt, wohl nicht durch eine Anzeige der Eltern, hielt dies für
einen Fall des rechtswidrigen Eingreifens in die körperliche
Unversehrtheit des Kindes und warf dem Arzt vor, er habe
mithilfe eines „gefährlichen Werkzeuges“ gegen die §§ 223 und
224 des StGB verstoßen und das Kind „körperlich misshandelt
und an der Gesundheit beschädigt“.
Der Arzt wurde von der zuständigen Kammer des Landgerichts
Köln freigesprochen, da er sich in einem „unvermeidbaren
Verbotsirrtum“ befunden habe und deshalb nach § 17 StGB
ohne Schuld sei, stellte aber gleichzeitig fest, dass eine solche
Beschneidung einen klaren Verstoß gegen § 223 des StGB
darstelle.1
Das bedeutete, dass – sollte nicht durch ein neues Gesetz
klargestellt werden, was erlaubt ist, und was nicht - sich kein
weiterer Arzt darauf hätte berufen können, dass er einem
1

Die Darstellung folgt der ausführlichen Darstellung in M.Günther, S.Anders,
K.Püschel, Forensische Pädppathologie: „Patient first“ bei religiös/rituellen
Zirkumzisionen, in: päd (22) 2016, S. 174-182, 174f
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„unvermeidbaren Verbotsirrtum“ unterliege, denn es war ja nun
gerichtlich festgestellt, dass dies ein Verstoß gegen das StGB
ist.
Rechtliche Würdigung
Wir müssen zunächst unterscheiden:
nach herrschender juristischer Meinung ist jeder Eingriff in die
körperliche Unverletzlichkeit, auch durch einen Arzt, eine
Körperverletzung.
Zu klären ist, ob sie
• eine rechtlich zulässige, d.h. nicht strafbewehrte oder
• eine rechtswidrige und strafbewehrte Körperverletzung ist.
Die Rechtsprechung des Reichsgerichts und des BGH qualifiziert
seit über 100 Jahren den ärztlichen Heileingriff ungeachtet
seiner therapeutischen Zielsetzung und der Einhaltung eines
medizinischen Standards sowie eines Behandlungserfolgs stets
als tatbestandsmäßige Körperverletzung.
Die Rechtsprechung und damit die Praxis ist insoweit allerdings
eindeutig.
Dabei geht man davon aus, dass alle medizinisch notwendigen
oder medizinisch bedingten Eingriffe zwar rechtswidrig, aber
nicht strafbewehrt sind, wenn Erwachsene – soweit sie dazu in
der Lage sind - in diese ausdrücklich einwilligen bzw. Eltern für
ihre – auf Grund ihres Alters – einwilligungsunfähigen Kinder
dies tun.
Der Kerngedanke der Rechtsprechung besteht darin, das
körperbezogene Selbstbestimmungsrecht des Patienten gemäß
Art. 2 Abs. 2 GG in jedem Fall grundsätzlich abzusichern.
Daher
vertritt
die
Rechtsprechung
die
sog.
Rechtfertigungslösung, wonach jede in die körperliche
Unversehrtheit eingreifende ärztliche Maßnahme zwar als
tatbestandsmäßige Körperverletzung zu qualifizieren ist, ihre
Rechtfertigung aber durch eine Einwilligung des Patienten
erhält.
Diese Einwilligung ist erforderlich, unabhängig davon, ob es
sich um eine schwere Operation oder auch nur um den bloßen
Einstich mit einer Injektionsnadel handelt.
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Bis 2012 war es rechtlich in Deutschland nicht geregelt, ob es
sich bei einer Beschneidung, die nicht medizinisch bedingt ist,
um einen rechtlich erlaubten Eingriff handelt.
Die herrschende Meinung in der Rechtswissenschaft ging wohl
lange Zeit davon aus, dass die religiös motivierte Zirkumzision
Minderjähriger
durch
einen
Arzt
keine
rechtswidrige
Körperverletzung darstellt, weil sie durch das Erziehungsrecht
der Eltern gerechtfertigt sei, so Wikipedia, wo der Artikel dann
fortfährt: „Die in Teilen der Literatur vertretene Gegenmeinung,
die eine rechtswidrige und damit strafbare Körperverletzung
bejaht, hat in jüngerer Zeit an Zustimmung gewonnen; der
Streitstand gilt derzeit als offen.“2
Es ist also aus Sicht der Rechtsprechung die zentrale Frage, ob
es bei einem noch nicht einsichts- und urteilsfähigen Kind
möglich ist, dass die Eltern kraft ihrer Personensorge in den
Eingriff einwilligen. Diese Möglichkeit hat der neu geschaffene §
1631d BGB geschaffen und damit die bisherige unsichere
Rechtslage beseitigt.
Bis dahin wurde der Eingriff von vielen Juristen als
rechtswidrige Körperverletzung anerkannt, auch wenn es nur
sehr wenige Verfahren gegeben hat, weil in aller Regel den
Staatsanwaltschaften keine Anzeige gemacht wurde.
„Mit Unterzeichnung und Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) im Jahr 1990 verpflichtete sich
Deutschland, gemäß deren Artikel 24 ‚alle wirksamen und
geeigneten Maßnahmen [zu treffen], um überlieferte Bräuche,
die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen‘.
Allerdings gibt es keine Entscheidung des UNO-Kinderrechtsausschusses, die in der Beschneidung einen Verstoß gegen die
Kinderrechtskonvention sieht. Kritisiert werden lediglich die
Bedingungen, unter denen Beschneidungen in manchen
Ländern durchgeführt werden. Artikel 14 II KRK garantiert das
Recht der Eltern, ihr Kind bei der Ausübung seiner
Religionsfreiheit zu leiten. Soweit die Zirkumzision ein Zeichen
der Zugehörigkeit zu einer religiös-kulturellen Gruppe darstellt,
ist sie durch Art. 30 KRK (Schutz der Kulturellen Identität)
ausdrücklich geschützt; auch der UN-Ausschuss für die Rechte
des Kindes misst ihr zudem positive präventiv-gesundheitliche
2
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Wirkungen bei, sofern sie nach den Regeln ärztlicher Kunst
durchgeführt wird.“
Die UN-Kinderrechtskonvention gibt also keinen direkten
rechtlichen Hinweis darauf, die Beschneidung von männlichen
Jugendlichen unter Strafe stellen zu müssen. Allerdings muss
sie nach den Regeln ärztlicher Kunst durchgeführt werden –
dies hat der Bundestag ja in seinem Gesetz auch genauso
festgelegt.
Aber ist es nicht ein wichtiger Fortschritt, dass bei uns die
Rechte von Kindern inzwischen soweit gediehen sind, dass auch
solche altehrwürdigen Traditionen auf den Prüfstand müssen?
Öffentliche Meinung
Laut Meinungsumfragen sind zwischen 50 und 75% der Bevölkerung bei uns dafür, dass (auch) religiös motivierte
Beschneidungen verboten werden sollten.
Damit wäre Deutschland, ausgerechnet Deutschland, nach
meinen Recherchen das einzige Land in der Welt, in dem Juden
ihrer religiösen Pflicht nicht nachkommen dürften.
 Und das bei einer Prozedur, die in den USA (2005) bei
56% der männlichen Neugeborenen vor der Entlassung
aus der Klinik aus medizinischen Gründen durchgeführt
wurde und
 die die Weltgesundheitsorganisation als Prävention gegen
eine AIDS- Ausbreitung empfiehlt.
Neue gesetzliche Regelung in Deutschland
Ich bin froh, dass der deutsche Bundestag schnell reagierte,
und bei aller weit verbreiteter Empörung das m.E. einzig
Richtige tat. Er schuf durch eine Einfügung in das BGB rechtliche Sicherheit.
Der schon vorher bestandene § 1631 lautet:
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das
Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und
seinen Aufenthalt zu bestimmen.
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung.
Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere
entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
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(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der
Ausübung der Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen.
Hier wurde nun zur Erläuterung eingeschoben:
§ 1631d Beschneidung des männlichen Kindes
(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine
medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht
einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen,
wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt
werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch
unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet
wird.
(2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes
dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene
Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn
sie dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die
Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind.
Ich bin politisch und theologisch gesehen für diese Regelung
sehr dankbar.
Ich weiß aber, dass Juristen weiterhin einige Fragen haben.
Ich weiß, dass es auch zu dieser Norm eine intensive juristische
Diskussion gibt, weil § 1631d BGB in mehrfacher Hinsicht mit
bisher anerkannten Grundsätzen des Medizinrechts bricht.
 Durch die Norm wird auf das an sich zentrale Erfordernis
der medizinischen Indikation eines ärztlichen Eingriffs
verzichtet.
 Zweitens ist es im Lichte der gewachsenen Sensibilität für
die Rechte der Kinder heute höchst zweifelhaft, ob sich die
Zustimmung der Sorgeberechtigten mit der treuhänderischen Verpflichtung der Sorge für ihre Kinder
vereinbaren lässt.
 Ein weiterer zur Kritik herausfordernder Ansatz der Norm
ist der Verzicht auf den Arztvorbehalt. Es ist ein schwerwiegender Eingriff in das System des Medizinrechts, dass
in diesem Fall der Eingriff von Personen vorgenommen
werden kann, die nicht selbst Arzt sind.
Dies ist deshalb so formuliert worden, weil es für jüdische
Eltern ganz wichtig ist (ich komme gleich nochmal darauf zu
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sprechen), dass diese Brit Mila ein liturgischer, ein theologischer Akt ist und nicht ein medizinischer.
Deshalb ist es für fromme jüdische Eltern undenkbar, dass
diese Beschneidung in einer Klinik oder durch einen Fachchirurgen durchgeführt wird.
 Aus der Formulierung des Gesetzestextes wird deutlich: es
geht hier ausschließlich um die Beschneidung eines
männlichen Kindes.
 Da die Beschneidung eines weiblichen Kindes nicht
erwähnt wird, ist nach gängiger Meinung der Juristen klar,
dass es sich bei ihr, die besser Genitalverstümmelung
genannt wird, um einen strafbaren Tatbestand handelt.
Das geht auch aus einem Aufsatz hervor, den mir Herr
Prof. Staudt dankenswerterweise zur Verfügung stellte.
Ich konnte diesem Aufsatz von Dr. Christoph Kupferschmid
völlig zustimmen, der sich dagegen wandte, durch die rechtliche Möglichkeit eines „Kompromisses“ „eine kleine Form der
Mädchenbeschneidung hoffähig zu machen“, ein Vorschlag, der
von einigen Medizinethikern gemacht wird, um das Verbot der
„großen“ Beschneidung kulturell annehmbar zu machen.3
Ich stimme allen Bedenken, die Kupferschmid dagegen äußert,
zu, war dann aber sehr verwundert, dass er am Ende seines
Aufsatzes zu folgendem Ergebnis kam:
„Der Vorstoß und die Argumentation von Arora und Jacobs (sc.
den beiden Medizinethikern, die diesen „Kompromiss“Vorschlag gemacht hatten) muss uns aber drastisch vor Augen
führen, dass wir selbst daran beteiligt sind, die Grundfesten der
Menschen- und der Kinderrechte einzureißen, wenn wir
religiösen Minderheiten aus Gründen der Staatsraison die
Vorhautbeschneidung der Jungen erlauben.“4
Dass es nicht nur aus Staatsraison (was ist das eigentlich?)
richtig war, dieses Gesetz zu verabschieden, möchte ich im
Folgenden zeigen.
Ich nahm vor einiger an einer Veranstaltung teil, die ein
besseres Verständnis des Judentums zum Ziel hatte.

3
4
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Es waren dort Menschen, die sich dem Jüdischen gegenüber
aufgeschlossen zeigten.
Ausgerechnet dort begegneten mir viele Gesprächspartner, die
überhaupt kein Verständnis dafür hatten, dass ich in deutlicher
Form das Urteil des Kölner Landgerichts kritisierte, das von
einer Strafwürdigkeit der Beschneidung ausgeht.
Dabei stellte ich fest, dass kaum jemand bei uns eine Ahnung
hat, welche Bedeutung die Beschneidung (hebräisch die Brit
Mila), möglichst bis zum 8. Tag nach der Geburt, in der jüdischen Religion hat.
Was bedeutet also die Beschneidung im Judentum?
Die Beschneidung eines Knaben ist ein Gebot, das selbst von
den meisten säkularen Juden befolgt wird, da diese es als
wichtigen Bestandteil jüdischer Identität ansehen.
Die Beschneidung wird im Judentum als Eintritt eines männlichen Nachkommen in den Bund mit Gott angesehen. Diesen
Bund ging Gott nach jüdischer Überlieferung mit Abraham (und
seiner Familie) ein; er wird auch als „abrahamitischer Bund“
bezeichnet. In Gen 17,10–14 heißt es:
„Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und
euch und deinem Geschlecht nach dir: Alles, was männlich ist
unter euch, soll beschnitten werden; 11 eure Vorhaut sollt ihr
beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen
mir und euch. 12 Jedes Knäblein, wenn's acht Tage alt ist, sollt
ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch
alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist
von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht
sind. 13 Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im
Hause geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an
eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. 14 Wenn aber
ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er
ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund
gebrochen hat.“ (Übersetzung: Martin Luther)
Nach dieser Tradition muss die Beschneidung deshalb am achten Lebenstag des Knaben stattfinden.
Nur in dem Fall, dass der Säugling schwach oder kränklich ist,
wird sie verschoben. In diesem Fall findet sie kurz nach der
Genesung statt.
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„Die Beschneidung wird begleitet von verschiedenen Brachot
(Segen) und ist nur in Verbindung mit diesen gültig. Sie wird
von einem Mohel durchgeführt, d. h. einem für Beschneidungen
ausgebildeten Fachmann. “5
Die Brit Mila ist die zweite der 613 Mitzwot, d.h. der Gebote des
Judentums, die jeder einhalten sollte. Und deshalb muss sich
auch ein männlicher Proselyt beim Übertritt zum Judentum
beschneiden lassen.
„In kommunistischen Regimen wurde neben anderen Aspekten
der Religionsausübung auch die Beschneidung unterdrückt, was
dazu geführt hat, dass in Osteuropa nur eine sehr kleine
Minderheit unter den jüdischen Männern beschnitten ist.“6
Ich weiß z.B., dass in Nürnberg die Israelitische Kultusgemeinde keinen männlichen Juden, der aus der ehemaligen
Sowjetunion gekommen ist und nun Gemeindeglied werden
möchte, aufgenommen hat, wenn er nicht beschnitten ist. Und
so mussten selbst 80 und 70 Jahre alte Juden sich noch
beschneiden lassen.
Es ist die erste Pflicht, die ein Vater gegenüber seinem Sohn
hat. Im Traktat „Kidduschim“ des Talmuds heißt es darum: „Die
Pflichten der Söhne werden dem Vater auferlegt: Der Vater
muss seinen Sohn beschneiden…, ihm Toraunterricht erteilen,
ihm eine Frau geben und ihn ein Handwerk lehren; nach
Ansicht einiger – so heißt es da weiter – muss er ihm auch das
Schwimmen beibringen.“7
Er muss ihm also alle Dinge beibringen, die wichtig sind, den
Sohn „in den Rahmen des Judentums einführen, indem ihm
einerseits
ein
Lebenswandel
vorgezeichnet
und
ihm
andererseits ermöglicht wird, einen Beruf zu erlernen, damit er
eine Familie gründen kann.“8
Diese Aufgabe des Vaters beginnt tatsächlich in dem
Augenblick,
 wo das Kind zur Welt kommt
 und schon am 8. Tag danach die erste Pflicht erfüllt
werden muss: die Beschneidung.
5
6
7
8
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Und besonders das orthodoxe Judentum ist der Auffassung,
dass die Tora
 und zwar sowohl die schriftliche Tora, wie sie in der Bibel,
also im von uns so genannten Alten Testament überliefert
wurde,
 als auch die mündliche Tora, die im Talmud verschriftlicht
wurde, (also nach der Tora die wichtigste jüdische Traditionsüberlieferung)
dass also die Tora Mose am Sinai von Gott offenbart wurde und
dass deshalb die Halacha (das ist der rechtliche Teil der
Überlieferung des Judentums) verbindlich ist.
Nach der Halacha ist die Brit Mila zwar
 keine Voraussetzung für die Zugehörigkeit zum Judentum;
 denn diese ist im Normalfall bereits durch die Abstammung von einer jüdischen Mutter gegeben. (Denn Jude ist
nur, wer eine jüdische Mutter hat oder formell zum
Judentum übergetreten ist. Ein jüdischer Vater alleine
reicht nicht.)
 Die Beschneidung ist aber laut der Halacha bei männlichen
Nachkommen als eine Bestätigung des Bundes mit Gott
eine religiöse Pflicht des Vaters des Kindes, wie schon
gesagt.9 „… er tritt als neues Glied in die seit Abraham
währende lange Reihe der Bundesgemeinschaft.“10
Die Beschneidung heißt deshalb im Hebräischen auch Berit Mila,
also der Bund, berit. (Mila ist die Vorhaut.)
Für die dem liberalen Judentum Angehörigen (in Amerika auch
progressives Judentum genannt) ist entscheidend, eine
„Aufteilung der jüdischen Gebote in ethische und rituelle
Gesetze sowie die Auffassung, dass
 die ethischen Gesetze zeitlos und unveränderlich seien,
 die rituellen Gesetze hingegen verändert werden könnten,
um sie dem jeweiligen Lebensumfeld anzupassen.
Im Gegensatz zum orthodoxen Judentum geht das
Reformjudentum von einer fortschreitenden Offenbarung Gottes
in der Geschichte aus.
Dabei wird die Offenbarung
9
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 als ein von Gott ausgehender und durch Menschen
vermittelter
dynamischer
und
fortschreitender
(„progressiver“) Prozess begriffen und
 nicht als ein einmaliger Akt, bei dem Moses durch Gott
wörtlich die Tora (also die schriftliche Lehre) sowie alle
Auslegungen dieser Lehre, (also die mündliche Lehre, die
später im Talmud und in der Rabbinischen Literatur
niedergeschrieben wurde) erhalten hat.
Daraus wird durch die liberalen oder auch Reform-Juden die
Verpflichtung abgeleitet, die jüdische Tradition zu bewahren,
aber auch sie beständig zu erneuern.11
Trotz dieser Haltung zu den rituellen Gesetzen hält die große
Mehrheit der liberalen wie auch der ganz säkularen Juden, also
aller nicht-orthodoxen Juden an der Notwendigkeit der
Beschneidung fest, da sie auch von ihnen als zentraler
Bestandteil jüdischer Identität angesehen wird.
„Die World Union for Progressive Judaism (WUPJ) trat deshalb
2012 in der damaligen Beschneidungsdebatte in Deutschland
für das Recht ein, weiterhin Beschneidungen vornehmen zu
können.“12
Nach Umfragen in Israel lassen lediglich 2-3% der jüdischen
Eltern ihre Kinder nicht beschneiden, aber geschätzt sind fast
50% der jüdischen Israelis säkulare Israelis!
Es ist also nach kultureller Tradition, ich wiederhole es noch
einmal, die erste und vornehmste Pflicht eines jeden jüdischen
Vaters eines Sohnes,





diesen am 8. Tag nach der Geburt beschneiden zu lassen,
danach folgen die Pflichten, ihn die Tora zu lehren,
ihm eine Frau zu geben und
ihn ein Handwerk lernen zu lassen.

Dieser Pflicht sind Juden Jahrtausende lang nachgekommen und
nicht wenige haben ihretwegen den Tod auf sich genommen.
Selbst in Zeiten, in denen ein Jude anhand der Beschneidung
als Jude identifiziert werden und mit dem Tode bestraft werden
konnte – ich denke etwa an die Judenverfolgung durch die

11
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Nazis -, verzichteten die jüdischen Väter nicht darauf, ihre
Söhne beschneiden zu lassen.
Solch hohe Bedeutung hat die Beschneidung, mit der die
Aufnahme des Neugeborenen in den Bund Gottes mit dem Volk
Israel öffentlich sichtbar dargestellt wird.
Sollten ausgerechnet wir Deutschen es Juden unmöglich
machen, in unserem Land zu leben und ihre Religion, ja auch
nur ihre Kultur auszuüben?
Vor allem aber leuchtet mir die Begründung des Landgerichts
nicht ein, die nur von der körperlichen Unversehrtheit ausgeht,
die nicht angetastet werden dürfe.
 Aber was ist mit der seelischen Unversehrtheit?
 Wiegt sie weniger?
 Wenn ein jüdischer Sohn feststellt, dass sein Vater dieser
religiösen Pflicht nicht nachgekommen ist
 und er sich seiner religiösen Heimat beraubt sieht?
 Kann das dann nicht, insbesondere in einer sehr frommen
Familie, zu großen psychischen Schäden führen, die auch
etwas mit der Unversehrtheit eines Kindes, also dem
Kindeswohl, zu tun hat?
Ich denke, dass die Juristen des Landgerichts Köln wenig
Ahnung hatten von den jüdischen Gebräuchen, ihrer
theologischen und ihrer kulturellen Bedeutung.
Und ich denke, dass sie gar nicht darüber nachdachten, welche
psychischen Folgen es für ein Kind haben könnte, wenn in einer
Familie, die in Deutschland lebt, ein ihrer Meinung nach
theologisch notwendiges Ritual unter Strafe gestellt und
deshalb nicht ausgeübt wird.
Gehört dieser Knabe damit nicht mehr zum Bund Gottes mit
den Menschen? Solche Fragen müsste sich solch ein Kind ja
dann stellen.
Gut, dass der Bundestag, allen demoskopischen Ergebnissen
zum Trotz, beschlossen hat, die Beschneidung aus religiösen
Gründen in Deutschland zu legalisieren. Alles andere wäre ein
Skandal gewesen.
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Es geht also – anders als es unsere Themenstellung suggeriert
– nicht um Elternwillen und Religionsfreiheit versus Kindeswohl,
sondern es geht auch bei diesem Thema „Beschneidung“ um
das Kindeswohl. Darauf wollte ich aufmerksam machen.
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Elternwille und Religionsfreiheit versus Kindeswohl am
Beispiel der Beschneidung
Dr. Johannes Friedrich, AS
Protokoll zur Diskussion
Moderation: Dr. Johannes Friedrich, AS
Im Anschluss an das Referat werden verschiedene
Informationsfragen zu Details zum Thema Beschneidung
geklärt, so
- zu eventuellen bisher bestehenden Auflagen
- zur Rolle des „Mohel“ und
- zur Narkose.
Besonders zum Thema der fehlenden Anästhesie (die ein
„Mohel“, da nicht Arzt, nach deutschem Recht nicht ausführen
darf) gibt es zahlreiche Diskussionsbeiträge.
Mit dem Referat war eindeutig Stellung bezogen worden für die
neue rechtliche Regelung in § 1631d BGB (die die Beschneidung wie auch die Tätigkeit des „Mohel“ erlaubt). In z.T. sehr
lebhafter Diskussion wird auf die rechtliche Seite verwiesen: Da
die Beschneidung als Eingriff ohne medizinische Indikation eine
Körperverletzung im Sinne des § 223 StGB sei, bedeute ihre
Straf-Freistellung die Aufgabe von Rechtsvorschriften aufgrund
religiöser Inhalte. Dies stelle einen massiven Eingriff in das
deutsche Rechtssystem dar.
Die meisten Gesprächsbeiträge beziehen sich - wie auch das
vorangegangene Referat - auf die Beschneidung im Judentum.
Eine informative Schilderung realer Verhältnisse z.B. in
Geburtskliniken in New York trägt zur Verdeutlichung des
Problems bei, ebenso wie Hinweise zu Regelungen in anderen
Ländern und zu dem aus der Geschichte des 20.Jahrhunderts
resultierenden besonderen deutsch-jüdischen Verhältnis.
Zahlenmäßig dürfte die bei Muslimen ebenfalls praktizierte
Beschneidung (von Jungen „zwischen Geburt und Geschlechtsreife“) in der Bundesrepublik von noch größerer Bedeutung
sein. Auch erfordern weitere Regeln und Merkmale aus der
religiösen Tradition von Juden und besonders Muslimen die
Diskussion über ihre 'Verträglichkeit' mit rechtlichen und
gesellschaftlichen Normen in der Bundesrepublik in zunehmendem Maße (Kopftuch, Heiratsalter, Vielehe, Schächten). Hierzu
gehört auch, sich klarzuwerden über den Kern der beiden
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Offenbarungsreligionen bzw. über tradierte, auch durch den
historischen Lebensraum der Völker bedingte Sitten und
Gebräuche.
Christiane Wülk
Oberstudienrätin a.D., Coburg
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Zusammenfassung der Abschlussdiskussion
Moderation: Dr. Johannes Friedrich, AS
Die abschließende Diskussion zeigt noch einmal die Spannungsbreite der Tagungsthemen auf:
„Ob am Anfang des Lebens oder an dessen Ende, für
Gesetzgeber und Medizin ergibt sich bei den Entscheidungen,
welche Maßnahmen für oder gegen das Leben getroffen werden
sollen, die gleiche Konfliktlage. Dabei handelt es sich um einen
modernen Konflikt, der Patienten wie Ärzte bewegt.“ Diese
grundsätzlichen Ausführungen werden ergänzt durch eine aus
persönlichem Erleben sehr berührende Schilderung und der
daraus resultierenden Erkenntnis, dass die Entscheidung, wann
in der medizinischen Behandlung vom Kurativen zum Palliativen
gewechselt werden solle, zur hohen Kunst der ärztlichen Prognose gehöre, die einer kundigen und sorgfältigen Hand bedürfe,
um folgenschwere Irrtümer zu vermeiden.
Zum medizinischen Fortschritt wird am Beispiel einer
Frühgeburt
in einem weiteren Beitrag die sich ständig
verringernde Halbwertszeit des medizinischen Wissens erwähnt,
die zur Zeit fünf Jahre beträgt. Galt früher nur eine Frühgeburt
mit einem Gewicht von mindestens 1050 Gramm als
überlebensfähig, so sind es heute schon Frühchen mit 400
Gramm.
Deutlich wird in den Diskussionsbeiträgen, dass das Sterben in
Würde die Teilnehmer der Tagung besonders bewegt. Kann
oder
darf
ein
Angehöriger
Einfluss
nehmen
auf
lebensverlängernde Maßnahmen oder auf eine etwaige
Sterbehilfe?
Welche
Möglichkeiten
des
Sterbens,
der
Sterbebegleitung zu Hause, im Kreis der Familie gibt es?
Allgemeingültige Antworten auf diese Fragen gibt es nicht; sie
können auch nicht erwartet werden. Zu bedenken ist aber: Was
wollte der Sterbende, hat er eine Patientenverfügung verfasst?
Ist in dieser ein Angehöriger vielleicht zum Sprecher des
Patienten bestimmt worden? Zum manchmal idealisierten
Sterben zu Hause wird erklärt, dass dafür oft kein familiäres
Umfeld mehr vorhanden sei, weil sich gegenüber früher die
gesellschaftlichen Strukturen verändert hätten. Hingegen habe
sich in vielen Krankenhäusern ein positiver Einstellungswandel
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vollzogen, so dass auch hier eine gewisse häusliche
Atmosphäre geschaffen werden könne. Außerdem sei im
Krankenhaus bei der Betreuung der Sterbenden vieles möglich,
was zu Hause nicht leistbar wäre.
Zum Teil aus eigener Erfahrung wird über das Netz von
Palliativstationen und Hospizvereinen berichtet, die Sterbende
auf ihrem letzten Weg begleiten und den Angehörigen
Hilfestellung geben.
Das Stichwort Patientenverfügung löst eine intensive juristische
Debatte aus. Wie sehr muß sich der Arzt an eine Patientenverfügung gebunden fühlen? Wie verhält es sich mit Regressforderungen
seitens
der
Angehörigen?
Ist
die
Patientenverfügung wichtiger als die Meinung von Angehörigen?
Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Wird von dem
Chefarzt einer Klinik die Patientenverfügung als bindend, der
Patientenwille als ein hohes Gut angesehen, dem mit Respekt
zu begegnen sei, äußert ein niedergelassenener Arzt strikt,
dass man keinen Arzt verpflichten könne, sich an
Patientenverfügungen zu halten.
Weitere mehr politisch-philosophische Spezialthemen wie die
soziale Indikation, das Recht auf Leben und eine Kultur des
Todes werden noch angesprochen, können aber ebenso nicht
weiter diskutiert werden, wie die brisanten ökonomischen und
ethischen Fragen, die sich zur Anwendung und zur möglichen
Begrenzung von äußerst kostenintensiven medizinischen
Behandlungen und Medikamenten stellen.
Peter Wülk, AS
Vors. der Geschäftsführung Agentur für Arbeit a.D., Coburg
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