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1 ›Moderne‹ Medizinethik 
 
1.1 Begriffsbestimmung: Ethik 
 
Nach verbreitetem fachsprachlichem Verständnis ist ›Ethik‹ ganz generell die 
Theorie der ›Moral‹. So einfach und eingängig diese Formel klingt, tun sich 
dahinter doch viele Fragen auf – etwa nach der genaueren Bestimmung der 
Moral, dem Wesen von Theorie in diesem Zusammenhang, den Quellen 
ethischer Begründungen, der Reichweite ethischer Verbindlichkeit usw. 

Unter ›Moral‹ wird zumeist die Menge von Bewertungen und Vorschriften 
verstanden, die sich auf den richtigen und den falschen Umgang mit anderen 
Wesen, im Kern mit anderen Menschen, beziehen. Zum begrifflichen Arsenal 
der Moral gehören ›Pflichten‹, ›Verbote‹, ›Tugenden‹ und – sprachlich etwas 
aus der Mode gekommen – ›Laster‹. Mit der Äußerung moralischer Urteile 
verknüpft sich ihr Anspruch auf hohe Relevanz (über Konventionen oder 
geltendes Recht hinaus), auf Verbindlichkeit (unabhängig von den Interessen 
des Urteilenden und des Beurteilten) sowie auf Verallgemeinerbarkeit (über 
die Besonderheiten einer konkreten Einzelsituation hinaus). Weitere Präzisie-
rungen laufen Gefahr, bereits bestimmte Moraltypen und -theorien begrifflich 
auszugrenzen. Ob es etwa auch moralische Pflichten gegen sich selbst oder 
gegenüber der unbelebten Natur gibt, ob und in welchem Sinne moralische 
Urteile wahrheitsfähig, in welchem Grade sie verallgemeinerbar und vor allem 
wodurch sie letztlich begründbar sind – solche Fragen sind Gegenstand anhal-
tend kontroverser Vorstellungen (vgl. zur Einführung Becker (52), Birnba-
cher (54), Frankena (64), Mackie (78), Tugendhat (91), Vieth (92)). 

Mit solchen Fragen der Metaethik (oder Fragen zweiter Ordnung) und mit 
Ethik selbst müssen sich zwar Philosophiestudenten notorisch befassen, doch 
beschäftigte Ärzte, Pflegekräfte, Politiker oder Bürger haben dafür in der Re-
gel weniger Zeit und Interesse. Und in der Tat: Wer sich seines moralischen 
Urteils sicher ist, bedarf für diese Gewissheit zumeist keiner bestätigenden 
Theorie – und erst recht keiner Theorie der Theorie. Dieser Umstand ändert 
sich allerdings dann, wenn der Betreffende sein eigenes Urteil gegen 
gegenläufige Urteile anderer rechtfertigen muss, oder eben dann, wenn er sich 
seines Urteils nicht mehr sicher ist. Ethik (und Metaethik) gewinnen also an 
praktischer Bedeutung in Zeiten der moralischen Unsicherheit oder Uneinig-
keit, wie sie angesichts von ›Neulandfragen‹ und in modernen Gesellschaften 
mit vielfältigen Wertvorstellungen typisch sind. 
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1.2 Begriffsbestimmung: Medizinethik 
 
Medizinethik, als ein Teilbereich der Ethik, befasst sich mit Fragen nach dem 
moralisch Gesollten, Erlaubten und Zulässigen speziell im Umgang mit 
menschlicher Krankheit und Gesundheit. Weil menschliches Leben und 
Wohlergehen unstrittig in den Kernbereich moralisch relevanter Güter gehö-
ren und weil der medizinisch-technische Fortschritt insbesondere der letzten 
50 Jahre das Spektrum verfügbarer Behandlungsmöglichkeiten so vergrößert 
hat, dass sich in besonders hohem Maße moralische ›Neulandfragen‹ stellen, 
hat Medizinethik vergleichsweise geringe Legitimationsprobleme. Man denke 
nur an die Intensivtherapie, die Organtransplantation oder die technisierte 
Fortpflanzungsmedizin, die allesamt die Handlungsmöglichkeiten von Ärzten 
revolutioniert haben, aber auch etliche Fragen nach den Grenzen des Erlaub-
ten aufwerfen. Medizinethik ist daher gegenwärtig zu einem besonders und 
anhaltend prominenten Ethikbereich geworden. Auch andere ›Bereichsethi-
ken‹, wie Tierethik, Medienethik oder Gen-Ethik, haben sich dank neuer 
Fragen und Kontexte zu komplexen Gebieten von öffentlichem Interesse 
entwickelt. Beispielhaft sind hier etwa die Debatten um Tierversuche, Mas-
sentierhaltung, Einflüsse des Internets oder die grüne Gentechnik. Doch die 
Probleme keiner anderen ›Bindestrich-Ethik‹ beschäftigen Bürger, Politiker 
wie Philosophen in solchem Maße und mit solcher Intensität wie diejenigen 
der Medizinethik. 

In dieser einführenden Abhandlung kann und soll Medizinethik weder in 
historischer noch in interkultureller Hinsicht betrachtet werden (vgl. aber 
Baker/McCullough (51), Post (4) mit zahlreichen Artikeln zur Medizin-
ethik in historischen und kulturellen Kontexten, Reiser et al. (84), Veatch 
(19)). Vielmehr soll der Leser einen ersten systematischen Einblick in diejeni-
gen Kontroversen erhalten, die die zeitgenössische Medizinethik westlicher 
Prägung kennzeichnen. Dabei werden in meinen Ausführungen Arbeiten 
angloamerikanischer Autoren eine prominente Rolle spielen, weil häufig sie 
es sind, die die Fundamente und Standards heutiger Debatten gesetzt haben. 
Die moderne angloamerikanische Medizinethik ist nämlich über Jahrzehnte 
etablierter und professioneller gewesen als diejenige in anderen Teilen der 
westlichen Welt. Ihre prägende Spur ist nicht zu übersehen, auch wenn seit 
etwa 15 Jahren zunehmend Autoren aus Deutschland (und anderen europäi-
schen Ländern) in die globalere Diskussion über den Umgang mit moderner 
Medizin in heutigen pluralistischen Gesellschaften eingetreten sind. 

Den Gegenstand von Medizinethik als den »Umgang mit Krankheit und 
Gesundheit« zu bestimmen, wie ich es oben getan habe, ist in mancher Hin-
sicht zu eng und in anderer zu unscharf, um die gegenwärtige Medizinethik 
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zutreffend zu charakterisieren. Zu eng ist diese Definition, weil Medizinethik 
auch mögliche Handlungen in den Blick nimmt, die mit Krankheit und Ge-
sundheit primär nichts zu tun haben, aber in die technische oder wissenschaft-
liche Zuständigkeit von Ärzten fallen. Hierzu gehören etwa zahlreiche 
Schwangerschaftsabbrüche oder eine medikamentös induzierte Leistungsstei-
gerung bei Gesunden (›Enhancement‹). 

Der Blick der Medizinethik war – dies betrifft einen weiteren zu präzi-
sierenden Punkt – traditionellerweise weitgehend auf dasjenige beschränkt, 
was Ärzte zum Wohle ihrer Patienten tun oder unterlassen sollten. Vom Eid 
des Hippokrates bis zu zeitgenössischen Abhandlungen der 1960er Jahre war 
Medizinethik im Wesentlichen auf den Umgang eines Arztes mit seinem Pati-
enten bezogen, meist auch von Ärzten geschrieben. Seither jedoch sind 
Handlungen und Entscheidungen weiterer Akteure in das Blickfeld der Medi-
zinethik genommen worden. Zu diesen können etwa Pflegekräfte, Forscher, 
Angehörige, Kostenträger oder gesellschaftliche Gruppen, wie beispielsweise 
Behindertenverbände, gehören. Für Patienten indes, um deren Selbstbestim-
mung, Wohl und Wehe es der Medizinethik ja am Ende wesentlich geht, 
bietet Medizinethik selten direkte ›Lebenshilfe‹ im Umgang mit Krankheit, 
Leiden und bevorstehendem Tod. So wenig wie die allgemeine philosophi-
sche Ethik unserer Tage in der Regel Fragen des guten, des gelingenden indi-
viduellen Lebens behandelt,1 so wenig behandelt die zeitgenössische Medizin-
ethik direkte Fragen des ›richtigen‹ individuellen Umgangs mit eigenem 
Kranksein und Sterben. Indirekt aber werden sehr wohl Betrachtungen zu den 
Ansprüchen, Bedürfnissen und Haltungen heutiger Patienten angestellt – 
nämlich dort, wo es um Verteilungsgerechtigkeit, Versorgungsstandards, Ent-
scheidungshoheit oder andere Fragen des professionellen und institutionellen 
Umgangs mit Patienten geht. Der im Rahmen solcher Debatten geprägte 
Begriff ›Patienten-Rechte‹ hat in der modernen Medizinethik eine paradigma-
tische Schlüsselposition inne. 

In den Vereinigten Staaten wurde Anfang der 1970er Jahre für diese Medi-
zinethik mit dem neuen und erweiterten, kritischen und oft von außerhalb 
der ärztlichen Zunft geworfenen Blick die Bezeichnung ›biomedizinische 
Ethik‹ oder kurz ›Bioethik‹ geprägt (vgl. Reich (83)). Zum Teil wird ›Bio-
ethik‹ auch noch weiter gefasst und als Beschäftigung mit all denjenigen ethi-
schen Fragen verstanden, die überhaupt mit menschlichen Eingriffen oder 
Eingriffsmöglichkeiten in Zeugungs-, Lebens- und Sterbeprozesse zu tun ha-
ben. Unter den Oberbegriff der so weit verstandenen Bioethik fallen dann 
 

 
1 Allerdings zeichnet sich hier eine gewisse Trendwende ab: vgl. etwa Schmid (86). 
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neben der Medizinethik auch die ökologische Ethik, die Tierethik und die 
Bevölkerungsethik. 
 
 
1.3 Entstehungsbedingungen und Entwicklung 
 moderner Medizinethik 
 

Die gegenwärtige ›westliche‹ Medizinethik wird zum einen durch die Ver-
fügbarkeit immer neuer medizinischer Eingriffsmöglichkeiten bestimmt, zum 
anderen durch eine wachsende Pluralität der Lebensstile und Moralauffassun-
gen innerhalb der Gesellschaft. Im Gefolge dieser letztgenannten Veränderung 
sind auch die moralische Autorität und Unanfechtbarkeit von Ärzten und 
Forschern, die diese über lange Zeit allein kraft ihrer Profession genossen, 
deutlich geschrumpft. 

Zu den die Medizinethik herausfordernden neuen Eingriffsmöglichkeiten 
gehören seit Mitte der 1950er Jahre zunächst Wiederbelebungsmaßnahmen 
und künstliche Beatmung; später wurden Organtransplantationen (erste 
erfolgreiche Nierenverpflanzung 1954), voraussagende genetische Diagnostik 
an Geborenen wie Ungeborenen und die Befruchtung menschlicher Keim-
zellen mit anschließendem Transfer in den Mutterleib (erstes ›Retortenbaby‹ 
durch In-vitro-Fertilisation 1978) in das humanmedizinische Behandlungs-
spektrum eingeführt; schließlich kam, mit bisher bloß experimentellem Status, 
die Reparatur von Gendefekten (erste somatische Gentherapie 1990) hinzu. In 
allen diesen Fällen ist es nicht oder nicht in erster Linie die Methodik der Ein-
griffsmöglichkeit, welche deren ›Bedeutsamkeit‹ ausmacht, sondern die Tatsa-
che, dass sie gänzlich neuartige Entscheidungsprobleme aufwirft. 

Andere Arbeitsfelder gegenwärtiger Medizinethik lassen sich vor allem mit 
der inzwischen entstandenen Vielfalt nebeneinander bestehender Vorstellun-
gen vom guten Leben und vom richtigen Handeln erklären, wodurch manche 
tradierten und dominanten Moralauffassungen strittig geworden sind. Auf 
voneinander abweichenden moralischen Grundpositionen beruhen zum Bei-
spiel wesentliche Teile der Auseinandersetzungen um Abtreibung, aktive 
Sterbehilfe oder ein Recht auf wahrhaftige prognostische Aufklärung am Le-
bensende. Vor diesem Hintergrund des moralischen Pluralismus ist die neue 
Medizinethik professionell und interdisziplinär geworden und hat man mit der 
seit Hippokrates praktizierten Tradition gebrochen, Fragen der Medizinethik 
ganz überwiegend innerhalb der ärztlichen Zunft zu behandeln und zu regeln. 
Neben Ärzten denken nun etwa Theologen und – der gesellschaftlichen 
Säkularisierung entsprechend – zunehmend auch Sozialwissenschaftler und 
Philosophen beruflich über Medizinethik nach. 
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Ethische Probleme im Umgang mit dem medizinischen Fortschritt werden 
in Europa von einzelnen Fachleuten seit den 1950er Jahren diskutiert. In diese 
Zeit fallen die Gründung der ersten deutschsprachigen Fachzeitschrift („Arzt 
und Christ“, Wien 1955) und die Instruktionen des ›Ärztepapstes‹ Pius XII. 
Die eigentliche ›Geburt‹ moderner Medizinethik aber fand nach verbreiteter 
Auffassung in den Vereinigten Staaten der späteren 1960er Jahre statt (vgl. 
Jonsen (74), Toulmin (90)). Die komplexe soziale Konstellation, die dies 
bewirkte, lässt sich nicht auf eine einfache Formel bringen. Mitursächlich je-
denfalls war ein zunehmendes Misstrauen auf Seiten der Patienten wie der 
Gesellschaft gegenüber Ärzten und Forschern, die keineswegs immer die Inte-
ressen ihrer Patienten und Probanden zu wahren schienen (vgl. Faden/ 
Beauchamp (63), Teil II).2 

Missbräuchliche medizinische Forschung war erstmals bei den Nürnberger 
Ärzteprozessen von 1946 bis 1947 in den Blick einer breiteren Öffentlichkeit 
gelangt. Die zwanzig Ärzte und drei Nichtmediziner, die damals unter ande-
rem wegen der Organisation und Durchführung beispiellos grausamer, qual-
voller und oft tödlicher Menschenversuche angeklagt waren (vgl. Mitscher-
lich/Mielke (79)), machten nur einen Bruchteil derer aus, die an den 
›Verbrechen gegen die Menschlichkeit‹ in der Zeit des Nationalsozialismus 
aktiv beteiligt waren. Wenn es auch noch Jahrzehnte dauern sollte, bis die 
Gerichtsprotokolle dieser Prozesse einer deutschen Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurden (was besonders dem Engagement des Arztes Klaus Dörner zu 
verdanken ist – vgl. Ebbinghaus/Dörner (61)), stellten doch schon damals 
die Richter des zuständigen Amerikanischen Militärgerichtshofs einen ethi-
schen Standard für Humanexperimente auf, formuliert im „Nürnberger Ko-
dex“. Diese historisch erste externe Ethikvorschrift für Ärzte konstatierte de-
ren uneingeschränkte moralische Verpflichtung, vor jeder Art medizinischen 
Experiments die Einwilligung der betroffenen Patienten und Probanden ein-
zuholen: ohne ›freiwillige Zustimmung‹ keine Forschung. 1964 verlieh der 
Weltärztebund dieser Forderung in der „Deklaration von Helsinki“ (93) den 
Status einer intraprofessionellen Selbstbindung,3 wiederum der ersten, die es je 
gab. In den 1960er und 1970er Jahren wurde durch eine Reihe kritischer US-

 
2 Die Ausführungen des folgenden Abschnitts gehen sehr wesentlich auf diese exzellente 

Darstellung zurück. 
3 Gegenüber dem „Nürnberger Kodex“ enthält die „Deklaration von Helsinki“, die – in re-

gelmäßigen Abständen revidiert – gegenwärtig in der Fassung von 2004 gilt, zahlreiche 
Präzisierungen und Differenzierungen. Auch hat sie inzwischen die ursprüngliche kategori-
sche Forderung nach Probanden-Zustimmung insofern aufgegeben, als sie unter äußerst re-
striktiven Zusatzbedingungen auch die Forschung an nicht-einwilligungsfähigen Probanden 
zulässt, um diese individuell oder als Gruppe nicht von einer Teilhabe am potentiellen me-
dizinischen Fortschritt auszuschließen. 
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Publikationen (vgl. Faden/Beauchamp (63), Kap. 5) deutlich, dass risiko-
trächtige oder unfreiwillige Humanexperimente auch im ›boomenden‹ bio-
medizinischen Forschungsalltag keine Seltenheit waren. Die moralische Ent-
rüstung über bekannt gewordene Fälle,4 in denen Versuchsteilnehmer ge-
zwungen, getäuscht oder absichtlich fehlbehandelt wurden, fiel auf den Boden 
einer ohnehin entstandenen hochgradigen öffentlichen Sensibilität für Bürger-
rechtsfragen und Minderheitendiskriminierung. Der beginnende Kampf um 
die ›Rechte‹ von Patienten und Probanden erfuhr somit Schubkraft durch die 
generelle intellektuelle und politische Emanzipationsbewegung der späten 
1960er Jahre und hatte dreierlei Auswirkungen: 
 
(a) In den USA begann eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Fragen 
der Forschungsethik. Verschiedene Organisationen, die mit der Regulierung, 
Förderung oder Durchführung biomedizinischer und sozialwissenschaftlicher 
Forschung betraut waren, erließen Richtlinien zur Wahrung ethischer Stan-
dards. Von 1974 bis 1978 erarbeitete ein Nationales Gremium, die sogenannte 
›Belmont Commission‹,5 in die erstmals auch Philosophen berufen wurden, 
detaillierte Problem- und Begriffsanalysen, ethische Bewertungen und prakti-
sche Regelungsvorschläge für die Forschung an Menschen. In ihrer Bewer-
tung legte sich die Kommission mit bis dahin beispielloser Deutlichkeit auf 
den Primat der Selbstbestimmung eines Versuchsteilnehmers vor jeglicher 
Förderung seines eigenen oder fremden Wohls fest. Die Regelungsvorschläge 
sahen institutionelle Kontrollen zur Sicherung freiwilliger Zustimmung nach 
vollständiger Aufklärung (informed consent)6 vor und wurden später weitge-
hend in US-Bundesgesetzgebung umgesetzt. 

(b) Die Forderungen nach einem informed consent wurden auch in die 
nicht-experimentelle, also die standardisierte klinische Medizin hineingetra-
gen. Erste empirische Untersuchungen und eine Reihe von Gerichtsfällen 
brachten zutage, in welch hohem Maße Ärzte bewusst oder unbewusst ihre 
Patienten über Aussichten, Behandlungen und Risiken im Unklaren ließen. 
Auch hierüber kam es zu interdisziplinären Debatten, zu einem weitgehenden 
moralischen Einverständnis über die Verpflichtung zur Einholung einer in-

 
4 So etwa die berüchtigte Tuskegee-Syphilis-Studie, in der 400 schwarzen Syphilis-Patienten 

bis in die frühen 1970er Jahre ohne ihr Wissen die wirksame Behandlung mit Penicillin 
vorenthalten wurde, um den Verlauf der unbehandelten Krankheit zu studieren (vgl. Jones 
(73)). 

5 National Commission for the Protection of Human Subjects in Biomedical and Behavioral 
Research, deren bekannteste Veröffentlichung der „Belmont-Report“ (80) war. Siehe dazu 
auch Childress (57). 

6 Der Begriff wurde in einem Gerichtsurteil von 1957 geprägt (vgl. Faden/Beauchamp (63), 
S. 125 ff.). 
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formierten Einwilligung und insbesondere zu entsprechenden Gerichtsurtei-
len, die solche Verpflichtungen auch rechtlich festschrieben. Eine von zahlrei-
chen institutionellen Reaktionen etwa war die Patientenrechtsbekundung der 
amerikanischen Krankenhausvereinigung („Patients’ Bill of Rights“), die aus-
drücklich als Anerkennung legitimer moralischer ›Rechte‹ formuliert wurde 
und eben die vollständige Aufklärung und uneingeschränkte Entscheidungs-
hoheit aller einsichtsfähigen Patienten verlangte. 

Als Nachfolgerin der bereits genannten Nationalen Kommission behandelte 
in den 1980er Jahren ein neues auf nationaler Ebene angesiedeltes Gremium, 
die viel beachtete ›President’s Commission‹, zahlreiche ethische Probleme, die 
zumeist in den Kontext der klinischen Medizin fielen. Auftragsgemäß sollten 
diese »aus den Seminarräumen, Krankenhausstationen und Fachzeitschriften 
heraus vor ein öffentliches Forum in Washington«7 herausgeholt werden. Ne-
ben dem Zentralthema des informed consent wurden hier etwa Probleme der 
Todesdefinition, der modernen Humangenetik, der medizinischen Ressour-
cenverteilung und des Therapieabbruchs bearbeitet und in insgesamt neun 
Berichts- und weiteren Anhangsbänden publiziert (siehe President’s Com-
mission (81)). 

(c) Schließlich haben jene anfänglichen Diskussionen und Sorgen um 
Patienten- und Probandenrechte die Professionalisierung und Institutio-
nalisierung der Medizinethik entscheidend befördert. Diese Entwicklung hatte 
allerdings auch noch andere Auslöser: Gerade Ärzte selbst, die in der 
Medizinerausbildung tätig waren, sorgten sich angesichts der neu auf-
geworfenen Entscheidungsprobleme, Bürokratisierungs- und Spezialisie-
rungszwänge um die Humanität am Krankenbett und wandten sich Rat 
suchend an Theologen und Philosophen (vgl. Zaner (95), Kap. 1). Philo-
sophen, Theologen und auch Mediziner begannen, Medizinethik als ein neues 
Arbeitsgebiet zu verstehen und zum Teil ihre eigene berufliche Identität 
darüber zu definieren. Es kam zur Gründung der beiden bis heute 
einflussreichsten Institutionen auf diesem Gebiet: des ›Hastings Center‹ 
(gegründet: 1969) und des ›Kennedy Institute of Ethics‹ (gegründet: 1971). An 
den medizinischen Fakultäten wurden Unterrichtsveranstaltungen für 
Medizinethik eingeführt, Konferenzen fanden statt, Gesellschaften wurden 
gegründet und nicht zuletzt setzte eine bis heute anhaltende Flut von 
Veröffentlichungen zu Fragen der Medizinethik ein. Allein (und vor allem) 
aus dem US-Amerikanischen liegen inzwischen Dutzende von Anthologien 
und Fallsammlungen, Hunderte von Monographien und Tausende von 
Aufsätzen zu diesen Themen vor; weit mehr als ein Dutzend 
 
 
7 President’s Commission (81), S. 3. 
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Fachzeitschriften veröffentlichen ausschließlich oder häufig medizinethische 
Abhandlungen (vgl. die entsprechenden Kategorien im Literaturverzeichnis). 
 
Die entsprechenden Entwicklungen in Europa verliefen viel langsamer und 
hatten einen deutlich anderen Impetus als die amerikanische Medizinethik. 
Einige Gründe für die etwa 20-jährige Verzögerung, mit der die Entwicklung 
einer nennenswerten modernen Medizinethikdebatte in Deutschland begann, 
liegen auf der Hand: 
 
(a) In der deutschen Philosophie wurde bis etwa 1980 wohl überwiegend eine 
von Kant geprägte Ethik vertreten, die sich gegenüber interessenethischen, 
pragmatischen, kontextsensitiven oder gar kasuistischen Überlegungen eher 
wenig aufgeschlossen zeigte. Gerade diese aber spielten im angloamerikani-
schen Raum von Anfang an eine wichtige Rolle in medizinethischen Ausei-
nandersetzungen. Was – überspitzt gesagt – den kontinental geprägten Moral-
philosophen eher flach und uninteressant erschien, war für viele ihrer anglo-
amerikanischen Kollegen, die sich in der Tradition von Mill, Hume oder 
Dewey sahen, theoretisch durchaus ›anschließbar‹. 

(b) Die mörderischen Menschenversuche, Eugenikprogramme und soge-
nannten ›Euthanasie‹-Aktionen der Nationalsozialisten und die ungeheuerliche 
Demoralisierung und Verrohung vieler Ärzte und Nichtärzte, die solches dul-
deten, unterstützten oder ausführten, haben Fragen etwa der Sterbehilfe oder 
der humangenetischen Diagnostik und ihrer Folgen nachhaltig tabuisiert. Wer 
in den gegenwärtigen Debatten um Pränataldiagnostik oder aktive Sterbehilfe 
befürwortende Positionen vertritt, wird von manchen seiner Kritiker durch 
Kontinuitäts- und Analogiebehauptungen in die Nähe ›faschistischer‹ Positio-
nen gestellt. Ja, zum Teil werden solche befürwortenden oder erlaubenden 
Positionen geradezu als Definitionsmerkmale der Bioethik wahrgenommen, 
die deswegen durch regelrechte ›Anti-Bioethik‹-Kampagnen verschiedener 
gesellschaftlicher Gruppierungen bekämpft worden ist (vgl. Dörner (60), 
Hegselmann/Merkel (68), Schöne-Seifert/Rippe (85)). Aufs Ganze gese-
hen, gehört eine solche Pauschalablehnung des Faches aber inzwischen doch 
wohl der Vergangenheit an, wenngleich die Sorge vor einer insgesamt inhu-
man motivierten Bioethik in Deutschland wohl noch immer umgeht (vgl. 
etwa Braun (55), Gehring (65)). 

(c) Bedeutungsvoll war schließlich das Fehlen einer starken Bürgerrechts-
bewegung, die sich – wie in den 60er Jahren in den USA – die Sorge um die 
moralischen und juridischen Rechte von Patienten und Versuchsteilnehmern 
auf ihre Fahnen geschrieben und zum Hauptgegenstand der neuen Medizin-
ethik gemacht hätte. 
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Seit den 1980er Jahren erhielten jedoch auch in Deutschland die angewandte 
Ethik im Allgemeinen und die Medizinethik im Besonderen zunehmend 
mehr akademische Aufmerksamkeit. Einzelne prominente Philosophen spiel-
ten dabei eine Vorreiterrolle, indem sie über konkrete (medizin)ethische 
Probleme schrieben, Vorträge hielten und das interdisziplinäre Gespräch such-
ten.8 Letztgenanntes erhielt allmählich eine institutionelle Basis. Es entstanden 
eine ›Akademie für Ethik in der Medizin‹9 sowie verschiedene Medizinethik-
zentren, -institute und -lehrstühle. Und seit 2003 hat Medizinethik, gewis-
sermaßen im Paket mit Medizintheorie und -geschichte, sogar den Status ei-
nes kleinen Pflichtfaches in der ärztlichen Ausbildung (vgl. Biller-Andor- 
no et al. (53), Heister (69), Wiesemann/Biller-Andorno (13)). Öffentlich 
sichtbar wurde diese allgemeine Aufwertung der Bioethik auch durch die Ein-
setzung zweier nacheinander arbeitender Enquetekommissionen zur Bioethik10 
am Deutschen Bundestag sowie durch die 2001 erfolgende – in der Öffent-
lichkeit allerdings durchaus kontrovers aufgenommene – Einberufung eines 
Nationalen Ethikrates,11 der gleichfalls auftragsgemäß bioethische Fragestellun-
gen bearbeitet und der im Spätsommer 2007 durch einen dann am Bundestag 
angesiedelten ›Deutschen Ethikrat‹ ersetzt werden soll. Insgesamt scheint der 
Rückstand der deutschen Bioethik, vor allem gegenüber ihrer inzwischen 
breit rezipierten angloamerikanischen Schwester, deutlich kleiner zu werden. 
 
1.4 Zum wissenschaftlichen Status der Medizinethik 
 
Wenn man die Medizinethik, als kritische Reflexion eines bestimmten Mo-
ralbereichs, qua Disziplin der philosophischen Ethik zurechnen möchte, wie 
das unter Philosophen allgemein üblich ist, so ist doch andererseits klar, dass 
sie, wie alle Ethik, nicht allein von (Berufs-)Philosophen betrieben werden 
muss. Auch ein genaueres inhaltliches Kriterium, das die Grenze zwischen 
philosophischer und nichtphilosophischer Medizinethik markieren könnte, 
lässt sich kaum angeben. Man wird wohl am ehesten jede bestimmten Stan-
dards entsprechende argumentative Auseinandersetzung mit Medizinethik der 
›philosophischen‹ Medizinethik zurechnen und innerhalb derselben gute von 
schlechten Argumenten unterscheiden wollen. 

 

 
8  Beispielhaft: Günther Patzig (39), Otfried Höffe (70) oder Norbert Hoerster (71). 
9  Siehe www.aem-online.de. 
10 Zu deren Arbeit siehe http://www.bundestag.de/parlament/gremien/kommissionen/ 

archiv14/medi/index.html und www.bundestag.de/parlament/gremien/archiv15/ethik_ 
med/index.html. 

11  Siehe www.nationalerethikrat.de 



ALFRED KRÖNER VERLAG 

Leseprobe 

Aus: Bettina Schöne-Seifert, Grundlagen der Medizinethik, 1. Auflage 2007. 
© Alfred Kröner Verlag 

Umso nachdrücklicher fragt sich dann aber, worin genau die besondere 
Kompetenz von ›Medizinethikern‹ besteht – von Akademikern, die sich 
schwerpunktmäßig mit diesem Gebiet befassen. Immerhin sind sie in den 
USA, und inzwischen zunehmend auch in Europa, aus Forschung, Lehre, 
klinischer Ethikberatung, Kommissionsarbeit und Politikberatung kaum noch 
wegzudenken. Angesichts der Unterschiedlichkeit, mit der Medizinethiker 
über angemessene theoretische Rahmen, Bewertungen und Normierungen 
urteilen, stellen sich auch Fragen nach Kontingenz, Einfluss und Bewertungs-
kriterien der Medizinethik-Diskurse und nach ihren Folgen für die medizini-
sche Realität. Die Phase einer solchen kritischen Selbstbetrachtung der Medi-
zinethik hat in den USA einen ersten Höhepunkt schon in den frühen 1990er 
Jahren erreicht (vgl. Brody (56), Clouser/Kopelman (58), Engelhardt 
(62), Holmes (72)); in Deutschland erfolgte sie deutlich später (vgl. Ach/ 
Runtenberg (50), Gesang (67), Kettner (75)). 

So offenkundig es ist, dass analytische Kompetenzen und die Kenntnis pa-
radigmatischer medizinethischer Problemfälle sowie der diversen unterschied-
lichen normativen Auffassungen und Argumente unerlässliche Voraussetzung 
für die neue Profession sind, so umstritten ist es, wie viel allein mit der Ver-
meidung logischer Fehlschlüsse und begrifflicher Unklarheiten gewonnen 
wird. Manche Autoren warnen vor dem uneinlösbaren Neutralitätsanspruch 
der Medizinethik, die in Wahrheit nur die zufälligen persönlichen morali-
schen und moralphilosophischen Positionen einzelner ›Experten‹ zur Geltung 
bringe (vgl. Holmes (72), MacIntyre (77)). Andere sehen die Funktion von 
Medizinethik in einer moralischen Erziehung, Humanisierung, Sensibilisie-
rung oder auch Blickerweiterung und intellektuellen ›Entzauberung‹ festge-
fügter professioneller oder moralischer Ansichten (vgl. Brody (56), Clou-
ser/Kopelman (58), Zaner (95), Kap. 1). 

Bereits die besagte ›Humanisierungs‹-Funktion, die ja zumindest für Fälle 
mit unstrittiger Beurteilung erfüllbar sein sollte, scheint manchem, insbeson-
dere ärztlichen, Betrachter durch die Fachfremdheit der Philosophen und de-
ren Intellektualisierung der Probleme gefährdet. Im Rahmen einer regelrech-
ten kleinen Abspaltungsbewegung hat sich daher in den USA der späten 
1980er Jahre eine ›klinische‹ von einer ›biomedizinischen‹ Ethik abzusetzen 
versucht (vgl. Culver (59), LaPuma/Schiedermayer (76), Zaner (95), Kap. 
1). ›Arzt-Ethiker‹ wollen dezidiert den Bereich der ›klinischen‹ Ethik über-
nehmen, um am Krankenbett zu konkreten, umsetzbaren Entscheidungen zu 
gelangen. Zum Teil propagieren sie lediglich eine in ihren Augen sinnvolle 
Arbeitsteilung und betonen dabei die Bedeutung klinischer Erfahrung; zum 
Teil postulieren sie jedoch auch, dass Mediziner einen privilegierten Zugang 
zu Fragen der Medizinethik hätten, weil gute Medizin inhärent moralisch sei 
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(vgl. Siegler (88), S. 914 f.). Dieser Ansicht kann man allerdings nicht zu-
stimmen, wenn man, wie es durchaus plausibel scheint, die Ziele und Werte 
der Medizin nicht für objektiv vorgegeben hält, sondern für sozial aushandel-
bar und für Gegenstände vernünftiger Rechtfertigung. 

Welche Hoffnungen man in die moralische Erziehungsfunktion von Medi-
zinethik setzt, hängt offensichtlich davon ab, für wie groß man das moralische 
Defizit im Umgang mit Gesundheit und Krankheit hält, ob man dieses Defizit 
durch intellektuelle, emotionale oder strukturelle Faktoren bedingt glaubt und 
für wie heilsam in dieser Hinsicht man die Möglichkeiten der Medizinethik 
erachtet. Vor dem Hintergrund solcher Fragen stellt sich die obligatorische 
Einführung von Medizinethik in die Ausbildung von Ärzten und Pflegekräf-
ten als ein offenes Experiment dar, dessen Ziele, Interventionsweisen und 
Auswertungen Ethiker, Moralpsychologen, Kliniker und Politiker gleicher-
maßen angehen (vgl. Raven (82), Self/Olivarez/Baldwin (87), Töpfer/ 
Wiesing (89)). 

Medizinethische Kontroversen, wie sie in allen Ländern und bei nahezu al-
len Problemen an der Tagesordnung sind, werfen häufig zugleich Metafragen 
auf – also Fragen nach der Begründbarkeit und Reichweite von ethischer 
Theorie. Auch an dieser Debatte sind Medizinethiker mit ihrem häufigen 
Spagat zwischen intellektueller Arbeit und realer Problembewältigung zu-
nehmend und selbstkritisch beteiligt (z. B. Brody (56), Clouser/Kopelman 
(58), Gert/Culver/Clouser (66), Beauchamp/Childress (15), Gesang 
(67)). Im Folgenden sollen einige Überlegungen zu solchen vorgeordneten 
Fragen angestellt werden, bevor ich dann im Weiteren auf die argumentativen 
Auseinandersetzungen um Grundbegriffe und um konkrete normative Medi-
zinethikfragen eingehe. 
 


