
ALFRED KRÖNER VERLAG 

Leseprobe 

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

 
Vorwort 

 
Dieses Einführungsbuch orientiert über die Grundlagen der Medizinethik, wie 
sie sich heute in der ärztlichen Ausbildung, im medizinischen Alltag in Kran-
kenhaus, Praxis und Forschung und in der öffentlichen Debatte unter Medizi-
nern und Philosophen, Theologen, Soziologen, Juristen und Politikern dar-
stellt. Es ist für Leserinnen und Leser gedacht, die sich in aktuelle Debatten 
der Medizinethik eindenken wollen – sei es aus der Perspektive betroffener 
Patienten und Angehöriger, von Krankenversicherten und Wahlbürgern, oder 
sei es aus der Perspektive derjenigen, die von Berufs wegen mit medizinethi-
schen Fragen befasst sind. Dafür ist bei der Lektüre etwas Mühe aufzuwenden 
– Mühe des Einsteigens in komplexe und kontroverse Fragen; des Wechsels 
zwischen verschiedenen Perspektiven, Grundhaltungen und Argumenten; des 
Verzichts auf eindeutige Antworten und durchgängig klare Orientierungen 
angesichts zahlreicher medizinethischer ›Neulandfragen‹. Der Lohn für diese 
Anstrengung, so hoffe ich, wird darin bestehen, Medizinethik am Ende ange-
messen zu verstehen: als eine kollektive intellektuelle Baustelle, auf der am 
Gebäude einer humanen Medizin mitgebaut, dieses erhalten, saniert und re-
noviert wird. 

Dem vorliegenden Text liegt im Kern der Beitrag „Medizinethik“ zugrun-
de, der 1996 in dem von Julian Nida-Rümelin herausgegebenen Handbuch 
„Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung“ 
im Kröner-Verlag veröffentlicht und 2005 für eine zweite Auflage erheblich 
überarbeitet wurde. In der hier publizierten Fassung ist dieser Text erneut 
aktualisiert, revidiert und ergänzt worden. Einzelne Unterkapitel wurden fast 
zur Gänze neu geschrieben, andere ergänzt und alle zumindest überarbeitet – 
nicht zuletzt im Blick auf neue medizinische Entwicklungen und neue Litera-
tur. 

Im Anhang findet sich ein ausführliches, systematisch bzw. nach Kapiteln 
geordnetes Literaturverzeichnis, das den einzelnen Titeln Nummern in run-
den Klammern zuordnet. In den bibliographischen Kurzhinweisen im Text 
werden jeweils die Verfasser- bzw. Herausgebernamen und die entsprechen-
den Nummern im Literaturverzeichnis angegeben. Der Anhang enthält ferner 
ein detailliertes Sachregister und ein Personen-/Autorenregister. Zur Unter-
scheidung von »Zitaten« und „Titeln von Aufsätzen, Büchern und sonstigen 
Veröffentlichungen“ wurden unterschiedliche doppelte Anführungszeichen 
verwendet. 

[...] 
Münster, im Juli 2007          Bettina Schöne-Seifert 


