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„[A]ngewandte Ethik [sollte] ... nicht primär auf die 
‚Lösung’, sondern auf die Erzeugung von 
moralischen Problemen zielen”.1  
  
„Je mehr ich in einem Ethikkomitee als Philosoph 
sprach, desto nutzloser war mein Beitrag.“23  
  
„Ich wage die These, dass Ethos und Ansehen, 
Erfolg und Fortschritt der Medizin im nächsten 
Jahrhundert in eben dem Maße von einer 
gelungenen Integration ethischer Kriterien 
abhängen werden, wie es für die vergangenen 
100 Jahre für die Integration 
naturwissenschaftlicher Krite- 

3 
rien galt.“  

  
  
1. Einleitung  

  
„[I]m Grunde“ sei „die medizinische Ethik so alt wie die Medizin“, so ist im Vorwort eines gerade 
erst erschienenen Readers zum Thema „Ethik in der Medizin“ zu lesen.4 Dem kann schwerlich 
widersprochen werden, allerdings gilt auch: Bis gegen Ende der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts waren ethische Fragestellungen in der Medizin fast ausschließlich eine 
Angelegenheit der ärztlichen Deontologie. In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich dies 
jedoch tiefgreifend gewandelt – zunächst ausgehend von den USA, dann auch in Deutschland. 
Seither sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen: Zum einen wandelte sich die 
Medizinethik zu „einer eigenständigen, akademisch institutionalisierten Disziplin“5, zum andern 
bildete sich – nicht mehr nur von Medizinern getragen, sondern auch unter Beteiligung von 
Juristen, Philosophen, Theologen, Sozialwissenschaftlern, Politikern, Pflegekräften und 
Patienten – ein interdisziplinärer Diskurs mit teils enormer gesellschaftlicher Ausstrahlung 
heraus.5 Schließlich: Innerhalb der angewandten Ethik bildet die Medizinethik einen zur Zeit 
besonders intensiv diskutierten Teilbereich.   

                                                
1  Kurt Bayertz, Praktische Philosophie als angewandte Ethik, in: ders. Hg., Praktische Philosophie. 
Grundorientierungen angewandter Ethik, Reinbek 1991, 7-47, Zitat 44.  
2  Daniel Wikler, zur Zeit Bioethiker bei der Welthandelsorganisation in Genf, zitiert nach Gaby Schweizer, 
Moralische Taschenrechner. Die Bioethik ist in Deutschland ein Berufsfeld mit Zukunft. Doch ihr Nutzen im 
Krankenhausalltag ist umstritten, in: Die Zeit v. 16.11.2000, 46.  
3  Hans-Martin Sass, Medizin, Krankheit und Gesundheit, in: Kurt Bayertz Hg., Praktische Philosophie. 
Grundorientierungen angewandter Ethik, Reinbek 1991, 210-42, Zitat 212.  
4 Urban Wiesing, Vorwort, in: ders. Hg., Ethik in der Medizin. Ein Reader, Stuttgart 2000, 17-19, Zitat 17. 5 
  Ebd.  
5 Erinnert sei hier nur die Singer-Debatte oder auch an die teils immer noch fortdauernden Diskussionen um 
Abtreibung, Sterbehilfe und die Begründbarkeit des Hirntodkonzeptes, die jeweils nicht nur von und unter 
Wissenschaftlern, sondern, u.a. vermittelt durch die Massenmedien, unter reger öffentlicher Beteiligung geführt 
wurden und werden. „Diskurse“ werden hier in Anlehnung an Michel Foucault als institutionalisierte bzw. 
institutionalisierbare Redeweisen verstanden. Die Grenzen des Diskurses markieren die Grenzen des Denk- und 
Sagbaren. Diskursanalyse befasst sich damit, die Grenzen und Strukturen solcher semantischen Felder zu 
bestimmen und zu analysieren. Vgl. Reiner Keller, Diskursanalyse, in: Ronald Hitzler / Anne Honer Hg., 
Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. Eine Einführung, Opladen 1997, 309-33.  
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 Dreierlei ist als für diese Prozesse ursächlich anzusehen: erstens der medizinische Fortschritt 
– „die Verfügbarkeit zunehmend vieler medizinischer Eingriffsmöglichkeiten“ –, „zweitens eine 
wachsende Pluralität der Lebensstile und Moralauffassungen innerhalb der Gesellschaften; 
drittens de(r) Verlust moralischer Autorität und Unanfechtbarkeit von Ärzten und Forschern 
allein kraft ihrer Profession“ – letzteres wesentlich mitbedingt durch die nationalsozialistischen 
Medizinverbrechen.6 Es handelt sich mithin um Ursachen, die sowohl auf innerprofessionellen 
wie auf gesamtgesellschaftlichen Veränderungen basieren.  
 Wie kann nun aber – angesichts dieser knapp geschilderten durchaus komplexen Situation – 
‚moderne’ Medizinethik definiert werden? Ein jüngerer Vorschlag lautet folgendermaßen: 
„Medizinethik befaßt sich mit Fragen nach dem moralisch Gesollten, Erlaubten und Zulässigen 
im Umgang mit menschlicher Krankheit und Gesundheit“.8 Doch damit ist bei weitem nicht alles 
gesagt. Diese sehr prägnante Definition ist in drei Punkten ergänzungsbedürftig: Denn erstens 
befasst sich Medizinethik über das obengenannte hinaus zunehmend mit Problemstellungen 
der Fortpflanzungsmedizin, wobei es dann oftmals nicht um  
Krankheiten der Mutter oder des werdenden Kindes geht, sondern „um den moralischen Status 
oder den Wert ungeborenen Lebens“.9 Des weiteren ist zweitens nachdrücklich zu betonen, 
dass die Perspektive der „modernen“ Medizinethik nicht mehr nur auf die Ärzte allein 
beschränkt ist, vielmehr werden auch die Handlungen und Entscheidungen der Patienten in 
den Blick genommen. „Patienten-Rechte“ werden gar als „der paradigmatisch neue 
Schlüsselbegriff“ angesehen.10 Sodann und drittens: „Modern“ soll – jedenfalls im Kontext 
dieser Arbeit – eine Beschränkung auf die zeitgenössische Medizinethik der USA und 
Westeuropas implizieren, weder historische noch interkulturelle Betrachtungen zum Thema 
werden im folgenden angestellt.  
 Die gegenwärtigen Debatten über medizinethische Fragestellungen sind zugleich fast immer 
auch Theoriedebatten – bzw. solche, in denen grundlegende Überzeugungen, gleichviel, ob 
theoretisch oder eher intuitiv fundiert, eine prominente Rolle spielen. Gefragt wird nach der 
Bedeutung von ethischer Theorie oder von grundlegenden Intuitionen für das moralische 
Urteilen, nach der Beziehung zwischen Theorie und Kasuistik ebenso wie nach den 
Begründungen unterschiedlicher ethischer Theorien oder moralischer Überzeugungen. Hier 
lassen sich scheinbar unverrückbare Frontstellungen ausmachen, zum Beispiel, wenn es um 
die Frage geht, ob das Lebensrecht eines jeden Menschen ein unbedingtes sei, oder ob es 
nicht als an bestimmte Eigenschaften geknüpft betrachtet werden sollte. So stehen sich die  
Verfechter der These von der „Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens“11 – oftmals vor dem 
Hintergrund eines christlichen Menschenbildes argumentierend – und die Kritiker einer solchen 
Auffassung, wie etwa Peter Singer, Helga Kuhse und Norbert Hoerster, unversöhnlich 
gegenüber.12 Eine Annäherung zwischen den widerstreitenden Standpunkten scheint 
zunächst unmöglich.   
 Beiden Positionen gemeinsam ist jedoch, dass sie in ihren jeweiligen Argumentationen – sei 
es explizit oder eher implizit – einem deduktiven Ableitungsmodell folgen. Dies gilt sowohl für 
die utilitaristischen Ethikkonzepte von Kuhse und Singer sowie die interessenbasierte Ethik 
Hoersters als auch für den deontologischen Ansatz von der „Unverfügbarkeit des  

                                                
8 
  Ebd., 

553. 9 
                                                
6 Bettina Schöne-Seifert, Medizinethik, in: Julian Nida-Rümelin Hg., Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und 
ihre theoretische Fundierung. Ein Handbuch, Stuttgart 1996, 552-648, Zitat 555.  
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  Ebd., 
554. 10 

 Ebd.  
11  Vgl. zum Beispiel Traugott Koch, Das unbedingte Lebensrecht eines jeden Menschen. Eine Kritik an Peter 
Singers „Praktischer Ethik“, in: Ethik in der Medizin 2. 1990, 118-28; Mirjam Zimmermann, Geburtshilfe als 
Sterbehilfe? Zur Behandlungsentscheidung bei schwerstgeschädigten Neugeborenen und Frühgeborenen. 
Medizinisch-empirische, juristische, sozialpsychologische und philosophische Grundlagen, ethische Beurteilung 
und Folgerungen, unter besonderer Berücksichtigung der Infantizidthesen von Peter Singer und Helga Kuhse, 
Frankfurt 1997. Koch argumentiert, dass es für den Gedanken des Menschseins und für den Begriff der Freiheit 
und der Würde des Menschseins unabdingbar sei, jedem Menschen ein unbedingtes Lebensrecht zuzuerkennen. 
Daraus folge dann die Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens und ein prinzipielles Tötungsverbot. Zimmermann 
argumentiert ähnlich: Ihr gilt die These von der „Heiligkeit des Lebens“ als mythischer Leitsatz, der dazu dienen 
solle, dem menschlichen Machbarkeitswahn Grenzen zu setzen. Die „Heiligkeit des Lebens“ gilt Zimmermann also 
als regulative Idee, der es möglichst weitgehend im Handeln zu entsprechen gelte. Sowohl Koch als auch 
Zimmermann sind Theologen.  
12 

 Siehe nur Peter Singer, „Die alte Ethik bröckelt“. Peter Singer im Gespräch mit Hartmut Kuhlmann, in: Universitas 
53. 1998, 665-80; ders., Leben und Tod. Der Zusammenbruch der traditionellen Ethik, Erlangen 1998; Helga Kuhse, 
Die „Heiligkeit des Lebens“ in der Medizin. Eine philosophische Kritik, Erlangen 1994; Norbert  
menschlichen Lebens“. In allen Fällen wird das Einzelfallurteil aus einer „fertigen“ moralischen 
Theorie bzw. aus der Anwendung unverrückbarer oberster Prinzipien abgeleitet. Eine 
Rückwirkung der Einzelfallurteile auf die Theorie ist nicht vorgesehen, die moralische 
Bewertung folgt einem linearen Prinzip. Gegen ein solches Vorgehen ist zunächst auch gar 
nichts einzuwenden. Es entspricht vielmehr dem Anliegen der Ethik als einem Teil der 
akademischen Philosophie, sich nicht sogleich von einzelnen Problemen gefangen nehmen 
zu lassen, sondern sich vielmehr – handlungsentlastet – mit der Erarbeitung allgemeiner 
ethischer Prinzipien zu befassen und sich der Theoriebildung zu widmen – kurz: ethische 
Grundlagenforschung zu betreiben. In einer solchen Perspektive besteht „Angewandte Ethik“ 
dann vornehmlich aus der Anwendung dieser ethischen Grundlagen auf allgemeine Fälle.13 
Zudem soll sie nicht in erster Linie auf die Lösung, sondern im Gegenteil eher auf das Schaffen 
von moralischen Problemen zielen, wie die dieser Arbeit als Motto vorangestellte Aussage von 
Kurt Bayertz fordert.  
 Ein solches Verständnis kann indes in zweifacher Hinsicht problematisch werden: Zum einen 
fußen differierende Ethiken oftmals auf ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen. Bei 
konkreten Problemen führt eine Orientierung an deduktiven Modellen dann oftmals zu nur noch 
schwer oder gar nicht mehr lösbaren Konflikten. Debattiert wird eher um letzte Prinzipien als 
um die konkreten Probleme.14 Zum andern – und damit eng zusammenhängend – stehen die 
deduktiven Theoriemodelle in Gefahr, ein rein akademisches Unterfangen zu bleiben, da sie 
sich beispielsweise gegenüber den drängenden Problemstellungen des medizinisch-
klinischen Alltags als zu abstrakt und vor allem als zu dogmatisch erweisen. „Je 
philosophischer, desto nutzloser“, so könnte man dieses Problem in Anlehnung an die 
eingangs zitierte Aussage Daniel Wiklers pointiert bezeichnen. Die Erfahrungswerte mit den 
tatsächlichen Arbeitsweisen von Ethikkommissionen bestärken den Vorbehalt gegenüber der 
Anwendung einer einzelnen moralischen Theorie auf spezifische Probleme noch. Denn 
offenbar einigen sich die Mitglieder solcher Gremien häufig nicht auf einen von allen 
akzeptierten Theorieansatz, sondern vielmehr auf eine gemeinsame Wahrnehmung dessen, 
worum es in der konkreten Situation geht.15 Dennoch scheint eine ethische Kasuistik keinen 
wirklichen Ausweg aus der skizzierten misslichen Lage zu bieten, auch wenn dessen 
Verfechter sicher nicht ganz zu Unrecht darauf verweisen, „daß das moralische Leben in seiner 
Fülle nur aus einer breiten Vielfalt tatsächlicher Situationen in Erscheinung treten kann.“16 
Selbst wenn man dem zustimmen kann, so bleiben doch zwei gewichtige Einwände. Das erste 
Gegenargument lautet, „daß jede begründete Stellungnahme zu einem Einzelfall eo ipso 
Gründe – und das heißt: generell nachvollziehbare Regeln oder Prinzipien – impliziert“, letztlich 
also alle moralischen Entscheidungen in gewissem Sinne Prinzipienentscheidungen seien.17  
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Je weniger eine Einzelfallentscheidung aber an Prinzipien und Regeln zurückgebunden ist,  

                                                                                                                                                    
Hoerster, Ist menschliches Leben unverfügbar? in: Universitas 51. 1996, 443-48; ders., Sterbehilfe im säkularen 
Staat, Frankfurt 1998.  
13  Vgl. Bayertz, Praktische Philosophie, 9.  
14 

 Albert R. Jonson und Stephen Toulmin illustrieren dies anhand der Abtreibungsdebatte: „...the public rhetoric of 
the abortion controversy has increasingly come, in recent years, to turn on ‘matters of principle’. The more this has 
happened, the less temperate, less discriminating, and above all less resoluble the debate has been.” Albert R. 
Jonson / Stephen Toulmin, The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning, Berkeley 1988, 4.  
15  Vgl. Schöne-Seifert, Medizinethik, 560; Kurt Bayertz, Einleitung. Moralischer Konsens als soziales und 
philosophisches Problem, in: ders. Hg., Moralischer Konsens. Technische Eingriffe in die menschliche 
Fortpflanzung als Modellfall, Frankfurt 1996, 11-29, v.a. 18. Sowohl Schöne-Seifert als auch Bayertz verweisen hier 
auf die von Jonson und Toulmin als Mitglieder einer Ethik-Kommission gemachten Erfahrungen. Zu fragen bleibt 
daher, wie verallgemeinerbar diese sind. 16 

 So die Paraphrase dieser Position durch Jonathan D. Moreno, Konsens durch Kommissionen. Philosophische 
und soziale Aspekte von Ethik-Kommissionen, in: Kurt Bayertz Hg., Moralischer Konsens, 179-202, Zitat 186f.  17  
Bayertz, Einleitung, 19.  
desto zufälliger und – schlimmer noch – willkürlicher ist sie, so das zweite Gegenargument. 
Diese Sichtweise hebt darauf ab, dass Regeln und Prinzipien wesentlich dazu dienen, 
sachfremde, rein subjektive Interessen des oder der Entscheidenden bzw. Beurteilenden zu 
disziplinieren.7   
 Wie also könnte eine Medizinethik aussehen, die dem Dilemma zwischen Kasuistik einerseits 
und deduktiver Anwendung von „fertigen“ Theorien andererseits entfliehen will, die vielmehr 
das Ziel verfolgt, eine Integration ethischer Kriterien in die Medizin zu gewährleisten und den 
Spagat zwischen theoretischer Orientierung und praktischer Anwendung als Herausforderung 
begreift? Die Angebote sind hier rar gesät. Vielversprechend scheint aber ein Ansatz zu sein, 
der unter anderem von der Medizinerin und Ethikerin Bettina Schöne-Seifert vertreten wird. 
Sie hat unlängst in Anlehnung an die Bioethiker Beauchamp und Childress für ein 
„kontextsensitives moralisches Urteilen im Licht einer essentiell unvollständigen Theorie“ 
argumentiert, und damit für ein Kohärenzmodell medizinischer Ethik plädiert.19 Pointiert 
gesagt, verspricht eine solche Ethik, gleichsam die Mitte zwischen Theorie und Praxis zu 
steuern.  
 Die nachstehenden Ausführungen fußen daher auf den Überlegungen Schöne-Seiferts zu 
einem solchen Modell, wie sie es in einem unlängst erschienenen Aufsatz mit dem Titel 
„Medizinethik“ entfaltet hat.890 Im folgenden werden zunächst dessen wesentliche theoretisch-
konzeptionelle Grundlagen dargelegt und diskutiert. (Kapitel 2.1. und 2.2.). Sodann wird 
anhand ausgewählter medizinethischer Probleme das Kohärenzmodell in der Anwendung 
betrachtet (Kapitel 2.3.).   
  

                                                
7 Vgl. ebd. 19  Schöne-Seifert, Medizinethik, 561. Bettina Schöne-Seifert begann ihre akademische Laufbahn nicht 
in der Philosophie, sondern in der Medizin. Sie ist Doktorin der Medizin, hat anschließend offenbar noch Philosophie 
studiert und arbeitete im Anschluss daran in Göttingen an ihrer Habilitationsschrift zu Fragen der theoretischen und 
medizinischen Ethik. Zu Beauchamp und Childress vgl. Tom L. Beauchamp / James F. Childress, Principles  

8 
of Biomedical Ethics, New York 1983 .  
9 Textgrundlage der nachstehenden Ausführungen ist also zuallererst Schöne-Seifert, Medizinethik. Vgl. aber auch 
noch die folgenden kürzeren Arbeiten – Aufsätze und Rezensionen – der Autorin: Bettina Schöne-Seifert / Clemens 
Eickhoff, Behandlungsverzicht bei Schwerstkranken: Wie würden Ärzte und Pflegekräfte entscheiden?  
Eine Vignetten-Studie, in: Ethik in der Medizin 8. 1996, 183-216; Bettina Schöne-Seifert, Der „Erlanger Fall“ im 
Rückblick: eine medizinethische Lektion? in: Ethik in der Medizin 5. 1993, 13-23; dies., Rez. Helga Kuhse, The 
Sanctity-of-Life Doctrine in Medicine – a Critique, Oxford 1987, in: Ethik in der Medizin 1. 1989, 121-23; dies.,  
Rez. Anton Leist, Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung, Frankfurt 1990 und 
Rez. Norbert Hoerster, Abtreibung im säkularen Staat. Argumente gegen den §218, Frankfurt 1991, in: Ethik in der 
Medizin 5. 1993, 49-51; dies., Rez. Anton Leist Hg., Um Leben und Tod, Frankfurt 1990, in: Ethik in der Medizin 2. 
1990, 167-69; dies., Verzicht auf Lebenserhalt: offene Fragen, in: Ethik in der Medizin 1. 1989, 143-61. Vielfach 
lässt sich bereits hier Schöne-Seiferts Sympathie für ein Kohärenzmodell deutlich erkennen.  
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2. Bettina Schöne-Seiferts Kohärenzmodell einer modernen Medizinethik  

2.1. Aufbau der Studie und theoretische Grundlagen des Kohärenzmodells  

  
Die Autorin gliedert ihren Aufsatz zum Thema „Medizinethik“ in neun Kapitel:10 Sie beginnt 
unter 1 mit einer Begriffsbestimmung der „modernen“ Medizinethik und befasst sich unter 2 
sodann mit Fragestellungen „zweiter Ordnung“ – worunter man sich „Fragen nach der 
Begründbarkeit und Reichweite von ethischer Theorie“11 vorzustellen hat. Die beiden ersten 
Kapitel legen somit gleichsam das theoretische Fundament für die nachfolgenden Abschnitte. 
Schöne-Seifert setzt sich anschließend unter 3 mit den „Grundfragen erster Ordnung“ 
auseinander, also gewissermaßen mit den Grundbegriffen dieser Teilbereichsethik sowie 
solchen „umstrittenen Grundpositionen ..., die sich wie rote Fäden durch verschiedene 
Themenbereiche der Medizinethik ziehen“.12 Die Abschnitte 4-8 unter den Überschriften „Zum 
Umgang mit Kranken“ (4), „Zum Umgang mit Sterben und Tod“ (5), „Organtransplantationen“ 
(6), „Fortpflanzungsmedizin und Schwangerschaftsabbruch“ (7) sowie „Gerechtigkeit im 
Gesundheitswesen“ (8) sind danach konkreteren aktuellen Problemstellungen der modernen 
Medizinethik gewidmet. Kapitel 9 schließlich versucht ein knappes Fazit.  
 Wie sehen nun die grundlegenden Annahmen des Kohärenzmodells aus? Hier gilt der 
Grundsatz: Die Beurteilung eines moralischen Problems geht hier nicht von einer vollständigen 
und nur noch anzuwendenden Theorie aus, sondern von Prinzipien und Regeln, wobei die 
Regeln von spezifischerem Inhalt und geringerer Reichweite als die Prinzipien sind, die 
ihrerseits wiederum durch allgemein geteilte Moralvorstellungen sowie gleichsam den 
kleinsten gemeinsamen Nenner der gängigen ethischen Theorien gedeckt werden. Für den 
Bereich der Medizinethik lassen sich – in Anlehnung an Beauchamp / Childress13  – vier 
grundlegende Prinzipien bestimmen: Erstens das „negative“ Prinzip der Schadensvermeidung, 
zweitens das „positive“ Prinzip der Fürsorge, drittens das Prinzip des Respektierens von 
Selbstbestimmung (Autonomie) und schließlich, viertens, das Prinzip der Gerechtigkeit.   
  Exemplarisch bedeutet das vor diesem Hintergrund für das Verhältnis von Prinzipien und  
Regeln: Lautet das Prinzip „Respekt vor Selbstbestimmung“, so könnte die dazugehörende 
Regel etwa „Patienten entscheiden über medizinische Eingriffe selbst“ lauten. Die 
Problemlösung erfolgt bei diesem Ansatz derart, dass ausgehend von der Konfrontation der 
Regeln mit konkreten Fällen schließlich ein Geflecht von Normen und Argumenten entsteht, 
dessen Bestandteile sich gegenseitig erklären müssen und das im ganzen widerspruchsfrei zu 
sein hat. Die Begründung der Problemlösung erfolgt demnach nicht „hierarchischvertikal“, 
sondern vielmehr „mehrdimensional-geflechtartig“ im Sinne eines Netzwerkes, das Theorie 
und Praxis miteinander verknüpft; die Frage nach ethischen Letztbegründungen wird somit 
hinfällig.14   

                                                
10 Schöne-Seifert, Medizinethik, 552.  
11 Ebd., 559. 
12 Ebd., 567.  
13 Vgl. Beauchamp / Childress, Principles, v.a. 59-220.  
14 Siehe hierzu noch Julian Nida-Rümelin, Theoretische und angewandte Ethik: Paradigmen, Begründungen, 
Bereiche, in: ders. Hg., Angewandte Ethik, 2-85, v.a. 37-46 zum Thema ethische Begründung. Nida-Rümelin 
argumentiert hier, dass das Streben nach Kohärenz, das Eliminieren von Widersprüchen im Geflecht der 
Einzelaussagen ein wesentliches Kennzeichen wissenschaftlicher Theoriebildung sei. Nun mag es zwar im 
allgemeinen ein gutes Argument sein, dass Widerspruchsfreiheit gleichsam nur die Grundbedingung von 
Wissenschaftlichkeit sei, eben notwendig, aber nicht hinreichend. Führt man sich indes vor Augen, dass sich die 
„Alltagsmoral“ wesentlich aus einer Mischung von Ad-hoc-Intuitionen, unhinterfragten Traditionen und 
‚lebensklugen’ Faustregeln zusammensetzt, die sich gemeinhin keineswegs selbstverständlich zu einem 
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2.2. Die Grundfragen erster Ordnung  

  
 In diesem Abschnitt werden Grundfragen und Grundprobleme der Medizinethik diskutiert, die 
sogenannten „Grundfragen erster Ordnung“26, bevor dann, hiervon ausgehend, in den 
nachfolgenden Kapiteln spezifische aktuelle Probleme der medizinethischen Debatte 
aufgegriffen werden. Schöne-Seifert macht insgesamt sechs Grundfragen erster Ordnung aus: 
Erstens die Frage nach der Patientenautonomie, zweitens die nach der Berechtigung des 
ärztlichen Paternalismus, drittens das Problem des Nichtwissens, viertens die Frage nach der 
Qualität bzw. der „Heiligkeit“ des menschlichen Lebens, fünftens die nach einem moralisch 
relevanten Unterschied zwischen Handeln und Unterlassen und schließlich, sechstens, die 
Frage nach der Begründbarkeit des Argumentierens mit Dammbruchrisiken.  
 Erstens, zum Begriff der (Patienten-)Autonomie: Schöne-Seifert beginnt ihre Ausführungen 
nicht ohne Grund mit den Erörterungen zum Begriff der Autonomie, schließlich handelt es sich 
hierbei um einen – vielleicht um den – Schlüsselbegriff der neueren Medizinethik. Mit der 
Debatte um Patientenautonomie weitete sich zugleich der Blickwinkel der Medizinethik: Fortan 
standen nicht mehr nur die Ärzte im Focus des Interesses, sondern auch die Patienten mit 
ihren Entscheidungen, Handlungen und Rechten.  
 Unter Autonomie lässt sich Vielfältiges verstehen, im Rahmen der Medizinethik indes geht es 
um die „Autonomie konkreter Patientenhandlungen“, oder, anders formuliert, um 
„situationsbezogene Handlungsautonomie“.27 Des weiteren wird Entscheidungsautonomie im 
allgemeinen als gradueller Begriff aufgefasst, die Idee einer strikten Dichotomie „Autonomie / 
Nicht-Autonomie“ mithin abgelehnt.28 Damit eine Entscheidung ausreichend autonom ist, 
müssen – nach Faden / Beauchamp29 – die drei folgenden Kriterien erfüllt sein: Erstens muss 
der Patient verstehen, worum es geht. Das Verständnis des Patienten fußt wiederum auf zwei 
Voraussetzungen – auf seiner Einsichtsfähigkeit einerseits sowie seiner Informiertheit 
andrerseits. Zweitens muss der Patient seine Entscheidung bewusst, d.h. absichtlich treffen. 
Drittens muss er seine Entscheidung ohne steuernde Einflussnahme Dritter treffen. Das erste 
und das dritte Kriterium bilden die voneinander unabhängigen Grundvoraussetzungen der 
Entscheidungs-/Handlungsautonomie.  
 Bis hierhin herrscht ein weitgehender Konsens in der philosophischen Diskussion, umstritten 
ist dagegen, ob über die genannten Kriterien hinaus Authentizität – im Sinne von 
Wohlüberlegtheit oder kritischer Reflexion – für eine autonome Entscheidung vonnöten ist.30 
Die Bedenken gehen dahin, dass dieses zusätzliche Authentizitätskriterium geradezu zur 
Bevormundung von Patienten einlade. Um dies einerseits zu vermeiden, andrerseits aber auch 
möglichst reflektierte Patientenentscheidungen zu gewährleisten, nennt Schöne-Seifert die 
Möglichkeit, bei inkohärenten Entscheidungen eine ausführliche Debatte zwischen Arzt und 
Patient zu führen, an deren Ende der Arzt indes die Entscheidung des Patienten zu akzeptieren 
habe.31  

                                                
konsistenten Ganzen fügt, vielmehr oftmals in sich widersprüchlich ist, so gewinnt es meines Erachtens sehr an 
Plausibilität, im Herstellen von Kohärenz ein wesentliches Ziel ethischer Reflexion zu sehen. Ganz fraglos ist 
Kohärenz der zentrale Maßstab ethischer Kritik. So fußt beispielsweise Kuhses Ablehnung der Auffassung von der 
„Heiligkeit des Lebens“ in der Hauptsache auf dem Nachweis, dass eine solche Position in sich widersprüchlich ist. 
Vgl. Kuhse, „Heiligkeit des Lebens“, v.a. 43-49. 26 

 Das Reden von „Grundfragen erster Ordnung“ geht zurück auf die Unterscheidung zwischen „Fragen zweiter 
Ordnung“ und „Grundfragen erster Ordnung“, wobei sich „Fragen erster Ordnung“ mit normativen Kriterien richtigen 
Handelns befassen, „Fragen zweiter Ordnung“ sich hingegen mit Problemen des Status’, der Begründbarkeit  
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 Sodann, zweitens, das Problem des (medizinischen) Paternalismus: Dieses Grundproblem 
der Medizinethik hängt mit dem vorigen eng zusammen: Hier wird das AutonomieProblem 
gleichsam von der anderen – nämlich der ärztlichen – Seite her betrachtet und noch um einige 
Aspekte erweitert. Thema der „Paternalismus“-Debatte sind, in den Worten der Autorin, die 
„Grenzen des Respekts vor Entscheidungen, die klarerweise autonom sind“.32 Nach den 
vorhergehenden Ausführungen könnte man naiverweise der Auffassung sein, dieser ärztliche 
Respekt habe nach allgemeiner Überzeugung grenzenlos zu sein, dem ist aber offenbar nicht 
so. Paternalistisches Handeln bedeutet, bewusst gegen die bekann- 

                                                                                                                                                    
und der Reichweite von ethischer Theorie – und damit von Fragen erster Ordnung – auseinandersetzen. Vgl. 
Schöne-Seifert, Medizinethik, 559; Nida-Rümelin, Theoretische und angewandte Ethik, 4. 27 Schöne-Seifert, 
Medizinethik, 567.  
28 Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle: „Entscheidungen“ und „Handlungen“ werden bei Schöne-Seifert hier nicht 

klar voneinander getrennt, siehe auch ebd., 634, Anm.16: Nur Entscheidungen können eigentlich Gegenstand 
eines Autonomierechts sein!  

29 Siehe Ruth R. Faden / Tom L. Beauchamp, A History and Theory of Informed Consent, New York 1986, 24162.  
30 Vgl. ebd., 262-68.  
31 Vgl. Schöne-Seifert, Medizinethik,  32 Ebd., 571. 
ten autonomen Präferenzen eines anderen zu verstoßen, in der Überzeugung, „anderenfalls 
diesem – und nur diesem – anderen selbst zu schaden“.15  
 Es stellt sich also die Frage, ob die Selbstbestimmung des Patienten a) ein unabhängiger 
Eigenwert ist, oder b) eher als Instrument im Dienst des komplexen Patientenwohls zu sehen 
ist. Falls letzteres bejaht wird, so ist zu diskutieren, ob dieses Wohl am besten durch den 
Patienten selbst oder durch den Arzt gefördert werden kann.  
 Drittens, das Problem des Nichtwissens bzw. des Vorher-„Wissens“: Auch dieser Punkt ist 
eng verknüpft mit den beiden vorhergehenden Abschnitten, in gewisser Hinsicht lässt er sich 
als Teilaspekt des Autonomie-Problems begreifen. Ausgangspunkt der Erörterungen ist der 
Umstand, dass die „Informiertheit von Patienten positiv zu deren Selbstbestimmung“ beiträgt.34 
Diesem Plus an Souveränität steht indes eine mögliche Beeinträchtigung des aktuellen 
Wohlbefindens durch ebendieses Wissen – nämlich dann, wenn es sich um „schlechte 
Nachrichten“ handelt – gegenüber. Gleichwohl lassen sich drei Argumente anführen, die 
Autonomie des Patienten stärker als sein aktuelles Wohlbefinden zu gewichten: Erstens ist die 
Befürchtung zu nennen, dass andernfalls Entscheidungen getroffen werden könnten, die sich 
abträglich auf das zukünftige Wohlergehen des Patienten auswirken; zweitens ist es 
allgemeine Erfahrung – empirisch abgesichert, könnte man auch sagen – dass „das Gefühl 
von Selbstbestimmung“ und von persönlichem Vorbereitetsein im Verbund mit dem Vertrauen 
auf Ehrlichkeit seitens des Arztes zum relativen Wohlbefinden des Patienten beiträgt;35 drittens 
und letztens schreiben viele Menschen ihrer eigenen und anderer Leute Selbstbestimmung 
einen intrinsischen Wert zu. Zusammengenommen bilden diese drei Argumente die Basis des 
Anti-Paternalismus.  
 So augenscheinlich überzeugend dieses Plädoyer für das „Recht auf Wissen“ des Patienten 
auch klingt, so gibt es doch höchst diffizile Problemstellungen, wo Entscheidungen nicht 
einfach zu treffen sind: Zum einen ist hier an zwar diagnostizierbare, aber nicht-heilbare 
Krankheiten zu denken, an Chorea Huntington, den sog. „Veitstanz“ etwa, zum andern auch 
an das Problem der Patientenverfügungen, das sind „Vorentscheidungen über zukünftige 

                                                
15 Ebd. 34  Ebd., 575. 35 

 Ebd. 36  
Ebd., 577.  
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Behandlungsmaßnahmen“,36 die ebenfalls nach allgemeiner Auffassung der 
Selbstbestimmung unterliegen, deren moralische Bindungskraft aber aus verschiedenen 
Gründen angezweifelt werden kann.  
 Viertens, die Frage nach der Qualität bzw. der „Heiligkeit“ des menschlichen Lebens und die 
Debatte um Personen: Die an dieser Stelle verhandelten Grundfragen und -probleme sind für 
die Debatten um die Zulässigkeit von Sterbehilfen und Abtreibung zentral.16  
 Zunächst zur Lebensqualität: Verstanden wird hierunter „jemandes globales Wohlbefinden“, 
mithin ein Konzept, welches ebenso komplex wie vage ist.17 Dennoch, vor dem Hintergrund, 
dass ärztliches Trachten dem Wohlbefinden des Patienten dienen sollte, kann sich 
Medizinethik der Auseinandersetzung mit dem Problem der Beurteilung von Lebensqualität 
nach Auffassung der Autorin nicht verweigern. Die „mangelnde Schärfe und Objektivität 
medizinischer Lebensqualität“ sollte indes auch nach ihrer Meinung ständig präsent bleiben.39 
Darüber hinaus sind stellvertretende Urteile über Lebensqualität besonders problematisch, 
gleichviel, ob es sich im Kontext von Sterbehilfeentscheidungen um „stellvertretende Urteile 
im Hinblick auf Entscheidungen zum tödlichen Therapieverzicht bei Schwerstkranken ohne 
eigene Urteilsfähigkeit“18 oder um Fremdbeurteilung von Lebensqualität bei Abtreibungen aus 
embryopathischer Indikation handelt. Im ersten Fall drohen sich Patientenwille und Außenurteil 
zu vermischen, im zweiten Beispiel wird diskutiert, ob derartige Abtreibungen eine „Verneinung 
des Lebensrechts geborener Behinderter implizieren“.19  
 Von dieser „quality-of-life“-Position, die menschliches Leben für bewertbar im Hinblick auf 
dessen Qualität hält, lässt sich nun, zunächst strikt entgegengesetzt, eine „sanctity-of-
life“Auffassung unterscheiden: Diese Auffassung der „Heiligkeit“ oder Unverfügbarkeit des 
Lebens ist ein gängiges Phänomen in medizinethischen Debatten und auf den ersten Blick 
scheint sie auch recht plausibel zu sein. Indes: Gerade in den schwierigsten Kontroversen geht 
es eben um Ausnahmen vom Lebensschutzgebot!  
 Die Unverfügbarkeitsthese lässt sich noch ausdifferenzieren in, erstens, eine – selten 
vertretene – Position der strikten Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens sowie, zweitens, 
in eine – häufiger vorkommende – eingeschränkte Unverfügbarkeitsposition – die z.B. aktive 
Beendigung des menschlichen Lebens untersagt, ein Sterbenlassen aber erlaubt. Die  
Kritiker dieser Position insistieren darauf, dass Leben nicht bereits „an sich“ wertvoll sei, 
sondern nur unter spezifischen, „allerdings ausschließlich subjektiven Bedingungen“.42  Der 
amerikanische Jurist und Philosoph Ronald Dworkin hat unlängst eine umfangreiche  
Auseinandersetzung mit dieser „Heiligkeits“-Kontroverse vorgelegt. Seiner Ansicht nach geht 
es hierbei um die Frage, „warum genau menschlichem Leben objektiver (und nicht nur 
personaler, d.h. im je eigenen Fall bestehender) Wert zukomme.“20 Dworkin fasst nun sowohl 
die Unverfügbarkeitsposition(en) als auch die Kritik daran als Varianten einer 
„Heiligkeitsauffassung“ auf. Diese Varianten, so Dworkin, unterschieden sich dadurch, dass 

                                                
16 Vgl. hier nur Kurt W. Schmidt, Die Begriffe „Menschenwürde“ und „Sanctity of Life“ und ihre Tragweite für 
ethische Konfliktlagen in der modernen Medizin, Bielefeld, 01.-03. Oktober 1992. Tagungsbericht, in: Ethik in der 
Medizin 5. 1993, 53-58.  
17 Schöne-Seifert, Medizinethik, 579. 39  Ebd., 580. Zum Thema Lebensqualität / Wert des Lebens vgl. noch Julian 
Nida-Rümelin, Wert des Lebens, in: ders. Hg., Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische 
Fundierung. Ein Handbuch, Stuttgart 1996, 832-61. 
18 Schöne-Seifert, Medizinethik, 580f.  
19 Ebd., 582. 
42  Ebd., 583.  
20 Ebd., 584. So die Paraphrase der Dworkin’schen Position durch Schöne-Seifert. Die „Kritiker“ würden dieser 
Auffassung aber wohl widersprechen! Vgl. hier noch Ronald Dworkin, Die Grenzen des Lebens. Abtreibung, 
Euthanasie und persönliche Freiheit, Reinbek 1994, v.a. 19-23, 101-46; das englische Original lautet: Life’s 
Dominion. An Argument About Abortion, Euthanasia and Individual Freedom, New York 1993.  
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die Verfechter der Unverfügbarkeitsthesen die „Investition“ Gottes (religiöser Standpunkt) bzw. 
der Natur (säkularer Standpunkt) in das menschliche Leben als zentral für dessen intrinsischen 
Wert ausmachen, während die Kritiker den menschlichen Beitrag zu einem Leben als 
entscheidend für dessen Wert „an sich“ ansehen.  
 Schöne-Seifert findet nun drei Aspekte der Dworkinschen Analyse bedenkenswert: Zum einen 
basierten „beide von ihm skizzierten Positionen auf der Auszeichnung intrinsischer Werte 
(kantischer ‚Würde’)“.21 Dies nur am Rande: Schöne-Seifert gibt an dieser Stelle zu erkennen, 
dass sie eher der „Kritiker“-Position zuneigt, die Unverfügbarkeitsthese mithin ablehnt: „[W]enn 
auch aus meiner Sicht allein diejenige Überzeugung plausibel ist, nach der Leben empfunden 
und zumindest implizit ‚gemocht’ werden muß, um wertvoll zu sein“.22 Zum andern würden 
nach Dworkin beide Positionen in nahezu beliebiger Mischung vertreten (sie liegen ja auch auf 
einer ‚Ebene’), und in der Tat sei dem auch so. Schließlich verdeutliche seine Analyse die 
„tragische Dimension der Kontroverse“.46 Die eine Seite bekämpfe „selbstherrliche 
Respektverweigerung vor empfindungslosem, leidvollem oder nicht gewolltem Leben“, die 
andere Seite dagegen kritisiere es als „anmaßend, solches Leben, auch gegen die 
Wertvorstellungen der Betroffenen, für erhaltungspflichtig zu erklären.“47 In anderen Worten 
könnte man sagen: Beide Seiten führen letztlich „Humanitäts“argumente ins Feld, die Kritiker 
subsumieren darunter an prominenter Stelle die Patientenautonomie, während die 
Unverfügbarkeitsanhänger besonders die Schutzrechte der Nicht- 
Zustimmungsfähigen im Blick haben. Laut Autorin sei diese Frontstellung wohl die „zentrale 
Grundkontroverse der gesamten Medizinethik.“23  
 Hiermit eng verkoppelt ist auch die Debatte um den „Personen“status. Die zentrale Frage 
lautet in diesem Kontext, ob alles menschliche Leben gleichermaßen wertvoll sei, oder ob nicht 
vielmehr eine Unterscheidung zwischen Personen und Nichtpersonen angezeigt und 
moralisch relevant sei. Die Zuschreibung des Personenstatus an einen Menschen wird dabei 
vom Vorhandensein verschiedener Fähigkeiten, zumeist solchen kognitiver Art wie Selbst- und 
Zukunftsbewusstsein, abhängig gemacht. Sie seien – so die Argumentation – notwendige 
Voraussetzungen für ein Lebensinteresse, welches wiederum konstitutiv für ein Lebensrecht 
sei. Schöne-Seifert betont ihre Skepsis gegenüber dem Personenkonzept und hebt hervor, 
dass der derzeitige Diskussionsstand noch höchst unbefriedigend und daher Zurückhaltung 
geboten sei.24    Fünftens, das Themenfeld „Handeln und Unterlassen, ‚Natürlichkeit’ und 
Verantwortung“: Hier geht es im Kern darum, ob sich ein ethisch relevanter Unterschied 
zwischen „Töten“ einerseits und „Sterbenlassen“ andrerseits ausmachen lässt. 
Gewissermaßen wird in diesem Anschnitt eine weitere Grundfrage im Hinblick auf die 

                                                
21 Schöne-Seifert, Medizinethik, 584.  
22 Ebd. 46 

 Ebd. 47  
Ebd., 584f. 
23 Ebd., 585.  
24 Vgl. ebd., 585f. Diesem Plädoyer für mehr Zurückhaltung kann ich nur sehr nachdrücklich zustimmen! Dass der 
derzeitige Diskussionstand noch unbefriedigend sei, gilt allerdings nicht nur in ethisch-normativer Hinsicht, sondern 
auch in ‚empirischer’ Perspektive. Was „Bewusstsein“ sei, ist noch längst nicht geklärt und ob man davon überhaupt 
im Singular sprechen könne, wird zunehmend fragwürdiger. Zumindest die Neurobiologie versucht sich derzeit 
daran, verschiedene Typen von Bewusstsein analytisch zu unterscheiden und diese Differenzierungen empirisch 
zu unterfüttern. Vgl. dazu nur seit neuestem Antonio R. Damasio, Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des 
Bewußtseins, München 2000. Damasio arbeitet hier mit der Unterscheidung von „ProtoSelbst“, „Kern-Selbst“ und 
„autobiographischem Selbst“. Des weiteren: Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive 
Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen, Frankfurt 19964, v.a.192-302; auch noch als 
überzeugendes Plädoyer dafür, den ganzen Körper als unentbehrliches Bezugssystem für „Bewusstsein“ zu 
begreifen: Antonio R. Damasio, Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn, München 1997, 
v.a. 17ff., 298-324.  
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Problematik der Sterbehilfen, genauer: im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen aktiver 
und passiver Sterbehilfe diskutiert.  
Schöne-Seifert neigt hier offenbar eher der „Äquivalenzthese“ zu, welche etwaige 
Unterschiede zwischen „Töten“ einerseits und „Sterbenlassen“ andrerseits für nicht moralisch 
signifikant hält. Zur dieser Position entgegengesetzten „Signifikanzthese“ schreibt die Autorin: 
„Dahinter steht wohl immer eine normative Theorie der Verantwortung, nach welcher das 
Handanlegen ein positiv ursächliches und damit verantwortetes Herbeiführen des Todes 
darstellt, während bloßes Sterbenlassen lediglich das Wirksamwerden einer unabhängigen  
Primärursache zulässt“. 25  Problematisch wird diese Unterscheidung spätestens mit der 
„Verfügbarkeit medizinischer Dauerbehandlung zur Erhaltung des Lebens“.26 Das Argument 
lautet dann, „daß mit der Signifikanzthese ein Stück eigentlich zurechenbarer Verantwortung 
von Ärzten und Pflegern aus der Hand ... gegeben“ wird.52 Verantwortlichkeit, so 
SchöneSeifert, sei aber gerade „die Grundvoraussetzung für gute Medizin in allen ihren 
Aspekten.“53   Sechstens und schließlich: Das Argumentieren mit Dammbruchrisiken: 
„Moralische Normierungen gerade in der Medizin werden nicht selten mit Hilfe von 
Dammbruchprognosen zu rechtfertigen versucht.“54 Die Autorin macht in diesem 
Zusammenhang begriffliche Unklarheiten aus und will daher die „Bedingungen echter 
Dammbruchrisiken“ herausarbeiten.27 Beim Argumentieren mit Dammbruchrisiken geht es im 
Kern um die Folgenbewertung von Einzelhandlungen oder von Verbots- bzw. 
Zulässigkeitsregeln, insbesondere um die Abschätzung möglicher Schäden von Handlungen 
und Regeln. Hier müssen zunächst zwei  
Schadenskategorien voneinander unterschieden werden: Zum einen treten sog. „sekundäre 
Schäden“ beim Missbrauch von Zulässigkeitsregeln bzw. bereits bei Furcht vor einem 
etwaigen Missbrauch auf. Zum andern lassen sich davon die sog. „tertiären Schäden“ 
abgrenzen. Von solchen „tertiären Schäden“ ist dann zu sprechen, wenn „[d]ezidiert 
moralische Zulässigkeitsregeln ... unbeabsichtigt die moralische Haltung ihrer Adressaten zum 
Schlechten verändern“.56 Es handelt sich also um nichtintendierte Folgen der sachgemäßen 
Auslegung von Zulässigkeitsregeln, die entweder durch „normative Fehlsignale“ der Regel 
selber oder durch die sich einschleifende neue Praxis entstehen. Beispielhaft lassen sich diese 
Schadenskategorien etwa an der aktiven Sterbehilfe auf Verlangen erörtern. Alle 
Dammbruchargumente sind nun Prophezeiungen tertiärer Schäden, umgekehrt gilt dies indes 
nicht: Nicht jede Prophezeiung eines tertiären Schadens ist bereits ein Dammbruchargument. 
Neben der sogenannten „Unschuldigkeit des Anfangs“ müssen vielmehr noch zusätzlich die 
Unaufhaltsamkeit sowie die lawinenartige – „exponentielle“, könnte man wohl auch formulieren 
– Vergrößerung des Schadens vorhanden sein bzw. angenommen werden können, zwei 
Kriterien die – in den Worten der Autorin – „die Beweislast für die Prognose eines Dammbruchs 
deutlich erhöhen.“57   
 Zusammenfassend kann man folgendes über die Bedingungen echter Dammbruchargumente 
sagen: Dammbruchargumente müssen erstens eine Schaden-Nutzen-Abwägung vollführen 
und vom Überwiegen der Schäden ausgehen. Zweitens müssen sie sich auf „empirische 
Evidenz für eine (inakzeptabel hohe) Eintrittswahrscheinlichkeit der von ihnen prognostizierten 
Schäden stützen können.“58 Drittens müssen Dammbruchargumente von einer „gewisse[n] 
Labilität der öffentlichen Moral“ ausgehen und viertens müssen sie zumindest empirische 
                                                
25 Schöne-Seifert, Medizinethik, 587.  
26 Ebd. 52  Ebd., 590. 53  Ebd., 589. 54 

Ebd, 590. 
27 Ebd. 56  Ebd., 591. 57  Ebd., 592. 58  Ebd., 593.  
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Anhaltspunkte für die prognostizierte Unaufhaltsamkeit und den angenommenen 
Lawinencharakter des Schadens liefern.2829 Insgesamt ergibt sich so eine recht hohe Meßlatte 
für echte Dammbruchargumente. Dieser Abschnitt lässt sich auch als Plädoyer für mehr 
Rationalität in der Debatte um die Risiken bestimmter Zulässigkeitsregeln verstehen.   
 Mein Fazit an dieser Stelle ist folgendes: In den wohl meisten Fällen von 
Schadensabschätzungen spräche man besser von „tertiären Schäden“ statt von 
Dammbrüchen, die – legt man die obigen Kriterien an – oft bloße Behauptungen bleiben. 
Darüber hinaus: Es muss nicht gleich ein Dammbruch drohen, um moralische Normierungen 
unakzeptabel erscheinen zu lassen. Schließlich sollte man wohl auch dem Unterschied 
zwischen moralischen Regeln einerseits und dem Handeln andrerseits mehr Aufmerksamkeit 
schenken. Es ist keineswegs undenkbar, dass beides deutlich auseinander fällt – Ärzte etwa 
im Kontext einer Befragung das Recht des Patienten auf Wissen bejahen und den 
Paternalismus ablehnen, in ihrer Praxis aber durchaus gegen diese Postulate verstoßen.30 
Genauer zu klären wäre also, was unter der „Gültigkeit“ moralischer Regeln zu verstehen ist, 
bzw., inwieweit eine Befragung allein über das Gelten moralischer Regeln Aufschluss geben 
kann.31  Was die anderen Grundfragen erster Ordnung anbelangt, so ist hier auffällig, dass die 
ersten drei sowie die fünfte sich allesamt mehr oder minder explizit auf das Arzt-
PatientVerhältnis beziehen lassen. Davon ausgehend möchte ich im nachstehenden Exkurs 

                                                
28 Ebd. Auch wenn das hier nicht genauer diskutiert werden kann: Dammbruchargumentationen weisen 
augenscheinlich einige interessante Parallelen zu den Grundaxiomen der Chaostheorie auf, einer Theorie, die sich 
mit nichtlinearen dynamischen Systemen befasst. Die Chaostheorie fokussiert auf Prozesse und Strukturen 
jenseits des Gleichgewichts. Womöglich wäre es durchaus einen Versuch wert zu klären, ob die Chaostheorie ein 
theoretisches Instrumentarium bietet, die Problematik der moralischen Dammbrüche und tertiären Schäden 
analytisch schärfer zu durchdringen, als dies bisher oftmals geschah. Die zentrale chaostheoretische 
Grundannahme ist die, dass es Systeme gibt – seien es soziale, biologische oder technische, die durch eine 
extreme Sensitivität gegenüber ihren Ausgangsbedingungen gekennzeichnet sind. Etwas salopp formuliert: Bei 
einer nur geringfügigen Änderung der Anfangsvariablen ergibt sich im Zeitverlauf ein gegenüber dem 
Ausgangszustand deutlich veränderter Systemzustand, unter anderem durch positive Rückkopplungseffekte. Nun 
handelt es sich bei der Chaostheorie um eine naturwissenschaftliche Theorie, die ohne umfassende 
mathematisch-physikalische Kenntnisse nicht leicht zu verstehen ist. Seit einiger Zeit wird indes die 
Anwendbarkeit dieser Theorie in den Geistes- und Sozialwissenschaften geprüft und erörtert, inwieweit zumindest 
in Teilen ein Verzicht auf die komplexe mathematische Formelsprache möglich sei. Vgl. als Einführung in die 
mathematisch-physikalische Chaos2 theorie Otto Loistl / Iro Betz, Chaostheorie. Zur Theorie nichtlinearer 
dynamischer Systeme, München 1994 , v.a. 1-50; Wolfgang Achtner, Die Chaostheorie. Geschichte, Gestalt, 
Rezeption, Berlin 1997, v.a. 24-37. Zur Diskussion um den Transfer dieser Theorie in die Sozialwissenschaften 
und die Philosophie siehe Christine Landfried, Chaostheorien, in: Dieter Nohlen / Rainer-Olaf Schultze Hg., 
Lexikon der Politik, Bd.1: Politische Theorien, München 1995, 33-36; dies., Politikorientierte Folgenforschung. Zur 
Übertragung der Chaostheorie auf die Sozialwis- 

29 senschaften, Speyer 1994 ; Henning Küppers Hg., Chaos und Ordnung. Formen der 
Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft, Stuttgart 1996.  
30 Dazu nur Stephan Sahm, Patienten nur unzureichend geschützt. Gravierende Mißstände bei der Forschung am 
Menschen – Mangelhafte Aufklärung, in: FAZ v. 15.11.2000, N2. Der Artikel thematisiert, dass es offenbar nicht 
wenige Wissenschaftler bei der Forschung am Menschen an der erforderlichen Sorgfalt fehlen lassen, 
insbesondere durch mangelhafte Aufklärung die Rechte der Patienten und Probanden in klinischen Studien verletzt 
würden. Unter anderem berichtet Sahm über die Untersuchungen des Bioethikers Paul Root Wolpe, der ärztliche 
Aufklärungsgespräche mit potentiellen Versuchspersonen systematisch beobachtete. Das Ergebnis: Viele Forscher 
tendieren dahin, die Vorteile einer neuen Behandlung herauszustellen, ja zu beschönigen, die Risiken aber 
kleinzureden. Es ist wohl in hohem Maße wahrscheinlich, dass eine anstelle der Beobachtung vorgenommene 
Befragung ein ganz anderes Bild ergeben hätte: Vermutlich hätten sich fast alle befragten Ärzte zur moralischen 
Pflicht einer umfassenden Aufklärung bekannt. Das Problem des Auseinanderfallens von Theorie einerseits und 
Praxis andrerseits thematisiert auch Schöne-Seifert, Verzicht auf Lebenserhalt, 143-61.  
31 Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen scheint es durchaus problematisch, wenn drei Wissenschaftler eine 
Umfrage unter Ärzten an deutschen Kliniken zur Behandlung bei schwerstgeschädigten Neugeborenen 
durchführen und offenbar glauben, damit schon Aussagen über die Behandlungspraxis treffen zu können. Siehe 
Mirjam Zimmermann / Ruben Zimmermann / Volker v. Loewenich, Die Behandlungspraxis bei 
schwerstgeschädigten Neugeborenen und Frühgeborenen an deutschen Kliniken. Konzeption, Ergebnisse und 
ethische Implikationen einer empirischen Untersuchung, in: Ethik in der Medizin 9. 1997, 56-77. 62 5 

Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 1980 , 28f.  
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vorschlagen, die Beziehung zwischen Arzt und Patient etwas grundlegender in den Blick zu 
nehmen und als Machtverhältnis zu begreifen.   
  
  
Exkurs: Das Arzt-Patient-Verhältnis als Machtverhältnis  

  
Auf den ersten Blick mag es nur wenig überzeugen, das Arzt-Patient-Verhältnis als ein  
Machtverhältnis begreifen zu wollen. „Macht“ bedeutet laut Max Weber „jede Chance, 
innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.”62 Das klingt nach Konflikt, vielleicht 
gar nach Gewalt, mindestens aber nach Konkurrenz und Wettbewerb – mithin nach etwas, 
was man mit ärztlichem Tun und der Beziehung zwischen Arzt und Patient nicht so recht 
zusammendenken mag.  
 Und doch: Bei näherem Hinsehen gewinnt eine solche Perspektive durchaus an Plausibilität. 
Denn es scheint keineswegs übertrieben zu sagen, dass ein grundlegendes Charakteristikum 
der Beziehung zwischen Arzt und Patient ihre Asymmetrie ist.63 Der Patient sucht medizinische 
Hilfe, er ist – lässt man das Feld der Gesundheitsvorsorge einmal außer acht – geplagt von 
physischen oder psychischen Leiden, manchmal befindet er sich aufgrund einer 
schwerwiegenden Erkrankung gar in einer existentiellen Notsituation. Kurz: Aufgrund seiner  
Hilfebedürftigkeit bleibt ihm wenig mehr, als sich mehr oder minder vertrauensvoll in die Hand 
des Arztes zu begeben 32– je bedrohlicher die Erkrankung, je größer die Beschwerden des 
Patienten, desto schwächer ist seine Position gegenüber dem Arzt. Der Arzt hingegen verfügt 
– wenngleich auch nicht in unbegrenztem Umfang – über Fachkompetenz, was die Diagnostik 
und die Therapie von Krankheiten anbelangt. Wo er eine Erkrankung nicht heilen kann, besitzt 
er doch in den meisten Fällen Möglichkeiten, die Beschwerden des Patienten zumindest zu 
lindern. Schließlich – und das gewinnt in einer Zeit, in der die Umstrukturierung des 
Gesundheitswesens wesentlich unter dem Aspekt der Kostendämpfung vorgenommen wird, 
zunehmend an Bedeutung: es ist der Arzt, der urteilt, welche Therapieform medizinisch 
indiziert ist und der somit neben dem Patienten und der Krankenkasse wesentlich darüber 
mitentscheidet, wie die tatsächliche Behandlung aussieht, wie lange sie andauert, welche 
Medikamente verabreicht werden. Dem Arzt wächst somit eine Art Maklerfunktion zwischen 
dem Patienten auf der einen und dem Gesundheitswesen mit seinen Dienstleistungen und 
Angeboten auf der anderen Seite zu. Dem Patienten bleibt nur – wenn überhaupt – ein höchst 
schwaches Veto-Recht und damit nur wenig Gegenmacht. Idealtypisch zuspitzend 
gesprochen, befindet sich der Arzt dem Patienten gegenüber in einer durchaus mächtigen 
Position. In Webers Terminologie gesprochen, ist seine Chance, den eigenen Willen in der 
Beziehung zwischen ihm und dem Patienten durchzusetzen, wesentlich größer als die des 
Patienten.   
 Bisher hat – soweit ich das zu sehen vermag – allerdings lediglich Howard Brody entschieden 
dafür plädiert, die Beziehung von Arzt und Patient vornehmlich unter dem Aspekt einer 
ungleichen Machtverteilung zu analysieren und den verantwortlichen Gebrauch der ärztlichen 
Macht zum Mittelpunkt der medizinischen Ethik zu machen. 33  Nun könnte man etwa 
einwenden, eine solche Forderung sei geradezu überflüssig, da der verantwortliche Umgang 

                                                
32 Vgl. Georg Marckmann / Matthias Bormuth, Arzt-Patient-Verhältnis und Informiertes Einverständnis: Einführung, 
in: Urban Wiesing Hg., Ethik in der Medizin. Ein Reader, Stuttgart 2000, 76-85, v.a. 77.   
33 Siehe Howard Brody, The Healer’s Power, New Haven 1992.  
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mit medizinischen Fähigkeiten quasi seit dem Eid des Hippokrates das Kernelement der 
ärztlichen Pflichtenlehre sei. Gänzlich falsch ist dieser Einwand mitnichten. Aber dennoch kann 
man sich des Eindruckes nicht erwehren, dass die eher unreflektierte Hinnahme des 
Machtgefälles, und damit der Verzicht auf dessen eingehende Analyse, einige bedenkliche 
Nebeneffekte zeitigt. Dies lässt sich zum Beispiel an der Debatte um Paternalismus und 
Autonomie zeigen. Stand noch bis vor wenigen Jahrzehnten der ärztliche Paternalismus kaum 
in Frage, so werden sich heute nur noch sehr wenige Ärzte finden, die nicht in das Hohelied 
der Patientenautonomie einstimmen. Wie diese aber gewährleistet werden kann, angesichts 
der im Extremfall krass ungleichen Machtverteilung zwischen Arzt und Patient, ist ein bisher 
viel zu wenig diskutiertes Problem. Wenn es denn behandelt wird, so steht zudem vornehmlich 
der Arzt im Mittelpunkt des Interesses. Neben einer Berücksichtigung dieses Problems in der 
ärztlichen Ausbildung wäre es aber überaus wünschenswert, Patienten zu befähigen, 
gegebenenfalls Gegenmacht auszuüben – sei es aufgrund persönlicher Kompetenz oder 
institutioneller Regelungen wie zum Beispiel Patienteninitiativen.34   
  
  

 Vor diesem Hintergrund spricht meines Erachtens sehr viel dafür, die Problematik des 
Machtungleichwichts zwischen Arzt und Patient in den Kanon der Grundfragen erster Ordnung 
aufzunehmen. Sie ist das Grundproblem und bildet gewissermaßen das Dach, unter dem sich 
die ersten fünf der von Schöne-Seifert genannten sechs Grundfragen verhandeln lassen.  
  
  
2.3. Das Kohärenzmodell in der Anwendung  

2.3.1. Zum Umgang mit Kranken  

  
Die ethische Reflexion des Umgangs mit Kranken wird von Schöne-Seifert in drei Unterpunkte 
untergliedert. Sie erörtert das Arzt-Patienten-Verhältnis, die Thematik von „Aufklärung und 
Einwilligung“ sowie die moralische Problematik von Humanexperimenten. Zunächst zum Arzt-
Patienten-Verhältnis:35  Bei diesem klassischen Thema der Medizinethik geht es eher um 
grundlegende Weichenstellungen als um dramatische Grenzsituationen. Die Autorin neigt hier 
dem Modell eines partnerschaftlichen Arzt-Patienten-Verhältnisses zu. Sie plädiert für ein 
einfühlsames Miteinanderentscheiden und weist damit sowohl ein paternalistisches Arzt-
Patienten-Verhältnis als auch ein reines Dienstleistungsverhältnis zurück. Für den Arzt 
bedeutet ein solches Modell unter anderem, dass er den Wert von Ehrlichkeit, 
Verantwortlichkeit, Verschwiegenheit und einfühlsamer Hinwendung zu seinem Patienten nicht 
geringschätzen sollte.  
 In diesem Kontext übt Schöne-Seifert deutliche Kritik daran, dass die Medizinethik solche 
Punkte zu sehr vernachlässige und sich zu stark auf Grenzsituationen fixiere. Die Autorin 
fordert hier also eine angemessene Berücksichtigung des ärztlichen Alltags in der 
Medizinethik.  
                                                
34 Andreas Kuhlmann hat – wie ich finde zu Recht – unlängst darauf hingewiesen, dass es in Deutschland in der 
kritischen Öffentlichkeit eine weit verbreitete Neigung gebe, Patienten grundsätzlich Opferstatus beizumessen. Die 
„inflationäre Thematisierung hypothetischer Zwänge“ schränke die Entscheidungsmöglichkeiten der Patienten ein, 
entmündige sie gar, da sie Gefahr laufe zu verhindern, „daß Personen überhaupt die Gelegenheit erhalten, sich zu 
entscheiden.“ Andreas Kuhlmann, Verleugnete Interessen: Medizinkritik in Deutschland, in: Leviathan 26. 1998, 
293-304, Zitate 302. Meines Erachtens trifft Kuhlmann einen wunden Punkt. Seine Kritik scheint mir aber eher ein 
Argument dafür zu sein, die Machtverteilung zwischen Arzt und Patient zum Thema zu machen. Eine nüchterne 
Erörterung ist wohl das beste Mittel auch gegen eine globale Medizinkritik.  
35 Siehe dazu Schöne-Seifert, Medizinethik, 594-97.  
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 Sodann zum Thema „Aufklärung und Einwilligung“:36 In diesem Abschnitt werden die oben 
erörterten Begriffe und Probleme der Patientenautonomie, des Paternalismus, des „Rechtes 
auf Wissen“ noch einmal aufgegriffen und in concreto diskutiert. Ärztlicherseits steht hier das 
Problem der Aufklärung zur Debatte, auf der Patientenseite geht es um die Einwilligung. 
Schöne-Seifert geht zunächst wiederum auf die beiden Grundvoraussetzungen für 
Entscheidungsautonomie – ausreichendes Verstehen, Freiheit von steuernden 
Außeneinflüssen – ein und schlägt dann in Anlehnung an Faden / Beauchamp und Wear 
folgendes Modell ärztlicher Aufklärung vor:37 Um eine selbstbestimmte Patientenentscheidung 
zu gewährleisten, solle der Arzt zunächst eine „Grundaufklärung“ vornehmen und 
anschließend in einem zweiten Schritt mit dem Patienten in ein individualisierendes, zu 
Nachfragen einladendes Gespräch eintreten. Dieses Gespräch solle zum Ziel haben, ein 
gemeinsames Verständnis dessen zu erreichen, „worum es in der konkreten 
Entscheidungssituation für den konkreten Patienten geht.“69   
 Im Anschluss hieran diskutiert die Autorin die Gefahr unzulässiger – oft unbewusster – 
Einflussnahme auf die Patientenentscheidung seitens des Arztes oder der Angehörigen. Sie 
weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Förderung echter Patientenautonomie nur höchst 
unzureichend durch Rechtsnormen und institutionelle Regelungen allein zu gewährleisten sei, 
vielmehr komme es darauf an, sie zum „Gegenstand einer reflektierten normativen Ausbildung“ 
zu machen.38 In der Konfliktstellung „Ethik contra Recht in der Medizin“ sieht sie hier also 
gleichsam die Ethik am Zuge.  
 Schließlich zur Problematik der Humanexperimente:39 Zunächst zu dem, was hier als Konsens 
gelten kann: Unumstritten ist, erstens, dass Humanexperimente ein akzeptables Nutzen-
Risiko-Verhältnis aufweisen müssen und dass sie, zweitens, nur bei ausdrücklicher  
Zustimmung des informierten Probanden erfolgen dürfen.40  Auch hier steht wiederum die 
Forderung nach weitgehender Autonomie, in diesem Fall der des Probanden, im Hintergrund. 
Ungeachtet dieses Konsenses der medizinethischen Diskussion können hier aber 
Interessenkonflikte moralische Fragen aufwerfen. Es seien nur zwei genannt: Bei 
Heilversuchen ist der Arzt zugleich Forscher, was sich eventuell zu Lasten des Patienten 
auswirken kann, nämlich dann, wenn der Forscherdrang ärztliche Verpflichtungen dominiert. 
Aber auch bei fremdnützigen Versuchen, wo ein solcher Interessenkonflikt nicht auftreten 
kann, mag „forschungsfreudige Voreingenommenheit“41 die Risikobewertung verzerren und 
somit eine adäquate Aufklärung des Probanden verhindern. Darüber hinaus ist schließlich 
noch die Zulässigkeit nicht-therapeutischer Versuche an urteilsunfähigen Probanden 
umstritten. Die Bioethik-Konvention des Europarates erklärt diese Versuche für zulässig, 
letztendlich bedeutet dies, dass urteilsunfähige Menschen nicht mehr als Zwecke betrachtet 
werden müssen, sondern vielmehr als Mittel zu anderen Zwecken – medizinischer Fortschritt, 
Erhöhung der Lebensqualität zukünftiger Patienten etc. – dienen dürfen.  
  

                                                
36 Vgl. ebd., 597ff.  
37 Vgl. Schöne-Seifert, Medizinethik, 597ff. 69 

Ebd., 597. 
38 Ebd., 598. Wie mein Exkurs zum „Arzt-Patient-Verhältnis als Machtverhältnis“ hoffentlich gezeigt hat, bin ich 
skeptisch, dass dies allein ausreichend ist. Ich halte die Schaffung von Institutionen, die es den Patienten 
ermöglichen, im Bedarfsfall Gegenmacht auszuüben, für mindestens des näheren Nachdenkens wert. Als 
regulative Idee schwebt mir dabei ein möglichst kompetenter Patient vor, der dem Arzt nicht grenzenlos vertraut, 
sondern eigene Anstrengungen unternimmt, sich über sein Leiden und mögliche Therapieformen aufzuklären.  
39 Siehe ebd., 599-603.  
40 Wie bereits erwähnt, sieht die Realität offenbar durchaus anders aus! Vgl. Sahm (Anm. 58).  
41 Schöne-Seifert, Medizinethik, 601.  
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2.3.2. Zum Umgang mit Sterben und Tod  

  
Schöne-Seifert gliedert das Themenfeld des Umgangs mit Sterben und Tod in drei 
Unterpunkte: Zunächst umreißt sie knapp die Forderung nach einem würdigen Sterben, 
sodann widmet sie sich dem Thema „Sterbehilfen“ und schließlich gilt ihr Interesse der 
Problematik des Hirntodes und der irreversiblen Bewusstlosigkeit.   
 Zur Forderung nach einem würdigen Sterben: Kritiker der gegenwärtigen Situation weisen vor 
allem auf die Vereinsamung und den Mangel an Selbstbestimmtheit in Fragen des eigenen 
Sterbens hin. Schöne-Seifert begrüßt ausdrücklich solche Ansätze, die versuchen, durch 
Sterbebegleitung beispielsweise in Hospizen das Lebensende und vor allem das Sterben 
menschenwürdiger zu gestalten. Allerdings insistiert sie auch darauf, dass solche 
Bestrebungen „offensichtlich in keiner notwendigen Opposition [stehen] zu jenen 
Überlegungen, welche als ultima ratio einen weitgehenden Therapieverzicht, aktive Sterbehilfe 
oder ärztliche Beihilfe zum Suizid zulässig wissen wollen.“42  
 Zum Thema Sterbehilfen: Zunächst eine Definition von Sterbehilfen – und hier ist der Plural 
von Bedeutung! Unter „Sterbehilfen“ sollen nach Schöne-Seifert subsumiert werden „solche[n] 
Handlungen und Unterlassungen ..., die darauf zielen, im Interesse eines schwerstkranken 
Patienten dessen Tod herbeizuführen“.43 Sterbehilfen lassen sich nun untergliedern in passive 
– Stichwort „Behandlungsverzicht“, indirekte – Stichwort „lebensverkürzende Schmerzstillung“ 
und schließlich aktive Sterbehilfe – Stichwort „tätiges Herbeiführen des Todes“.44  
 Im Kontext der Debatten um Sterbehilfen lassen sich nun die zwei folgenden 
Diskussionsstränge voneinander abgrenzen: Erstens gibt es „Kontroversen um die genauen 
Zulässigkeitskriterien eines Behandlungsverzichts“ – es geht hier also um passive Sterbehilfe, 
zweitens existieren „Kontroversen um die grundsätzliche Zulässigkeit ... der ... aktiven 
Sterbehilfe“.45  
 Zur Problematik der passiven Sterbehilfe: Konsens ist hier zunächst, dass nicht alle 
Maßnahmen zur Lebensverlängerung immer angewandt werden müssen. Strittig ist dagegen, 
erstens, ob passive Sterbehilfe auf Verlangen eines urteilsfähigen Patienten auch den Verzicht 
auf Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr einschließen darf, zweitens, ob sie auch bei 
urteilsunfähigen Patienten durchgeführt werden darf. Umstritten ist hier insbesondere der 
Stellenwert von Vorausverfügungen im Hinblick auf Form und Inhalt der Sterbehilfe, die 
Verfügung Dritter, die Verzichtbarkeit von Beatmung, Kalorien- und Wasserzufuhr, der tätige 
Abbruch (das sogenannte „Abstellen“) sowie die Zulässigkeit von Sterbehilfe außerhalb des 
„irreversiblen Sterbevorgangs“, hier ist die Vagheit dieses Begriffs ein zusätzliches Problem. 
Diese Kontroversen lassen sich vor allem auch auf Differenzen über den Unterschied zwischen 
Tätigsein und Unterlassen zurückführen.46  
 Zum Problem der aktiven Sterbehilfe: Die Argumente für aktive Sterbehilfe lassen sich nach 
direkten und indirekten Argumenten differenzieren. Direkte Argumente für die Zulässigkeit der 

                                                
42 Ebd., 603f.  
43 Ebd., 605. 
44 Ebd. Schöne-Seifert orientiert sich hier laut eigener Aussage an der international üblichsten Typologie, auch 
wenn diese nicht unumstritten sei.  
45 Ebd., 606.  
46 Als weitere umstrittene Unterscheidungen sind in diesem Kontext zu nennen: gewöhnliche vs. ungewöhnliche 
Behandlungsmaßnahmen, medizinische vs. nicht-medizinische Behandlungsmaßnahmen. Andere 
Differenzierungen unterscheiden zwischen verschiedenen Arten der Sterbehilfe: 1. freiwillige Sterbehilfe 
(authentisches Verlangen als Voraussetzung), 2. nicht-freiwillige Sterbehilfe (definitive Zustimmungsunfähigkeit), 
3. unfreiwillige Sterbehilfe (gegen den Willen des Betroffenen).  
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aktiven Sterbehilfe sind zum einen Humanitätsüberlegungen und zum andern die 
Selbstbestimmung des Patienten.47 Indirekte Argumente hingegen berufen sich vor allem auf 
die Unplausibilität / Irrelevanz der gängigen Unterscheidung zwischen aktiver und passiver 
Sterbehilfe. Allgemein akzeptierte Voraussetzungen für aktive Sterbehilfe sind das Vorliegen 
eines „schwersten und unstillbaren Leidens“, eine „terminale[r] Erkrankung“, das 
Vorhandensein eines „ausdrücklichen, wiederholten und authentischen 
Patientenverlangens“.48   Die Argumente derer, die aktive Sterbehilfe ablehnen, verweisen 
zum einen auf die „zu befürchtenden negativen Auswirkungen einer allgemeinen Praxis aktiver 
Sterbehilfe“ 49  – als da denkbar sind: Unterminierung der moralischen Integrität des 
Ärztestandes, Aufweichung des allgemeinen Respekts vor dem Lebensschutz, Erzeugung von 
Misstrauen zwischen Patient und Arzt, und, last, not least, Gefährdung der 
Patientenautonomie! Die Kritiker einer aktiven Sterbehilfe führen hier also in der Hauptsache 
tertiäre Schäden ins Feld. Zum andern wird hier aber auch – wie man sich denken kann – die 
Position von der Unverfügbarkeit des Lebens bezogen. Von einem solchen Standpunkt aus 
geht es dann um primäre Schäden! Schöne-Seifert beschränkt sich hier vornehmlich auf 
Deskription und macht nicht so recht deutlich, welchen Weg eine kohärentistische Auflösung 
des Problemgeflechts nehmen würde.  
 Schließlich zur Problematik „Hirntod und irreversible Bewusstlosigkeit“: Hier dreht es sich im 
Kern um die Frage, ab wann ein Mensch als tot zu betrachten sei. Dieser Punkt ist zum einen 
zentral für die Transplantationsmedizin – wie wir noch sehen werden, zum andern für die 
Frage, ab wann es moralisch vertretbar ist, eine intensivmedizinische Behandlung 
abzubrechen. Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren – seit etwa 1993/94 – in der 
Bundesrepublik Deutschland zunehmend Kritik am gängigen Hirntodbegriff entzündet und sich 
schließlich zu einer eigenständigen Debatte um einen angemessenen Todesbegriff 
ausgeweitet.50  
 Das Hirntodkonzept kann knapp wie folgt umrissen werden: Voraussetzung für den Tod eines 
Menschen ist danach der „vollständige[n] Ausfall aller meßbaren Hirnfunktionen bei künstlich 
erhaltenem Kreislauf.“51   
  Es gibt nun Kritiker, die hinter diesem Todeskonzept eine „unberechtigte und gefährliche  
Umdeutung des Todes im Interesse der Transplantationsmedizin“ sehen.52  Hirntote seien 
keine Toten, sondern vielmehr Sterbende, so ihr Argument. Die Debatte um einen 
angemessenen Todesbegriff ist damit zugleich eine Auseinandersetzung um konkurrierende 
Konzepte des Menschseins. Ursache dieser Debatte ist der Umstand, dass eine rein 
naturwissenschaftliche Definition des menschlichen Todes nicht möglich ist, sondern es 

                                                
47 Abermals! Es scheint also keineswegs übertrieben „Patientenautonomie“ als den Schlüsselbegriff der neueren 
Medizinethik zu betrachten.  
48 Alle Zitate ebd., 610.  
49 Ebd., 611. 
50 Aus der Fülle der inzwischen vorliegenden Literatur vgl. nur die folgenden vier Titel: Johannes Hoff / Jürgen in 
der Schmitten Hg., Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und ‚Hirntod’-Kriterium, Reinbek 1994; Fuat 
Oduncu, Hirntod und Organtransplantation. Medizinische, juristische und ethische Fragen, Göttingen 1998. 
Während Hoff und in der Schmitten zu den Kritikern des Hirntodkonzeptes zu zählen sind, in ihrem breit angelegten 
Sammelband aber auch Befürworter des Hirntodkriteriums zu Wort kommen lassen, handelt es sich bei der Arbeit 
von Oduncu um eine ebenso differenzierte wie entschiedene Verteidigung des Hirntodkonzeptes. Thomas Schlich 
hingegen plädiert dafür, die historische Komponente der Debatte zu berücksichtigen, vgl. Thomas Schlich, Ethik 
und Geschichte. Die Hirntoddebatte als Streit um die Vergangenheit, in: Ethik in der Medizin 11. 1999, 79-88. Als 
instruktiven Versuch, die Aporien der Diskussion moralphilosophisch aufzulösen siehe schließlich noch Ralf 
Stoecker, Der Hirntod. Ein medizinethisches Problem und seine moralphilosophische Transformation, Freiburg 
1999.  
51 Schöne-Seifert, Medizinethik, 613.  
52 So die Paraphrase dieser Position durch Schöne-Seifert. Ebd., 614.  
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vielmehr „innerhalb naturwissenschaftlicher Grenzen – um anthropologische, ethische, 
semantische u.a. Abwägungen und Plausibilitäten geht.“53 Dies anzuerkennen, und sich damit 
zugleich von der Auffassung einer naturwissenschaftlichen oder ontologischen Fixiertheit 
eines ‚richtigen’ Todeskonzepts zu verabschieden, sei hier die erste Forderung, so Schöne-
Seifert.54  
  
  
2.3.3. Organtransplantationen  

  
„Über die grundsätzliche moralische Zulässigkeit von Organverpflanzungen herrscht 
weitestgehende Übereinstimmung“, problematisch ist hier vor allem, dass die Spenderrate 
deutlich kleiner als der Bedarf ist und sich dieser Nachfrageüberhang noch zu verschärfen 
droht.87 Begrifflich ist zunächst zwischen der posthumen Spende einerseits und der 
Lebendspende andrerseits zu unterscheiden. Im folgenden will ich mich allerdings auf die 
moralischen Probleme im Zusammenhang mit der posthumen Spende beschränken.  
 Umstritten ist bei der posthumen Spende dreierlei: Erstens, ob es für eine Organentnahme 
einer expliziten Vorausverfügung des Spenders bedarf oder ob bereits ein unterbliebener 
Vorauswiderspruch als Einwilligung gelten kann. Zweitens, ob, für den Fall, dass sich ein 
Verstorbener zu Lebzeiten nicht dazu geäußert hat, auch die Angehörigen – durch 
Zustimmung oder ausbleibenden Widerspruch – eine Spende legitimieren können. Heiß 
debattiert wird, drittens, seit neuestem auch die Fr55age, ab wann der Mensch tot sei. Es geht 
darum, ob Hirntote – also Tote nach dem derzeit gültigen Todeskonzept – wirklich tot seien 
oder ob es sich nicht vielmehr um Sterbende handele. Letzteres einmal angenommen, würde 
es sich bei allen Organspenden letztlich um Lebendspenden handeln. Wenn überhaupt, 
könnten solche Spenden nur durch „ausdrückliche und höchstpersönliche Verfügung“ 
legitimiert werden.56 Selbst dann läge immer noch eine Tötung durch Organentnahme vor, 
mithin ein Tatbestand, der bisher strikt verboten war und der den moralischen Überzeugungen 
wohl der allermeisten Menschen entschieden zuwiderläuft.  
 Darüber hinaus wirft die Transplantationsmedizin noch Gerechtigkeitsfragen auf, und zwar 
sowohl auf der Spenderseite – Stichwort „Organverkäufe“ aufgrund von auf globalen 
Ungleichverteilungen beruhender Armut – als auch auf der Empfängerseite – Stichwort 
„Zuteilung“ der notorisch knappen Organe.  
  
  
2.3.4. Fortpflanzungsmedizin und Schwangerschaftsabbruch  

  
Hier werden die In-vitro-Fertilisation, die Geschlechtswahl künftiger Kinder, das Klonen sowie 
Schwangerschaftsabbrüche und Embryonenforschung unter ethischem Blickwinkel 

                                                
53 Ebd.   
54  Möglicherweise bietet die vermutlich derzeit beste Abhandlung zur Problematik des Hirntodkonzeptes von 
Stoecker (Stoecker, Hirntod) einen Ausweg aus der verfahrenen Debatte. Stoecker plädiert dafür, nicht mehr länger 
darüber zu streiten, ab wann ein Mensch tot sei, sondern sich endlich der entscheidenden Frage zuzuwenden, 
welche mit dem Sterbeprozess verbundenen Verluste wie moralisch relevant seien.   
55  Ebd., 618. Zum Thema „Organtransplantation“ vgl. noch die vorzügliche Einführung von Thomas Schlich, 
Transplantation. Geschichte, Medizin, Ethik der Organverpflanzung, München 1998.  
56 Schöne-Seifert, Medizinethik, 619.  
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betrachtet.57 Moralisch relevant sind dabei – wenngleich in wechselnden Konstellationen – die 
folgenden drei Aspekte: 1. „das Wohl und die Autonomie verschiedener möglicher 
‚Eltern’parteien“, 2. „das Wohl potentiell zukünftiger Kinder“ und 3. „de[r] Schutz von 
Embryonen.“58   
 Das älteste und vermutlich auch grundlegendste Problem dieses Themenfeldes ist das der 
Abtreibung, bzw. die Frage nach ihrer moralischen Zulässigkeit. Im Zentrum der Debatte steht 
hier das Lebensrecht oder, anders formuliert, der moralische Status des Embryos. Die 
Abtreibungsbefürwortung – darauf weist die Autorin ausdrücklich hin – setzt „zwingend die 
Annahme eines schwächeren Moralstatus von Embryonen voraus“.91 Dahinter steht dann die 
Auffassung, dass die Lebensschutzpflicht gegenüber dem Embryo an das Vorhandensein 
bestimmter Merkmale geknüpft ist: im allgemeinen an das Vorhandensein von 
Empfindungsfähigkeit oder gar von (Selbst-)Bewusstsein. Abtreibungsgegner hingegen halten 
ein Embryoleben für unverfügbar, sei es aus religiösen oder auch aus säkularen Gründen. Die 
letztere Variante der Unverfügbarkeitsposition sieht sich indes mit dem Speziesismusvorwurf 
konfrontiert.   
 Schöne-Seifert beschränkt sich auch hier wiederum auf ein Referat der einander 
entgegenstehenden Positionen. Zieht man in diesem Zusammenhang aber Schöne-Seiferts 
ethische Erörterung des sogenannten „Erlanger Falles“ hinzu, wo sie einen 
interessenbasierten Ansatz verfolgt, so scheint die Annahme gerechtfertigt, dass sie selbst 
eher zum Lager der Abtreibungsbefürworter zu zählen ist.59  
  
  
2.3.5. Gerechtigkeit im Gesundheitswesen: Herausforderungen  

  
In Zukunft wohl noch weitaus stärker als heute wird sich die Medizinethik mit Problemen der 
gerechten Verteilung von Geldmitteln auseinandersetzen müssen, denn bereits in absehbarer 
Zeit wird sich nicht mehr alles technisch Machbare in der Medizin für einen jeden Patienten 
auch finanzieren lassen – als aktuelles Stichwort seien hier nur die deutschen 
Gesundheitsreformbestrebungen genannt.60  
 Seitens der Medizinethik ist hier zunächst eine gerechtigkeitstheoretische Erweiterung der 
Begrifflichkeit erforderlich: Es geht an dieser Stelle um die Rationierung medizinischer 
Leistungen, ohne dass die damit zusammenhängenden Probleme theoretisch schon 
befriedigend gelöst worden wären. Fragen der Rationierung scheinen vor allem unter den 
folgenden vier Aspekten problematisch: Erstens stellt sich die Frage nach der Beurteilung der 
jeweils subjektiven Wohltätigkeitspotentiale der Medizin. Zweitens entsteht das Problem des 
Vergleichs dieses Wohltätigkeitspotentials mit anderen Grundgütern (wie zum Beispiel 
Rechtssicherheit, Wohnung, Bildung etc.), deren Bereitstellung ebenfalls als öffentliche 
Aufgabe gilt, zu denen die Medizin aber zugleich in Konkurrenz um Finanzmittel steht. Drittens 
stellt sich die Frage des Abwägens der „relativen Vordringlichkeit medizinischer Versorgung 
verschiedener Personen“ – abhängig vom Ausmaß des Leidens, der Dringlichkeit, 
                                                
57 Vgl. hierzu noch Anton Leist, Eine Frage des Lebens. Ethik der Abtreibung und künstlichen Befruchtung, Frankfurt 
1990. Leist gelingt in dieser Arbeit ein Brückenschlag zur bereits weiter vorangeschrittenen Diskussion in den 
angelsächsischen Ländern.  
58 Alle Zitate Schöne-Seifert, Medizinethik, 625. 91 
Ebd.  
59 Vgl. Schöne-Seifert, Der „Erlanger Fall“, 13-23.  
60 Siehe dazu noch Georg Marckmann, Mittelverteilung im Gesundheitswesen: Einführung, in: Urban Wiesing Hg., 
Ethik in der Medizin. Ein Reader, Stuttgart 2000, 240-50.  



  20 

Erfolgswahrscheinlichkeit und Chancengleichheit.61 Viertens ist zu fragen, auf „wieviel/welche 
Realisierung des möglichen medizinischen Wohltätigkeitspotentials ... der einzelne Patient ein 
moralisches Anrecht“ hat.62   
 Die „kontextspezifische und detaillierte Bewertungsarbeit“ die hier erforderlich sei, werde nun, 
so Schöne-Seifert, von den gängigen Gerechtigkeitstheorien nicht geleistet.63 Denn weder die 
(a) vordringliche Versorgung des Schlechtestgestellten oder (b) die Orientierung an einem 
Kriterium der Erfolgsmaximierung noch (c) das Entscheiden nach Losverfahren oder Wartezeit 
scheinen überzeugende Lösungen zu sein. Laut Schöne-Seifert sollte die erste Forderung 
zunächst darin bestehen, demokratische Werte wie „Pluralismus und Transparenz“ in die 
Bearbeitung dieser Verteilungsprobleme einzuführen.64  
  
  
3. Schlussbemerkung  

  
Schöne-Seifert verweist abschließend noch einmal auf die „überwältigende Komplexität“ der  
Materie, die eine Beteiligung „vieler Fachdisziplinen und Wertperspektiven“ erfordere.65 Eine 
Etablierung der Medizinethik als eigenständiges Fach wird von ihr nicht bedingungslos 
unterstützt. Wünschenswert sei dies nur dann, wenn sich die Medizinethik auf „kompetente 
Analyse und Systematisierung“ beschränke und sich nicht zu Zwecken „institutioneller und 
politischer Regelungskompetenz“ vereinnahmen lasse.66   
 Alles in allem gelingt Schöne-Seifert ein recht eindrucksvoller „Parforceritt“ durch das 
umfangreiche Themenfeld der Medizinethik. Ihr Aufsatz „Medizinethik“ ist in sich überzeugend 
gegliedert, zunächst wird ein begrifflich-theoretisches Fundament gelegt, sodann schreitet die 
Argumentation von den allgemeineren Problemen – den „roten Fäden“ der zahlreichen 
Themengebiete der Medizinethik – hin zu den aktuellen spezialisierten Debatten. Mit sicherer 
Hand und profunder Kenntnis durchmisst Schöne-Seifert dieses „weite Feld“, referiert den 
jeweiligen Diskussionsstand und markiert die Frontstellungen der teils hitzigen 
Auseinandersetzungen.  
 Insgesamt – so scheint mir – liefert die Autorin mit ihrem Beitrag ein gelungenes Plädoyer für 
einen kohärentistischen Ansatz in der Medizinethik. Allenfalls drei Punkte bieten Anlass zu 
Kritik. Zum einen hätte man sich noch wünschen können, dass sich Schöne-Seifert nicht nur 
auf das bloße Referieren der umstrittenen Positionen beschränkt, sondern vor dem 
Hintergrund des von ihr Dargestellten und Erörterten auch eigene Positionen zur Diskussion 
stellt. Wahrscheinlich wäre dies indes schon nicht mehr im Sinne des von ihr vertretenen 
Kohärenz-Ansatzes gewesen, der ja vor allem die Behandlung je konkreter einzelner Probleme 
im Blick hat und die Theorie in der Auseinandersetzung mit diesen fortentwickelt, mithin 
weniger Wert auf „abstrakte“ ethische Theoriebildung legt.   
 Zum andern – und dies ist weitaus tadelnswerter – legt die Autorin ihren eigenen ethischen 
Standpunkt nicht offen, lediglich einige Male äußert sie sich derart, dass man vermutet, sie 
verträte eine interessenbasierte Ethik – zum Beispiel, wenn sie formuliert: „wenn auch aus 
meiner Sicht allein diejenige Überzeugung plausibel ist, nach der Leben empfunden und 
                                                
61 Schöne-Seifert, Medizinethik, 631.  
62 Ebd.  
63 Ebd.  
64 Ebd., 632.  
65 Beide Zitate ebd., 632.  
66 Beide Zitate ebd., 633.  
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zumindest implizit ‚gemocht’ werden muß, um wertvoll zu sein“.67 Falls dem so wäre, würfe 
dies einige Probleme auf, könnte doch ein solcher Standpunkt nicht ohne Probleme in den 
Rahmen einer kohärentistischen Ethik eingeordnet werden. Jedenfalls kann man wohl kaum 
davon ausgehen, dass eine solche Ausrichtung an Interessen durch „allgemein geteilte 
Moralvorstellungen“101 gedeckt wäre, im Gegenteil böte sie reichlich Angriffsfläche für Kritik. 
Auf jeden Fall hätte Schöne-Seifert gut daran getan, an diesem Punkt mehr Offenheit zu 
pflegen und ihre eigenen ethischen Prämissen darzulegen.68  
 Zu fragen wäre in diesem Zusammenhang drittens auch noch nach den Grenzen des 
Kohärenzmodells. Es steht zu vermuten, dass im klinischen Alltag das Problem der 
Konsensfindung in ethischen Fragen von erheblicher Bedeutung ist. Dass sich ein ethischer 
Konsens bereits dann einstellt, sobald sich die Widerspruchsfreiheit einer ethischen 
Argumentation zeigt, ist eine keineswegs zwingende Annahme. Eine Ergänzung des 
Kohärenzmodells um die Problematik der Konsensbildung scheint hier durchaus geboten.69  
 Ebenso bedenkenswert wie herausfordernd für die akademische Philosophie sind schließlich 
die Darlegungen der Autorin über den Ort der Medizinethik. Augenscheinlich gibt es 
Uneinigkeit darüber, ob die Medizinethik bei der akademischen Philosophie allein gut 
aufgehoben sei oder ob dort nicht vielmehr eine Intellektualisierung der Probleme durch 
letztendlich fachfremde Philosophen drohe. Eine Alternative wäre dann die stärkere 
Verkopplung mit der ärztlichen oder allgemeiner: der medizinischen Praxis. 70  Andrerseits 
betont Schöne-Seifert – wie oben bereits erwähnt – dass sich die Medizinethik nicht zu 
Zwecken institutioneller und politischer Regelungskompetenz“ vereinnahmen lassen dürfe, 
sondern ihr vornehmstes Ziel in „kompetenter Analyse und Systematisierung“ zu sehen sei.71   
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