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Immer wieder sind wir im privaten oder auch im beruflichen All-
tag mit Fragen der Medizinischen Ethik konfrontiert. Daher taucht
auch immer häufiger die Frage auf, was denn die Medizinische
Ethik eigentlich ist und worin ihre Aufgabe besteht. Auch mir wur-
de diese Frage mehrfach gestellt, und ich hatte auf sie in einer
Reihe von Vorträgen vor wechselndem Publikum zu antworten.
Aus diesem Grund habe ich versucht, einige wesentliche Punkte in
schriftlicher Form – gewissermaßen als Kurzinformation – festzu-
halten. Dazu gehört neben einer Einführung in die einschlägigen
Grundbegriffe auch eine Information über die wichtigsten Stand-
punkte, die auf diesem Gebiet eingenommen werden können. In
Kurzform läßt sich dies nur dadurch bewerkstelligen, daß man über
die Extrempositionen informiert, innerhalb deren sich die Aus-
einandersetzungen in der Medizinischen Ethik abspielen. Solche
Extrempositionen nennt man gelegentlich auch “Paradigmen”. An
derartigen Paradigmen kann und soll sich die Diskussion zwar ori-
entieren, sie darf sich ihnen aber nicht ausliefern – denn sehr oft
führen solche Paradigmen, wenn man sie absolut setzt, zu unhalt-
baren, ja oft geradezu absurden Konsequenzen. Eine wichtige
Aufgabe dieser Broschüre besteht somit darin, über diese Para-
digmen und den angemessenen Umgang mit ihnen zu informieren.

Im Rahmen von Projektteil PT9 (Ethik) des Spezialforschungs-
bereiches F012 “Theorien- und Paradigmenpluralismus in den
Wissenschaften” an der Universität Salzburg werden u.a. die in der
Angewandten Ethik vorherrschenden Paradigmen untersucht.
Diese Forschungsarbeiten haben ihren Niederschlag auch in den
folgenden Ausführungen gefunden, die ihrerseits wieder als
Grundlage für weitere Arbeiten auf diesem Gebiet dienen. Daher
sei an dieser Stelle dem FWF und dem von ihm eingerichteten
Spezialforschungsbereich F012 gedankt.

Vorwort



Bei der Zusammenstellung der Anhänge hat mich Otto Neu-
maier unterstützt, dem ich dafür herzlich danke. Außerdem danke
ich Heinrich Ganthaler, Otto Neumaier und Anne Siegetsleitner für
die Durchsicht des Manuskripts und verschiedene Verbesserungs-
vorschläge.

Salzburg, im September 2000 Edgar Morscher
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1. Positive Moral – Kritische Moral bzw. Ethik

Unter positivem Recht versteht man die Gesamtheit der Rechts-
normen, die in einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt
als geltendes Recht in Kraft sind. In Analogie dazu spricht man ge-
legentlich auch von positiver Moral, obwohl es im Bereich der
Moral – im Unterschied zum Recht – keine positiv gesetzten bzw.
kodifizierten Normen gibt. Auch im Bereich der Moral gibt es je-
doch Verhaltensrichtlinien, die in einer Gesellschaft “in Kraft”
bzw. wirksam sind und die sich in Verhaltensmustern, Ein-
stellungen und Überzeugungen niederschlagen. Die Gesamtheit
solcher moralischer Verhaltensmuster, Einstellungen und Überzeu-
gungen bildet die positive Moral eines einzelnen Menschen oder
einer Gesellschaft. Sobald wir jedoch über diese positive Moral
nachzudenken beginnen und uns mit ihr kritisch auseinandersetzen,
bewegen wir uns im Bereich der sogenannten kritischen Moral.

Statt ‘positive Moral’ sagt man oft einfach ‘Moral’, und statt
‘kritische Moral’ kann man auch ‘Morallehre’, ‘Moraltheorie’ oder
kurz einfach ‘Ethik’ sagen. Diese terminologische Regelung wird
zwar – auch unter Fachleuten – nicht allgemein befolgt, sie erweist
sich aber als sehr zweckmäßig, weshalb ich mich selbst an sie hal-
te und sie auch weiterempfehle: Die Moral eines einzelnen
Menschen oder einer Gesellschaft ist demnach die Gesamtheit der
für diesen Menschen bzw. für diese Gesellschaft grundlegenden
Verhaltensweisen, Einstellungen und Überzeugungen, und Ethik
ist jede kritisch-rationale Auseinandersetzung bzw. theoretische
Beschäftigung mit Moral. Moral ist somit das, womit sich die Ethik
befaßt, also gewissermaßen der “Gegenstand” der Ethik. Rein be-
grifflich kann man aufgrund dieser Festlegung klar zwischen Moral
und Ethik unterscheiden; in der Praxis handelt es sich dabei aber
nicht um einen scharfen Unterschied, sondern eher um einen
fließenden Übergang. 

Die Ausdrücke ‘ethisch’ bzw. ‘Ethik’ und ‘moralisch’ bzw.
‘Moral’ werden im Alltag häufig wertend verwendet; so wird



manchmal eine Handlung als unethisch oder als unmoralisch be-
wertet und einer ethischen oder moralischen Handlungsweise ent-
gegengesetzt, oder aber man spricht von der Moral eines Menschen
im Gegensatz zur Unmoral. Eine solche wertende Verwendung der
erwähnten Ausdrücke ist bei unserer terminologischen Festlegung
ausgeschlossen: Ob eine Untersuchung oder theoretische Be-
schäftigung in dem hier festgelegten Sinn ethisch ist bzw. zur Ethik
gehört oder nicht, hängt ausschließlich von ihrem Inhalt ab und hat
keinerlei wertenden Charakter. Ähnliches gilt aber auch für unsere
Festlegung für ‘Moral’ und ‘moralisch’: Entsprechend dieser
Festlegung hat zu jedem Zeitpunkt jeder Mensch seine und jede
Gesellschaft ihre Moral als Gesamtheit seiner bzw. ihrer
Verhaltensmuster, Einstellungen und Überzeugungen – gleichgül-
tig, wie wir diese Moral bewerten; auch das, was wir als un-
menschliche Unmoral verurteilen, ist noch eine Form von Moral in
dem von uns festgelegten neutralen Sinn dieses Wortes. Unsere ter-
minologische Festlegung, die Termini ‘ethisch’ bzw. ‘Ethik’ und
‘moralisch’ bzw. ‘Moral’ nicht wertend, sondern neutral zu ver-
wenden, bedeutet natürlich keineswegs, daß wir eine wertende
Auseinandersetzung mit der (positiven) Moral bzw. eine normati-
ve Beurteilung moralischer Phänomene ausschließen wollen oder
für überflüssig halten; sie bildet vielmehr die Hauptaufgabe der
Präskriptiven oder Normativen Ethik, auf die wir gleich zu spre-
chen kommen. Für eine solche präskriptive (d.h. wertende oder
normative) Beurteilung moralischer Phänomene müssen wir uns 
allerdings eigener Ausdrücke bedienen, und wir dürfen dafür nicht
wieder Ausdrücke wie ‘moralisch’ oder ‘ethisch’ verwenden, wenn
wir Mißverständnissen vorbeugen wollen.
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Moral (im Sinne der positiven Moral) ist ein Faktum, das man em-
pirisch untersuchen kann. Auf solchen empirischen Untersuchun-
gen könnte man eine (rein) deskriptive Moraltheorie oder Ethik
aufbauen, mit deren Hilfe sich moralische Verhaltensweisen,
Einstellungen und Überzeugungen systematisch beschreiben, er-
klären und vorhersagen lassen. Eine solche rein deskriptive Moral-
theorie bzw. rein Deskriptive Ethik hat sich – so wichtig sie auch
wäre – bis zum heutigen Tag noch nicht als eigenständige wissen-
schaftliche Disziplin etabliert. Wohl aber gibt es eine Fülle empi-
rischer Einzeluntersuchungen zu ethischen Problemen, die sich
verschiedenen Einzelwissenschaften zuordnen lassen und die bloß
deshalb keine eigenständige wissenschaftliche Disziplin bilden,
weil ihre Resultate bisher nicht zusammengeführt und in einer ge-
meinsamen Theorie vereinigt wurden. Ich nenne nur ein paar
Beispiele für solche empirischen Untersuchungen moralischer
Phänomene: psychologische Untersuchungen zur Ausbildung des
moralischen Bewußtseins innerhalb der psychischen Entwicklung
des Kindes; soziologische Untersuchungen zur Entwicklung,
Durchsetzung und Verbreitung moralischer Normen in einer
Gesellschaft oder zum sogenannten Wertewandel (bei dem es sich
in Wirklichkeit nicht um einen Wandel von Werten, sondern von
Werteinstellungen, also von positiver Moral handelt); historische
und ethnologische Untersuchungen zum Vergleich von morali-
schen Einstellungen in verschiedenen Kulturen und verschiedenen
historischen Zeitabschnitten, usw. Die rein Deskriptive Ethik be-
gnügt sich damit, die (positive) Moral und damit tatsächlich
vorhandene moralische Verhaltensweisen, Einstellungen und Über-
zeugungen festzustellen, zu beschreiben, zu erklären und voraus-
zusagen, und sie enthält sich jeder präskriptiven Beurteilung dieser
Phänomene.

2. Rein Deskriptive Ethik –
Präskriptive bzw. Normative Ethik



Demgegenüber besteht die Hauptaufgabe der Präskriptiven
Ethik und insbesondere auch der Normativen Ethik gerade in ei-
ner solchen präskriptiven, d.h. kritisch-wertenden und normativen
Auseinandersetzung mit der (positiven) Moral. (Von der Wertethik,
die neben der Normativen Ethik den zweiten Teilbereich der Prä-
skriptiven Ethik ausmacht, werde ich im folgenden der Einfachheit
halber absehen.)

3. Theologische Ethik – Philosophische Ethik

Die Normative Ethik tritt in zwei Formen auf, die sich historisch
parallel entwickelt und bis zum heutigen Tag erhalten haben: als
Theologische Ethik (oder Moraltheologie) und als Philoso-
phische Ethik (oder Moralphilosophie). Beide haben dieselbe
Zielsetzung und Aufgabenstellung und unterscheiden sich nur be-
züglich ihrer Methodik: Die Philosophische Ethik bzw. Moral-
philosophie stützt sich bei der Überprüfung und kritischen
Rechtfertigung ihrer Prinzipien ausschließlich auf Erfahrung und
Vernunft; für die Theologische Ethik bzw. Moraltheologie ist es
hingegen zulässig, darüber hinaus auch noch übernatürliche
Quellen der Erkenntnis (wie z.B. die Offenbarung) heranzuziehen
und sich zur Rechtfertigung von Prinzipien auf sie zu berufen. Die
methodologische Zulässigkeit solcher Erkenntnisquellen in der
Moraltheologie bedeutet selbstverständlich nicht, daß deren
Vertreterinnen und Vertreter auch tatsächlich davon Gebrauch ma-
chen – und in der Tat nützen sehr viele Moraltheologen und
Moraltheologinnen diese spezifische Möglichkeit gar nicht mehr;
das, was sie betreiben, fällt dann mit Moralphilosophie zusammen
und trägt bloß noch das Etikett ‘Moraltheologie’. 

Wir wissen heute, daß unter dem Deckmantel einer (religiösen)
Moral auch viele Greueltaten und Unmenschlichkeiten begangen
wurden (diese Erkenntnis verdanken wir – unter anderem – histo-
rischen Untersuchungen der Deskriptiven Ethik). Ebenso unbe-
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streitbar haben aber die großen Religionen auch einen wesentli-
chen Beitrag zur Entwicklung und Vermittlung der Moral geleistet.
Wie immer man aber zu einer religiösen bzw. religiös begründeten
Moral und damit auch zur Moraltheologie und Theologischen
Ethik stehen mag, haben sie gerade heute mit einem schwierigen,
ja – aus meiner Sicht zumindest – unlösbaren Problem zu kämpfen:
Wir wollen und müssen mit der Normativen Ethik, wenn sie ihrer
Aufgabe gerecht werden soll, alle Angehörigen unserer heutigen
multikulturellen (bzw. wie es früher einmal bescheidener hieß: plu-
ralistischen) Gesellschaft erreichen und dürfen nicht von vornher-
ein einzelne Angehörige oder Teile dieser Gesellschaft von dieser
Normativen Ethik ausklammern und ausschließen. Eine religiöse
bzw. religiös begründete Moral und eine Moraltheologie setzen,
sofern sie ihre Möglichkeiten wahrnehmen und ihrem Namen ge-
recht werden, bei der Begründung ihrer Prinzipien religiöse Über-
zeugungen als Prämissen voraus, welche für die Begründung aus
ihrer Sicht unverzichtbar sind. Sie können daher für ihre Prinzipien
nur von denen Zustimmung erwarten, die diese religiösen Über-
zeugungen teilen, und diese Prinzipien sind daher auch nur für die-
jenigen verbindlich, welche diese religiösen Voraussetzungen an-
erkennen. Die Normative Ethik ist jedoch auf universelle
Verbindlichkeit ausgerichtet: Sie begnügt sich nicht mit einer
Verbindlichkeit für bestimmte Religions- und Kulturgemein-
schaften, denn damit bliebe sie immer noch im Rahmen einer rein
Deskriptiven Ethik bzw. ließe sich von dieser die letzten Ziele und
Werte vorgeben. Der Anspruch, den die Normative Ethik ihrer
Aufgabenstellung entsprechend erhebt, geht darüber hinaus: Sie
strebt nach einer universellen Verbindlichkeit ihrer Prinzipien –
auch wenn sie diesen Anspruch vielleicht nie ganz einlösen kann.
(Damit teilt sie aber – bei allen sonstigen Unterschieden – das
Schicksal der strengsten Wissenschaften, die ebenfalls ihren
Anspruch auf Wahrheit vielleicht nie ganz einlösen können, zu-
mindest nicht in dem Sinn, daß sie die Wahrheit ihrer Gesetze ga-
rantieren können.)



Die Prinzipien der Normativen Ethik sollen jedenfalls ihrer
Zielsetzung entsprechend ihre Geltung und Verbindlichkeit nicht
nur für die Angehörigen einer bestimmten Religionsgemeinschaft,
die gewisse religiöse Auffassungen teilen, und auch nicht nur für
religiöse Menschen oder Menschen, die an die Existenz Gottes
glauben, sondern auch für areligiöse Menschen, Gottlose und
Atheisten mit gutem Grund beanspruchen können: Eine moderne
multikulturelle Gesellschaft kann es sich gar nicht “leisten”, auf
alle diese Menschen als Adressaten ihrer moralischen Normen zu
verzichten und sie von der Weiterentwicklung ihrer kritischen
Moral auszuschließen; vielmehr muß die Normative Ethik den
Anspruch erheben, daß ihre Prinzipien auch für diese Menschen
verbindlich sind.

Eine Normative Ethik als rein Philosophische Ethik erscheint
daher gerade heute unverzichtbar, wie immer wir auch zur Moral-
theologie stehen mögen – ob wir sie als eigenständige Disziplin
neben der Moralphilosophie noch als erforderlich oder aber als
überflüssig ansehen. (Zur Einteilung der Ethik vgl. das folgende
Schema.)

Ethik
= Morallehre bzw. Moraltheorie

Deskriptive Ethik      Normative Ethik

Theologische Ethik     Philosophische Ethik
= Moraltheologie          = Moralphilosophie
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Ich habe schon bisher mehrfach das Wort ‘Prinzipien’ fallen lassen
– obwohl ich mir der Tatsache bewußt bin, daß sich dagegen bei
vielen die Haare sträuben. Wir wissen, daß das Herumreiten auf
Prinzipien schon viel Unheil angerichtet hat und immer wieder viel
Unheil verursachen kann. Die Auswirkungen von fundamentalisti-
schen Strömungen in verschiedenen Kulturbereichen liefern eine
deutliche Bestätigung dafür. Prinzipien sind aber Grund- oder
“Fundamentalsätze”, die jeder Art von Fundamentalismus zugrun-
de liegen. Dadurch werden die Vorbehalte gegen Prinzipien heut-
zutage noch verstärkt.

Darüber hinaus haben aber auch manche Moralphilosophen ethi-
sche Prinzipien und eine sogenannte Prinzipienethik, die solche
Prinzipien anerkennt, abgelehnt und für diese Ablehnung insbe-
sondere die folgenden zwei Einwände ins Treffen geführt: Erstens,
so wird gesagt, seien ethische Prinzipien und somit eine
Prinzipienethik gar nicht möglich, und zweitens sei dies auch gar
nicht schade, weil solche Prinzipien und eine darauf bauende
Prinzipienethik sogar schädlich wären.

Beginnen wir mit dem zweiten Punkt: Ethische Prinzipien kön-
nen tatsächlich schädliche Auswirkungen haben, wenn man sie da-
zu benützt, Menschen zu manipulieren oder in einer bestimmten
Weise zu beeinflussen, oder wenn man sie dazu benützt, Menschen
voreilig zu verurteilen und zu stigmatisieren, oder aber auch dazu,
sie wider besseres Wissen in Schutz zu nehmen und zu entschuldi-
gen. Ein paar Beispiele sollen das verdeutlichen: Das ethische
Prinzip, die Gesetze des Staates zu befolgen, könnte in einer
Diktatur dazu dienen, die Menschen dazu zu bringen, daß sie auch
verbrecherische Gesetze befolgen und verbrecherische Befehle,
die gesetzlich gedeckt sind, ausführen; und das ethische Prinzip,
immer die Wahrheit zu sagen, könnte dazu dienen, die Menschen in
einer Diktatur dazu zu bringen, den Häschern das Versteck eines
Verfolgten zu verraten. Das Prinzip, daß man kein unschuldiges

4. Situationsethik – Prinzipienethik



menschliches Leben töten und daher unter keinen Umständen eine
Schwangerschaft abbrechen darf, kann dazu führen, daß man eine
Frau, die sich in einer schweren Konfliktsituation und unter größ-
tem Leid und Schmerz dazu entschließt, einen als nicht lebensfähig
diagnostizierten Fötus mit schweren Mißbildungen abzutreiben,
moralisch verurteilt und stigmatisiert, und eine andere Frau, die
sich dazu entschließt, in der gleichen Situation den Fötus auszu-
tragen, ohne Wenn und Aber als untadelig hinstellt; dabei trägt sie
den Fötus vielleicht nur deshalb aus, weil dessen Organe nach der
Geburt anderen Säuglingen transplantiert werden können, deren
Leben damit gerettet wird. Das Motiv dafür mag reine Profitgier
sein, vielleicht ist es aber auch übermenschlicher Edelmut – wer
weiß?

In allen diesen Fällen sind jedoch nicht die ethischen Prinzipien
selbst schädlich, sondern ihr Mißbrauch. Überhaupt haben ethische
Prinzipien nicht die Aufgabe, Menschen zu verurteilen oder zu
“entschuldigen”, und fast immer, wenn ethische Prinzipien dazu
benützt werden, werden sie mißbräuchlich benützt, also miß-
braucht.

Der andere Einwand, den manche Moralphilosophen gegen ethi-
sche Prinzipien und eine Prinzipienethik erheben, ist gravierender:
Er besagt, daß es gar nicht möglich sei, allgemeine ethische
Prinzipien und damit eine Prinzipienethik zu begründen, weil zwei
verschiedene Handlungssituationen und zwei verschiedene han-
delnde Personen niemals völlig gleich sind; daher könne man 
immer nur eine einzelne, konkrete Handlungssituation und eine
einzelne, konkrete handelnde Person ethisch bzw. normativ beur-
teilen, man könne aber nie allgemeine normative bzw. ethische
Sätze und damit Prinzipien begründen. Es sei also nur eine soge-
nannte Situationsethik möglich, nicht aber eine Ethik mit
Prinzipien, also eine Prinzipienethik.

Wäre dieses Argument stichhaltig, gäbe es nicht nur keine ethi-
schen Prinzipien und damit keine Prinzipienethik, sondern auch
keine wissenschaftlichen Gesetze und damit keine Wissenschaften.
Auch zwei Naturereignisse, zwei physische Phänomene oder zwei
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Körper sind nie völlig gleich, und wir wären daher auch nie be-
rechtigt, darüber allgemeine Sätze bzw. Gesetze aufzustellen.
Richtig ist zwar, daß wir solche streng allgemeinen Sätzen, wie sie
die wissenschaftlichen Gesetze darstellen, niemals verifizieren
bzw. als wahr nachweisen können, wie Popper gezeigt hat.
Dennoch können wir solche Gesetze überprüfen und bis zu einem
gewissen Grad bewähren, weshalb wir mehr oder weniger berech-
tigt sein können, solche Sätze zu behaupten. Ähnlich verhält es
sich mit den allgemeinen Sätzen oder Prinzipien der Ethik: Wenn
auch in ihrem Fall eine intersubjektive Überprüfung und Bewäh-
rung – falls sie überhaupt möglich ist – auf andere Weise erfolgen
muß als bei den empirischen Gesetzen, ergibt sich bloß daraus, daß
zwei Situationen bzw. zwei handelnde Personen niemals völlig
gleich sind, noch lange nicht, daß wir nicht berechtigt sind, solche
allgemeinen Sätze bzw. Prinzipien aufzustellen. Dazu genügt viel-
mehr, daß es zwischen verschiedenen Handlungssituationen und
handelnden Personen zumindest gewisse Gemeinsamkeiten gibt,
daß sie also wenigstens in einigen moralisch relevanten Eigen-
schaften übereinstimmen.

Damit sollte der Einwand, ethische Prinzipien und Prinzipien-
ethik seien schädlich oder unmöglich, ausgeräumt und klargestellt
sein: Ethische Prinzipien und Prinzipienethik als solche sind nicht
schädlich; was sich oft als schädlich erweist, ist vielmehr ihr
Mißbrauch. Und ethische Prinzipien bzw. Prinzipienethik sind
nicht unmöglich, sondern durchaus möglich. Damit nicht genug:
Wenn die Normative Ethik ihrer Aufgabe und Zielsetzung gerecht
werden will, sind allgemeine ethische Sätze und damit Prinzipien
unverzichtbar. Ohne solche allgemeinen Sätze bzw. Prinzipien läßt
sich Normative Ethik weder systematisch und kritisch-rational be-
treiben noch lehren und tradieren, sie verlöre damit ihren theoreti-
schen Anspruch, der sie definitorisch charakterisiert. 

Aus den dargelegten Gründen kann eine Normative Ethik nur als
Philosophische Ethik und diese wiederum nur als Prinzipienethik
ihrer Aufgabe gerecht werden. Unter ethischen Prinzipien darf man
dabei allerdings nicht – wie es häufig geschieht – normative Sätze



verstehen, die ohne jede einschränkende Bedingung, also bedin-
gungslos ein für allemal und unumstößlich gelten – solche Prinzi-
pien gibt es tatsächlich nirgends, auch nicht in der Ethik. Die
Prinzipien der Ethik können und müssen vielmehr sehr detaillierte
einschränkende Bedingungen enthalten, und sie sind der Kritik
keineswegs entzogen, sondern können ohne weiteres aufgrund 
kritischer Überprüfung auch revidiert werden.

Welches sind nun die Prinzipien einer Normativen Ethik? Aus
Gründen der theoretischen Einfachheit haben sich die Moral-
philosophen lange bemüht, eine möglichst einheitliche Theorie der
Normethik zu entwickeln. So entstanden zwei klassische, aber
gleichzeitig auch sehr einseitige und unhaltbare Ansätze: die reine
Erfolgsethik einerseits und die reine Gesinnungsethik anderseits.
Die stärkste Akzeptanz findet heute eine gemischte Verantwor-
tungsethik. Sie ergibt sich aus einer Verbindung der berechtigten
Anliegen der beiden extremen klassischen Ansätze. Daher müssen
wir hier auch diese aus heutiger Sicht überholten Ansätze zum bes-
seren Verständnis des heute bevorzugten Ansatzes kurz erläutern.

In einer reinen Erfolgsethik wird die ethische Beurteilung einer
Handlung ausschließlich von den Konsequenzen dieser Handlung
abhängig gemacht; man spricht daher bei der reinen Erfolgsethik
auch von einer rein konsequentialistischen (oder einer rein teleo-
logischen) Ethik. Das Standardmodell einer solchen reinen Er-
folgsethik liefert der Utilitarismus. Diesem Modell gemäß wird die
ethische Beurteilung einer Handlung nach folgender Methode “er-
rechnet” bzw. “kalkuliert”: Man ordnet jeder Konsequenz der zu
beurteilenden Handlung eine Zahl zu, die sich aus dem zahlen-
mäßigen Wert oder Nutzen der Konsequenz und dem zahlenmäßi-
gen Wert der (subjektiven) Wahrscheinlichkeit oder Erwartbarkeit
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des Eintretens der Konsequenz durch Multiplikation ergibt; jeder
Konsequenz der zu beurteilenden Handlung wird also das Produkt
aus Wert bzw. Nutzen und (subjektiver) Wahrscheinlichkeit bzw.
Erwartbarkeit zugeordnet. Für die zu beurteilende Handlung selbst
läßt sich dann ein Gesamtwert errechnen, der sich als Summe aus
den Werten ergibt, die ihren Konsequenzen zugeordnet werden.
Auf dieselbe Weise wird dann auch der Gesamtwert jeder
Alternative zu der zu beurteilenden Handlung als Summe der
Produkte von Wert und (subjektiver) Wahrscheinlichkeit ihrer
Konsequenzen errechnet. Eine Handlung ist nunmehr diesem
Modell zufolge (ethisch) richtig bzw. erlaubt genau dann, wenn es
keine Alternative zu ihr gibt, die einen größeren Gesamtwert als sie
selbst aufweist; andernfalls – d.h., wenn mindestens eine Hand-
lungsalternative einen größeren Gesamtwert aufweist – ist die be-
treffende Handlung selbst (ethisch) unrichtig bzw. verboten oder
verwerflich. Zur normethischen Beurteilung einer Handlung be-
dienen wir uns dabei der Kategorien ‘richtig’ (bzw. ‘erlaubt’) und
‘unrichtig’ (bzw. ‘verboten’ oder ‘verwerflich’). Dieses Modell
wurde zwar von den Utilitaristen für die ethische Beurteilung von
Handlungen entwickelt, es fand und findet bis zum heutigen Tag
aber auch in vielen anderen Bereichen (allerdings jeweils für an-
dere Zwecke) Anwendung, etwa in der Ökonomie, in der
Psychologie oder in der Entscheidungstheorie, wo es unter dem
Namen ‘Subjective Expected Utility Model’ bekannt ist. Diesem
Modell liegt die Forderung zugrunde, durch eine Handlung den zu
erwartenden Nutzen bzw. Wert zu maximieren; man spricht daher
in diesem Zusammenhang auch vom Prinzip der Maximierung des
Erwartungsnutzens.

Gegen dieses Modell wurden zahlreiche Einwände erhoben. Vor
allem wird dem Modell vorgeworfen, daß es in der Ethik nicht
praktikabel sei, weil viel zu viele idealtypische Voraussetzungen in
die “Berechnung” eingehen, die dem Handelnden nie zur Ver-
fügung stehen; außerdem enthalte das Modell auch viele begriff-
lich-formale Unklarheiten. So gewichtig diese Einwände auch
sind, so sind sie doch nicht ausschlaggebend. Maßgeblich dafür,

5. Erfolgsethik – Gesinnungsethik –
Verantwortungsethik



daß sich ein rein konsequentialistischer Ansatz nicht aufrechter-
halten läßt, sind hingegen gravierende theoretische Einwände in-
haltlicher Art, insbesondere der folgende: Im Rahmen eines rein
konsequentialistischen Standardmodells lassen sich auch offen-
kundig ungerechte, ja sogar unmenschliche Handlungen ethisch
rechtfertigen. Dies sei an drei Beispielen mit ansteigender
Dramatik erläutert.

Beispiel 1: Nehmen wir an, in einer bestimmten Situation gebe es
einen maximalen Gesamtwert, der sich aus einem konstanten
Betrag an positiven Werten (Nutzen bzw. Vorteilen) und einem
konstanten Betrag an negativen Werten (Schäden bzw. Belastun-
gen) ergibt. Alle Handlungen mit diesem maximalen Gesamtwert
müßten gemäß unserem konsequentialistischen Standardmodell
ethisch als erlaubt bzw. richtig gelten, obwohl bei der einen oder
anderen dieser Handlungen die positiven und negativen Werte völ-
lig ungerecht verteilt sind. Das Modell nimmt nämlich nur auf den
Gesamtwert (der in allen diesen Fällen maximal ist) Rücksicht,
kann aber die ethische Beurteilung nicht von der (mehr oder weni-
ger gerechten bzw. ungerechten) Verteilung der positiven und ne-
gativen Werte abhängig machen. Eine solche Berücksichtigung der
Verteilung ist zwar im Prinzip durchaus möglich, sprengt aber in
jedem Fall die Grenzen eines rein konsequentialistischen Ansatzes.

Beispiel 2: In einem Krankenhaus wird (aufgrund einer unvorher-
gesehenen Komplikation) bei einer Operation völlig unerwartet
Blut einer seltenen Blutgruppe benötigt, das für das Überleben des
Patienten unerläßlich ist. Gleichzeitig liegt ein anderer Patient mit
derselben seltenen Blutgruppe wegen einer völlig harmlosen
Routinebehandlung unter Narkose. Man könnte ihm ohne jedes
Risiko die benötigte Blutmenge abnehmen, um das Leben des ge-
fährdeten Patienten zu retten. Eine solche Blutabnahme wäre ohne
vorherige Einwilligung – selbst bei nachfolgender voller Informa-
tion – nicht nur rechtlich unzulässig, sondern würde wohl auch von
den meisten Menschen als ethisch unvertretbar abgelehnt, weil da-
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durch das fundamentale moralische Recht auf Selbstbestimmung
aufgehoben oder zumindest in unzulässiger Weise eingeschränkt
würde. Aufgrund des rein konsequentialistischen Ansatzes wäre
ein solches Vorgehen aber (unter Voraussetzung einer entsprechen-
den Werttheorie) ohne weiteres ethisch als erlaubt, vielleicht sogar
als geboten zu beurteilen.

Beispiel 3: Mehrere Menschen warten dringend auf die Trans-
plantation verschiedener Organe, ohne die sie in kürzester Zeit
zum Tod verurteilt sind. Das Sterben eines unheilbar kranken und
unmittelbar vor dem Tod stehenden Menschen, der diese Organe
zur Verfügung stellen und dadurch die auf ein Spenderorgan war-
tenden Menschen retten könnte, zögert sich unerwartet Stunden
und Tage hinaus, und damit verzögert sich beim Sterbenden das
Eintreten des Hirntodes, der für die Transplantation der Organe ab-
gewartet werden muß. Gemäß einem rein konsequentialistischen
Ansatz wäre die Entnahme der Organe bei einem bewußtlosen, im
irreversiblen Koma liegenden todkranken Menschen vor Eintritt
des Hirntodes auch ohne entsprechende Willensäußerung des
Betroffenen oder Einverständniserklärung durch Angehörige oder
Bevollmächtigte ethisch als erlaubt – ja unter Umständen sogar als
geboten – zu beurteilen, wenn dadurch das Leben mehrere
Menschen gerettet und ihnen ein Leben von befriedigender, ja viel-
leicht sogar von höchster Qualität für viele Jahre geschenkt werden
könnte.

Ein solches Vorgehen ist aber nicht nur rechtlich völlig unhaltbar,
sondern bedeutet zugleich auch einen schwerwiegenden Verstoß
gegen grundlegende moralische Rechte, welche die meisten Men-
schen für unantastbar halten. Diese fundamentalen Rechte einer
Person auf ihr Leben, auf Selbstbestimmung und Unversehrtheit
des Körpers können auch durch eine noch so starke Erhöhung des
Gesamtwertes einer Handlung für andere Wesen niemals aufgewo-
gen oder gar aufgehoben werden. Kant hat diesen Gedanken so
ausgedrückt: Eine Person ist immer Zweck an sich und darf nie-



mals nur als Mittel für etwas – auch nicht für eine andere Person –
gebraucht werden.

Der Hauptvorwurf gegen den rein konsequentialistischen Ansatz
lautet somit: Diesem Ansatz zufolge sind gewisse Handlungen als
ethisch erlaubt oder gar geboten zu beurteilen, obwohl sie grund-
legende Rechte von Personen bzw. Menschenrechte verletzen und
in diesem Sinne “unmenschlich” sind.

Ich habe diese Beispiele hier deshalb so ausführlich dargelegt,
um die Unhaltbarkeit des rein konsequentialistischen Ansatzes für
die Ethik, also die Unhaltbarkeit einer reinen Erfolgsethik zwei-
felsfrei aufzuzeigen. Das erschien mir deshalb besonders wichtig,
weil das klassische Standardmodell der Maximierung des Erwar-
tungsnutzens auch heute noch außerhalb der Ethik weit verbreitet
ist (so wird es in modifizierter Form auch heute noch zur Berech-
nung von Risiken usw. herangezogen) und wegen der Kalkulier-
barkeit des Ergebnisses gerade auch auf Wirtschaftsexperten
attraktiv wirkt.

Die reine Gesinnungsethik (man nennt sie auch ‘rein deontolo-
gische Normethik’) will den Hauptmangel der reinen Erfolgsethik
ausmerzen und Verletzungen von Grundrechten, die in der reinen
Erfolgsethik legitimiert werden können, von vornherein ausschlie-
ßen. So erhebt zum Beispiel Kant – der Hauptvertreter eines 
rein deontologischen Ansatzes – die Autonomie der Person zum
Prinzip und verlangt, daß dieses und alle sich daraus ergebenden
Prinzipien völlig unabhängig von den Handlungskonsequenzen be-
gründet werden und ohne jede Rücksicht auf solche Konsequenzen
befolgt werden müssen, auch wenn diese noch so schlimm für den
Handelnden selbst oder für andere sein sollten.

Wenn aber bei der ethischen Beurteilung einer Handlung deren
Konsequenzen völlig außer acht bleiben müssen und die Begrün-
dung sowie die Befolgung der Prinzipien, auf denen diese
Beurteilung beruht, keinerlei Rücksicht auf Handlungskonse-
quenzen nehmen dürfen, kann man nie ausschließen, daß durch die
Befolgung dieser Prinzipien Menschen schweren Schaden erleiden
und eine ethisch dermaßen gerechtfertigte Handlung einen Men-
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schen das Leben kostet. Daß diese Kritik am rein deontologischen
Standpunkt nicht an den Haaren herbeigezogen ist, wird durch ein
berühmtes Beispiel von Kant bestätigt: Demnach darf ich nicht ein-
mal einen Mörder belügen, der mich fragt, ob sich mein Freund,
den er verfolgt, in meinem Haus versteckt hat.

Dieser gravierende Mangel von Kants Ethik beruht nicht auf ei-
ner “Panne”, die sich beheben läßt, sondern ist der reinen Gesin-
nungsethik bzw. dem rein deontologischen Ansatz gewissermaßen
systemimmanent: Wegen der für das System wesentlichen Außer-
achtlassung der Konsequenzen einer Handlung bei deren ethischer
Beurteilung selbst in den Fällen, in denen dem Handelnden selbst
oder anderen ein auch noch so großer Schaden erwächst, können
beim rein deontologischen Ansatz auch unmenschliche Konse-
quenzen einer Handlung, die als ethisch korrekt qualifiziert wird,
nie ausgeschlossen werden, obwohl dem Handelnden dabei
Handlungsalternativen offenstehen, bei denen diese unmenschli-
chen Konsequenzen vermieden würden.

Der rein deontologische Ansatz wurde dem rein konsequentiali-
stischen Ansatz entgegengesetzt, um Unmenschlichkeit auszu-
schließen, die sich aus der völligen Vernachlässigung von Grund-
rechten und der alleinigen Berücksichtigung der Konsequenzen
einer Handlung bei deren ethischer Beurteilung ergeben. Der rein
deontologische Ansatz erwies sich jedoch ebenfalls anfällig für
ethische Beurteilungen, die Unmenschlichkeiten legitimieren oder
gar fordern, und leidet daher – unter anderen Vorzeichen – am sel-
ben Mangel wie der rein konsequentialistische Ansatz: Wenn die
Konsequenzen einer Handlung bei deren ethischer Beurteilung
völlig unberücksichtigt bleiben müssen, kann man nie ausschlie-
ßen, daß eine ethisch erlaubte oder gar gebotene Handlung ein
Menschenleben “kostet”.

Aus dem Scheitern des rein konsequentialistischen und auch des
rein deontologischen Ansatzes ergibt sich die klare Forderung, die
extreme Einseitigkeit der beiden Ansätze dadurch zu vermeiden,
daß man die berechtigten Anliegen beider Ansätze in einer ge-
mischten Normethik bzw. in einer sogenannten Verantwortungs-



ethik miteinander verbindet. Diese Forderung wird von zahlrei-
chen zeitgenössischen Moralphilosophen erhoben. Eine solche ge-
mischte Normethik vereinigt in sich die Grundidee des konsequen-
tialistischen Ansatzes einer Erfolgsethik – ohne allerdings das
konsequentialistische Standardmodell zu übernehmen – und die
Grundidee des deontologischen Ansatzes einer Gesinnungsethik,
und sie überwindet damit den Ausschließlichkeitsanspruch der bei-
den Standpunkte, der für ihre unhaltbaren Auswirkungen verant-
wortlich ist.

Eine solche gemischte Normethik enthält somit sowohl eine
konsequentialistische als auch eine deontologische Komponente;
beide Komponenten müssen in einer gemischten Theorie durch
mindestens ein ethisches Prinzip vertreten sein. In einer gemisch-
ten Normtheorie sind also sowohl konsequentialistische als auch
deontologische Prinzipien enthalten. Was die konsequentialisti-
sche Komponente betrifft, ist man vom Standardmodell wegen sei-
ner zahlreichen idealtypischen Voraussetzungen abgerückt. Vor 
allem hat sich die Annahme, es könnte ein auch nur einigermaßen
plausibles und aus ethischer Sicht akzeptables metrisches
Wertsystem als Grundlage der konsequentialistischen Prinzipien
gefunden werden, als ziemlich hoffnungslose und weltfremde
Utopie entpuppt. In den konsequentialistischen Prinzipien, die in
der heutigen Ethik an die Stelle des konsequentialistischen
Standardmodells treten, wird im allgemeinen nicht ein quantitativ-
metrischer, sondern bloß ein komparativer oder gar nur ein klassi-
fikatorisch-qualitativer Wertbegriff verwendet. Für eine solche 
gemischte Verantwortungsethik könnte man aus heutiger Sicht 
etwa die folgenden Prinzipien vorschlagen:
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1. Deontologische Prinzipien

1.1. Recht auf Selbstbestimmung (Autonomie)
1.1.1. Recht auf das eigene Leben (und auf das zu seiner

Erhaltung Erforderliche)
1.1.2. Recht auf Unversehrtheit des Körpers
1.1.3. Recht auf freie Entfaltung
1.1.4. Recht auf Informationen zur Wahrnehmung der

Selbstbestimmung
1.1.5. Recht auf Privatheit

1.2. Gebot der Gerechtigkeit
1.2.1. Gebot der Gleichbehandlung
1.2.2. Gebot der fairen Verteilung von Gütern und Belastungen

2. Konsequentialistische Prinzipien

2.1. Gebot der Übelminimierung (bzw. der Leid- und Scha-
densminimierung)

2.1.1. Verbot der Verursachung von neuem Übel bzw. Schaden
wie Leid, Schmerz, Krankheit usw. (d.i. das bekannte
ärztliche Gebot “primum nil nocere”) 

2.1.2. Gebot der Verhinderung und Abwehr von neuem Übel
2.1.3. Gebot der Beseitigung und Behebung bzw. maximalen

Verminderung von bereits vorhandenem Übel

2.2. Gebot der Wertmaximierung (bzw. der Nutzenmaxi-
mierung)

2.2.1. Gebot der Erhaltung der Gesundheit und der Vorsorge für
die Gesundheit

2.2.2. Gebot der Erhöhung von Lebensqualität
2.2.3. Gebot der Steigerung von Wohlbefinden und

Lebensstandard



Der rein konsequentialistische und der rein deontologische Ansatz
haben gegenüber einer gemischten Theorie den Vorteil, daß sie –
zumindest im Idealfall – aus einem einzigen Prinzip bestehen, wes-
halb keine immanenten Normenkonflikte auftreten können. Sobald
eine Normethik mehr als ein Prinzip enthält – und das ist bei einer
gemischten Theorie zwangsläufig der Fall –, sind Normenkonflikte
nicht auszuschließen, ja im allgemeinen sogar unvermeidlich. Um
für solche Normenkonflikte im Falle ihrers Auftretens von vorn-
herein eine allgemeine Lösung bei der Hand zu haben, müßte man
die einzelnen Prinzipien in eine strenge Rangordnung bringen. Daß
ein solcher Versuch einer strengen Hierarchisierung der Prinzipien
illusorisch und von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, dürfte
bereits aus der kritischen Diskussion des rein konsequentialisti-
schen und des rein deontologischen Ansatzes ersichtlich sein:
Sowohl die ausschließliche Berücksichtigung von Handlungs-
konsequenzen (beim rein konsequentialistischen Ansatz) als auch
deren völlige Vernachlässigung (beim rein deontologischen
Ansatz) kann zu gravierenden Fehlentscheidungen und zur ethi-
schen Rechtfertigung von “Unmenschlichkeiten” führen, da das ei-
ne Mal einem deontologischen Prinzip ein Menschenleben geopfert
und das andere Mal das Recht auf Leben mißachtet werden könn-
te.

Sicherlich wäre es unhaltbar, den deontologischen Prinzipien
ganz allgemein Vorrang vor sämtlichen konsequentialistischen
Prinzipien einzuräumen, da die Prinzipien innerhalb der beiden
Gruppen sehr unterschiedlich gewichtet sind. Wohl aber wird man
mit gutem Grund den beiden ersten Selbstbestimmungsregeln
(1.1.1) und (1.1.2) eine Priorität vor allen anderen Prinzipien (den
deontologischen und den konsequentialistischen) zugestehen.
Innerhalb der zu den vier Gruppen (1.1), (1.2), (2.1) und (2.2)
gehörigen Prinzipien mit dreistelligen Dezimalziffern ist eine ge-
wisse Rangordnung aus der Numerierung abzulesen: Je niedriger
die Dezimalnummer des Prinzips, einen desto höheren Stellenwert
wird man ihm im allgemeinen (von Ausnahmen abgesehen) ein-
räumen – allerdings nur innerhalb der jeweiligen Gruppe.
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Auch heute noch wird in öffentlichen Diskussionen häufig ent-
weder der konsequentialistische oder aber der deontologische
Standpunkt – natürlich nicht unter dieser Bezeichnung und meist
völlig unreflektiert – absolut gesetzt. Vor solchen Einseitigkeiten
müssen wir uns aus den dargelegten Gründen hüten. Wir dürfen die
beiden Standpunkte nicht gegeneinander ausspielen, sondern müs-
sen sie in eine fruchtbare Balance zueinander bringen und versu-
chen, beiden Gesichtspunkten in unseren Überlegungen und Ent-
scheidungen ausgewogen Rechnung zu tragen.

6. Ethische Theorie – Angewandte Ethik

Ich habe hier die Präskriptive Ethik und speziell die Normethik als
Prinzipienethik und als gemischte Verantwortungsethik, kurz ge-
sagt: als gemischte Normethik mit Prinzipien entwickelt. In diesem
Verständnis bildet die Normative Ethik heute das Herz- und
Kernstück der Philosophischen Ethik. Zur Philosophischen Ethik
gehören aber daneben noch zwei Bereiche, die in einer engen
Verbindung zu diesem Kernstück der Philosophischen Ethik ste-
hen, ja mit diesem sogar untrennbar verbunden sind: die Metaethik
und die Angewandte Ethik (vgl. das folgende Schema). 

Philosophische Ethik
= Moralphilosophie

Normative Ethik              

Metaethik      Angewandte Ethik



Die Metaethik hat die Normative Ethik selbst zu ihrem Untersu-
chungsobjekt. Sie untersucht deren sprachliche und methodologi-
sche Voraussetzungen, indem sie die Sätze der Normethik analy-
siert, eine Theorie für die Bedeutung der darin vorkommenden
Ausdrücke entwickelt und außerdem darlegt, ob und in welcher
Weise diese Sätze der Normethik überprüft, kritisiert oder gerecht-
fertigt bzw. begründet werden können.

Die Angewandte Ethik hingegen besteht in nichts anderem als –
wie der Name schon sagt in einer Anwendung der Prinzipien der
Normativen Ethik auf konkrete Problem- und Konfliktfälle in ver-
schiedenen Lebensbereichen. Diesen verschiedenen Anwendungs-
gebieten entsprechend hat sich eine Reihe von selbständigen
Teildisziplinen der Angewandten Ethik etabliert, in welche sich die
Angewandte Ethik heute gliedert. Sie reichen von der Medizini-
schen Ethik, der Umweltethik und Tierethik über die Wissen-
schafts- und Technikethik, die Politische Ethik, die Rechtsethik
und die Berufsethik (für Techniker, Ärzte, Krankenhauspersonal,
Anwälte, Psychotherapeuten, Journalisten usw.) bis hin zur
Wirtschaftsethik. Die Angewandte Ethik und ihre Teildisziplinen
sind die in den letzten 20 Jahren am stärksten expandierenden
Teilgebiete der Philosophie. (Das folgende Schema gibt einen
Überblick über die Teilgebiete der Angewandten Ethik.)
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Die Medizinische Ethik hat sich als eines der Teilgebiete der
Angewandten Ethik entwickelt. Wie jede Form von Angewandter
Ethik besteht auch die Medizinische Ethik in der Anwendung von
Prinzipien der Normativen Ethik auf einen bestimmten Lebens-
bereich, in diesem Fall auf den Gesamtbereich des Gesund-
heitswesens. Dazu ist zweierlei Kompetenz erforderlich: auf dem
Gebiet der Normativen Ethik, die es anzuwenden gilt, und auf dem
Gebiet der Medizin, auf welches die Anwendung zu erfolgen hat
und ohne dessen gründliche Kenntnis eine solche Anwendung
nicht möglich ist. Wie jede Form von Angewandter Ethik erfordert
auch Medizinische Ethik die Kooperation von Fachleuten der Ethik
und Fachleuten des Anwendungsgebietes, d.s. in diesem Fall ins-
besondere Ärztinnen und Ärzte sowie andere Expertinnen und
Experten der Medizin im weitesten Sinn des Wortes.

Wegen der Komplexität und Vielschichtigkeit der einzelnen
Anwendungsgebiete handelt es sich bei den meisten Teildiszi-
plinen der Angewandten Ethik nicht um homogene Fachgebiete
mit einheitlichen Fragestellungen; diese Teildisziplinen entfalten
vielmehr ihrerseits wieder Unterdisziplinen, in die sie sich gliedern
lassen und in denen unterschiedliche Problemstellungen behandelt
werden. So fallen in den Bereich der Medizinischen Ethik so ver-
schiedene Problemstellungen wie ethische Fragen, welche die
praktische Tätigkeit des Arztes betreffen, Probleme im Zusammen-
hang mit medizinischer Forschung, Fragen im Zusammenhang mit
der Organisation des Gesundheitswesens insgesamt sowie auch im
Zusammenhang mit den spezifischen Anforderungen in verschie-
denen medizinischen Berufen. Man könnte daher die Medizinische
Ethik diesen verschiedenen Problembereichen entsprechend grob
nach folgendem Schema gliedern:
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7. Medizinische Ethik als 
Zweig der Angewandten Ethik
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Medizinische Ethik gibt es, seit es Ärzte gibt. Kein “vernunftbe-
gabtes Lebewesen”, das eine ärztliche Tätigkeit ausübt, kann sich
nämlich der Auseinandersetzung mit moralischen Fragen, die im
Zusammenhang mit dieser Tätigkeit unausweichlich sind, entzie-
hen; wer in einem medizinischen Beruf tätig ist, setzt sich also
zwangsläufig mit diesen Fragen kritisch auseinander, betreibt also
zumindest in einem rudimentären Sinn Medizinische Ethik. Es hat
jedoch lange gedauert, bis sich die Medizinische Ethik als selb-
ständige Disziplin etabliert hat. Erst als mit dem rasanten Fort-
schritt der Medizin auch die damit zusammenhängenden ethischen
Probleme für alle, vor allem auch für die Gesellschaft offenkundig
und unabweisbar wurden, wurde man sich des Umfanges und der
Eigenständigkeit dieses Fragenkomplexes bewußt und sprach von
einer Medizinischen Ethik. Schon in den 50er Jahren erscheinen
Bücher mit eindeutig medizinethischen Titeln wie z.B. Medico-
Moral Problems von G.Kelly (Dublin 1955) oder Morals in
Medicine von T.J.O’Donnell (London 1959), und 1962 trägt ein
Buch bereits den Titel Medical Ethics (es wurde von C.J.McFadden
verfaßt und erschien in London). In The Philosopher’s Index, einer
internationalen philosophischen Dokumentationszeitschrift, taucht
das Schlagwort ‘Medical Ethics’ erstmals 1974 (und ‘Bioethics’
erstmals 1977) auf. Fast gleichzeitig wurden auch die ersten ein-
schlägigen Fachzeitschriften sowie Buchserien gegründet, und es
entstanden wissenschaftliche Einrichtungen und Organisationen,
die sich diesen Problemen widmeten; vor allem wurden aber auch
Studienrichtungen, Professuren und Institute für Medizinische
Ethik an zahlreichen Universitäten eingerichtet. Heute gilt die
Medizinische Ethik als etabliertes Teilgebiet der Angewandten
Ethik und wird sowohl im Rahmen philosophischer als auch im
Rahmen medizinischer Studien angeboten.
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8. Medizinische Ethik als Ethik des Arztes

Im Vordergrund der Medizinischen Ethik stand zunächst die Ethik
des Arztes. Dabei geht es einerseits um die moralische Zulässigkeit
von bestimmten ärztlichen Handlungsweisen; darunter werden 
alle ärztlichen Praktiken, Eingriffe, Behandlungsmethoden usw.
subsumiert. Probleme, die in diesen Bereich fallen und zum Teil
schon in der Antike von Ärzten diskutiert wurden, sind z.B. die
Fragen nach der moralischen Zulässigkeit von Schwanger-
schaftsabbruch und Sterbehilfe. Mit dem Fortschritt der Medizin
ergaben sich immer neue Fragen wie etwa die Frage nach der mo-
ralischen Zulässigkeit von Organtransplantationen, die Frage nach
dem Zeitpunkt, ab dem Organe zur Transplantation entnommen
werden dürfen, Fragen im Zusammenhang mit In-vitro-
Fertilisation usw. Fast täglich stellen sich heute immer wieder neue
Fragen dieser Art. 

Neben diesen Fragen nach der Ethik des ärztlichen Handelns ge-
hören auch die Fragen der Arzt-Patient-Beziehung zur Ärztlichen
Ethik. Hier geht es vor allem um die Wahrheits- und Informations-
pflicht des Arztes bzw. das Informations- und Selbstbestimmungs-
recht des Patienten sowie um eine sorgfältige Abstimmung dieser
Rechte und Pflichten mit der Verpflichtung des Arztes zu heilen. 

An einem Beispiel aus der “Frühzeit” der Medizinischen Ethik
möchte ich erläutern, welchen Beitrag eine philosophische Analyse
zur Klärung und Lösung eines Problems leisten kann. In einer bri-
tischen Fachzeitschrift für Gynäkologie wurde 1954 folgender Fall
besprochen: Aufgrund des vorliegenden medizinischen Befundes
müßte eine Schwangere mit Sicherheit sterben, wenn nicht in einer
Operation der Kopf ihres noch ungeborenen Kindes zerquetscht
oder zerteilt wird. Durch die Operation wird das ungeborene Kind
getötet, das Leben der Mutter jedoch gerettet. Ohne die Operation
muß die Frau aber sterben, und das Kind kann nach ihrem Tod
durch Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Diesen konkreten Fall
behandelte Jonathan Bennett in einem ausführlichen Aufsatz in der



philosophischen Fachzeitschrift Analysis (Bd.26, 1966, pp.83–
102) unter dem Titel “Whatever the Consequences”. Er erläutert
darin zunächst die beiden einander diametral entgegengesetzten
Standpunkte, die man in dieser schwierigen Frage einnehmen
kann: Dem konsequentialistischen Standpunkt gemäß wird man
sich unter Würdigung der besonderen Umstände (etwa der Tat-
sache, daß das Kind, wenn es auf die Welt kommt, schwere
Schädigungen haben wird) für das Überleben der Mutter entschei-
den und die Operation für moralisch zulässig erklären. Dem extrem
deontologischen Standpunkt zufolge (Bennett nennt diesen
Standpunkt “konservativ”) wird man hingegen unter allen Um-
ständen das Überleben des Kindes verlangen und die Operation für
moralisch unzulässig halten, und zwar mit folgendem Argument:
Mit der Operation würde eine Handlung gesetzt, durch welche das
Kind getötet wird; die Unterlassung der Operation bedeutet hinge-
gen nicht, daß die Frau getötet wird, sondern nur, daß der Tod der
Frau als zwar vorhersehbare, aber ungewünschte Konsequenz ein-
tritt. Weil es aber – dem “konservativen” Moralprinzip zufolge –
immer und unter allen Umständen, also ganz unabhängig von den
damit verbundenen Konsequenzen moralisch unzulässig ist, ein
unschuldiges Kind zu töten, ist die erwähnte Operation moralisch
unzulässig. Bennett versucht in seinem Aufsatz zu zeigen, daß die-
ses weitverbreitete Moralprinzip unhaltbar ist und daß daher daraus
auch im konkreten Problemfall nicht auf die moralische Unzu-
lässigkeit der Operation geschlossen werden kann. Aus heutiger
Sicht mutet dieses Ergebnis eher bescheiden an, da sich die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung und auch der Fachleute heute
dieser Auffassung anschließen dürfte. Übrigens hat auch schon zu
der Zeit, als Bennett seinen Aufsatz veröffentlichte, wahrschein-
lich die Mehrheit der Bevölkerung und der Fachleute gefühlsmäßig
diesem “liberalen” Standpunkt zugeneigt. Was hat man daher durch
Bennetts philosophischer Arbeit gewonnen? Ganz einfach: Es gab
zuvor zwar viele Anhänger der “liberalen” und damit Gegener der
“konservativen” Lösung dieses Problems, aber es gab (nach
Bennetts eigener Angabe) bis dahin keine veröffentlichte Er-
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klärung, in welcher der “liberale” Standpunkt mit Argumenten ver-
teidigt und der “konservative” Standpunkt kritisiert worden wäre,
so daß dieser als “offizieller” Standpunkt galt, dem niemand öf-
fentlich zu widersprechen wagte. Eine kritisch-rationale Auseinan-
dersetzung mit den jeweiligen Standpunkten ist jedoch für die
Weiterentwicklung von Moral und Recht unerläßlich – die bloße
Einstellungsänderung in der Bevölkerung allein reicht dafür nicht
aus. Dieses historische Beispiel soll an einem heute kaum mehr
umstrittenen Fall klarmachen, was die philosophische Analyse zur
Problemlösung beitragen kann. (Es wäre aber verfehlt, aus diesem
konkreten Beispiel etwa abzuleiten, es wäre Aufgabe der philoso-
phischen Ethik, die Meinung der Mehrheit jeweils im nachhinein
durch gute Argumente “abzusichern”. Im konkreten Fall war die
Meinung der Mehrheit der ethischen Diskussion “voraus”; es kann
aber genausogut auch der umgekehrte Fall eintreten, daß die
Mehrheitsmeinung durch philosophische Argumente kritisiert
wird.) Ein aktueller Fall, bei dem wir wohl alle bei weitem keine so
klare Meinung haben wie bei dem soeben geschilderten Beispiel,
ging vor kurzem durch die Weltpresse: Siamesische Zwillinge sind
dem Tod geweiht, wenn sie nicht durch eine Operation voneinan-
der getrennt werden, bei welcher der eine Zwilling mit Sicherheit
stirbt. Obwohl sich die Eltern gegen die Trennung aussprachen und
verlangten, daß man “der Natur ihren Lauf lassen soll”, hat ein
Gericht entschieden, die Zwillinge zu trennen und damit einen der
beiden zu töten, um das Leben des anderen zu retten. Was ist in die-
ser Situation moralisch richtig? Gibt es in dieser Frage überhaupt
so etwas wie “moralische Richtigkeit”? Nur in seltenen Ausnahme-
fällen gelangen wir bei ethischen Fragen zu mehr oder weniger
einhelligen und unumstrittenen Lösungen.



Von diesen heute schon “klassischen” Fragen der Ärztlichen Ethik
unterscheiden wir die mit dem wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt immer zahlreicher und dringlicher werdenden ethischen
Fragen bezüglich der medizinischen Forschung. Diese ethischen
Fragen betreffen sowohl das Was als auch das Wie der medizini-
schen Forschung: Ist es moralisch zulässig, alles medizinisch zu 
erforschen, was sich erforschen läßt? Gibt es Bereiche, die aus 
moralischen Gründen von der medizinischen Erforschung ausge-
klammert bleiben müssen, und falls ja, welche? Wo liegen die
Grenzen der moralischen Zulässigkeit von medizinischer For-
schung? Und welche ethischen Standards und Kriterien sind bei
denjenigen medizinischen Forschungen zu berücksichtigen, wel-
che moralisch zulässig sind?

In der Geschichte der Medizin sind viele Fälle belegt, in denen
ein entscheidender Fortschritt, ja sogar ein Durchbruch in der
Forschung dadurch erzielt werden konnte, daß eine große
Forscherpersönlichkeit einen Versuch an sich selbst oder ihren
Angehörigen durchführte. Die medizinische Forschung kann sich
aber nicht auf solche heroische Einzelaktionen beschränken. So
kam es immer wieder vor, daß auch Versuche an Patienten vorge-
nommen wurden, ohne sie vorher zu informieren und ihre
Zustimmung einzuholen; bevorzugt wurden dafür sogar Patienten
ausgewählt, die geisteskrank oder behindert waren. Dieses un-
menschliche Vorgehen führte dazu, daß medizinische Versuche an
Menschen überhaupt in Frage gestellt wurden. Da Versuche am
Menschen jedoch für den medizinischen Fortschritt unerläßlich
sind, gelten sie heute prinzipiell als moralisch zulässig, wenn sie
der Vermehrung wissenschaftlicher Kenntnisse sowie der Ver-
besserung medizinischer Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden dienen und wenn außerdem nur durch die betreffenden
Versuche allein diese Ziele erreicht werden können. (Hinter diesen
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Forderungen stehen offenkundig konsequentialistische Überlegun-
gen.) Die moralische Zulässigkeit eines konkreten medizinischen
Versuchs an Menschen ist darüber hinaus auch noch an eine Reihe
weiterer wissenschaftlicher, rechtlicher und medizinischer Voraus-
setzungen geknüpft, deren genaue Ausarbeitung eine wichtige
Aufgabe der Medizinischen Ethik darstellt. Besonders wichtig und
für uns heute ganz selbstverständlich ist dabei die Forderung, daß
die Versuchspersonen aufgrund einer ausreichenden sachgerechten
Information freiwillig zustimmen, am Versuch teilzunehmen.
(Dahinter steht das deontologische Prinzip des Rechts auf Selbst-
bestimmung.)

Ein ganz grundlegendes ethisches Problem ergibt sich allerdings
bereits aus der heute allgemein akzeptierten methodologischen
Forderung nach randomisierten Doppelblindversuchen. Um die
Wirksamkeit eines neuen Medikaments oder eines neuen (diagno-
stischen bzw. therapeutischen) Verfahrens wissenschaftlich zu
überprüfen, genügt es nicht, eine Gruppe von Personen mit diesem
Medikament oder nach diesem Verfahren zu behandeln, sondern
man braucht dazu immer auch eine sogenannte Kontrollgruppe, de-
ren Mitglieder nicht so behandelt werden; nur so läßt sich nämlich
feststellen, welche Auswirkungen eine Nicht-Behandlung hätte
und welche Wirkungen daher dem Medikament bzw. Verfahren 
allein zuzuschreiben sind. Da es bei all diesen Fragen um statisti-
sche Gesetzmäßigkeiten geht und daher bei der Auswertung stati-
stische Verfahren anzuwenden sind, muß die Zuordnung zu den
beiden Gruppen von Versuchspersonen per Zufall (d.i. randomi-
siert) erfolgen, damit sich nicht bestimmte Eigenschaften der
Versuchspersonen, die bei der nicht-zufälligen Auswahl eine Rolle
spielen, verfälschend auf die Ergebnisse der Untersuchung auswir-
ken. Weil sich aber auch schon allein das Wissen einer Versuchs-
person, daß an ihr ein bestimmtes Medikament oder Verfahren er-
probt wird, auf das Ergebnis der Untersuchung auswirkt, wird
verlangt, daß die Versuchspersonen nicht wissen dürfen, zu wel-
cher der beiden Gruppen sie gehören, ob an ihnen also das
Medikament bzw. das Verfahren erprobt wird oder nicht. Sie müs-
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sen daher diesbezüglich “blind” sein; bei Medikamentenversuchen
wird dies bekanntlich durch die Verabreichung eines sogenannten
Placebo erreicht. Aber auch der Versuchsleiter könnte dadurch,
daß er weiß, an welchen Versuchspersonen das Medikament bzw.
das Verfahren erprobt wird und an welchen nicht, durch sein
Verhalten das Ergebnis der Untersuchung bewußt oder auch unbe-
wußt verfälschen. Um auch diesen Störfaktor auszuschalten, wird
daher verlangt, daß auch dem Versuchsleiter die Zuordnung der
Versuchspersonen zu den beiden Gruppen nicht bekannt ist und daß
der Versuch daher “doppelblind” abläuft. 

Nun ist aber mit der Erprobung eines neuen Medikaments oder
Verfahrens immer zumindest die Hoffnung verbunden, daß es bes-
sere Resultate liefert als die bisherigen Medikamente und Stan-
dardverfahren. Mit welchem Recht kann man aber von Versuchs-
personen verlangen, sich freiwillig dafür zu entscheiden, an einem
solchen Versuch teilzunehmen und nur durch Zufall mit dem neu-
en Medikament bzw. Verfahren behandelt zu werden? Die lapidare
Antwort lautet im allgemeinen: Weil der Patient, der nicht am
Versuch teilnimmt, auf keinen Fall in den Genuß des neuen
Medikaments bzw. Verfahrens gelangt. Außerdem werde diese
Methode ja nur deshalb angewandt, weil man noch nicht wisse, ob
das neue Medikament bzw. Verfahren tatsächlich besser ist als das
bisher übliche. Aber das verlagert nur die Fragestellung: Mit wel-
chem Recht kann man von Menschen die freiwillige Entscheidung
an der Teilnahme eines Versuchs “verlangen”, nur damit sie in den
eventuellen Genuß eines neuen Medikaments bzw. Verfahrens ge-
langen? Sollte man nicht besser die Patienten selber frei darüber
entscheiden lassen? Ist es moralisch vertretbar, um eines methodo-
logischen Prinzips willen, welches seinerseits dem Wohl zukünfti-
ger Menschen im allgemeinen dient, von derzeit betroffenen
Individuen zu verlangen, daß sie sich dem Gottesurteil der Statistik
ausliefern? 

Diese Fragen zeigen schon, wie schwierig sich bereits im
“Normalfall” von urteils- und entscheidungsfähigen Personen die
ethische Problematik der medizinischen Forschung am Menschen
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darstellt. Umso sorgsamer müssen wir aber mit solchen medizini-
schen Versuchen umgehen, wenn Menschen davon betroffen sind,
die in ihrer Urteils- und Entscheidungsfähigkeit aus verschiedenen
Gründen mehr oder weniger eingeschränkt sind (wie z.B. Geistes-
kranke oder Menschen mit schweren Gehirnschädigungen), oder
die diese Fähigkeit noch gar nicht erlangt haben (wie Kleinkinder).
Würde man aber bestimmte Gruppen ganz von medizinischen
Versuchen ausnehmen, würden die für diese Gruppe spezifischen
Gesundheitsprobleme nur ungenügend untersucht, und der dadurch
verursachte geringere medizinische Fortschritt auf diesem Gebiet
würde gerade wieder diese Gruppe besonders benachteiligen. 

Aber nicht nur die medizinische Forschung an menschlichen
Wesen, sondern auch Versuche mit Tieren sind bei weitem nicht so
unproblematisch, wie man früher angenommen hat. Lange Zeit
glaubte man, daß medizinische Versuche an Tieren, welche für die
Humanmedizin wertvolle Erkenntnisse bringen, auf jeden Fall
zulässig sein müßten. Heute ist hingegen unumstritten, daß auch
Versuche mit Tieren nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn
sie wichtigen Erkenntnissen und Behandlungsfortschritten dienen,
die anders nicht erreicht werden können; außerdem unterliegen
auch Versuche mit Tieren strengen zusätzlichen Bedingungen. 

Schließlich stellen die neuen Entwicklungen im Bereich der 
In-Vitro-Fertilisation und der Gentechnik die Ethik vor ganz neue
Herausforderungen: Hier geht es gar nicht mehr darum, welche
Voraussetzungen vorliegen müssen, um bestimmte Versuche vorzu-
nehmen, sondern um die moralische Zulässigkeit dieser Versuche
selbst.



Ein weiteres Anwendungsgebiet der Medizinischen Ethik, dessen
Bedeutung man erst in jüngster Zeit mehr und mehr erkennt, ist der
Bereich des Gesundheitswesens insgesamt. Darunter versteht man
die Gesundheitspolitik, die Organisation und Verwaltung der Ge-
sundheitseinrichtungen, die Verteilung der medizinischen Res-
sourcen usw. Da hier bereits wichtige Vorentscheidungen darüber
getroffen werden, wem gewisse Bereiche des Gesundheitswesens
und medizinische Leistungen überhaupt und in welcher Form
zugänglich sind und wem nicht, kommt diesem Problem heute – in
einer Zeit, in der die medizinischen und die wirtschaftlichen
Möglichkeiten immer weiter auseinanderklaffen – ganz besondere
Bedeutung zu. 

Die Problematik der medizinischen Ressourcen spitzt manche
ethischen Probleme besonders drastisch zu und verdeutlicht sie 
dadurch. Medizinische Ressourcen sind nämlich nicht nur öko-
nomischer bzw. finanzieller Natur; solche Ressourcen lassen sich –
wenn schon nicht de facto, so doch zumindest im Prinzip – immer
noch vermehren. Auch Organe für Transplantationen gehören je-
doch zu den Ressourcen; diese lassen sich aber ganz gewiß (zu-
mindest nach dem derzeitigen Stand der Dinge) nicht beliebig ver-
mehren und müssen daher auf die Patienten, die darauf warten,
“verteilt” werden. Verteilung ist indes immer eine Frage der
Gerechtigkeit und damit auch der Ethik. Doch welche Kriterien 
garantieren bei dieser Verteilung Gerechtigkeit und sind damit 
moralisch zulässig? Zunächst wird man Patienten ab einem
bestimmten höheren Alter ausschließen; da die Altersgrenze in
verschiedenen Ländern unterschiedlich angesetzt wird, kann es
vom Zufall, in welchem Land man sich gerade aufhält, abhängen,
ob man für eine Transplantation noch in Frage kommt oder nicht.
Darüber hinaus wird man sich aber auch die Frage stellen, ob den
Patienten durch die Transplantation überhaupt noch ein halbwegs
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lebenswertes Leben bereitet werden kann, und man wird dann viel-
leicht diejenigen bevorzugen, bei denen dies der Fall ist. Schließ-
lich vertreten heute manche auch schon die Auffassung, daß bei
dieser Verteilung auch eine Rolle spielen soll, ob und inwieweit die
Patienten bereit sind, selbst für ihre Gesundheit zu sorgen und ih-
re eigene Gesundheit nicht selbst – etwa durch Alkohol oder
Nikotin – zu gefährden, so daß die Transplantation bei ihnen von
geringerem Nutzen wäre als bei anderen Patienten.

Solchen Fragen kann sich heute niemand mehr entziehen, der im
Gesundheitswesen tätig ist, denn die Realität selbst stellt uns tag-
täglich vor solche und ähnliche Probleme. Damit werden aber die
hehren Prinzipien mit einem Schlag Lügen gestraft, zu denen wir
uns immer wieder so gerne und leicht mit den Lippen bekennen:
Daß jedes Menschenleben den gleichen Wert hat, daß die Lebens-
qualität der Betroffenen bei der Entscheidung solcher wichtiger
Fragen keine Rolle spielen darf usw.

Ganz ähnliche “Verteilungsmechanismen” sind übrigens auch
erforderlich, wenn es nicht um Organe, sondern um Geräte,
Intensivbetten, Erstbetreuung bei Unfällen usw. geht. Wenn alle
Intensivbetten in einem Krankenhaus besetzt sind und eine
Verlegung in ein anderes Krankenhaus nicht möglich ist, einer der
Patienten aber seit langem in einem irreversiblen Koma liegt und
ein neuer Patient, dessen Leben ohne weiteres gerettet werden
könnte, ein Intensivbett unbedingt braucht, wer würde in dieser
Situation nicht zumindest die Frage zulassen, ob man ihm dieses
Intensivbett nicht zur Verfügung stellen darf oder gar soll – trotz
der damit verbundenen “unaussprechlichen” Konsequenz für den
anderen Patienten?

Der rasante Fortschritt der medizinischen Forschung hat dazu
geführt, daß die Schere zwischen dem, was theoretisch möglich,
und dem, was praktisch realisierbar ist, immer weiter auseinan-
derklafft. Dadurch hat sich das aufgezeigte Problem exponentiell
verschärft. In ähnlicher Form ist es aber längst bekannt: Die
Gesundheitsversorgung war auch früher nicht flächendeckend,
nicht einmal hierzulande. Der allgemeine Zugang zu gleicher me-
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dizinischer Behandlung mußte erst mühsam erkämpft werden, und
er ist auch heute – zumindest auf dem Papier – nur in gewissen
Ländern erreicht; aber diese Länder decken auf dem Globus nur ein
winziges Gebiet ab. Die Problematik wird aber durch den Fort-
schritt der Medizin immer deutlicher sichtbar, und zwar auch in
Ländern mit optimaler medizinischer Versorgung. 

Zu den ethischen Problemen des Gesundheitswesens gehört
schließlich auch die Frage, wie unsere Gesellschaft insgesamt (und
nicht nur der einzelne Arzt, der einzelne Pfleger usw.) mit den
Patienten, den Gebrechlichen, den Behinderten, den “Pflegefällen”
und schließlich auch den Sterbenden umgeht. Dabei kann man
nicht früh genug vor Auswüchsen warnen: In gewissen Ländern
wird heute schon die Frage gestellt, ob man den – mühsam er-
kämpften – Rechten der Patienten nicht auch einen Katalog mit
Verhaltensregeln und Pflichten von Patienten, ja sogar von Ster-
benden gegenüberstellen sollte.

In einem weiteren Zweig der Medizinischen Ethik werden
Berufsethiken für bestimmte Gruppen von Personen entwickelt, die
in verschiedenen Berufen und Funktionen im Gesundheitswesen
tätig sind; das sind neben Ärztinnen und Ärzten vor allem
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeberufen, in der medizi-
nischen Verwaltung und in der medizinischen Forschung. Solche
Berufs- oder Standesethiken haben in vielen Bereichen – etwa bei
Anwälten, Richtern usw. – zum Teil eine lange Tradition. Die
Standes- und Berufsethik der Ärzteschaft ist so alt wie der Beruf
des Arztes selbst. In den letzten Jahren hat sich auch im Bereich
der Medizin die Tendenz verstärkt, solche ethische Verhaltens-
standards für verschiedene Berufsgruppen zu entwickeln und die
Mitglieder der jeweiligen Berufsgruppen zur freiwilligen Ein-
haltung dieser Regeln aufzufordern.
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Berufliche Verhaltensstandards werden oft auch kodifiziert und
dann in Form sogenannter Ethikkodizes veröffentlicht und ver-
breitet. In den letzten Jahren ist die Zahl der Ethikkodizes, die sich
die verschiedensten Berufe und Stände in verschiedenen Ländern
oder auch international freiwillig auferlegen, stark angestiegen.
Das gilt insbesondere auch für medizinische Berufe.

Soviel auch in letzter Zeit über Ethikkodizes gesprochen und ge-
schrieben wird und so viele Ethikkodizes auch jetzt und in Zukunft
noch in Kraft gesetzt werden, eines muß uns klar sein: Viel wich-
tiger als die schriftliche Fixierung und Kodifizierung von freiwil-
lig auferlegten ethischen Verhaltensregeln und Prinzipien ist es, die
richtigen Verhaltensregeln und Prinzipien zu erkennen und zu ak-
zeptieren, und noch wichtiger ist es, sich an sie zu halten und sie zu
befolgen. Kurz: Wichtiger als alle Ethik, d.i. theoretische Aus-
einandersetzung mit Moral, ist die Moral selbst bzw. das ethisch
richtige Verhalten. Ethik kann das richtige Verhalten bzw. die rich-
tige Moral nie garantieren. Auf der anderen Seite sind wir angeb-
lich vernunftbegabte Lebewesen und sollten das, was wir tun, auch
vernünftig planen und nicht dem Zufall überlassen. Dazu gehört
auch, daß wir es nicht einfach darauf ankommen lassen, ob wir in-
stinktiv, intuitiv oder auch rein zufällig das ethisch Richtige tun,
sondern daß wir zuerst herauszufinden versuchen, was ethisch rich-
tig ist, und uns danach um seine Umsetzung und Durchsetzung
bemühen.

Eine schriftliche Fixierung bzw. eine Kodifizierung kann für
diese Bemühungen hilfreich sein – auch wenn man sie deswegen
natürlich nicht überschätzen darf. Aber sie kann zumindest zum
Nachdenken anregen und dadurch Bewußtsein und Sensibilität für
ethische Fragen schaffen und in weiterer Folge auch Solidarität
und Vertrauen innerhalb der einzelnen Berufsgruppen, deren Ange-
hörige im Gesundheitswesen tätig sind, sowie zwischen diesen
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Berufsgruppen und schließlich auch zwischen ihnen und der Be-
völkerung, insbesondere Kranken und Patienten.

Eine sehr umfangreiche Sammlung von Ethikkodizes und andern
einschlägigen Dokumenten bietet Carol Mason Spicer in: Warren
Thomas Reich (Hg.), Encyclopedia of Bioethics, Revised Edition,
Bd.5. New York–London 1995, pp.2599–2842: Appendix: Codes,
Oaths, and Directives Related to Bioethics. 

13. Ethikkommissionen

An den meisten Krankenhäusern und Kliniken sind heute soge-
nannte Ethikkommissionen eingerichtet, deren Tätigkeiten und
Aufgaben zum Teil gesetzlich geregelt sind. Sie haben in erster
Linie eine beratende Funktion, in gewissen Fällen sind sie aber
auch in Entscheidungsprozesse eingebunden. Sie achten darauf,
daß ethische Richtlinien eingehalten werden, entwickeln Vor-
schläge für neue Richtlinien und tragen bei Problem- und Konflikt-
fällen dazu bei, angemessene Lösungen zu finden.

Eine solide Information und umfangreiche Dokumentation über
Ethikkommissionen bietet Richard Toellner (Hg.), Die Ethik-
Kommission in der Medizin. Problemgeschichte, Aufgabenstellung,
Arbeitsweise, Rechtsstellung und Organisationsformen medizini-
scher Ethik-Kommissionen, Stuttgart–New York 1990 (= Jahrbuch
des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen in der
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West), Bd.1).
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14. Schlußbemerkung

Ethisch richtig zu handeln, kann uns durch niemanden und nichts –
auch nicht durch einen Ethikkodex oder eine Ethikkommission –
abgenommen werden, sondern liegt an uns selbst; wie schon das
Sprichwort sagt: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber es ist
nicht nur jeder für sich selbst verantwortlich dafür, daß und ob er
ethisch richtig handelt, sondern auch dafür herauszufinden, was
ethisch richtig ist. Die (Philosophische) Ethik kann nämlich keine
Patentrezepte zur Lösung ethischer Probleme und Konflikte oder
zur Beantwortung beliebiger ethischer Fragen anbieten. Ethiker
sind keine Moralapostel, die den andern sagen, “wo’s lang geht”.
Das ist – gottlob – nicht die Aufgabe der (Philosophischen) Ethik.
Die (Philosophische) Ethik kann und soll uns nur eine Orien-
tierungshilfe bieten und alternative Lösungsansätze aufzeigen, da-
mit wir uns selber leichter klar werden können, was ethisch richtig
ist. Das aber muß jeder von uns selbst herausfinden. Und wenn wir
es einmal – zumindest vorläufig – herausgefunden haben, ist es
noch ein weiter Weg, das, was wir als ethisch richtig erkannt haben,
auch in die Tat umzusetzen und – wenn schon nicht immer, so doch
zumindest immer öfter – auch zu tun. Dies erreichen wir aber nur
mit ethischen Prinzipien, bei denen es sich zumindest im allgemei-
nen und auf lange Sicht auch “auszahlt”, daß man sich an sie hält.
Wenn diejenigen, die nach ethischen Prinzipien handeln, immer
nur die “Dummen” sind und “draufzahlen”, braucht es uns nicht zu
wundern, daß sich immer weniger um Moral und Ethik kümmern.
Ein wichtiges Anliegen einer modernen (Philosophischen) Ethik
besteht daher auch gerade darin, bei den Bestrebungen um die so-
ziale Akzeptanz und Durchsetzung ihrer Prinzipien darauf zu ach-
ten, daß es langfristig im eigenen wohlverstandenen Interesse liegt
und daher vernünftig bzw. “lohnenswert” ist, sie zu befolgen.
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Medizinethik
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net nach Ländern und zusammengestellt von Doris Mueller
Goldstein, findet man in: Warren Thomas Reich (Hg.), Encyclo-
pedia of Bioethics, Revised Edition, Bd.5. New York–London
1995, pp.2846–2853.
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http://www.bioethix.org/welcome.html

Center for Medical Ethics and Mediation
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Georgetown University: siehe Kennedy Institute of Ethics
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Kennedy Institute of Ethics (Georgetown University, Washing-
ton/DC)
http://adminweb.georgetown.edu/kennedy/

Monash University, Centre for Human Bioethics
http://www.arts.monash.edu.au/bioethics/

National Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov/

National Reference Center for Bioethics Literature
http://adminweb.georgetown.edu/nrcbl/nrcbl.htm#bioline

Princeton University, University Centre for Human Values
http://www.princeton.edu/values/

Ruhr-Universität Bochum, Zentrum für Medizinische Ethik
(ZME)
http://www.ruhr-uni-bochum.de/zme/zme.html

Universität Göttingen, Abteilung Ethik und Geschichte der
Medizin
http://www.gwdg.de/~hengel/

Universität Salzburg, Forschungsinstitut für Angewandte Ethik
(FAE)
http://www.sbg.ac.at/fae/
Universität Wien, Institut für Ethik und Recht in der Medizin
http://www.univie.ac.at/ethik-und-recht-in-der-medizin/

University of Buffalo, Center for Clinical Ethics and Humanities
in Health Care
http://wings.buffalo.edu/faculty/research/bioethics/index.html
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University of Colorado, Center for Values and Social Policy
http://spot.colorado.edu/~vspctr/

University of Manchester, Centre for Social Ethics and Policy
http://www.man.ac.uk/education/cseps.htm

University of Pennsylvania, Center of Bioethics
http://www.med.upenn.edu/~bioethic/

University of Toronto, Joint Centre for Bioethics
http://www.utoronto.ca/jcb/
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Anhang C: Internet-Dienste

Homepages von Institutionen

Siehe Anhang B.

Elektronische Zeitschriften

American Journal of Ethics and Medicine
http://mail.med.upenn.edu/~ajem/

Bibliography of Bioethics 
http://www.ncgr.org/gpi/grn/edures/elsi.tc.html 

Biomedical Ethics. Newsletter of the European Network for
Biomedical Ethics
http://www.uni-tuebingen.de/zew/bme/

Journal of Law, Medicine and Ethics
http://www.aslme.org/jlme_idx.htm

Journal of Medical Ethics
http://www.bmjpg.com/data/jme.htm

Journal of Medicine and Philosophy
http://www.wkap.nl/issuetoc.htm/0360-5310

Kennedy Institute of Ethics Journal
http://muse.jhu.edu/journals/kennedy_institute_of_ethics_jour-
nal/

Transplantationsmedizin. Organ der Deutschen
Transplantationsgesellschaft
http://www.pabst-publishers.de/txmed/index.html



Link Pages

Bioethics for Beginners, Bioethics Journals
http://www.med.upenn.edu/bioethics/outreach/bioforbegin/jour-
nals.html

MedPharm Bioethics Online Service
http://www.medfarm.unito.it/bioethics/bioeth1.html

MedWeb Bioethics
http://www.gen.emory.edu/medweb/medweb.bioethics.html

University of British Columbia, Centre for Applied Ethics,
Biomedical and Health Care Ethics Resources on WWW
http://www.ethics.ubc.ca/resources/biomed/publications.html

University of Buffalo Center for Clinical Ethics and Humanities
in Health Care, Related Pages
http://wings.buffalo.edu/faculty/research/bioethics/other.html

Andere relevante Seiten

DePaul University, Institute for Business and Professional Ethics
http://condor.depaul.edu/ethics/

Royal Society of Art and Sciences in Gothenburg, Centre for
Research Ethics
http://www.cre.gu.se/Homepage

Science Online
http://www.sciencemag.org/

Universität Tübingen, Interfakultäres Zentrum für Ethik in den
Wissenschaften
http://www.uni-tuebingen.de/zew/
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