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1 Ethik in der Medizin – 

eine praxisbezogene Einführung
Giovanni Maio

1.1 Einleitung

Die Medizin ist eine soziale Errungenschaft, deren Kernziel es ist, in Not ge-

ratenen Menschen Hilfe anzubieten. Damit kann sich die Medizin nicht auf 

das reine Erkennen zurückziehen, denn sie erkennt nicht primär um des Er-

kennens willen. Genau dies unterscheidet sie von den Naturwissenschaften – 

die Medizin erkennt, um Menschen helfen zu können. Diese praktische Zweck-

setzung ist es, die die Basis der Medizin ausmacht. Naturwissenschaftliche 

Erkenntnisse sind Grundlage für viele segensreiche Entwicklungen der Medi-

zin gewesen, aber damit die Erkenntnisse sich tatsächlich positiv auf den 

Menschen auswirken, bedarf es bei jeder Frage der Anwendung dieser Erkennt-

nisse eines zusätzlichen Blicks auf die Welt, auf den Menschen. Daher kann 

eine gute Medizin nur realisiert werden in einer Verknüpfung guter Natur-

wissenschaften und einer Reflexion auf die Frage nach dem guten Handeln. 

Eine solche Reflexion verweist auf die Ethik.

Ethik lässt sich allgemein als Theorie des guten Handelns verstehen; spe-

ziell der Medizinethik geht es folglich um die philosophische und damit sys-

tematische Beurteilung moralischer Prinzipien im konkreten Handlungskon-

text der Medizin.

Medizinethik lässt sich auf praktische Problemfelder der Medizin ein und 
versucht, mithilfe moralphilosophischer Methoden medizinische Situa-
tionen so zu ergründen, dass Entscheidungen möglich werden, die im 
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Einklang mit wohlbegründeten ethischen Grundprinzipien stehen und 
die gleichzeitig der Komplexität der klinischen Praxis gerecht werden. 
So stellt die besondere Berücksichtigung und Gewichtung der prakti-
schen Situationslagen ein besonderes Spezifi kum der Medizinethik dar.

Wie wichtig eine ethische Reflexion für die Medizin ist, zeigt sich gerade im 

Angesicht von Sterben  und Tod. Dies sei an einem alltäglichen Beispiel er-

läutert.

Fallbeispiel 1

Auf der Internistischen Intensivstation liegt ein 55-jähriger Patient, der nach 

einer präklinischen Reanimation seit Wochen künstlich beatmet wird. Die Be-

funde deuten darauf hin, dass der Kreislaufstillstand einen ausgedehnten hy-

poxischen Hirnschaden verursacht hat und dass die Gesamtprognose ernst ist. 

Es ist damit zu rechnen, dass selbst für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass 

der Patient wieder zu Bewusstsein kommen sollte, er eine schwere geistige 

Behinderung davontragen wird, die ihm ein selbständiges Leben nicht ermög-

lichen und ein dauerhaftes Angewiesensein auf Andere als schwerer Pflegefall 

bedeuten wird. Nach reiflicher Überlegung kommt der Arzt zu dem Schluss: 

„Es ist klar, dass es in einem solchen Zustand besser wäre, lieber zu sterben 

als weiterzuleben“. Aus dieser Überlegung heraus entscheidet sich der Arzt 

dafür, nach Möglichkeiten zu suchen, um die Maximaltherapie zu reduzieren.

Das Beispiel zeigt auf, wie leicht der Arzt eine von ihm vorgenommene mora-

lische Aussage zur Grundlage seiner Entscheidung machen kann, ohne ihre 

ethische Dimension hinreichend reflektiert zu haben. Zwar ist nicht auszu-

schließen, dass der Arzt mit dieser Entscheidung im Sinne des Patienten han-

delte. Aber ein Arzt, der so argumentiert, macht den schwerwiegenden Fehler, 

eine eigene moralische Überzeugung zum allgemeinen Bewertungsmaßstab 

seiner Handlungen zu machen. Allein die Orientierung an der Goldenen Regel  

(„was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem anderen zu“) oder 

der Verweis auf eine Intuition („ein solches Leben ist besser nicht gelebt zu 

sein“) können nicht ausreichen, um verantwortungsvoll zu handeln. Eine 

solche Orientierung kann sogar irreführend sein. In dem speziellen Fall müss-

te nämlich sicher davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch eine solche 

Form der Behinderung in der gleichen Weise interpretieren würde. Es ist aber 

durchaus möglich, dass ein Mensch für sich sagen könnte: Auch wenn ich auf 

die Hilfe anderer angewiesen sein sollte und einen Hirnschaden davontragen 

würde, so möchte ich lieber in dieser Form als gar nicht mehr leben. Daher 

hat der beschriebene Arzt hier eine moralische Bewertung von Leben vorge-

nommen, die ihm als Drittem nicht zusteht. In diesem Fall folgt der Arzt 

einem Verständnis von Menschsein, das nicht als allgemeinverbindlich an-

gesehen werden kann. Ab dem Moment, da der Arzt zu erkennen gibt, dass er 
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nur wegen der gestörten Hirnfunktion eine Aussage über den Lebenswert des 

Menschenlebens macht, wird er Opfer einer eher partikularen, wenn nicht 

gar problematischen Deutung des Menschseins. Zwar kann jeder Mensch für 

sich selbst eine solche moralische Bewertung vornehmen, aber einer dritten 

Person kann eine solche Bewertung nicht einfach unterstellt werden, weil 

man dann jedes Leben dieser Art kategorisch für defizitär halten müsste, was 

auf unzählige ethische Probleme stößt [Maio 2007, Maio 2008]. Die Frage nach 

der Indiziertheit der Weiterbehandlung kann nur aus der Perspektive des Kran-

ken selbst beantwortet werden. Dessen Werthaltungen allein können Maßstab 

sein, und alle Anstrengungen zur Lösung dieses Konfliktes müssten sich um 

die Eruierung dieser persönlichen Werthaltung des Kranken ranken [s. näher 

Maio 2001].

1.2 Medizinethische Prinzipien und der Hippokratische Eid 

Da die Medizin unweigerlich auf Wertentscheidungen angewiesen ist, hat 

sie schon sehr früh ethische Prinzipien benannt, nach denen das Handeln 

des Arztes auszurichten sei. Eine solche ethische Tradition ist ganz eng mit 

dem Hippokratischen Eid aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. verbunden, der bis 

in unsere Tage hinein als Fundament der ärztlichen Ethik proklamiert wird. 1 

Ein Kernsatz des Hippokratischen Eides lautet:

„Die Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken nach meinem Vermögen 

und Urteil, mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen zu verderblichen Schaden 

und Unrecht.“ [Deichgräber 1983]

Betrachtet man diesen Satz näher, wird man drei zentrale Prinzipien entde-

cken, die in der modernen Bioethik wieder aufgegriffen worden sind. Es sind 

dies das Prinzip der Fürsorge  und das Prinzip der Vermeidung des Unheils, also 

der Schadensvermeidung . Allein in diesem Satz ist auch das dritte medizin-

ethische Prinzip angesprochen, nämlich das Prinzip der Vermeidung von Un-

recht, was einen Teilbestand des Prinzips der Gerechtigkeit  bildet. Angesichts 

dessen, dass der hippokratische Eid zumindest seit dem Mittelalter eine brei-

te Rezeption erfahren hat, lässt sich festhalten, dass sich der Arzt über Jahr-

hunderte hinweg vornehmlich dazu verpflichtet hatte, dem Patienten gegen-

über als Helfer aufzutreten, dessen oberste Handlungsmaxime im „bonum 

facere“ (Wohltun/Fürsorge) und „nil nocere“ (Schadensvermeidung) bestand. 

Das Prinzip des „bonum facere“ äußerte sich darin, dass es in der Regel der 

Beurteilung des Arztes oblag, dieses Wohl zu definieren und in diesem seinem 

Sinne meist nur implizit und ohne geteilte Verantwortung zu entscheiden.

1 Entgegen der weit verbreiteten Meinung vieler war der Hippokratische Eid anfänglich nur für eine kleine Gemein-

schaft von Ärzten verbindlich. Erst mit dem Ausgang der Antike, mit dem Aufkommen des Christentums begann 

er so weit zum allgemeinen ärztlichen Denken zu passen, dass er sich allgemeiner durchsetzte. Spätestens seit 

dem Mittelalter lässt sich eine Rezeption des Textes belegen. 
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Das Prinzip der Autonomie  ist in dieser Textstelle nicht erwähnt. Man 

könnte sogar annehmen, dass der hippokratische Eid genau das Gegenteil der 

Autonomie zur Grundlage macht, indem am Anfang des Satzes betont wird, 

dass allein „nach meinem Urteil“, also dem ärztlichen zu handeln sei. Doch 

eine solche Interpretation ist nicht unumstritten, da viele Quellen darauf hin-

deuten, dass auch früher der Arzt durchaus die Perspektive des Kranken in 

seinem Heilungsplan mit berücksichtigt hat.

In jedem Fall sind im Hippokratischen Eid zumindest drei Prinzipien be-

nannt, die sich auch in der modernen Bioethik-Diskussion wiederfinden. In-

dem Beauchamp und Childress in ihrem berühmten Lehrbuch „Principles of 

Medical Ethics“ die vier Prinzipien Respekt vor der Autonomie, Prinzip des 

Nichtschadens (nonmaleficence), Prinzip der Fürsorge (beneficence) und das 

Prinzip der Gerechtigkeit (s. Tab. 1) als die tragenden medizinethischen Prin-

zipien benannt haben, sind sie damit einerseits Erbe einer langen arztethi-

schen Tradition. Gleichzeitig aber sind sie Erneuerer dieser Tradition, indem 

sie das Prinzip der Autonomie als neues Prinzip explizit aufführen und diesem 

eine besondere Bedeutung beimessen. 2

Tab. 1 Schematische Übersicht der von der Prinzipienethik vorgeschlagenen medizinethischen 

Prinzipien mittlerer Reichweite [nach Beauchamp und Childress 2001]

Medizinethische Prinzipien

Prinzip der Autonomie

Prinzip der Fürsorge

Prinzip des Nichtschadens

Prinzip der Gerechtigkeit

1.3 Das Prinzip der Autonomie

Grundlage des Autonomie-Prinzips ist die Anerkennung der grundsätz-
lichen Freiheit des Menschen, die es gebietet, jede Handlung am Men-
schen immer danach zu beurteilen, ob diese den Respekt vor der Frei-
heit des anderen zur Geltung bringt.

Aus diesem Grunde ist in der Medizin der sogenannte „informed consent“ , die 

Einwilligung nach Aufklärung, zur Vorbedingung eines jeden Eingriffs ge-

macht worden. Mit der Einholung der Einwilligung wird somit der Respekt 

der Autonomie zur Geltung gebracht.

2 Bezeichnenderweise haben Beauchamp und Childress in der fünften Aufl age ihres Lehrbuches von 2001 betont, 

dass sie das Prinzip der Autonomie  nicht besonders betonen, sondern es gleichrangig mit den anderen drei be-

trachten wollten [s. Beauchamp u. Childress 2001].

!GG
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Das Prinzip der Autonomie hat seinen semantischen Ursprung aus der grie-

chischen Antike, in der mit der Autonomie die Selbstgesetzgebung des Staates 

gemeint war. Der ursprüngliche Kontext des Autonomiebegriffs ist somit ein 

vornehmlich politischer Kontext. Bemerkenswerterweise hat auch die moder-

ne Verwendungsweise des Autonomiebegriffs in der Medizin als ein Ausdruck 

des mündigen Bürgers eine politische Implikation, auch wenn damit allein 

die heutige Hinwendung zur Autonomie nicht erklärbar wird. Wenn wir fra-

gen, warum das Autonomieprinzip heute in gewisser Weise zu einem Leit-

prinzip der Medizinethik geworden ist, so lassen sich hierfür mindestens drei 

zentrale Zusammenhänge festmachen [s. Maio 1997].

1. Ein wesentlicher Grund für die heutige Betonung der Autonomie liegt da-

rin, dass die Autonomie des Patienten lange Zeit von der Medizin selbst 

nicht hinlänglich respektiert worden ist. Der gegenwärtige Rekurs auf die 

Autonomie ist zum Teil als Ausdruck einer Abwehrreaktion auf eine ur-

sprünglich paternalistische Medizin  zu verstehen, somit als Gegenmittel 

gegen historisch gewachsene Konventionen, die nicht mehr vereinbar 

schienen mit den veränderten Rahmenbedingungen einer modernen Ge-

sellschaftsordnung. Eine solche anti-paternalistisch geprägte Forderung 

legte daher besondere Betonung auf die Befreiung von äußerer Beeinfl us-

sung, auf die Vermeidung von Beeinträchtigung. 

2. Ein weiterer zentraler Grund für den gängigen Rekurs auf die Autonomie 

liegt darin, dass gerade in der Postmoderne  ein Konsens darüber, was ein 

gutes Leben ist, was ein gutes Sterben bedeuten kann, kaum erzielt wer-

den kann, weil es unterschiedliche Wertbegründungssysteme gibt, die 

gleichzeitig Gültigkeit haben. Bei einem weitgehend fehlenden religiösen 

und metaphysischen Konsens scheint die freie Entscheidung des Einzel-

nen das Einzige zu sein, wovon eine moralische Autorität abgeleitet wer-

den kann. Eine Gesellschaft, die ein vorgegebenes Raster für die Bewertung 

des guten Lebens oder des guten Sterbens nicht akzeptieren kann und 

möchte, scheint sich nur noch darauf verständigen zu können, dass es 

dem Einzelnen überlassen bleiben muss, solche Werte zu setzen. Daher 

macht unsere Gesellschaft das Prinzip der Autonomie zum Garanten einer 

für alle akzeptablen Ethik. Hier muss natürlich mit bedacht werden, dass 

eine solche Ethik in gewisser Weise eine inhaltliche Resignation darstell-

te, denn sie würde sich damit allein auf das Verfahren zur Benennung 

einer Norm einigen. Beim Inhalt dieser Norm würde eine solche Ethik ihre 

Unzuständigkeit erklären müssen. So setzt diese Konzeption von Autono-

mie voraus, dass jeder Einzelne beliebig auswählen kann, weil es ja über-

geordnete Orientierungen nicht gäbe. Daher ist zu fragen, ob von einer 

Ethik nicht mehr erwartet werden kann als allein die Einigung auf das 

Verfahren.

3. Die ersten beiden Erklärungen für die heutige Betonung der Autonomie als 

ethisches Prinzip waren eher sozialer Art und stehen in Bezug zu der be-

sonderen Gesellschaftsform der heutigen Zeit. Doch die zentrale Erklärung 
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für die heutige Verwendung ethischer Prinzipien ist in den Traditionen 

philosophischen Denkens zu suchen. So ist für die heutige Ausbildung des 

Autonomiegedankens mehr als der Paternalismus  und mehr als der Plura-

lismus  vor allem der Einfl uss von Immanuel Kant von Bedeutung (auch 

wenn die moderne Autonomie-Konzeption sich mit der Kantschen nicht 

mehr deckt [s. Maio 2012]). Die Pfl ichtenethik  von Immanuel Kant  nimmt 

weniger die Individualität des Einzelnen zum Ausgangspunkt als vielmehr 

die Selbstgesetzlichkeit eines jeden Menschen, die es verbietet, dass der 

Mensch in den Dienst Dritter gestellt werde. Grundlage ist hier die An-

erkennung eines jeden Menschen als ein sittliches Subjekt, woraus die 

grundsätzliche Unverfügbarkeit des Menschen  für Dritte resultiert. Die 

Autonomie zu respektieren bedeutet nach dieser Konzeption das Verbot der 

Instrumentalisierung des Menschen. Jede Benutzung des Menschen zu 

rein subjektäußeren Zwecken wäre nach dieser Konzeption ein Verstoß 

gegen die Autonomie, weil sie die Selbstzwecklichkeit des Menschen  miss-

achtete.

1.4 Das Prinzip des Nichtschadens

Das Prinzip des Nichtschadens  gehört zu den ältesten handlungsleitenden 

Prinzipien der Medizin. Pflichtentheoretisch haben wir es bei dem Nichtscha-

densprinzip mit einer negativen Pflicht zu tun, mit einer Unterlassungs-

pflicht , die den Vorteil hat, dass sie eine unmittelbare und konkrete Pflicht 

darstellt. Dem anderen einen Schaden zufügen bedeutet, seine Rechte verlet-

zen. Daher beruht das Prinzip des Nichtschadens letztlich auf der Anerken-

nung der Grundrechte des Anderen. Die Verpflichtung dazu, keinen Schaden 

zuzufügen, ist somit Resultat einer Anerkennungspflicht. 

Mag die Pflicht, keinen Schaden zuzufügen, zwar formal konkret sein, 

wenn man aber versucht, sie über das Formale hinaus inhaltlich zu füllen, 

wird man sich sehr bald vom Anspruch einer allgemeinen und universalen 

inhaltlichen Bestimmung des Schadens befreien müssen und feststellen, dass 

es so etwas wie einen ganz objektiven und für alle und allezeit gültigen Scha-

den im Grunde nicht gibt [s. hierzu näher Maio 2002]. 

Jay Katz hat schon 1972 für eine Einteilung des Schadens anhand der damit 

verletzten Rechte plädiert. Als wesentliche Rechte benennt Katz das Selbst-

bestimmungsrecht, das Recht auf psychische Integrität  und das Recht auf 

physische Integrität [Katz 1972]. Hieraus wird schon deutlich, wie eng das 

Prinzip des Nichtschadens mit dem Prinzip der Autonomie verbunden ist. 

Eine andere Möglichkeit der näheren Bestimmung des Schadens ist vom ame-

rikanischen Bioethiker Meslin entwickelt worden [Meslin 1989: 17 ff.]. Meslin 

unterscheidet zwischen objektivem und subjektivem Schaden (s. Tab. 2).

Mit diesen Hinweisen soll deutlich werden, dass die Definierung des Scha-

dens und damit die Konkretisierung des Nichtschadensprinzips eine komple-

xe Angelegenheit sein kann. Wer auf das Prinzip, nicht zu schaden, rekur-
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riert, müsste demnach näher erläutern können, von welchem Schadensbe-

griff er ausgeht, um dieses Prinzip argumentativ überzeugend anwenden zu 

können.

1.5 Das Prinzip der Fürsorge

Beauchamp und Childress haben mit gutem Grund darauf bestanden, dass die 

Schadensvermeidungspflicht eindeutig von der Pflicht der Hilfe bzw. der Für-

sorge 3 abgegrenzt wird. Die Unterscheidung zwischen Fürsorge bzw. Hilfe und 

Schadensvermeidung ist deswegen moralisch so relevant, weil diese beiden 

Prinzipien pflichtentheoretisch auf zwei unterschiedliche Pflichtarten basie-

ren. Während es sich bei der Schadensvermeidungspflicht um eine negative 

Unterlassungspflicht handelt, stellt die Pflicht zur Hilfe eine positive Tugend-

pflicht  dar, die im Vergleich zur negativen Pflicht relativ unbestimmt ist. Der 

wesentliche Unterschied zwischen der negativen Unterlassungspflicht und 

der positiven Tugendpflicht besteht aber gerade darin, dass die Unterlassungs-

pflicht als Anerkennungspflicht  eine stärkere Bindungskraft hat als die Pflicht 

zur Hilfe. Im Zweifelsfall kommt der Unterlassungspflicht durch ihren An-

erkennungscharakter eine stärkere Gewichtung zu als der Tugendpflicht. Es 

gibt freilich Ausnahmen dieser lexikalischen Ordnung; man denke nur an die 

Impfpflicht. Vor allem aber ist eine Ausnahme von dieser Hierarchie gerade 

dann gegeben, wenn die Verpflichtung zur Hilfe nicht mehr als Tugendpflicht 

gesehen, sondern ihr ein Rechtspflichtcharakter zugesprochen wird. Ein Bei-

spiel für die Hilfsverpflichtung als Rechtspflicht ist die Verpflichtung zur Ret-

tung des Menschenlebens im Notfall. Hier wird dem Helfer sogar ein Schaden 

zugemutet (z. B. zu spät zur Arbeit zu kommen oder sich den Anzug zu ruinie-

3 Synonym wird dieses Prinzip auch als Prinzip des Wohltuns oder als Prinzip der Benefi zienz  bezeichnet. Manche 

Autoren subsumieren unter das Prinzip der Fürsorge  das Prinzip der Schadensvermeidung und das Prinzip des 

Wohltuns. Mir erscheint es von der Tradition und der Theorie des Prinzips her gerechtfertigt, unter das Prinzip der 

Fürsorge allein das sogenannte „principle of benefi cence“ zu subsumieren und das Schadensvermeidungsprinzip 

davon abzugrenzen. Daher wird hier das Prinzip der Fürsorge synonym für „principle of benefi cence“ benutzt.

Tab. 2 Schematische Einteilung der Schadensarten [nach Meslin 1989]

Mögliche Defi nition des Schadens

1. Objective harm

1.1 Impairment of physical function

1.2 Injury

1.3 Setback of interests

2. Subjective harm 

2.1 Pain

2.2 Frustration of a preference

2.3 Moral harm
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ren), weil das Gut der Lebensrettung sehr hoch ist. Dies zeigt schon auf, dass 

diese Hierarchie in der Regel zutreffen kann, dass es aber auch hier um die 

Qualität und das Ausmaß der Hilfe und des Schadens ankommt. Erst die Ab-

wägung dieser beiden Momente wird im Zweifelsfall Klarheit über die tatsäch-

liche lexikalische Ordnung geben. In der Regel, so lässt sich festhalten, kommt 

der Pflicht zur Hilfe eine geringere moralische Kraft zu als der Pflicht zur Scha-

densvermeidung. Diese Hierarchie mag in Konflikt geraten mit dem ärztlichen 

Selbstverständnis, weil gerade der Hilfscharakter ärztlichen Tuns die zentra-

le Basis der ärztlichen Identität darstellt. 

Es besteht ein großer Unterschied zwischen Schadensvermeidungsprinzip 

und Fürsorgeprinzip. Doch wie sind beide Prinzipien konkret auseinander zu 

halten? Fällt z. B. die Abwendung eines Schadens von einem Patienten unter 

das Schadensvermeidungsprinzip oder unter das Prinzip der Fürsorge? Ange-

sichts dessen, dass diese Verpflichtung, wenn wir sie als negative Verpflich-

tung definieren dürften, eine stärkere Bindungskraft hätte als wenn sie „nur“ 

eine positive Tugendpflicht bliebe, ist diese Frage für die Klärung vieler me-

dizinethischer Konflikte von ganz entscheidender Bedeutung. Hierzu haben 

Beauchamp und Childress die in Tabelle 3 dargestellte Klassifikation vorge-

schlagen.

Tab. 3 Unterscheidung des Schadensvermeidungsprinzips vom Prinzip der Fürsorge 

[nach Beauchamp u. Childress 2001: 115]

I. Nonmalefi cence

1. One ought not to infl ict evil or harm.

II. Benefi cence

1. One ought to prevent evil or harm.

2. One ought to remove evil or harm.

3. One ought to do or promote good.

Das Prinzip des Nichtschadens (s. Tab. 4) bezieht sich allein auf die Verpflich-

tung der Medizin, von sich aus dem Kranken keinen Schaden zuzufügen. 

Die Konkretisierung des Fürsorgeprinzips ist ohne eine Rückbindung an 
die Wertehierarchie des Kranken nicht möglich, weil es letztlich nur von 
der Perspektive des Patienten selbst abhängt, was konkret eine Hilfe ist 
und was nur gut gemeint, aber eher eine Belastung oder eine ungerecht-
fertigte Bevormundung für den Patienten darstellt. 

❱❱❱Die KoDie Ko
die Wedie W
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1.6 Das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge

Die Respektierung der Autonomie des Kranken stellt die grundlegendste 
Maxime ärztlichen Handelns dar. Die Respektierung der Autonomie ist 
jedoch nicht gleichzusetzen mit der unhinterfragten Befolgung eines 
Patientenwillens.

Eine solche Handhabung wäre eine sehr verkürzte Konzeption von Autonomie. 

Der Respekt der Autonomie erfordert vielmehr ein kritisches Hinterfragen, ob 

denn alle Bedingungen erfüllt sind, die einen geäußerten Patientenwunsch 

zu einem autonomen Wunsch machen. Diese Bedingungen zu beurteilen ist 

im klinischen Alltag oft eine komplexe Herausforderung. Doch selbst wenn 

alle Bedingungen erfüllt sind, kann die Entscheidung schwierig bleiben. So 

wird es dem Arzt schwer fallen, den Willen des Patienten zu respektieren, 

wenn dessen Wille mit anderen medizinethischen Prinzipien in Kollision ge-

rät, wie folgendes Beispiel verdeutlicht:

Fallbeispiel 2

Ein 74-jähriger Mann erleidet bei einem Traktorunfall einen Bruch der Wirbel-

säule, bei dem das Rückenmark auf der Höhe des 7. Halswirbelkörpers verletzt 

wird und eine hohe Querschnittslähmung  eintritt, von der beidseitig alle Glied-

maßen betroffen sind. Der Patient kommt im Schock ins Universitätsspital, 

muss zunächst beatmet werden, erholt sich aber rasch und ist am 3. Tag voll-

kommen klar und orientiert. Er kann von der Beatmungsmaschine genommen 

werden, so dass ganz normal mit dem Patienten gesprochen werden kann. Er 

zeigt sich sehr bestürzt von der Diagnose, die ihm der Oberarzt in aller Ruhe 

mitteilt. Alle Angehörigen des Patienten sind vor Ort, und er hat Gelegenheit, 

auch mit diesen in ruhiger Atmosphäre zu sprechen. Weil der Patient vor einem 

Jahr an einem Lymphknotenkrebs erkrankt war, hatte er bereits eine Patienten-

verfügung ausgestellt, in der er für den Fall einer schwerwiegenden Erkran-

kung das Absehen intensivmedizinischer Maßnahmen verfügt hatte.

❱❱❱Die ReDie Re
MaximMaxi

Tab. 4 Pfl ichtentheoretische Unterscheidung der Schadensvermeidungspfl icht von der Pfl icht 

zur Fürsorge

Hilfspfl icht Pfl icht des Nichtschadens

Positive Pfl icht Negative Pfl icht

Unvollkommene Pfl icht Vollkommene Pfl icht

Mittelbare Pfl icht Unmittelbare Pfl icht

Tugendpfl icht Anerkennungspfl icht

I. d. R. geringe Bindungskraft I. d. R. hohe Bindungskraft
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1 Ethik in der Medizin – eine praxisbezogene Einführung

Nach anfänglicher Stabilität zeichnete sich am Folgetag eine zunehmende 

Lähmung auch der Atemmuskulatur ab, so dass eine erneute Beatmung not-

wendig wurde. Der Arzt teilte dem noch stabilen Patienten mit, dass er sich 

auf eine erneute Beatmung einstellen müsse. Auf die Frage, ob er denn von 

der Maschine je wieder weg käme und ob die Lähmung sich gegebenenfalls 

bessern würde, musste der sehr erfahrene Oberarzt erklären, die Beatmung 

würde nach menschlichem Ermessen auf Dauer notwendig bleiben, man kön-

ne aber ein Heimbeatmungsgerät besorgen. Die Lähmungen jedoch würden 

aller Voraussicht nach sich nicht zurückbilden; er könne aber mit dem Beat-

mungsgerät bei vollem Bewusstsein viele Jahre weiterleben. Darauf hin sagt 

der Patient bei klarem Bewusstsein, er wolle unter den Bedingungen lieber 

nicht weiterleben, und bittet den Arzt, ihn nicht an die Beatmungsmaschine 

zu hängen, sondern ihn sterben zu lassen. Der Arzt fragt den Ethiker, ob er 

denn den Patientenwunsch tatsächlich respektieren soll.

Dem Arzt fällt es hier schwer, keine Beatmung vorzunehmen, weil er weiß, 

dass er mit der Maßnahme den Patienten retten und ihn sogar zu einem spä-

teren Zeitpunkt bei vollem Bewusstsein mit Heimbeatmungsgerät nach Hau-

se schicken könnte. Es fällt ihm deswegen schwer, weil das Prinzip der Auto-

nomie scheinbar mit dem Prinzip der Fürsorge kollidiert. Von seiner Identität 

her ist der Arzt auf Heilung und auf Erhaltung des Lebens ausgerichtet. Hier 

müsste er auf eine solche Erhaltung verzichten, nicht weil die Erhaltung sinn-

los wäre, sondern weil der Patient sie nicht möchte. Zur Lösung dieses Falles 

müsste zunächst geklärt werden, wie selbstbestimmt der Wille ist. Von be-

sonderer Relevanz sind hier das Kriterium des Verstehens und das der Authen-

tizität. Das Kriterium der Freiwilligkeit  ist nicht sehr strittig, weil die Angehö-

rigen sich liebevoll um ihn kümmern und kein Anlass besteht anzunehmen, 

dass der Patient nur deswegen den Tod wünscht, weil die Angehörigen ihn 

dazu bedrängen oder ihm signalisieren, dass sie die Pflege nicht übernehmen 

wollen. In Bezug auf das Verstehen müsste gesichert sein, dass der Patient auch 

wüsste, wie das Leben mit einem Heimgerät wäre. Er müsste wissen, dass es 

viele Möglichkeiten gibt, auch in komplett gelähmtem Zustand an der Gesell-

schaft teilzunehmen, und dass das Heimbeatmungsgerät die Interaktion mit 

anderen Menschen zulassen würde. Das Kriterium der Authentizität  ist hier das 

Schwierigste, weil nicht eindeutig auszumachen ist, ob der Patient die Ab-

lehnung vor dem Hintergrund seines Lebensentwurfs ausspricht oder diese 

Ablehnung nur im Schock geschieht. Die Tatsache allerdings, dass eine Pa-

tientenverfügung vorliegt, spricht eher für eine authentische Willensbildung. 

Damit kann festgehalten werden, dass hier weitgehend sicher eine autonome 

Entscheidung vorliegt. Eine Behandlung wäre vor diesem Hintergrund eine 

Zwangsmaßnahme, die moralisch nicht gerechtfertigt werden kann. Ein Wil-

le muss auch dann berücksichtigt werden, wenn der Arzt ihn nicht teilt. Der 

Arzt kann sich dem Willen nur dann entgegenstellen, wenn Suizidalität oder 

Fremdgefährdung vorliegen. Beides scheidet hier aus. Zwar ist der Fürsorge-

aspekt des Arztes nicht irrelevant, aber im Vergleich zur Selbstbestimmung 


