
Arztsein setzt zwangsläufig das Handeln am Men-
schen voraus. Wenn am Menschen gehandelt werden
muss, geht das Handeln nicht ohne moralische Vor-
entscheidungen. Diese moralischen Entscheidungen
nicht nur intuitiv, sondern bewusst vorzunehmen, ist
eine wesentliche Bedingung für ein gutes Handeln
am Patienten, und so ist eine Reflexion der morali-
schen Grundlagen ärztlichen Handelns ein zentrales
Element des Arztseins. Die Ethik ist zu verstehen als
eine Theorie des richtigen Handelns, die Bewertungs-
kriterien entwickelt, normative Überzeugungen sys-
tematisiert und Orientierungshilfe in Entscheidungs-
situationen gibt, in denen die alltäglichen morali-
schen Intuitionen nicht mehr weiterhelfen. Speziell
der Medizinethik geht es um die Identifikation und
Beurteilung moralischer Prinzipien im konkreten
Handlungskontext der Medizin und um eine Inter-
pretation dieser Prinzipien unter Berücksichtigung
der praktischen Situationslagen. Medizinethik lässt
sich auf praktische Problemfelder der Medizin ein
und versucht, mithilfe der moralphilosophischen
Methoden zu Entscheidungen zu verhelfen, die im
Einklang mit wohlbegründeten ethischen Grund-
prinzipien stehen und gleichzeitig der Komplexität
der klinischen Praxis gerecht werden. Im folgenden
Beitrag soll ein kleiner Überblick über die die Medi-
zinethik leitenden Methoden am Beispiel der so
genannten Prinzipienethik gegeben werden. Anhand
der von den Bioethik-Nestoren Beauchamp und
Childress [1] aufgestellten medizinethischen Prinzi-
pien wird dargelegt werden, inwiefern eine Reflexion
dieser Prinzipien für die praktische Anwendung der-
selben auf klinische Konfliktsituationen hilfreich sein
kann.
Wie wichtig eine ethische Reflexion für die Medizin
ist, zeigt sich ganz offenkundig gerade im Angesicht
von Sterben und Tod. Dies sei an einem alltäglichen
Beispiel erläutert.

Auf der Internistischen Intensivstation liegt ein 55-jähriger
Patient, der nach einer präklinischen Reanimation seit
Wochen künstlich beatmet wird. Die Befunde deuten darauf
hin, dass der Kreislaufstillstand einen ausgedehnten hypoxi-
schen Hirnschaden verursacht hat und dass die Gesamt-
prognose 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 Behin-
derung davontragen wird, die ihm ein selbständiges Leben
nicht ermöglichen 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 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 moralische Aussage zur Grund-
lage seiner Entscheidung machen kann, ohne die
ethische Dimension dieser seiner Aussage hinrei-
chend reflektiert zu haben. Zwar ist keineswegs aus-
zuschließen, dass der Arzt mit einer solchen Ent-
scheidung im Sinne des Patienten handelte.Aber ein
Arzt, der so argumentiert, macht den schwerwiegen-
den Fehler, eine eigene moralische Überzeugung
zum allgemeinen Bewertungsmaßstab seiner Hand-
lungen zu machen, womit er sich auf unwägbares und
schwieriges Gelände begibt. Denn damit aus einer
moralischen Überzeugung ein allgemeiner Maßstab
werden kann, muss zunächst geprüft werden, ob eine
solche Überzeugung überhaupt den Status der
Generalisierbarkeit hätte. Hierzu müssten die Kri-
terien erst erarbeitet werden, anhand derer ent-
schieden werden kann, ob ein Leben weiter erhalten
werden sollte oder ob eine Therapiebegrenzung indi-
ziert wäre. In jedem Falle wäre allein die Orientie-
rung 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
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Leben ist weniger vorzugswürdig als der Tod“) nicht
ausreichend, um verantwortungsvoll zu handeln.
Eine solche Orientierung kann sogar irreführend
sein. In dem speziellen Fall müsste nämlich sicher
davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch eine
solche Form der Behinderung in der gleichen Weise
interpretieren würde. Dies kann jedoch keineswegs
postuliert werden, weil es durchaus möglich ist, dass
ein Mensch für sich sagen könnte:Auch wenn ich auf
die Hilfe anderer angewiesen sein sollte und einen
Hirnschaden davontragen würde, so wäre es mir lie-
ber, in dieser Form zu leben als gar nicht mehr zu
leben. Daher hat der beschriebene Arzt hier eine
moralische Bewertung von Leben vorgenommen,
die ihm nicht zusteht. In dem speziellen Fall folgt der
Arzt einem bestimmten Verständnis von Mensch-
sein, das nicht als ein allgemeinverbindliches Ver-
ständnis angesehen werden kann. Mehr noch – der
Arzt folgt einem solchen Verständnis, ohne es zu wis-
sen, dass er ein solches Verständnis hat. Denn ab dem
Moment, da der Arzt zu erkennen gibt, dass er nur
aufgrund der gestörten Hirnfunktion eine Aussage
über den Lebenswert des Menschenlebens macht,
wird er Opfer einer eher problematischen Deutung
des Menschseins. Zwar kann jeder Mensch für sich
selbst eine solche moralische Bewertung vornehmen
(„Für den Fall, dass ich ...., möchte ich lieber ster-
ben“), aber einer dritten Person kann eine solche
Bewertung nicht einfach unterstellt werden, weil
man dann jedes Leben dieser Art kategorisch für
defizitär halten müsste, und dies wäre 
Ausdruck eines partikularen Menschenbildes, das
die Grundverfasstheit des Menschen als vulnera-
bles Wesen ignorierte [2]. Daher kann die Frage 
nach der Indiziertheit der Weiterbehandlung nur aus
der Perspektive des Kranken selbst beantwortet
werden. Die Werthaltungen des Kranken allein kön-
nen Maßstab sein, und alle Anstrengungen zur
Lösung dieses Konfliktes müssen sich um die Eruie-
rung dieser persönlichen Werthaltung des Kranken
ranken [3].

Medizinethische Prinzipien und der
Hippokratische Eid

Da die Medizin unweigerlich auf Wertentscheidun-
gen angewiesen ist, hat sie schon sehr früh ethische
Prinzipien benannt, nach denen das Handeln des
Arztes auszurichten sei [4]. Eine solche ethische Tra-
dition ist ganz eng mit dem Hippokratischen Eid aus
dem 4. Jahrhundert v. Chr. verbunden, der bis in unse-
re Tage hinein als Fundament der ärztlichen Ethik
proklamiert wird.1 Der Kernsatz des Hippokrati-
schen Eides, um den sich in einer Ringform spezifi-
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sche Gebote und Verbote reihen, steht in der Mitte
des Eides und lautet:
„Die Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen
der Kranken nach meinem Vermögen und Urteil,
mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen zu
verderblichem Schaden und Unrecht.“ [6]
Betrachtet man diesen Satz etwas näher, wird man
drei zentrale Prinzipien darin entdecken, die in der
modernen Bioethik wieder aufgegriffen worden sind.
Es ist dies einerseits das Prinzip der Fürsorge. Ferner
ist dies das Prinzip der Vermeidung des Unheils, also
das Prinzip der Schadensvermeidung. Allein in die-
sem Satz ist auch das dritte medizinethische Prinzip
angesprochen, nämlich das Prinzip der Vermeidung
von Unrecht, also das Prinzip der Gerechtigkeit. An-
gesichts dessen, dass der hippokratische Eid zumin-
dest seit dem Mittelalter eine breite Rezeption erfah-
ren hat, lässt sich festhalten, dass sich der Arzt über
Jahrhunderte hinweg vornehmlich dazu verpflichtet
hatte, dem Patienten gegenüber als Helfer aufzutre-
ten, dessen oberste Handlungsmaxime im „bonum
facere“ (Wohltun/Fürsorge) und „nil nocere“ (Scha-
densvermeidung) bestand. Das Prinzip des „bonum
facere“ äußerte sich darin, dass es in der Regel der
Beurteilung des Arztes oblag, dieses Wohl zu definie-
ren und in diesem seinen Sinne meist nur implizit und
ohne geteilte Verantwortung zu entscheiden.
Allein das Prinzip der Autonomie ist in dieser Text-
stelle nicht erwähnt. Man könnte sogar geneigt sein
anzunehmen, 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 nach dem ärztlichen
Urteil zu handeln sei. Doch eine solche Interpreta-
tion ist nicht unumstritten, da es viele Quellen gibt,
die verdeutlichen, 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 benannt, die sich nun auch in 
der modernen Bioethik-Diskussion wiederfinden.
Indem Beauchamp und Childress in ihrem berühm-
ten Lehrbuch „Principles of Medical Ethics“ die vier
Prinzipien Respekt vor der Autonomie, Prinzip der
Schadensvermeidung (nonmaleficence), Prinzip der
Fürsorge (beneficence) und das Prinzip der Gerech-
tigkeit (Tab. I) als die tragenden medizinethischen
Prinzipien benannt haben, sind sie damit einerseits

1 Entgegen der weitverbreiteten Meinung vieler war der Hippokrati-
sche Eid anfänglich nur für eine kleine Gemeinschaft von Ärzten ver-
bindlich. 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 [5].
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Erbe einer langen arztethischen Tradition. Gleichzei-
tig aber sind sie Erneuerer dieser Tradition, indem sie
das Prinzip der Autonomie als neues Prinzip explizit
aufführen und diesem eine besondere Bedeutung
beimessen.2

Das Prinzip der Autonomie

Das Prinzip der Autonomie hat seinen semantischen
Ursprung in der griechischen Antike, in der mit 
der Autonomie die Selbstgesetzgebung des Staates
gemeint war. Der ursprüngliche Kontext des Autono-
miebegriffs ist somit ein vornehmlich politischer
Kontext. Bemerkenswerterweise hat auch die mo-
derne 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 er-
klärbar wird. Wenn wir danach fragen, warum das
Autonomieprinzip heute in gewisser Weise zu einem
Leitprinzip der Medizinethik geworden ist, so lassen
sich hierfür mindestens drei zentrale Zusammenhän-
ge festmachen [7].
1) Ein wesentlicher Grund für die heutige Betonung

der Autonomie liegt darin, 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
ursprünglich paternalistische Medizin zu verste-
hen, somit als Gegenmittel gegen historisch ge-
wachsene Konventionen, die nicht mehr verein-
bar schienen mit den veränderten Rahmenbedin-
gungen einer modernen Gesellschaftsordnung.
Eine solche anti-paternalistisch geprägte Forde-
rung legte daher besondere Betonung auf die
Befreiung von äußerer Beeinflussung, 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 werden kann, weil es unter-
schiedliche Wertbegründungssysteme gibt, die
gleichzeitig Gültigkeit haben. Bei einem weitge-
hend fehlenden religiösen und metaphysischen
Konsens scheint die freie Entscheidung des Ein-
zelnen das Einzige zu sein, wovon eine moralische
Autorität abgeleitet werden kann. Eine Gesell-
schaft, die ein vorgegebenes Raster für die
Bewertung des guten Lebens oder des guten Ster-
bens 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 Gesell-
schaft das Prinzip der Autonomie zum Garanten
einer für alle akzeptablen Ethik. Hier muss natür-
lich mit bedacht werden, dass eine solche Ethik in
gewisser Weise eine inhaltliche Resignation dar-
stellte, 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 Autonomie voraus, dass
jeder Einzelne beliebig auswählen kann, weil es ja
übergeordnete 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 mit Bezug auf die
besondere Gesellschaftsform der heutigen Zeit.
Doch die zentrale Erklärung für die heutige Ver-
wendung ethischer Prinzipien ist in den Traditio-
nen philosophischen Denkens zu suchen. So ist
für die heutige Ausbildung des Autonomiegedan-
kens mehr als der Paternalismus und mehr als der
Pluralismus vor allem der Einfluss von Immanuel
Kant von Bedeutung. Die Pflichtenethik 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
Anerkennung eines jeden Menschen als ein sittli-
ches Subjekt, woraus die grundsätzliche Unver-
fügbarkeit 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,
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Tabelle I. Schematische Übersicht der von der Prinzipienethik
vorgeschlagenen medizinethischen Prinzipien mittlerer Reich-
weite, nach Beauchamp und Childress, 2001.

Medizinethische Prinzipien

– Prinzip der Autonomie

– Prinzip der Fürsorge

– Prinzip der Schadensvermeidung

– Prinzip der Gerechtigkeit

2 Bezeichnenderweise haben Beauchamp und Childress in der fünften
Auflage ihres Lehrbuches von 2001 betont, dass sie das Prinzip der
Autonomie nicht besonders betonen, sondern es gleichrangig mit den
anderen drei betrachten wollten.
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weil sie die Selbstzwecklichkeit des Menschen
missachtete. Doch gerade die kantische Autono-
mie-Konzeption beschränkt sich nicht auf diese
negative Form der Autonomie im Sinne eines
Handlungsverbots. Vielmehr setzt diese Konzep-
tion voraus, dass, wer es ernst meint mit der
Selbstgesetzlichkeit des Menschen, gleichsam auf-
gerufen ist, dem Menschen dabei zu helfen, seinen
ihm eigenen Weg zu finden.Autonomie respektie-
ren würde somit nicht nur Gewährenlassen
bedeuten, sondern implizierte auch ein Sichein-
lassen und ein Fördern.

Grundlage des Autonomie-Prinzips ist somit die
Anerkennung der grundsätzlichen Freiheit des Men-
schen, die es gebietet, dass jede Handlung am Men-
schen immer danach beurteilt werden muss, ob diese
den Respekt vor der Freiheit des anderen zur Geltung
bringt. Aus diesem Grunde ist in der Medizin der so
genannte „informed consent“, die Einwilligung nach
Aufklärung zur Vorbedingung eines jeden Eingriffs
geworden. Die Einholung der Einwilligung ist somit
das Verfahren, mit dem der Respekt vor der Autono-
mie zur Geltung gebracht wird. Doch was macht eine
autonome Handlung aus? Auf diese Voraussetzungen
soll im Folgenden näher eingegangen werden, weil sie
für den klinischen Alltag zentral sind.

Voraussetzungen einer autonomen Einwilligung

Was muss das Aufklärungsgespräch alles bewirken,
damit der Patient in die Lage versetzt wird, als Folge
dieses Gesprächs selbstbestimmt handeln zu kön-
nen? Grob schematisch wären hierbei mindestens
fünf Voraussetzungen zu bedenken [8]:

Einwilligungsfähigkeit (Kompetenz)

Die allererste Frage, die bei der Beurteilung einer
Einwilligung geklärt werden muss, berührt die Frage
nach der Einwilligungsfähigkeit des Patienten. Damit
ist die Fähigkeit des Patienten gemeint, die relevanten
Informationen des Aufklärungsgesprächs aufzuneh-
men und zu verarbeiten. Eine Einwilligungsfähigkeit
liegt im Grunde nur dann vor, wenn der Patient die
Konsequenzen seiner Einwilligung übersehen kann
und wenn es ihm möglich ist, mit der zu fällenden Ent-
scheidung in ein positives Verhältnis zu treten. Wich-
tig hierbei ist die Überlegung, dass die Einwilligungs-
fähigkeit zum einen keine kategoriale Größe ist, die
besteht oder nicht besteht, sondern diese Fähigkeit
muss als eine graduelle Fähigkeit betrachtet werden,
die man in Abstufungen haben und verlieren kann. So

ist ein Patient mit Alzheimer-Demenz am Anfang sei-
ner Erkrankung vollkommen einwilligungsfähig. Die-
se Fähigkeit geht dann in langsamen Schritten Zug
um Zug verloren.
Ferner muss bedacht werden, dass die Einwilligungs-
fähigkeit ein Prädikativum darstellt. Das heißt, dass
sie nicht losgelöst, sondern immer nur in Bezug 
auf bestimmte Entscheidungen gilt. So kann auch 
ein Patient mit Alzheimer-Demenz zwar in Bezug 
auf eine Therapieentscheidung einwilligungsunfähig
sein, doch dies bedeutet nicht, dass dieser Patient
gleichsam auch für eine Entscheidung inkompetent
sein muss, die weniger Abstraktion erfordert. So kann
ein Patient mit Demenz, der nicht mehr beurteilen
kann, wozu die Medikamente gut sind, die er nimmt,
dennoch sehr gut beurteilen, ob er lieber ein Zäpf-
chen haben möchte oder eine Tablette. Daher muss
die Frage der Einwilligungsfähigkeit immer in Bezug
auf eine ganz konkrete Maßnahme beurteilt werden.
Zur Überprüfung solcher Fähigkeiten sind spezifi-
sche Untersuchungsmethoden entwickelt worden, so
z.B. das „Aid to Capacity Assessment (ACE)“. Bei
Unklarheit ist hierbei auf den Sachverstand des Psy-
chiaters zurückzugreifen. Wenn dies nicht zur Klä-
rung führt, so wird ein Gericht darüber entscheiden
müssen.

Intentionalität

Das auf Autonomie hinzielende Aufklärungsgespräch
müsste eine Handlung des Patienten hervorrufen wol-
len, die von diesem nicht nur geduldet, sondern auch
beabsichtigt wird. Das heißt nichts anderes als dass
der Patient idealiter das Gefühl bekommen müsste,
dass er selbst der Urheber des Geschehens sei, ein
Geschehen, das der Kranke bewusst und überlegt in
seinen Aktionsplan einbaut. Demnach kann die Ein-
willigung, der kein Wille zur Akzeptanz aller aus der
Einwilligung resultierenden Folgen zugrunde liegt,
nicht als ein Ausdruck einer autonomen Entscheidung
gedeutet werden.

Freiwilligkeit

Dieses Element der autonomen Handlung hängt mit
dem Grundsatz der Intentionalität zusammen, geht
aber nicht in ihm auf. Nicht jede nicht-intendierte
Handlung muss gleichzeitig eine außengelenkte
Handlung sein, und umgekehrt muss nicht jede beab-
sichtigte Handlung automatisch frei von Außensteue-
rung sein. Letztlich zielt die Freiheit von Außenkon-
trolle darauf ab, dass die Handlung des Kranken –
hier also die Einwilligung – nicht durch äußere Ein-
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flüsse gesteuert wird, durch Einflüsse, die vielfältig-
ster Art sein können und von handfesten ökonomi-
schen Einflüssen bis hin zu psychologischer Beein-
flussung reichen können.3 Die eine klare Grenze ist
dort zu ziehen, wo der Patient zum Mittel von Inter-
essen Dritter gemacht wird, dort also, wo Nötigung
und Manipulation im Spiel sind. Ein unscharfer
Grenzbereich ist dort erreicht, wo das Gespräch auf
Überredung setzt; hier wird es vom Kontext abhän-
gen, inwieweit die Einwilligung als Produkt einer
Außenkontrolle oder als Ausdruck einer Übernahme
der (ärztlichen) Sichtweise betrachtet werden kann.
Eine Richtschnur ist hier die Frage, inwieweit die
Handlungsabsicht Ausdruck der eigenen Freiheit ist
und nicht nur Reaktion auf äußere Kräfte. Und so
liegt es auf der Hand, dass die Überredung von der
Überzeugung getrennt werden muss, denn Letzteres
impliziert gerade die freiwillige Übernahme fremder
Ansichten [9]. Das Aufklärungsgespräch also, das auf
dem Moment des Überzeugens aufbaut, gefährdet
keineswegs die Autonomie des Kranken.

Verstehen

Das Verstehen gehört zu den Kernvoraussetzungen
für eine selbstbestimmte Handlung, aber was bedeu-
tet „Verstehen“? Das Kriterium, an dem sich das Ver-
stehen bemisst, ist nicht die Vollständigkeit der Infor-
mation. Denn das Wissen um alle minutiösen Zu-
sammenhänge und vorhersehbaren Folgen einer
Handlung trägt nicht automatisch zum Verstehen der
Situation bei, weil viele dieser Informationen für das
Handeln irrelevant sind. So könnte man folgern, dass
Verstehen weniger von der Vollständigkeit der gelie-
ferten Information abhängt als vielmehr davon,
inwiefern die Information korrekt, adäquat und vor
allem relevant ist. Bei jeder ärztlichen Maßnahme lie-
ßen sich relevante von irrelevanten und trivialen
Informationen unterscheiden. Nur die relevanten
Aspekte würden dann Bestandteil einer jeden 
Aufklärung werden müssen. Während viele Ärzte
dazu neigen, sich auf rein medizinische Informatio-
nen zu beschränken, betrachten viele Patienten ihre
Erkrankung im Zusammenhang mit ihren sozialen
Implikationen und im Zusammenhang mit den Fol-
gen für die praktischen Lebensumstände des Kran-
ken. Diese Aspekte und nicht nur die technischen
Details müssten daher wesentliche Inhalte des Auf-
klärungsgesprächs sein, damit das Prinzip des Verste-
hens auch realisiert wird.

Authentizität

Als Grundvoraussetzung für eine autonome Hand-
lung kommt zu diesen drei Elementen noch das
Moment der Authentizität hinzu, was so viel bedeu-
ten würde wie Wohlüberlegtheit. Dieses Element ist
mit besonderen Fallstricken versehen, weil man mit
dem Kriterium der Wohlüberlegtheit ständig Gefahr
läuft, den Patienten erziehen oder gar bevormunden
zu wollen. Doch ganz von der Hand zu weisen ist die-
ses Kriterium der Authentizität für eine autonome
Handlung wiederum nicht, denn nur durch die
Beachtung des Authentizitätskriteriums könnte ver-
hindert werden, dass der Arzt Entscheidungen des
Patienten auch dann unhinterfragt lässt, wo sie ein-
deutig dem subjektiven Wertmaßstab des Patienten
zuwiderlaufen. Als Beispiel wäre die „irrationale“
Überschätzung akuter Belastungen, wie Schmerzen
oder andere Leidensformen, zu nennen. Keineswegs
aber darf das Kriterium der Authentizität so verstan-
den werden, dass Entscheidungen, die aus der Sicht
des Arztes für irrational gehalten werden, deswegen
für unerheblich erklärt werden. Leitend darf hier nur
die Authentizität innerhalb der Wertmaßstäbe des
Patienten selbst sein.

Das Spannungsfeld zwischen Autonomie
und Fürsorge

Die Respektierung der Autonomie des Kranken
stellt die grundlegendste Maxime ärztlichen Han-
delns dar. Die Respektierung der Autonomie ist
jedoch nicht gleichzusetzen mit der unhinterfrag-
ten Befolgung eines Patientenwillens. Eine solche
Handhabung wäre eine sehr verkürzte Konzeption
von Autonomie. Der Respekt der Autonomie erfor-
dert vielmehr ein kritisches Hinterfragen, ob denn
alle Bedingungen erfüllt sind, die einen geäußerten
Patientenwunsch zu einem autonomen Wunsch ma-
chen. Diese Bedingungen zu beurteilen ist im klini-
schen Alltag oft eine komplexe Herausforderung.
Doch selbst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann
die Entscheidung dennoch schwierig bleiben. So wird
es dem Arzt schwer fallen, den Willen des Patienten
zu respektieren, wenn der Wille des Patienten mit
anderen medizinethischen Prinzipien in Kollision
gerät. Folgendes Beispiel soll eine solche Kollision
von Prinzipien verdeutlichen:

Ein 74-jähriger Patient erleidet bei einem Traktorunfall einen
Bruch der Wirbelsäule, bei dem das Rückenmark auf der
Höhe des 7. Halswirbelkörpers verletzt wird, so dass der
Patient eine hohe Querschnittslähmung erleidet, von der 
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beidseitig alle Gliedmaßen betroffen sind. Der Patient kommt
im Schock in das Klinikum, muss zunächst beatmet werden,
erholt sich aber rasch und ist am 3. stationären Tag vollkom-
men klar und orientiert. Er kann von der Beatmungsmaschi-
ne weggenommen werden, so dass ganz normal mit dem
Patienten gesprochen werden kann. Der Patient zeigt sich
sehr bestürzt von der Diagnose, die ihm der Oberarzt in aller
Ruhe mitteilt. Alle Angehörigen des Patienten sind vor Ort,
und der Patient hat Gelegenheit, auch  mit diesen in einer
ruhigen Atmosphäre zu sprechen. Weil der Patient vor einem
Jahr an einem Lymphknotenkrebs erkrankt ist, hat er bereits
eine Patientenverfügung ausgestellt, in der er für den Fall
einer schwerwiegenden Erkrankung das Absehen von inten-
sivmedizinischen Maßnahmen verfügt hat.
Nachdem der Patient zunächst stabil blieb, zeichnet sich am
Folgetag eine zunehmende Lähmung auch der Atemmusku-
latur ab, so dass eine erneute Beatmung notwendig wird. Der
Arzt teilt 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 kommen und ob die
Lähmung sich gegebenenfalls bessern würde, muss der sehr
erfahrene Oberarzt erklären, dass die Beatmung nach
menschlichem Ermessen auf Dauer notwendig bleiben wer-
de, dass man aber ein Heimbeatmungsgerät besorgen kön-
ne. Die Lähmungen jedoch würden sich aller Voraussicht
nach nicht zurückbilden; er könne aber mit dem Beatmungs-
gerät bei vollem Bewusstsein viele Jahre weiterleben. Dar-
aufhin sagt der Patient bei klarem Bewusstsein, dass er unter
diesen Bedingungen lieber nicht weiterleben wolle und bittet
den Arzt, ihn nicht an die Beatmungsmaschine zu hängen,
sondern ihn lieber sterben zu lassen. Der Arzt ruft den Ethi-
ker an und fragt ihn, ob er denn den Patientenwunsch tat-
sächlich respektieren solle.

Dem Arzt wird es hier schwer fallen, keine Beat-
mung vorzunehmen, weil er weiß, dass er mit der
Maßnahme den Patienten retten könnte und ihn
sogar zu einem späteren Zeitpunkt bei vollem
Bewusstsein mit Heimbeatmungsgerät nach Hause
schicken könnte. Es wird ihm deswegen schwer fal-
len, weil das Prinzip der Autonomie hier scheinbar
mit dem Prinzip der Fürsorge kollidiert. Von seiner
Identität her ist der Arzt auf die Heilung und auf die
Erhaltung des Lebens ausgerichtet. Hier müsste er
auf eine solche Erhaltung verzichten, nicht weil die
Erhaltung sinnlos wäre, sondern weil der Patient sie
nicht haben möchte. Daher ist dies ein ganz beson-
derer Fall. Zur Lösung dieses Falles müsste zunächst
geklärt werden, wie selbstbestimmt der Wille ist.
Von besonderer Relevanz ist hier das Kriterium des
Verstehens und das der Authentizität. Das Krite-
rium der Freiwilligkeit ist zumindest nicht sehr strit-
tig, weil die Angehörigen sich liebevoll um ihn küm-
mern und kein Anlass besteht anzunehmen, dass der

Patient nur deswegen den Tod wünscht, weil die
Angehörigen ihn dazu bedrängen oder ihm signali-
sieren, 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 gelähm-
tem Zustand an der Gesellschaft 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 Lebensent-
wurfs ausspricht oder ob diese Ablehnung nur im
Schock geschieht. Schon die Tatsache allerdings, dass
eine Patientenverfügung vorliegt, spricht eher für
eine authentische Willensbildung. Damit kann fest-
gehalten werden, dass hier weitgehend sicher eine
autonome Entscheidung vorliegt. Eine Behandlung
wäre vor diesem Hintergrund eine Zwangsmaßnah-
me, die moralisch nicht gerechtfertigt werden kann.
Ein Wille muss auch dann berücksichtigt werden,
wenn er aus der Perspektive des Arztes nicht geteilt
wird. Der Arzt kann sich einem solchen Willen nur
dann entgegenstellen, wenn eine Suizidalität oder
eine Fremdgefährdung vorliegt. Beides scheidet hier
aus. Zwar ist der Fürsorgeaspekt des Arztes nicht
irrelevant, aber im Vergleich zur Selbstbestimmung
des Patienten überwiegt eindeutig die Autonomie.
Daher hat der Ethiker hier dem Oberarzt geraten,
erst einmal ein eingehendes ruhiges Gespräch mit
dem Patienten und danach auch mit den Angehö-
rigen zu führen und für den Fall, dass die Authenti-
zität bestätigt wird, von einer Beatmung abzusehen
und den Patienten sterben zu lassen. Die Garanten-
pflicht des Arztes findet dort ihre Grenze, wo sie zur
Zwangsbehandlung wird. Daher muss der Arzt auch
einen klar formulierten und wohlbegründeten
Willen gegen eine ärztliche Behandlung respektie-
ren.

An einem nächsten Fallbeispiel soll eine weitere
Möglichkeit der Kollision von ethischen Prinzipien
verdeutlicht werden:

Eine 79-jährige Patientin mit bekannter Demenz vom Alzhei-
mer-Typ im Anfangsstadium befindet sich zur Abklärung von
Herzrhythmusstörungen im Klinikum. Die Patientin lebt
ansonsten in einem Heim, wo sie sich recht selbständig ver-
sorgt. Für sie ist eine Betreuung eingerichtet worden. Die
Betreuungsfunktion hat ihre Tochter übernommen. Seit dem
2. Tag des Krankenhausaufenthaltes lehnt die zeitlich und ört-
lich nicht ausreichend orientierte Patientin jegliche Flüssig-
keitsaufnahme ab. Die Ärzte kommen zu der Überzeugung, 
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dass es notwendig ist, der Patientin eine Sonde zu legen, um
sie am Verdursten zu hindern. Die Tochter als die Betreuerin
willigt in die Maßnahme ein. Als die Patientin im entspre-
chenden Endoskopieraum ist und der Gastroenterologe die
Magensonde einführen möchte, sagt die Patientin dezidiert,
dass sie auf keinen Fall eine solche Sonde haben wolle. 

Auch bei dieser Krankengeschichte wurde der Ethi-
ker gerufen, weil Unklarheit darüber bestand, wel-
chem ethischen Prinzip hier mehr Folge geleistet wer-
den müsse: dem Prinzip der Autonomie oder dem
Prinzip der Fürsorge? Das Prinzip der Fürsorge ist
hier dadurch berührt, dass die Versorgung der Patien-
tin mit der Magensonde eindeutig der Patientin einen
klinischen Vorteil brächte, ja im Grunde ihr Leben
retten würde, denn ohne Sonde würde die Patientin
verdursten. Zur Klärung der Frage, was in diesem Fal-
le zu tun sei, müsste zunächst einmal überprüft wer-
den, ob denn überhaupt das Prinzip der Autonomie
hier tangiert ist.Auch hier müsste man also prüfen, ob
die fünf Kriterien erfüllt sind. Eindeutig erfüllt bzw.
nicht tangiert scheint hier das Kriterium der Freiwil-
ligkeit. Doch schon beim Kriterium des Verstehens
sind hier Zweifel anzumelden. Zwar hat die Patientin
wohl verstanden, was ihr mit der Magenspiegelung
bevorsteht, aber es ist fraglich, ob sie verstanden hat,
was es bedeutet, keine Sonde zu bekommen. Dies
macht deutlich, wie sehr das Kriterium des Verste-
hens mit dem Kriterium der Intentionalität verbun-
den ist. Denn dieses Intentionalitätskriterium ist in
diesem Falle in besonderer Weise tangiert. Die Frage
lautet: Möchte die Patientin tatsächlich lieber sterben
als die Sonde bekommen? Ist es tatsächlich ihre
Intention, in den nächsten Tagen an einer Austrock-
nung zu sterben? Dies wurde von der Betreuerin und
von den Pflegenden eindeutig verneint. Auch das
Prinzip der Authentizität ist hier nicht erfüllt, weil die
Patientin ansonsten – wie die Betreuerin und auch
die Pflegenden betonen – lebensfroh ist. Die Abwehr
der Sonde ist daher eher reaktiv zu bewerten und
nicht als Ausdruck ihres Lebensentwurfs. Daraus
folgt, dass in diesem Falle eindeutig nicht von einer
autonomen Willensbildung gesprochen werden kann.
Was zunächst wie ein Konflikt zwischen Autonomie
und Fürsorge anmutete, erweist sich nicht als ein sol-
cher Konflikt. Vielmehr bestand die ethische Frage
darin, zu klären, ob die Autonomie der Patientin vor-
lag oder nicht. So hat der Ethiker hier dazu geraten,
die Sonde notfalls auch gegen den Willen der Patien-
tin zu legen, aber diese Maßnahme sollte nur als aller-
letzte Notlösung vorgenommen werden, und zwar
nur für den Fall, dass das Leben nicht anders erhalten
werden kann. Zuvor sollte versucht werden, unter

Zuhilfenahme eines psychiatrischen Kollegen einen
kommunikativen Zugang zur Patientin zu finden.
Diese Krankengeschichte zeigt auf, dass der Wunsch
eines Patienten unter bestimmten Umständen, die
kritisch geprüft werden müssen, auch ein nicht auto-
nomer Wunsch sein kann. In einem solchen Falle wäre
ein Handeln auch gegen den geäußerten Willen des
Patienten gerechtfertigt und – wie in diesem Fall –
sogar geboten. Allerdings müsste vor einer solchen
Zwangsmaßnahme versucht werden, alle anderen
Möglichkeiten, das Sterben der Patientin zu verhin-
dern, auszuloten. In der Tat gelang es dem Kollegen
aus der Psychiatrie, die Patientin dazu zu bewegen,
von sich aus mehr zu trinken. Damit erledigte sich die
Frage der Sonde. Offensichtlich war die Patientin
durch den Ortswechsel so verunsichert, dass sie aus
der Orientierungslosigkeit heraus die Flüssigkeitsauf-
nahme verweigert hatte. Das Problem war hier also
nicht die Sonde, das Problem war vielmehr, dass in der
Klinik keine Beziehung zur Patientin hergestellt wor-
den war, die ihr erst ermöglicht hätte, sich in der Kli-
nik trotz alledem wohl und geborgen zu fühlen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Konflik-
te zwischen den Prinzipien der Fürsorge und der
Autonomie sind oft dadurch aufzulösen, dass man
nochmals nach den Bedingungen für eine autonome
Entscheidung fragt. Oft sind diese Bedingungen nicht
erfüllt, so dass man dann nicht im Sinne des Patienten
handeln würde, wenn man sich auf einen solchen
Willen stützte. Im Falle einer tatsächlich autonomen
Entscheidung hingegen überwiegt eindeutig das Prin-
zip der Autonomie, so dass ein Übergehen des Patien-
tenwillens mit dem Argument der Fürsorge mora-
lisch schwer gerechtfertigt werden kann, weil Fürsor-
ge ohne Respektierung der Autonomie nicht denkbar
ist. Die Respektierung der Autonomie des Patienten
kann nach alledem nur in einem umfassenderen Sin-
ne verstanden werden. Sie kann nur dann realisiert
werden, wenn man als Arzt sich der Belange des
Patienten annimmt und versucht, ihm so weit es geht
durch die helfende Unterstützung die Autonomie
zurückzugeben, die er braucht, um seinen eigenen
Weg im Umgang mit der Krankheit zu finden.

Das Prinzip der Gerechtigkeit 

In den letzten Jahren hat die Bedeutung des Gerech-
tigkeitsprinzips für die Medizin deutlich zugenom-
men; dies betrifft zum einen den intensiv diskutierten
Komplex der gerechten Allokation der knappen
Organe. Ganz entscheidend hat jedoch gerade die
zunehmende Ausrichtung der Medizin an den Ge-
setzlichkeiten der Marktwirtschaft dazu beigetragen,
dass heute das Prinzip der Gerechtigkeit auch und
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