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Vorwort:  
Autonomie und Macht in der modernen Medizin 

Reiner Anselm, Julia Inthorn, Lukas Kaelin, Ulrich H.J. Körtner 

Autonomie und Macht – in ihrer facettenreichen Beziehung spannen beide Begriffe 
den Raum auf, in dem sich die medizinethische Diskussion der Gegenwart vollzieht. 
Sie nimmt ihren Ausgangspunkt bei dem Emanzipationsschub der 1960er-Jahre, in 
dessen Folge die Sensibilität für den einzelnen Patienten und seine Rechte stark 
wächst. Zumindest in der Theorie wird damit die Vorstellung abgelöst, das Kran-
kenhaus markiere als Krankenanstalt einen separaten, nach eigenen Regeln operie-
renden Bereich, in dem ein letztlich hierarisches System darüber bestimme, welche 
Maßnahmen für den Patienten adäquat erscheinen. Nun soll nicht die ärztliche 
Einschätzung, sondern der Wille des Patienten die letzte Instanz bei strittigen Be-
handlungsentscheidungen darstellen. Mit diesen emanzipativen Idealen konnte die 
Medizinethik problemlos an Konzeptionen der Aufklärung anknüpfen, insbe-
sondere an Kants Autonomieprinzip. Diese Verbindung verhalf der Medizinethik als 
Disziplin nicht nur zum Anschluss an maßgebliche Theoriedebatten der akademi-
schen Ethik, sie konnte sich so auch von dem Verdacht lösen, nur der verkappten 
Form gesellschaftlicher Akzeptanzbeschaffung für problematische Praktiken in der 
Krankenversorgung zu fungieren. Darüber hinaus diente sie einer stärker praxisori-
entierten Ausrichtung der ethischen Reflexion in der Medizin. Die im Umfeld der 
Kritik an der modernen, technisch dominierten Massengesellschaft noch durchaus 
verbreitete Auffassung, angesichts der institutionellen Zwänge und der Versklavung 
des Einzelnen durch die (Medizin-)Technik stelle der Freitod letztlich die einzige 
Möglichkeit zur Bewahrung des eigenen Ichs dar, verlor damit recht schnell an 
Zustimmung, auch wenn sie in den von Julius Hackethal und später dann von Wal-
ter Jens und Hans Küng angestoßenen Debatten zur Sterbehilfe durchaus einen 
Nachhall hatte. 

Gerade die Verbindung zur klinischen Praxis war es aber auch, die die Anfragen 
wieder in Erinnerung riefen, die bereits die Kritiker Kants gegen dessen Autono-
miekonzeption erhoben hatten, die Anfrage nämlich, ob die Zuordnung von ethi-
scher Grundlegung und Handlungspraxis in ihren eigenen Schwierigkeiten von 
Kant trotz seiner Überlegungen in der Kritik der Urteilskraft nicht systematisch 
unterschätzt worden wäre. Indem Kant den Autonomiegedanken um seiner Belast-
barkeit und seiner Universalisierbarkeit willen als Vernunftprinzip von der Empirie 
zunächst abgrenzte, musste die praktische Realisierung der Autonomie immer als 
ein gewisser Fremdkörper erscheinen. Denn mit der Frage, wie Autonomie prak-
tisch werden kann, wachsen auch die Uneindeutigkeiten und die Abhängigkeiten 
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der Theorie von der Empirie – und diese drohen den eigentlichen Gewinn der kan-
tischen Autonomiekonzeption zu verspielen. Darum ist es die dominierende Frage, 
sowohl der Gesellschaftslehre wie auch der Medizinethik, wie die Vermittlung von 
Autonomiekonzeption und der konkreten Situation der Krankenbehandlung geleis-
tet werden soll und kann. Weder darf dabei der kritische Impuls des Autonomiege-
dankens gegenüber der Empirie vernachlässigt werden, etwa durch den Verweis, 
dass die Sachlogik oder auch die nur eingeschränkten Fähigkeiten der Patienten 
dessen Anwendung doch unmöglich machen. Noch ist der Autonomiebegriff so zu 
fassen, dass die Empirie von Autonomie nicht auch Gegenstand der Theoriebildung 
ist, etwa dann, wenn Autonomie als reines Abwehrrecht konzipiert wird und nicht 
auch das Augenmerk darauf gelegt wird, Möglichkeiten für die Ausübung von Auto-
nomie auszuloten und zu schaffen. Der Zusammenhang von Theorie und Empirie 
im Blick auf die Autonomiekonzepte in der Medizinethik kommt dabei auch begriff-
lich zum Ausdruck, indem immer mehr von Selbstbestimmung statt Autonomie die 
Rede ist: Der Selbstbestimmungsbegriff hebt deutlich stärker als der Autonomiebe-
griff auf die Verwirklichung von Freiheit und Selbstbestimmung ab. Allerdings 
tendiert er dazu, die soziale Einbettung des Einzelnen, die im Autonomiekonzept 
zumindest theoretisch durch den Gedanken des allgemeinen Gesetzes als 
Prüfinstanz individueller Urteile präsent war, zugunsten einer Akzentsetzung auf 
die individuellen Freiheiten systematisch unterzubelichten. Das lässt sich z.B. am 
verbreiteten 4-Prinzipien-Modell von Beauchamp und Childress zeigen, das den 
Begriff der Autonomie im Sinne von Selbstbestimmung fasst und sich so von Kants 
Autonomiebegriff deutlich unterscheidet. 

Geht man nun davon aus, dass die Frage nach der Realisierung von Autonomie 
und damit das Spannungsfeld von Theorie und Empirie von Autonomie den zentra-
len Aufgabenbereich der Medizinethik darstellt, dann sind für die weitere Analyse 
zwei Problembereiche zu unterscheiden: Einmal die Szenarien, in denen die Ein-
schränkungen für die Realisierung von Autonomie auf der Seite des Patienten lie-
gen, sei es durch mangelnde kognitive oder mangelnde physische Fähigkeiten, sei 
es aus Mangel an Ressourcen oder sozialer Unterstützung. Zum anderen die Kon-
stellationen, in denen die Realisierung individueller Autonomie durch das Medizin-
system und seine Repräsentanten eingeschränkt wird. In beiden Fällen steht nicht 
nur das Verhältnis von Autonomie und Macht, sondern auch von Autonomie und 
Fürsorglichkeit zur Diskussion, wobei beide Begriffe keinen Gegensatz darstellen, 
sondern die Stärkung von Autonomie gerade ein Anliegen der Fürsorglichkeit sein 
kann. Dabei ist eingeschlossen, dass auch Fürsorglichkeit mit Macht verbunden ist. 

Die beiden Leitbegriffe des vorliegenden Bandes, der aus zwei Tagungen des Ar-
beitskreises Theologie und Medizin hervorgegangen ist, Autonomie und Macht, 
fokussieren jeweils auf einen der beiden genannten Problembereiche und versu-
chen dabei, stets die Fragen nach der Realisierung von Autonomie in den Blick zu 
nehmen und damit Theorie und Empirie zu verschränken. Die Themenfelder, die 
sich dabei ergeben, sind vielfältig und spannungsreich. So ist bereits der Gesund-
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heitsbegriff selbst ein Beispiel dafür, wie empirisch-objektive und normativ-
theoretische Aspekte bei medizinethischen Fragestellungen zusammenfallen: Ge-
sundheit ist ebenso wenig unter Ausschluss erfahrungsbezogener Elemente zu 
bestimmen, wie dabei auf ein theoretisches Konzept verzichtet werden kann. Dieser 
Gesichtspunkt ist insofern für den Status der Medizinethik von besonderem Inte-
resse, als diese eben nicht nur situationsbezogene Handlungsempfehlungen zum 
Thema hat – und dabei häufig nur nachträglich reflektieren kann, was sich in der 
Praxis längst ereignet –, sondern ihre Bedeutung schon bei der Bestimmung des 
Ausgangs- und des Zielpunkts der Krankenbehandlung hat, der Gesundheit. Ein 
weiterer, sehr grundsätzlicher Bereich, in dem diese Fragestellung thematisch wird, 
ist die Frage, wie das Verhältnis von Autonomie und Selbstbestimmung zu ihren 
körperlichen Voraussetzungen zu bestimmen ist: Wie sind etwa Eingriffe wie die 
Hirnstimulation in diesem Zusammenhang zu bewerten? In welchem Maß können 
körperliche Beschränkungen die Autonomie des Einzelnen infrage stellen? Und 
auch die umgekehrte Frage ist von großer Bedeutung: In welchem Maß dürfen sich 
aus Autonomie getroffene Entscheidungen auf den Körper der Betroffenen auswir-
ken? Das damit angesprochene Spektrum reicht von der Reproduktionsmedizin 
über die ästhetische Chirurgie bis hin zu den kontroversen Debatten um Patienten-
verfügungen, Sterbehilfe und die Tötung auf Verlangen. 

Nimmt man die Realisierungsbedingungen von Autonomie in den Blick, dann 
müssen zugleich auch immer die Kräfte und Gegenkräfte thematisiert werden, die  
solche Realisierungsprozesse unterstützen oder ihnen entgegenstehen. Eine solche 
Zuordnung zeigt dabei schon, dass Macht und Autonomie nicht einfach als Gegen-
begriffe gedacht werden können, sondern in ihrem komplexen Wechselverhältnis 
reflektiert werden müssen. Das gilt im Blick auf die Medizin bereits ganz elementar: 
Die Macht des Einzelnen über seinen Körper, aber auch die Macht des Arztes, durch 
sein Wissen natürlich ablaufende Prozesse zu beeinflussen und so die Macht der 
Krankheit zu brechen, sind grundlegende Voraussetzungen für jede medizinethi-
sche Reflexion. Ebenso muss mit berücksichtigt werden, dass die Faszination, 
Macht über den Körper anderer auszuüben, immer maßgeblich dazu motiviert hat, 
einen medizinischen Beruf zu ergreifen. 

Doch auch wenn hier Macht keineswegs einfach negativ konnotiert ist, kann die 
Medizinethik vor den mit dem Machtgebrauch verbundenen Problemen, vor allem 
vor dem Missbrauch ärztlicher Macht nicht die Augen verschließen. Wie alle zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, so ist auch das Arzt-Patienten-Verhältnis kor-
rumpierbar, und die damit verbundenen Gefahren und Probleme bilden ein wichti-
ges Feld der Medizinethik. Insbesondere ist es ihre Aufgabe, verdeckte 
Machtausübung, solche etwa, die durch den Verweis auf Strukturen und Ressour-
cen, die keine andere Handlungsmöglichkeit offenlassen, maskiert wird, zu reflek-
tieren. Auch die Macht, die sich in bestimmten Semantiken und Methoden, etwa in 
der Rede von Compliance und in der evidenzbasierten Medizin ausdrückt, gilt es 
zu thematisieren. Schließlich ist eine genaue Analyse von Vertrauensverhältnissen 
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nötig, um auch in diesem Bereich sicherzustellen, dass solche Verhältnisse nicht 
missbraucht werden und damit den unverzichtbaren Aspekt einer vertrauensbasier-
ten Kommunikation durch eine verdeckte Machtausübung infrage stellen. All dies 
kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ethik selbst keineswegs frei von 
Machtausübung und Machtmissbrauch ist. Viele Entscheidungen im Bereich der 
Krankenversorgungen hängen maßgeblich ab von den vorherrschenden Vorstellun-
gen vom guten Leben. An deren Genese hat die Medizinethik selbst einen nicht 
unbeträchtlichen Anteil, sie übt Deutungsmacht aus. Das bedeutet aber auch, dass 
die Medizinethik sich selbst nicht als ein Betätigungsfeld von Spezialisten profilie-
ren darf, sondern selbst dazu beitragen muss, die in den von der Ethik transportier-
ten Bildern und Konzepten liegenden autoritären Strukturen zurückzubinden an 
den gesellschaftlichen Diskurs – Ethik und Bildung stellen darum einen unaufgeb-
baren Zusammenhang dar, und zu einer solchen Bildung wollen die einzelnen Teile 
dieses Bandes aus philosophischer, theologischer und medizinischer Perspektive 
beitragen. 

Die Beiträge dieses Bandes basieren zum wesentlichen Teil auf Vorträgen, die 
während zweier Tagungen des Arbeitskreises Medizin und Theologie im Januar 
2012 und Januar 2013 in Wien gehalten wurden. Die Herausgeber danken den 
Förderern dieser Tagungen, der „Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7)“, dem 
„Evangelischen Bund in Österreich“ und dem österreichischen „Bundesministeri-
um für Wissenschaft und Forschung“ für ihre großzügige Unterstützung. Besonde-
rer Dank gilt darüber hinaus Bianca Strzeja für ihre Hilfe bei der Erstellung des 
Manuskripts. 
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auf Autonomie 

 
 



 



 

Autonomie – Erziehung – Entfaltung1 

Ulrich H.J. Körtner 

1. Autonomie 

Das Autonomieprinzip gehört heute zu den vier international anerkannten Prinzi-
pien der Medizin- und der Pflegeethik. Diese sind: 1. das Autonomieprinzip, 2. das 
Benefizienzprinzip, 3. das Nichtschadens-Prinzip, 4. das Gerechtigkeitsprinzip. Aus 
dem Autonomieprinzip werden die Regel der Nichtdirektivität ärztlicher Beratung, 
die Aufklärungspflicht (informed consent) sowie der Respekt vor der Behandlungs-
verweigerung abgeleitet. Im Österreichischen Strafrecht schlägt sich dies im § 110 
nieder, wonach jede Heilbehandlung, die ohne Einwilligung eines für mündig, ein-
sichts- und zustimmungsfähig geltenden Patienten als unerlaubt gilt. Auch der 
Grundsatz, wonach das Wohl des Patienten oberstes Gebot ärztlichen Handelns ist, 
gewinnt durch die Stärkung der Patientenautonomie einen neuen Inhalt. Statt 
„salus aegroti suprema lex“ muß es heute heißen: „Voluntas et salus aegroti sup-
rema lex“. 

Die zentrale Stellung des Autonomieprinzips verdankt sich einer veränderten 
Sichtweise des Arzt-Patienten-Verhältnisses. An die Stelle einer einseitig vom Prin-
zip der Fürsorglichkeit (Care-Ethik) dominierten Medizinethik, die im Ergebnis zur 
Bevormundung oder gar Entmündigung des Patienten führen kann, tritt ein sym-
metrisch gedachtes Verhältnis zwischen zwei autonomen Subjekten. An die Stelle 
einer ärztlichen Standesethik, die man als paternalistische Verantwortungsethik 
bezeichnen kann, tritt das Konzept einer Vertragsethik. Während nach ärztlicher 
Verantwortungsethik die Verantwortung für das Wohl des Patienten und therapeuti-
sche Entscheidungen ganz beim Arzt liegen, ist für die Vertragsethik die Autonomie 
des Patienten oberstes Prinzip.  

Zu einem nicht unerheblichen Teil rühren die heutigen Kommunikationsprob-
leme zwischen Arzt und Patient daher, dass sich die herkömmliche paternalistische 
Verantwortungsethik im medizinischen Bereich zunehmender Kritik ausgesetzt 
sieht und statt ihrer eine patientenorientierte Ethik gefordert wird, welche das 
Selbstbestimmungsrecht des Patienten auf allen Ebenen anerkennt. Die Verantwor-
tungsethik, welche dem Arzt die Verantwortung zuschreibt, ist freilich keineswegs 

 
1  Statement beim Ernst Huber Ethik-Symposium „Behandlungszwang und Zwangsbehandlung“, 

24-25. Februar 2006, Schloß Goldegg/Pongau. – Weiterführende Literatur des Verfassers: 
U. Körtner (2004), Unverfügbarkeit des Lebens? Grundfragen der Bioethik und der medizini-
schen Ethik, Neukirchen-Vluyn 2001, bes. S. 55ff (Kapitel 5); ders. (2012), Grundkurs Pflege-
ethik (UTB 2514), Wien. 



14 Autonomie – Erziehung – Entfaltung 

außer Kraft gesetzt. Wenn andererseits in gleicher Weise das Selbstbestimmungs-
recht und die Selbstbestimmungspflicht des Patienten gelten sollen, führt dies nicht 
selten zu Unklarheiten und Widersprüchen, Kompetenzproblemen und juristischen 
Unsicherheiten, die für Ärzte wie Patienten gleichermaßen belastend sind. 

Der vor allem in den USA einflussreiche medizinethische Ansatz von T.L. 
Beauchamp und J.F. Childress wird auch als „principlism“ bezeichnet. Er unter-
stellt, dass die vier genannten Prinzipien unabhängig von einer übergeordneten 
ethischen Basistheorie gelten und von unterschiedlichen kulturellen oder religiösen 
Traditionen akzeptiert werden können. Kritiker des „principlism“ wenden aber 
zurecht ein, dass der innere Zusammenhang der vier Prinzipien mangelhaft be-
stimmt wird. Der „principlism“ hat kein Kriterium für die Rangordnung zwischen 
seinen Grundprinzipien im Konfliktfall, sodass er für die konkrete Einzelfallent-
scheidung unzureichend sei. Im ethischen Konfliktfall können darum wieder genau 
die Gegensätze zwischen unterschiedlichen ethischen Traditionen und Theorien 
aufbrechen, die der „principlism“ gerade überwinden möchte. 

Praktisch bedeutet dies, dass unter Berufung auf das Nichtschadens-Prinzip o-
der das Benefizienzprinzip das Autonomieprinzip relativiert werden kann. Wenn 
ein Patient von seiner Autonomie in einer Weise Gebrauch machen will, die der 
Auffassung seiner Ärzte von einer optimalen Therapie widerspricht, besteht z.B. die 
Versuchung, den Patienten zu pathologisieren, indem man eine depressive Ver-
stimmung diagnostiziert, wegen der die Einsichtsfähigkeit des Patienten beein-
trächtigt sei. Im Zusammenhang mit der Diskussion über die mögliche Reichweite 
von Patientenverfügungen ist auch der Gedanke aufgetaucht, die Verfügungen 
eines Patienten dürften nicht nur rechtlichen Bestimmungen – z.B. dem Verbot der 
Euthanasie oder der Suizidbeihilfe – sondern auch sittlichen Grundsätzen nicht 
widersprechen.  

Grundsätzlich ist eine die Autonomie des Patienten stärkende medizinische 
Ethik zu begrüßen. Sie trägt der Einsicht Rechnung, dass es nicht um die Behand-
lungen von Krankheiten, sondern von kranken Menschen geht, die in ihrer persona-
len Ganzheit gesehen und ernstgenommen werden müssen. Für die Diskussion um 
verbindliche Patientenverfügungen bedeutet dies, dass die Reichweite möglichst 
weit zu fassen und nicht auf die Terminalphase bei irreversiblem Grundleiden zu 
beschränken ist. Es ist jedoch problematisch, eine patientenorientierte Ethik aus-
schließlich vertragsethisch zu begründen. In diesem Fall wird zwar die Autonomie 
des Patienten anerkannt, Gesundheit aber zu einer technischen Dienstleistung und 
Ware verdinglicht. Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient nimmt die Gestalt 
eines Kaufvertrags an, welcher sich grundsätzlich nicht vom Kauf eines Autos oder 
der Buchung einer Urlaubsreise unterscheidet. Es darf nicht übersehen werden, 
dass die ökonomischen Strukturen unseres Gesundheitssystems und die fortschrei-
tende Technisierung der Medizin die Verdinglichung der Gesundheit zum Konsum-
gut fördern. Eine solche Sicht von Krankheit und Gesundheit erschwert es den 
Menschen aber, langdauernde, chronische oder gar unheilbare Krankheiten zu 
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akzeptieren und trotz Krankheit ein sinnvolles Leben zu führen. Das Vertragsden-
ken befördert außerdem das grundsätzliche Misstrauen zwischen Arzt und Patient. 
Während der Patient argwöhnt, vom Arzt nicht optimal versorgt zu werden, fürchtet 
dieser, mit Regressforderungen und juristischen Klagen konfrontiert zu werden. 

Das Recht auf Selbstbestimmung gehört zur Würde des Menschen. Dieses Recht 
ist aber ethisch begründet und begrenzt. Daher darf das Prinzip der Autonomie 
nicht verabsolutiert werden, sondern schließt die Verantwortung für sich und ande-
re ein. Auch nimmt ein abstrakter Autonomiebegriff die besondere Hilfs- und 
Schutzbedürftigkeit von Schwerkranken und Sterbenden nicht wahr. Es ist nicht 
nur aus theologischer Sicht, sondern auch philosophisch betrachtet höchst proble-
matisch, die Würde des Menschen an ein abstraktes Autonomiekonzept zu binden, 
das Individualität mit Autarkie und völliger Unabhängigkeit verwechselt und umge-
kehrt jede Form der Abhängigkeit, der Hilfsbedürftigkeit und Angewiesenheit auf 
andere als narzisstische Kränkung erlebt. Ein solches Autonomieverständnis aber 
führt dazu, Leiden und Schwäche als menschenunwürdig zu betrachten und nur ein 
abstrakt selbstbestimmtes Sterben als menschenwürdig zu akzeptieren. 

Ein einseitiges Vertragsmodell für das Arzt-Patienten-Verhältnis täuscht darüber 
hinweg, dass zwischen der Situation z.B. eines Autokaufs und der Arztwahl im Fall 
einer Erkrankung erhebliche Unterschiede bestehen. Die Autonomie eines Patien-
ten ist, anders als beim Autokauf, aufgrund seiner Hilfsbedürftigkeit erheblich 
eingeschränkt. Wo gar für das Leben des Patienten Gefahr im Verzug ist, ist die 
Annahme, der Patient könne sich in aller Ruhe umfassend informieren und unter 
verschiedenen ärztlichen oder klinischen Angeboten frei wählen, reine Illusion. Das 
an sich richtige Prinzip der Autonomie des Patienten stößt dort an Grenzen, wo der 
Patient aufgrund seines Gesundheitszustandes und seiner psychischen Situation 
gar nicht ein gleichwertiger Partner des Arztes und seiner Helfer sein kann, sondern 
hilfsbedürftig ist und um seiner Gesundung willen von Verantwortung entlastet 
werden muss. Die Abnahme der Verantwortung ist freilich auf das wirklich notwen-
dige Maß einzuschränken. Andernfalls führt sie zur Entmündigung und zur Regres-
sion des Patienten, wogegen mit Recht das Prinzip der Autonomie und Partner-
schaft zur Geltung zu bringen ist. 

2. Erziehung 

Geht man vom Gedanken der Autonomie aus, so ist der Patient konsequent nicht 
als Objekt, sondern als Subjekt der Therapie und der Pflege zu betrachten. Zur 
Selbstbestimmung gehört freilich auch die Selbstverantwortung, die sich in der 
„Adherence“ des Patienten konkretisiert. Ziel des ärztlichen und pflegerischen 
Handelns muss es sein, die krankheitsbedingten Asymmetrien abzubauen. So soll 
auch die Pflege, wo dies möglich ist, Hilfe zur Selbsthilfe sein. In jedem Fall ist die 
Mitarbeit des Patienten zu fördern und zu fordern.  
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So hat beispielsweise eine ethische Bewertung der Transplantationsmedizin 
nicht nur die Seite des Organspenders, sondern auch des Organempfängers zu 
beachten. Nicht nur, dass der mögliche Nutzen einer Transplantation gegen die 
Risiken abzuwägen ist. Sondern vom Patienten ist auch eine entsprechende Mitar-
beit (adherence), d.h. ein Verhalten oder eine Umstellung der Lebensweise zu 
erwarten, damit überhaupt Aussicht auf Erfolg besteht. In Anbetracht der allgemei-
nen Organknappheit hat also auch der Empfänger, der in den Genuss einer Trans-
plantation kommt, eine große ethische Verantwortung. 

Es gehört zu den Paradoxien des modernen Gesundheitswesens, dass einerseits 
Gesundheit zu einem geradezu religiös überhöhten Wert erklärt wird, andererseits 
aber das Bewusstsein für die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen sinkt. Die 
Ausweitung ärztlicher Verantwortung, welche heute vielfach als Entmündigung der 
Patienten kritisiert wird, steht in einem Wechselverhältnis zur Entlastung von Ver-
antwortung, die der Einzelne durchaus wünscht. Es soll gar nicht bestritten werden, 
dass es nach wie vor auf Seiten der Medizin Tendenzen zur Entmündigung des 
Patienten gibt, aber es handelt sich mindestens teilweise auch um eine selbstver-
schuldete Unmündigkeit, welche dem Wunsch nach Entlastung entspringt. Über die 
Grenzen ärztlicher Verantwortung bzw. des medizinisch Verantwortbaren lässt sich 
nicht diskutieren, ohne die Stärkung der Eigenverantwortung zum Thema zu ma-
chen. Zwar ist das öffentlich kommunizierte Gesundheitsbewusstsein der Bevölke-
rung hoch, gelegentlich sogar übertrieben hoch, wenn man nur an die Besorgnisse 
im Bereich des Lebensmittelschutzes denkt. Während auf der einen Seite gegen 
gentechnisch veränderte Lebensmittel gekämpft wird, steigt auf der anderen Seite 
die Zahl der Übergewichtigen, der Raucher, der Alkoholiker, der Diabetes- und 
Kreislauferkrankungen. 

Um als Patient von der eigenen Autonomie einen ethisch qualifizierten Ge-
brauch zu machen, bedarf es einer entsprechenden Bildung des Subjekts. Nicht nur 
die Eigenverantwortung im Krankheitsfall, sondern grundsätzlich das individuelle 
Gesundheitsverhalten ist eine wichtige erzieherische Aufgabe. Die Entwicklung und 
Pflege eines Gesundheitsethos, auch eines Ethos der Medizin und der Pflege, ist 
eine Frage der Bildung, nämlich der Selbstbildung und Menschwerdung des Men-
schen, nicht etwa nur des Wissens. Sie schließt die Pflege der religiösen Dimension 
unseres Menschseins ein. Ohne eine elementare Besinnung auf unsere Kreatürlich-
keit, zu der unsere Geburtlichkeit ebenso gehört wie unsere Sterblichkeit, werden 
wir kaum zu einem Ethos des Respekts vor allem Lebendigen gelangen. In einer 
Gesellschaft, die sich nur noch als Informations- oder Wissensgesellschaft versteht, 
hat die Ethik im Grunde abgedankt, mag auch noch so viel von ihr die Rede sein. 
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3. Entfaltung 

Im Kern handelt es sich bei vielen Fragen medizinischer Ethik nicht so sehr um 
ethische Probleme im eigentlichen Wortsinn, sondern um Kommunikations- und 
Beziehungsprobleme. Das gilt auf der personalen Ebene der Arzt-Patienten-
Beziehung ebenso wie auf der institutionellen Ebene medizinischer Einrichtungen 
wie Krankenhäusern als auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene des medizini-
schen Versorgungssystems. Die Frage von Kommunikationsstrukturen ist ihrerseits 
allerdings eine durchaus ethische. 

Voraussetzung für jede erfolgreiche medizinische Therapie ist ein Vertrauens-
verhältnis zwischen Arzt und Patient, welches getragen wird von einem allgemeinen 
Vertrauen der Gesellschaft in die herrschende Medizin und die Institutionen des 
Gesundheitswesens. Solches Vertrauen ist heute nicht mehr allgemein gegeben. Die 
heute erhobene Forderung nach einer neuen medizinischen Ethik weist nicht so 
sehr auf einen Mangel an ethischem Bewusstsein unter den Angehörigen medizini-
scher Berufe hin, sondern ist zunächst Ausdruck eines gesellschaftlichen Vertrau-
ensverlustes der sogenannten Schulmedizin. Umgekehrt sind die Bemühungen von 
Medizinern um die Entwicklung einer zeitgemäßen medizinischen Ethik erkennbar 
der Versuch, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Vertrauen aber ist akzeptier-
te Abhängigkeit (Dietrich Rössler). Solche faktische Abhängigkeit darf aber nicht 
zur Entmündigung des Patienten führen. Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient 
ist vielmehr so zu gestalten, dass die Autonomie des Patienten im Rahmen seiner 
akzeptierten Abhängigkeit gestärkt wird. 

Weiterführend sind die Ausführungen Akashe-Böhmes und ihres Mannes zum 
Autonomiebegriff. Gegenüber paternalistischen Medizinkonzepten spielt die Auto-
nomie des Patienten in den gegenwärtigen medizinethischen Debatten – gerade 
auch in der Diskussion über Therapieabbruch, Sterbehilfe und Patientenverfügun-
gen – eine tragende Rolle. Oftmals besteht die Gefahr, dass von einem abstrakten 
Autonomiebegriff ausgegangen wird, welcher der tatsächlichen Hilfs- und Schutz-
bedürftigkeit kranker Menschen nicht gerecht wird. Gehört Krankheit zum Leben 
dazu, ist, wie das Ehepaar Böhme argumentiert, nicht Autonomie, sondern Souve-
ränität das angemessene Persönlichkeitsideal. „Ein Mensch ist souverän, wenn er 
mit sich etwas geschehen lassen und Abhängigkeiten hinnehmen kann.“2  

Dieser Gedanke berührt sich mit wesentlichen Einsichten des christlichen 
Glaubens und seines Verständnisses von Menschenwürde, die auch Schwerstkranke 
und Menschen mit Behinderungen nicht verlieren können. Wie die Hilfsbereitschaft 
gehört auch die Hilfsbedürftigkeit zu den grundlegenden Merkmalen menschlichen 
Lebens. Von Beginn an zeichnet sich unser Leben durch eine „chronische Bedürf-
tigkeit“ und eine „unendliche Angewiesenheit“ aus. Nicht nur in den ersten Le-
bensmonaten und -jahren, im Krankheitsfall oder bei Unfällen, in Notlagen und 

 
2  F. Akashe-Böhme/G. Böhme (2005), Mit Krankheit leben. Von der Kunst, mit Schmerz und Leid 

umzugehen (Beck’sche Reihe 1620), München, S. 62; vgl. S. 85. 
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akuten Krisen und zunehmend am Lebensende, sondern auch in guten Zeiten sind 
Menschen auf wechselseitige Hilfe und Unterstützung angewiesen. Konzeptionen 
einer „Care“-Ethik, die vor allem in der heutigen Medizinethik eine wichtige Rolle 
spielen, setzen voraus, dass Sorge, lateinisch „cura“, im Sinne der Selbstsorge und 
der Fürsorge, ein entscheidendes Grundmotiv menschlicher Lebensführung ist. 
Das Ethos des Helfens und seine Menschlichkeit gründen ganz wesentlich in der 
Erfahrung unserer Verletzlichkeit, der eigenen wie der Verletzlichkeit des Anderen. 
Wechselseitige Hilfsbedürftigkeit ist gerade kein Mangel, sondern im Gegenteil eine 
Grundbedingung menschlicher Lebensfülle und menschlicher Daseinserfüllung. 
Zeiten eigener Krankheit, aber auch die Erfahrung der Krankheit des Anderen 
machen uns dies auf besonders eindringliche Weise bewusst. 

Die Situation von Hilfsbedürftigkeit und Hilfeleistung hat stets mit Machtfragen 
zu tun. Die Hilfsbedürftigkeit ist durch Schwäche und Abhängigkeit bis hin zur 
Ohnmacht charakterisiert. Zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen besteht eine 
asymmetrische Beziehung, über die z.B. auch die Leitvorstellung der Patientenau-
tonomie nicht hinwegtäuschen kann. Es wäre verfehlt, das Phänomen der Macht in 
Medizin und Pflege überhaupt leugnen oder ablehnen zu wollen. Wer heilen oder 
helfen will, will schließlich zugunsten des Patienten oder des Pflegebedürftigen die 
Situation verändern und verbessern. Dazu bedarf es der Macht, Veränderungen 
bewirken zu können, und der heilenden Kräfte, die von der Pflege ausgehen (P. 
Benner). Es lassen sich aber zwei Formen der Macht unterscheiden, nämlich einer-
seits eine der Pflege innewohnende Macht, die dem Patienten zur Wiedererlangung 
von Selbstständigkeit verhelfen will, und eine Form der Macht, die Zwang und Ab-
hängigkeit zum Ziel hat (C. Gilligan, P. Benner). 

Die Ambivalenz der helfenden Macht besteht darin, dass sie selbst zum Zwang 
und zur Herrschsucht pervertieren kann. Gerade der Versuch, einem Menschen zur 
Selbsthilfe zu helfen, kann an die Grenze des Zwangs stoßen, z.B. wenn der oder die 
Pflegende Übungen mit Patienten oder Patientinnen macht und sie antreibt, Dinge 
zu tun, die für die Pflegebedürftigen mit Schmerzen verbunden sind, sodass sie sie 
von sich aus nicht zu tun bereit wären. Auf der einen Seite steht das Prinzip der 
Nichtdirektivität, auf der anderen Seite die paternalistische Manipulation, die sich 
gerade aufgrund der Hilfsbedürftigkeit oftmals gar nicht ganz vermeiden lässt.  

Die notwendige Adherence des Patienten, die durch eine entsprechende Kom-
munikation zwischen Arzt und Patient gefördert werden soll, kann freilich von den 
behandelnden Ärzten kaum gezielt herbeigeführt werden. Äußere Zwänge, z.B. die 
Androhung von Leistungskürzungen, mögen einerseits in manchen Fällen ihre 
Wirkung als „extrinsische Motivation“ nicht verfehlen, dürften aber in der Regel 
dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Arzt und Patient abträglich 
sein. 


