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EINLEITUNG 

1 FRAGESTELLUNG UND KONZEPTION DER ARBEIT 

Sich im Krankheitsfall auf medizinische und pflegerische Versorgung verlassen zu 
können, stellt eine sozialstaatliche Errungenschaft dar. Sich in Gesundheitskrisen 
und am Lebensende auf die Hilfe kompetenter Ärztinnen und Ärzte verlassen zu 
können, trägt zu unser aller Beruhigung bei.1 Gleichwohl stellen sich in der klini-
schen Versorgung rasch ethische Fragen, weil Erkrankungen und die einsetzbare 
medizinische Diagnostik und Therapie zentrale Belange des Alltags und Lebens ei-
nes Menschen berühren. 

Die Medizin verfügt heute über viele lebenserhaltende und lebensverlängernde 
Mittel. Als entscheidungsfähige Patientinnen und Patienten geben wir unsere 
informierte Zustimmung zu einer Behandlungsmaßnahme. Wenn wir durch einen 
Unfall oder eine unheilbare Erkrankung in eine lebensbedrohliche Krise geraten, 
sind wir stärker als sonst auf Andere angewiesen. Wenn wir uns nicht mehr äußern 
können, womöglich nicht mehr entscheidungsfähig sind, müssen Andere Entschei-
dungen für uns treffen. In Bezug auf die medizinische Versorgung besteht das 
Hauptproblem darin, dass ein Patient nicht mehr informiert und selbstbestimmt 
Auskunft darüber geben kann, was er an Interventionen wünscht und an Risiken 
oder Nebenwirkungen akzeptabel findet. Sofern sich ein nicht mehr entscheidungs-
fähiger Patient im Voraus nicht eindeutig zu Fragen der Behandlungsbegrenzung 
geäußert hat, müssen die behandelnden Ärzte und die Angehörigen „stellvertretend“ 
entscheiden. Sie sind gehalten, Leben und Wohl des Betroffenen zu schützen und 
seinem Willen zu entsprechen. Anstelle bzw. für einen anderen Menschen über gra-
vierende Lebensfragen zu entscheiden, ist eine schwierige Aufgabe. Generell, insbe-
sondere aber in Bezug auf die medizinische Versorgung schwerkranker, nicht mehr 
entscheidungsfähiger Patienten tragen Ärzte große Verantwortung, wenn Leben auf 
dem Spiel steht oder die „Lebensqualität“ gravierend eingeschränkt ist. 

In manchen Fällen kommen Fragen der Begrenzung oder Beendigung intensiv-
medizinischer oder anderer lebenserhaltender Maßnahmen auf. Nicht alle möglichen 
bzw. üblichen medizinischen Mittel einzusetzen, stellt eine schwerwiegende Ent-

__________ 

1  Um der besseren Lesbarkeit willen (v. a. beim Genitiv) wird in Bezug auf Patientinnen und 
Patienten und Mitglieder der verschiedenen Berufsgruppen meist auf die Verwendung beider Gram-
matikformen verzichtet. Die im Text vorkommenden Ausnahmen sind beabsichtigt, um zuweilen 
den abstrakten Personenbegriff im Maskulinum zu konkretisieren. Dieses Vorgehen stellt jedoch 
keine zufriedenstellende sprachliche Lösung dar, da Sprache Wirklichkeit widerspiegelt und sie 
zugleich prägt. So üben einerseits zunehmend mehr Frauen den Arztberuf aus, im Medizinstudium 
liegt ihr Anteil mittlerweile bei ca. 50 Prozent. Schon geringer ist der Anteil der anschließend als 
Ärztinnen tätigen Frauen und sehr gering schließlich der Anteil der Frauen in klinischen und akade-
mischen Leitungspositionen.  
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scheidung dar, die unter gewissen Voraussetzungen sinnvoll sein kann, aber auch die 
Gefahr birgt, einen Patienten zu früh aufzugeben oder die Maximalversorgung aus 
externen Gründen vorzuenthalten. Auch wenn alle Beteiligten durch den Austausch 
von Informationen und Einschätzungen einen Konsens finden, stellt sich hier, noch 
deutlicher aber im Streitfall, die Frage, wann sich eine Behandlungsbegrenzung mit 
guten Argumenten vertreten lässt, und wann man davon absehen sollte. 

Ethische Fragen in der Medizin sind zum einen eng mit empirischen Erkennt-
nissen und entsprechenden wissenschaftstheoretischen Annahmen verknüpft, zum 
anderen mit historischen und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Beides 
prägt die klinische Praxis, das Gesundheitswesen und die menschliche Lebenswelt 
und damit auch die verschiedenen Akteure in einem Krankenhaus oder in der 
ambulanten Versorgung. Diese sozialethische bzw. institutionenethische Perspektive 
ist durch die individualethische Perspektive zu ergänzen: Ärzte und Pflegekräfte als 
primäre professionelle Helfer tragen in besonderer Weise Verantwortung für ihr kli-
nisches Handeln und ihre Forschungsaktivitäten. Aber auch Patienten und Familien-
angehörige sind moralische Subjekte, die Verantwortung wahrnehmen müssen. 

Eine interdisziplinäre Medizinethik beinhaltet die theoretische, praktische und 
historische Perspektive und stellt die Grundlage des Entscheidens und Handels im 
Gesundheitswesen dar. Zur wissenschaftlichen Bearbeitung der sich aus der Medizin 
ergebenden ethischen Fragestellungen und zur fundierten Urteilsbildung ist also eine 
interdisziplinäre Herangehensweise erforderlich. Zum einen ist der Dialog der 
Medizin mit der praktischen Philosophie bzw. theologischen Ethik sowie der 
Wissenschaftstheorie unabdingbar, wenn es um eine präzise Problembeschreibung, 
Analyse und Beurteilung ethischer Fragestellungen geht. Zum anderen sind die 
Geschichts- und Sozialwissenschaften heranzuziehen, um Problemstellungen und 
gesellschaftliche Konsequenzen angemessen zu erfassen. 

Allen professionell an der Patientenversorgung Beteiligten wie auch den Bürger-
innen und Bürgern ist klar, dass Entscheidungen, die eine Behandlungsbegrenzung 
bzw. eine „Therapiezieländerung“ vorsehen, einerseits nicht willkürlich, andererseits 
aber auch nicht „nach Rezeptbuch“ erfolgen können. Daher gibt es mittlerweile in 
zahlreichen Krankenhäusern und Universitätskliniken Strukturen klinischer Ethik-
beratung. In einem Ethik-Komitee, in speziellen Stationsbesprechungen oder in 
einem „Ad-hoc“-Ethik-Konsil haben Ärzte, Pflegekräfte, Klinikpsychologen und 
Seelsorger vielerorts die Möglichkeit, ethische Fragen der Patientenversorgung 
vorzubringen und in interdisziplinärer Runde zu beraten. Die Verfasserin der 
vorliegenden Arbeit hat neben der universitären Lehre und Forschung zur Bio- und 
Medizinethik unterschiedliche Formen der Ethikberatung an Kliniken sowie 
ärztliche und pflegerische Fortbildungen mitgestaltet. Die Erfahrungen aus 15 
Jahren ethischer Reflexion klinischer Fälle hat gezeigt, dass das medizinische 
Vorgehen bei schwerkranken, nicht mehr entscheidungsfähigen Patienten häufig als 
schwierig erachtet und daher der klinischen Ethikberatung unterbreitet wird. Die 
Frage „an die Ethik“ lautete zusammengefasst in etwa so: „Wonach können oder 
müssen wir uns richten, wenn ein Patient seine Wünsche nicht mehr äußern kann, 
keine Hinweise auf seinen Willen vorliegen, und wir immer deutlicher erkennen, 
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dass sein Allgemeinzustand sehr schlecht, die Prognose ‚sehr ungünstig‘ oder die 
Mittel ‚ausgeschöpft‘ zu sein scheinen?“ 

Häufig findet sich in fallbezogenen, interprofessionell besetzten Gesprächs-
runden durch einen Austausch von Informationen und Einschätzungen ein gang-
barer Weg, was das weitere Vorgehen anbelangt. Teilweise bleiben jedoch grund-
legende Fragen offen, die angesichts des Entscheidungs- und Zeitdrucks im klini-
schen Alltag nicht weiter verfolgt werden können. Gerade komplexe oder strittige 
Fällen werfen oft explizit die Frage auf, an welchen ethischen Normen und 
Kriterien man sich dann orientieren soll, wenn Aufklärung und „informierte Zu-
stimmung“ wegfallen, weil der Patient sein Recht auf Selbstbestimmung nicht mehr 
wahrnehmen kann. 

Der Aufgabe, die grundlegenden Fragen solcher Fallproblematiken systematisch 
zu ordnen und zu klären, widmet sich die vorliegende Arbeit. Sie folgt einer drei-
gliedrigen Konzeption, die von der Praxis bzw. Empirie über die ethische Theorie 
wieder zur Praxis zurückführt. 

Zunächst soll ein erster grober Überblick über diese dreigliedrige Konzeption gege-
ben werden: 

Nach der Klärung der in der Arbeit verwendeten Begriffe und der Erschließung 
der Fragestellung (Kapitel 1) folgt ein in dieser Form erstmaliger Rückblick auf 
unterschiedliche Phasen der historischen Entwicklung (Kapitel 2). Dieser Rückblick 
soll klären, ob und inwiefern für Ärzte die Frage der Behandlung, Nicht-Behandlung 
oder Behandlungsbegrenzung bei schwerkranken Patienten wirklich neu ist und 
daher vielleicht spezieller Klärungen und Lösungen bedarf. 

Das dann folgende empirische Kapitel befasst sich mit Problemanzeigen aus der 
klinischen Praxis (Kapitel 3). Da Fragen der Behandlungsbegrenzung bei schwer-
kranken Patienten im Kontext der Debatte über Sterbehilfe angesiedelt sind, werden 
zunächst die aktuellen Diskussionen zur aktiven und passiven Sterbehilfe in 
Deutschland nachgezeichnet und des Weiteren die diesbezüglichen Kenntnisse und 
praktischen Entscheidungen von Ärzten. Außerdem werden sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen zur „Treffsicherheit“ der Entscheidungen von Ärzten und Ange-
hörigen gesichtet: Wie gut stimmen Ärzte oder Angehörige mit einem Patienten 
überein, wenn sie versuchen, stellvertretend für einen Patienten Behandlungsurteile 
zu fällen? 

In einem medizintheoretischen Teil (Kapitel 4) wird zum einen dargelegt, von 
welchem Selbst- und Wissenschaftsverständnis man ausgeht, wenn heute von 
„Medizin“ und „ärztlichem Handeln“ die Rede ist, und was der Begriff „medizini-
sche Indikation“ beinhaltet. Zum anderen wird das der Arbeit zugrunde liegende 
Ethikverständnis erläutert. 

Nach diesen vielfältigen Bestandsaufnahmen widmet sich der nachfolgende 
medizinethische Teil (Kapitel 5) der Frage nach Inhalt und Begründung derjenigen 
ethischen Normen, die beim Umgang mit schwerkranken Patienten einschlägig sind 
und Anwendung finden müssen. 

In den darauf folgenden drei Kapiteln werden die zentralen Argumentations-
formen, die sehr oft im Zusammenhang mit Behandlungsbegrenzung vorgebracht 
werden, auf ihre argumentative Tragfähigkeit hin untersucht, so z. B. die Unterschei-
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dung zwischen Tun und Unterlassen (Kapitel 6), Argumente zur „Lebensqualität“ 
(Kapitel 7) und zur „Natürlichkeit“ oder „Nutzlosigkeit“ medizinischer Maßnahmen 
(Kapitel 8). Es gilt zu prüfen, ob und in welcher Form diese Argumentationsformen 
und außerdem gebräuchliche mittlere Prinzipien und Regeln wie z. B. das Vorsichts-
prinzip oder die Regel der Verhältnismäßigkeit gut begründet sind und für Behand-
lungsentscheidungen in der oben genannten Fallkonstellation einen Beitrag leisten 
können. 

Das vorletzte Kapitel (Kapitel 9) geht nochmals zum klinisch-praktischen Aus-
gangspunkt zurück, erörtert aber ein ethisch-normatives Problem, das auftreten 
kann, obwohl Ärzte und Pflegende Kommunikation und Konsens mit den Angehö-
rigen suchen: Wie ist vorzugehen, wenn Ärzte oder Pflegekräfte den Eindruck 
haben, dass die Interessen der Angehörigen sich nicht mit dem Wohl des Patienten 
vereinbaren lassen? 

Den Schluss der Arbeit bildet ein eigenes „hermeneutisch-normatives“ Modell 
klinischer Ethikberatung, das zum einen ein strukturiertes Vorgehen für eine Fall-
besprechung vorschlägt, und zum anderen zeigt, wo die Überlegungen der vorlie-
genden Arbeit in diesem Modell ihren Platz haben (Kapitel 10). 

Die Arbeit geht also von der in ihren historischen und sozialwissenschaftlichen 
Dimensionen erfassten klinischen Praxis, mit anderen Worten der Empirie, aus, um 
die Notwendigkeit einer ethisch-normativen Argumentation aufzuzeigen und die 
damit im Einzelnen verbundenen Fragestellungen herauszuarbeiten. Abschließend 
werden die Ergebnisse wiederum in ihrer Relevanz für die klinische Praxis und 
Ethikberatung verortet. 

2 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER EINZELNEN KAPITEL 

(EXECUTIVE SUMMARY) 

Es sollen nun die Aufgabenstellungen und zentralen Ergebnisse der einzelnen Ka-
pitel im Überblick dargestellt werden, um dem Leser eine Vororientierung (im Sinne 
eines „executive summary“) zu ermöglichen. Eine ausführliche Zusammenfassung 
der Ergebnisse der ethisch-normativen Untersuchung findet sich am Schluss dieser 
Arbeit. 

Im ersten Kapitel wird zunächst die Fragestellung der vorliegenden Arbeit mit 
ihren Begriffen erläutert und in ihrem Zuschnitt erklärt. Dieses Kapitel bietet eine 
Annäherung an die Thematik, indem die zentralen ethischen und theoretischen 
Fragen aufgezeigt werden. 

Die historische Frage, ob es schon vor der Entwicklung der modernen Intensiv-
medizin von ärztlicher Seite aus Behandlungsbegrenzungen gab, wird im zweiten 
Kapitel bejaht. Es geht in diesem Kapitel vor allem um die spezielle Frage, ob sich 
Ärzte schon zu früheren Zeiten manchmal gegen eine Behandlung entschieden 
haben, die ansonsten noch möglich gewesen wäre. Dies würde für die These 
sprechen, dass mit dem ärztlichen Handeln generell auch das Nachdenken über 
Kriterien der Behandlungsbegrenzung einhergeht. Der Rückblick auf ausgewählte 
historische Ausschnitte – so ein zentrales Ergebnis dieses Kapitels – zeigt allerdings, 



EINLEITUNG 

 

21

dass für Ärzte die Frage der Behandlung, Nicht-Behandlung oder Behandlungs-
begrenzung bei schwerkranken Patienten zwar nicht neu ist, doch heutzutage aus 
anderen Motiven heraus erwogen wird als vor der Entwicklung der modernen 
Intensivmedizin: 

Bereits in der griechischen Antike gibt es Hinweise dafür, dass Ärzte Schwer-
kranke unter Umständen nicht behandelten, was aber z. B. damit begründet wurde, 
der Arzt gefährde ansonsten seinen Ruf. Auch später zeigen sich noch andere als 
nur patientenbezogene Gründe dafür, dass Ärzte hinsichtlich ihrer Behandlung 
Grenzen setzten. Andererseits zeigt die Betrachtung ausgewählter historischer Quel-
len und Zeitabschnitte, dass sich Ärzte auch schon vor der Zeit der modernen 
Intensivmedizin weniger über die „Begrenzung“ von Maßnahmen Gedanken mach-
ten, als über eine gute Versorgung Sterbender mit Schmerzmitteln und anderen 
lindernden Maßnahmen. 

Im letzten Drittel des historischen, zweiten Kapitels werden die Ergebnisse einer 
eigenen Recherche zu den Diskussionen der organisierten Ärzteschaft im 20. Jahr-
hundert vorgestellt. Eines der Ergebnisse besteht in dem Nachweis, dass sich die 
Ärzteschaft, namentlich der Deutsche Ärztetag und die Bundesärztekammer, erst 
seit den 1980er Jahren mit den Themen Sterbebegleitung und Behandlungs-
begrenzung beschäftigten, sich fortan jedoch sehr häufig öffentlich zu Fragen der 
Sterbehilfe äußerten. Anzumerken ist ferner, dass explizite Überlegungen zur 
Begrenzung der medizinischen Behandlung bei nicht mehr entscheidungsfähigen 
Patienten seitens der Ärzteschaft ebenfalls sehr jung sind: Erst seit Mitte der 1970er 
Jahre griffen Ärzte selbst diese Fragestellung auf. Generell zeigt sich in diesem histo-
rischen Kapitel die Bedeutung der Organisation und Finanzierung des Gesundheits-
wesens: Nur dann, wenn medizinische Mittel und Maßnahmen mehr oder weniger 
flächendeckend zur Verfügung standen, stellten sich Fragen der Behandlung und 
Behandlungsbegrenzung in der Form, wie wir sie heute kennen. 

Das großteils empirisch ausgerichtete dritte Kapitel, das in Bezug auf aktive und 
passive Sterbehilfe Auskunft über die Kenntnisse, Einstellungen und Entscheidun-
gen von Ärzten gibt, trägt dem Umstand Rechnung, dass ethische und rechtliche 
Fragen der Behandlungsbegrenzung als Teil einer größeren Debatte über Sterbehilfe 
verhandelt werden. Nicht selten verbindet sich die Diskussion über die Begrenzung 
medizinischer Maßnahmen bzw. über die so genannte passive Sterbehilfe mit der 
Diskussion über die moralische Zulässigkeit und rechtliche Zulassung aktiver 
Sterbehilfe im Sinne einer medizinisch assistierten Tötung auf Verlangen. Hier ist 
aber zum einen zwischen entscheidungsfähigen und nicht mehr entscheidungsfähi-
gen Patienten zu unterscheiden und zum anderen zwischen Töten und Sterben-
lassen. Insgesamt zeigt sich, dass für den deutschen Raum nur wenige empirische 
Erhebungen über die tatsächliche Praxis der passiven Sterbehilfe durch Ärzte 
vorliegen. Die umfassende Auswertung der vorhandenen empirischen Studien zeigt 
außerdem, dass sich Ärzte bei Entscheidungen der Behandlungsbegrenzung häufig 
unsicher sind und gern über mehr Kenntnisse verfügen würden. Gibt es vor Ort 
eine klinische Ethikberatung, nehmen Ärzte bei Entscheidungen der Behandlungs-
begrenzung bzw. passiven Sterbehilfe verstärkt eine solche Beratung in Anspruch. 
Zudem weisen die empirischen Untersuchungen auf einen erheblichen Aus- und 


