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Liebe Leser,

als wir 2008 mit dem MER-Studium anfi ngen, haben wir uns recht bald 
gefragt, was wir wohl nach dem Studium machen werden. Auf den ersten 
Blick ist diese Frage für Juristen einfacher zu beantworten als für Mediziner 
oder Geisteswissenschaft ler, gibt es im Medizinrecht genug Betäti gungs-
felder. Für Mediziner jedoch, die das Studium nicht bloß als Fortbildung, 
sondern als Umorienti erung begreifen und die nicht wieder in ihren alten 
Job wollen, ist eine Antwort schon schwieriger. Dies gilt erst recht für Geis-
teswissenschaft ler – auch wenn inzwischen jede Universität, die etwas auf 
sich hält, ein Insti tut für Ethik und Geschichte der Medizin aufweist. Doch 
die Frage meinte nicht bloß eine berufl iche Orienti erung.

Wer Medizin-Ethik-Recht studiert, triff t auf einen zufällig zusammengewür-
felten Kreis von Interessierten. Vielen unseres Jahrgangs war klar, dass sie 
sich über das Studium hinaus mit den Themen zusammen mit denjenigen 
beschäft igen wollten, die ein Windhauch ebenfalls an das Interdisziplinäre 
Zentrum geführt hat. Eine erste synergeti sche Frucht war die Gründung 
des meris-Vereins Ende 2008. Dies ermöglichte es uns, mit ehemaligen 
Studenten in Kontakt zu treten sowie neue Studenten für die Akti vitäten 
des Vereins zu gewinnen. Resultat war die Tagung im Oktober 2009 „MER 
– Orienti erungen und Perspekti ven“. Doch auch das genügte uns nicht.

Wir wollten eine Plattf  orm schaff en, auf welcher sich Studenten, Lehrkräft e 
und Wissenschaft ler austauschen und ihre Gedanken und Arbeiten vorstel-
len können. Das Ergebnis halten Sie in ihren Händen oder lesen es auf dem 
Bildschirm. Wir möchten uns bei allen bedanken, die das MERkblatt  mög-
lich gemacht haben: allen voran bei Herrn Prof. Lilie und Frau Junghans, 
ohne deren Unterstützung weder die Zeitschrift  noch der Verein möglich 
geworden wären; bei den Autoren dieser Ausgabe, ohne deren Texte Sie 
nichts zu lesen hätt en; und bei allen Beteiligten, ohne deren Engagement 
die Zeitschrift  nicht hätt e zustande kommen können.

Wir wünschen Ihnen anregende Gedanken und viel Vergnügen beim Lesen!

Andreas Walker
Sven Wedlich

Redakti onsleitung
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Entstehungsgeschichte des Studiengangs

In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben sich an verschiede-
nen Fakultäten der Marti n-Luther-Universität immer stärker die Interessen an 
den Schnitt stellen zwischen Medizin, Ethik und Recht an unterschiedlichen 
Lehrstühlen und Insti tuten herausgebildet. Den Anfang bildeten gemeinsame 
Vorlesungen von Prof. Neumann, Prof. Tanner und mir für Studenten in erster 
Linie an der Juristi schen Fakultät. Aufgrund der Zusammenarbeit mit einigen 
Professoren der Medizinischen Fakultät und insbesondere der Rechtsmedizin 
der Marti n-Luther-Universität ist immer mehr der Gedanke gewachsen, die In-
teressen, die an diesen Fragen in Halle entstanden waren, zu bündeln. In dem 
gleichen Zeitraum war das Interdisziplinäre Zentrum Medizin-Ethik-Recht ent-
standen. Deshalb lag es nahe, dieses Zentrum nicht nur für Forschung in der 
Medizin zu akti vieren, sondern gerade die Möglichkeiten, die sich für die Lehre 
ergaben, zu nutzen. Da zur gleichen Zeit auch die modularisierten Studiengän-
ge am Umfang steti g zugenommen haben, war es dann nur konsequent, den 
Masterstudiengang zu verabschieden. 

Betäti gungsfelder für Absolventi nnen und Absolventen

Der Masterstudiengang ist von vornherein darauf ausgelegt, den Absolven-
ti nnen und Absolventen ein breites Betäti gungsfeld zu ermöglichen. Dabei 
wird in erster Linie an die Berufsfelder gedacht, in denen Problemfelder in der 
Schnitt menge des Studiengangs in der täglichen Arbeit aktuell sind. Neben den 
Ärztekammern und Kliniken hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass auch 
Einrichtungen der Weiter- und Fortbildung gerne auf Absolventi nnen und Ab-
solventen des Masterstudiengangs zurückgreifen. Juristi nnen und Juristen soll 
die Möglichkeit geboten werden, bei einem Arbeitsschwerpunkt im Medizin-
recht von Anfang an einen breiteren Blick bei der Lösung von Alltagskonfl ikten 
zu haben. Gleiches gilt für Absolventi nnen und Absolventen, die vor dem Hin-
tergrund ihrer medizinischen Laufb ahn ethische und juristi sche Kenntnisse für 
die Alltagsarbeit erwerben wollen. Dadurch, dass drei Qualifi kati onsgruppen 
in diesem Studiengang zusammengeschlossen sind, soll insbesondere der in-
terdisziplinäre Dialog als Selbstverständlichkeit eingeübt werden und für die 
berufl iche Praxis als Fundament dienen. 

Das Studium Medizin-Ethik-Recht

Prof. Dr. iur. Hans Lilie

In eigener Sache

Die Rechtslage vor dem Inkraft treten 
des Gesetzes

Dokumente, Schrift stücke oder auch 
Verfügungen, in denen Pati enten 
niedergeschrieben hatt en, wie sie in 
einer Situati on, in der sie nicht mehr 
selbst entscheiden können, behan-
delt werden wollen, gab es schon vor 
der letzten Gesetzesänderung. Wäh-
rend im BGB die Vorsorgevollmacht 
geregelt war, fehlte es an Vorschrift en 
über die Pati entenverfügung, insbe-
sondere über ihre Verbindlichkeit für 
die Ärzte. Zwar hatt e der Bundesge-
richtshof in zwei Entscheidungen aus 
den Jahren 2003 und 2005 klarge-
stellt, dass der Wille des Pati enten am 
Lebensende – sowohl der schrift lich 
fi xierte als auch der mutmaßliche –  
zu beachten sei, doch machten diese 
Entscheidungen gerade deutlich, dass 
darüber keine Einigkeit bestand, an-

dernfalls hätt e es keiner höchstrich-
terlichen Entscheidung bedurft .
 Die Debatt e um das neue Gesetz 
kann und soll hier nicht nachgezeich-
net werden. Sie lässt sich nachlesen 
in den Bundestagsdrucksachen, Auf-
sätzen, Stellungnahmen und einschlä-
gigen Seiten im Internet, die leicht zu 
fi nden sind. Das Spektrum der Mei-
nungen reichte von einer Ablehnung 
einer gesetzlichen Regelung, weil die 
Richtlinien der Bundesärztekammer 
und die entsprechenden höchstrich-
terlichen Entscheidungen genügten, 
bis zu Vorschlägen, die eine verpfl ich-
tende vorherige Aufk lärung durch 
einen Arzt vorsahen, die notarielle 
Beglaubigung, die regelmäßige Erneu-
erung bzw. zeitlich befristete Geltung 
verlangten, bis hin zur Einschränkung, 
nur für unheilbare tödliche Krankhei-
ten anwendbar zu sein.

Pati entenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung – 
Erste Erfahrungen mit der neuen gesetzlichen Regelung 

Öff entliches Ethikforum am 9. März 2009 im Krankenhaus St. Elisabeth und St. 
Barbara

von Dr. iur. Christoph Mandla

Seit mehreren Jahren wird über das Thema Pati entenverfügung in der Gesell-
schaft  diskuti ert, naturgemäß besonders intensiv unter Ärzten und Pfl egeper-
sonal. Einen Höhepunkt erreichte die Diskussion im vergangenen Jahr, als der 
Deutsche Bundestag am 18. Juni das dritt e Gesetz zur Änderung des Betreu-
ungsgesetzes verabschiedete. Seit dem ersten September 2009 ist dieses Ge-
setz in Kraft , und das bot den Anlass, sich darüber auszutauschen, wie sich 
diese Gesetzesänderung in der Praxis ausgewirkt hat.

Aktuelle Diskussion
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Die neuen Regelungen

Die in §§ 1901 a ff . BGB eingefügten 
Regelungen sind letztlich ein Kompro-
miss zwischen den beiden Extremen. 
Eine Pati entenverfügung kann jeder 
einwilligungsfähige Volljährige ver-
fassen. Entscheidend ist, dass dies 
schrift lich geschieht. Darin kann er 
festlegen, in welche besti mmten 
Untersuchungen, Heilbehandlungen 
oder ärztlichen Eingriff e, die noch 
nicht unmitt elbar bevorstehen, er 
einwilligt. Sein Betreuer oder Bevoll-
mächti gter hat dann zu prüfen, ob 
diese Festlegungen auf eine besti mm-
te Lebenssituati on zutreff en. Ist das 
der Fall, muss er dem in der Pati en-
tenverfügung niedergelegten Willen 
des Pati enten Ausdruck und Geltung 
verschaff en, d. h. Sorge dafür tragen, 
dass die behandelnden Ärzte diesen 
Willen erfahren und ihm entspre-
chen. Eine Pati entenverfügung kann 
von ihrem Verfasser jederzeit form-
los widerrufen werden. Dass dies 
möglicherweise zu Problemen führen 
kann, wird besonders deutlich, wenn 
man berücksichti gt, dass mitt lerweile 
vorgeschlagen wurde, ein zentrales 
Register einzurichten. Dann gäbe es 
nämlich u. U. eine schrift liche Verfü-
gung, deren Inhalt aber vom Verfas-
ser längst widerrufen wurde, ohne 
dass das im Register vermerkt ist.
 Gibt es keine Pati entenverfügung 
oder treff en die Festlegungen in einer 
vorhandenen Verfügung nicht zu, hat 
der Betreuer bzw. der Bevollmächti g-
te den mutmaßlichen Willen des Be-

treff enden festzustellen und dann zu 
entscheiden, ob er in die Maßnahme 
einwilligt oder sie untersagt. Das Ge-
setz schreibt auch vor, wie der mut-
maßliche Wille zu ermitt eln ist: An 
Hand konkreter Anhaltspunkte muss 
der Betreuer bzw. Bevollmächti ge die-
sen Willen feststellen; zu berücksich-
ti gen sind insbesondere mündliche 
oder schrift liche Äußerungen, ethi-
sche oder religiöse Überzeugungen 
und sonsti ge persönliche Wertvorstel-
lungen.
 Ausdrücklich erklärt das Gesetz, 
dass es nicht auf Art und Stadium 
der Erkrankung ankommt und auch 
niemand verpfl ichtet werden darf, 
eine Pati entenverfügung zu errich-
ten; mehr noch, sie darf nicht zur 
Bedingung eines Vertragsschlusses 
gemacht werden. Hier wird also be-
sonderes Augenmerk darauf zu legen 
sein, dass man zwar empfehlen kann, 
eine Pati entenverfügung zu verfas-
sen, die Freiwilligkeit aber erhalten 
bleiben muss.
 Oft  als „dialogisches Moment“ be-
zeichnet, verpfl ichtet § 1901 b BGB 
den Arzt, mit dem Betreuer oder Be-
vollmächti gten die indizierte Maß-
nahme zu erörtern, sodass dieser 
dann entscheiden kann. Dabei sollen 
auch die nahen Angehörigen und 
sonsti gen Vertrauenspersonen des 
Pati enten gehört werden, sofern dies 
ohne Verzögerung möglich ist. Deut-
lich wird damit, dass möglichst alle 
Quellen erschlossen werden sollen, 
um dem Willen oder dem mutmaßli-
chen Willen entsprechen zu können. 

Neu gefasst wurden auch die Auf-
gaben des Gerichts, das nicht mehr 
Vormundschaft s- sondern Betreu-
ungsgericht heißt. Wie bisher muss 
das Gericht die Einwilligung des Be-
treuers genehmigen, wenn dieser in 
eine riskante Maßnahme einwilligt, 
§ 1904 Abs. 1 BGB, es sei denn, dass 
mit dem Aufschub eine Gefahr ver-
bunden ist. Verweigert der Betreuer 
(Bevollmächti gte) die Einwilligung in 
eine medizinisch angezeigte Maßnah-
me (Untersuchung, Behandlung, Ein-
griff ) und besteht die Gefahr, dass der 
Betreute deshalb sti rbt oder einen 
länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet, muss das Gericht 
dies ebenfalls genehmigen, § 1904 
Abs. 2 BGB. Wirksam wird diese Ent-
scheidung erst zwei Wochen nach der 
Bekanntgabe, § 287 Abs. 3 FamFG. 
Der Richter muss diese Genehmigung 
erteilen, wenn dies dem Willen des 
Betreuten entspricht, § 1904 Abs. 3 
BGB. Nach § 1904 Abs. 4 BGB bedarf 
es dieser Genehmigung nicht, wenn 
Arzt und Betreuer (Bevollmächti gter) 
sich einig sind, mit der Entscheidung 
dem Willen des Betreuten zu entspre-
chen. Hier besteht also eine erhebli-
che Verantwortung für Betreuer und 
Ärzte.
 Auch das Verfahren für die Geneh-
migung wurde geregelt. Das Gericht 
soll bei Entscheidungen nach § 1904 
Abs. 2 BGB die Beteiligten anhören. 
Es muss stets einen Verfahrenspfl e-
ger bestellen, also eine Person, die 
die Interessen des Betroff enen (nur) 
im Verfahren vertritt , und es hat ein 

Sachverständigengutachten einzuho-
len, das nicht von dem behandelnden 
Arzt stammen soll.

Bisherige Auswirkungen

Aus juristi scher Sicht kann hierzu 
wenig ausgesagt werden. In den Ent-
scheidungsdatenbanken und juris-
ti schen Zeitschrift en hat sich bisher 
keine Entscheidung gefunden, die das 
neue Recht betriff t. Das ist auch nicht 
verwunderlich, wenn man in Betracht 
zieht, dass es vor der Gesetzesände-
rung auch nicht gerade eine Entschei-
dungsfl ut gegeben hat. Zudem sind 
bisweilen drei Instanzen abzuwarten, 
bevor sich belastbare Aussagen zu ei-
ner Rechtsprechung machen lassen 
können. In der Fachliteratur fi nden 
sich die Meinungen wieder, die zu-
vor auch in den verschiedenen Vor-
schlägen deutlich wurden. So wurde 
vermutet, dass ohne ärztliche Bera-
tung wahrscheinlich nur wenige Men-
schen in der Lage sein werden, eine 
Pati entenverfügung zu verfassen, die 
den Ansprüchen des § 1901 a Abs. 
1 BGB genügt. Kriti siert wurde, dass 
Minderjährige keine wirksame Pati -
entenverfügung verfassen können. 
Zudem wurde prognosti ziert, dass die 
Betreuungsgerichte wegen dieses Ge-
setzes mit höheren Fallzahlen zu tun 
haben würden. Außerdem wurde dar-
auf verwiesen, dass bisher weniger als 
20 % der Bevölkerung eine Pati enten-
verfügung haben, sodass alle Aspekte 
einer schrift lichen Verfügung nur re-
lati v wenige Personen betreff en. Offi  -
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zielle Stellungnahmen der beiden gro-
ßen Kirchen sahen das Verhältnis von 
Selbstbesti mmung und Fürsorge, wie 
es im Gesetz zum Ausdruck kommt, 
recht kriti sch und mahnten an, dass 
die Prüfung des Willens des Pati enten 
sehr sorgfälti g vorgenommen werden 
müsse.
 Insgesamt wird das Gesetz aber 
wohl positi v bewertet, allein schon 
deshalb, weil  hier ein Bereich gesetz-
lich geregelt wurde, der zwei elemen-
tare Rechte betriff t: Das Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit 
und das Recht auf selbstbesti mmtes 
Sterben in Würde, also Lebensschutz 
und Autonomie. Eine Autonomie, die 
jedem die Möglichkeit gibt, für sein 
Lebensende Vorkehrungen zu treff en, 
die beachtet werden müssen, aber 
auch die Möglichkeit, jemanden kon-
kret zu besti mmen, der in diesem Fall 
zu handeln bereit und in der Lage ist. 
Insoweit ist die schrift liche Pati enten-
verfügung der formulierte Wille, ein in 
einer Vorsorgevollmacht besti mmter 
Bevollmächti gter jedoch Mund und 
Arm, um diesem Willen des Pati enten 
Ausdruck und Geltung zu verschaff en.
Zunehmend wird daher empfohlen, 
beide Instrumente miteinander zu 
verbinden.

Probleme, die geblieben sind

Wenn das Gesetz verlangt, dass der 
Wille des Pati enten zu beachten ist, 
so ist das Problem geblieben, eben 
diesen Willen festzustellen. Auch ein 
schrift lich fi xierter Wille steht als sol-

cher nicht immer klar und deutlich in 
der Pati entenverfügung. Vielmehr ist 
der Wille in einen Text, u. U. in ein For-
mular gekleidet und muss ermitt elt 
werden. Für den mutmaßlichen Wil-
len hat das Gesetz, s. o., ausdrücklich 
angeordnet, wie das zu geschehen 
hat. Hinzu kommt, dass manchmal 
auch der Arzt der kompetentere Inte-
ressenvertreter ist, weil er aus medizi-
nischer Sicht viel besser weiß, was ein 
Betreuer unter Umständen nicht ein-
mal auszudrücken vermag. Deshalb 
ist die Kommunikati on zwischen allen 
Beteiligten gefordert. Gesetzlich ist 
sie angelegt in der Pfl icht des Arztes, 
mit dem Betreuer zu erörtern, was zu 
geschehen hat und in den Anhörungs-
rechten, die im FamFG festgelegt sind.
 Diese Form der Kommunikati on zu 
prakti zieren, ist wohl die größte Her-
ausforderung, die das Gesetz an alle 
Beteiligten stellt. Das Gesetz zur Pati -
entenverfügung bietet Chancen, die 
genutzt werden sollten, selbst wenn 
längst nicht alle Probleme gelöst sind.

Dr. Christoph Mandla
ist  Wissenschaft l. Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Rechtsvergleichung und 
Medizinrecht (Prof. Dr. H. Lilie)
Juristi sche und Wirtschaft swissen-
schaft liche Fakultät
Marti n-Luther-Universität
Halle-Witt enberg

Herr Kekulé, welchen Stellenwert ha-
ben Schutzimpfungen in der medizini-
schen Versorgung und für die Volksge-
sundheit? 

Schutzimpfungen stellen eine der 
wichti gsten Errungenschaft en der 
Medizin überhaupt dar. Wenn man 
die ausschlaggebenden Parameter für 
die Volksgesundheit nach Regionen 
gegenüberstellt, hat die Medizin nur 
einen Anteil von unter 10 Prozent – 
viel wichti ger 
für die Volksge-
sundheit sind 
E r n ä h r u n g , 
Klima und all-
gemeine Hygi-
enestandards. 
Von den zehn 
Prozent der 
Medizin geht 
ein Großteil auf 
das Konto von 
Schutzimpfungen. Impfungen besit-
zen für die Menschen den größten 
Vorteil, was den Schutz des Lebens 
und den Erhalt von Leistungsfähig-
keit und Lebensfreude betriff t. In der 
Betrachtung der disease-adjusted life 
years, also der durch Krankheiten be-

einfl ussten Lebensqualität und Leis-
tungsfähigkeit, bringen Impfungen 
mehr als der Rest der Medizin. Zudem 
sind Impfungen, weil sie eff ekti v sind, 
für den Endverbraucher kostengüns-
ti g.

Wie sicher sind Impfstoff e?

An Impfstoff e werden in Deutsch-
land wesentlich höhere Sicherheits-
anforderungen gestellt als an andere 

Medikamente, 
weil man sich 
sehr bewusst 
ist, dass mit 
der Impfung 
Gesunde be-
handelt wer-
den. So werden 
bei Impfstof-
fen   wesentlich 
weniger Ne-
benwirkungen 

in Kauf genommen, als bei anderen 
Medikamenten. Impfstoff e sind zum 
einen biologische Wirkstoff e und 
werden zum anderen in einem bio-
logischen Produkti onssystem gewon-
nen, womit es schwieriger ist, hohe 
Standardisierungen zu erreichen als 

Impfungen sind eine Säule für die Gesundheit
Aktuelle medizinische und gesellschaft liche Aspekte des Impfens

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Alexander Kekulé,
Direktor des Insti tuts für Medizinische Mikrobiologie
des Universitätsklinikums Halle (Saale), 

im Gespräch mit Sven Wedlich

IM F
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den Schweineviren neu gemischt. 
Diese Schweinegrippeviren haben 
schon seit Jahrzehnten in Schweinen 
zirkuliert, wodurch es zu einer An-
passung an ein Säugeti er gekommen 
ist, welches uns immunologisch ex-
trem ähnlich ist. Dies führt dazu, dass 
das Virus kein komplett es Neuland 
betritt , wenn es auf den Menschen 
überspringt, wie beim Vogelgrippevi-
rus. Wir wissen, dass Infl uenzaviren 
in solchen Fällen nicht so gefährlich 
sind. Hinzutritt , das H1N1 ein Typ ist, 
der schon seit Jahrzehnten – letztlich 
als Urrest der Pandemie von 1918 – in 
der Bevölkerung zirkuliert und immer 
wieder saisonale Grippen verursacht. 
Daher kann man einen gewissen 
Grundschutz der Bevölkerung anneh-
men. Es hat sich auch später heraus-
gestellt, dass ein erheblicher Teil der 
Bevölkerung gegen das Schweingrip-
pevirus eine gewisse Immunität hat 
und hauptsächlich jüngere Menschen 
und Kinder anfällig waren. 

Worauf gründete die Fehleinschät-
zung bezüglich der Gefährlichkeit des 
H1N1-Virus?

Diese Fehleinschätzung ist für mich 
nicht nachvollziehbar. Ich selber habe 
im April 2009, wenige Wochen nach 
dem das Virus entdeckt wurde, öf-
fentlich und in Gremien gesagt, dass 
das Virus wahrscheinlich nicht so 
gefährlich ist. Die virologischen Be-
trachtungen sind jedoch nicht bis zur 
politi schen Domäne vorgedrungen. 
Sowohl bei der WHO als auch bei den 

deutschen Behörden hat man sehr 
lange die Befürchtung gehabt, dass 
es ein schreckliches Virus sei oder 
dass es sich in kürzester Zeit zu einem 
schrecklichen Virus verändern könn-
te. Virologisch lässt sich nicht erklä-
ren, warum dieses Gefahrenpotenzial 
realisti sch gewesen sein sollte. Im Au-
gust 2009 hatt e man schon Daten aus 
Amerika, die deutlich machten, dass 
eine ganz normale, einmalige Imp-
fung nach dem Muster des Saisonal-
impfstoff es genügt, um eine Immu-
nität gegen das Schweingrippevirus 
herzustellen. 

Besteht die massive Kriti k, die mitt ler-
weile an der WHO bezüglich der Aus-
rufung der höchsten Pandemiestufe 
bei der Schweinegrippe ausgeübt 
wird, zu recht?
 
Die WHO hat bei der Erklärung der 
Pandemie aus rein wissenschaft li-
cher Sicht korrekt gehandelt. Man hat 
eine epidemiologische Defi niti on von 
„Pandemie“ zu Grunde gelegt. Epide-
miologisch insofern, als man gesagt 
hat, wenn das Virus auf mehrere Kon-
ti nente, in mehreren WHO Regionen 
verbreitetet ist, ist es eine Pandemie. 
Die WHO-Defi niti on, die kurz zuvor 
geändert wurde, ist aus rein wissen-
schaft licher Sicht nicht falsch. Die 
Warnstufen der WHO wurden aber 
in den Medien wie ein Countdown 
kommuniziert, bei Stufe 6 erwarte-
te jeder die Katastrophe. Wir haben 
auch bei den Masern oder beim HIV-
Virus eine Pandemie der Stufe 6 nach 

bei rein chemischen Prozessen. Die 
Kontrolle ist daher besonders streng 
und erfolgt nicht durch die normale 
Arzneimitt elbehörde, sondern eigens 
durch das Paul-Ehrlich-Insti tut. An-
ders als bei Arzneimitt eln, bei denen 
eine einmalige Zulassung genügt, er-
folgt die Freigabe der Impfstoff e char-
genweise. Jede produzierte Charge 
wird durch das Paul-Ehrlich-Insti tut 
auf beabsichti gte Wirkungen und 
auf Störfaktoren, die Nebenwirkun-
gen verursachen können, getestet. 
Impfstoff e gehö-
ren also zu den 
sichersten Arznei-
mitt eln, die wir 
überhaupt haben.

Wie schätzen Sie 
die Impfb ereitschaft  der Bevölkerung 
ein?

Im weltweiten Vergleich unter den 
Industrieländern gehört Deutschland 
zu denen, die die meisten Impfk riti ker 
haben. Das hängt auch damit zusam-
men, dass viele Menschen alternati -
ven Heilmethoden zugewandt sind. 
In diesen Kreisen halten sich hart-
näckig Geschichten von angeblichen 
Nebenwirkungen von Impfungen, wie 
Alzheimer und Auti smus. Insbeson-
dere bei Auti smus gab es eine lange 
Diskussion, ob es eine Nebenwirkung 
von Schutzimpfungen im Kindesalter 
sein könnte. Es gab sogar eine briti -
sche Publikati on, die diese Ansicht 
vertreten hatt e, sich aber nach Jah-
ren als Irrtum herausstellte. Solche 

Gerüchte verbreiten sich gerade im 
heuti gen Internetzeitalter sehr leicht, 
halten sich vehement und machen 
den Leuten Angst. 
 Mit der Wiedervereinigung ha-
ben wir uns stati sti sch verbessert, 
weil es in Ostdeutschland durch die 
Impfpfl icht, die es zuvor gab, ein ver-
trauensvolles Verhältnis gegenüber 
Impfungen bestand. Jetzt, durch die 
Debatt e um die Schweinegrippeimp-
fung, ist ein erheblicher Schaden im 
Zutrauen zu Impfungen entstanden, 

da man eine Imp-
fung hatt e, die 
mehr Nebenwir-
kungen besaß als 
die normale Infl u-
enzaimpfung. Diese 
Nebenwirkungen 

wurden durch die Behörden zu spät 
diskuti ert und die Krankheit verlief 
zudem nicht besonders gefährlich, 
was von den Behörden zum Teil an-
ders angekündigt worden war. Dieser 
Mangel an Informati onen bestärkt ein 
Misstrauen gegenüber Impfungen.

Auf die Gefährlichkeit des Virus H1N1 
„Schweinegrippe“ wurde in den Me-
dien mehrfach hingewiesen. Als wie 
gefährlich stellt sich das H1N1-Virus 
dar?
 
Das H1N1-Virus ist für ein Pande-
mievirus nicht besonders gefährlich. 
Anders als das Vogelgrippevirus, wel-
ches unmitt elbar von Vögeln auf den 
Menschen übergesprungen ist, hatt e 
sich das H1N1-Virus aus drei verschie-

Im weltweiten Vergleich unter 
den Industrieländern gehört 
Deutschland zu denen, die die 
meisten Imp  ri  ker haben.
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keine Virologen sind, am Ende des Ta-
ges verwirrt sind.

Bei welchen Krankheiten sind die 
größten Defi zite bei der Durchimp-
fung der Gesamtbevölkerung zu ver-
zeichnen?
 
Bezüglich der Gesamtpopulati on ha-
ben wir keine großen Defi zite. Die 
wichti gsten empfohlenen Schutz-
impfungen fi nden im Kindesalter 
statt  und werden allgemein sehr gut 
angenommen. Die gefährlichsten Er-
krankungen wie Diphterie, besti mm-
te Lungenent-
zündungen und 
Keuchhusten, 
was bei Kindern 
ein großes Prob-
lem war, sind ja 
fast ausgerott et 
bzw. sehr weit zurückgegangen. Die-
jenigen, die sich nicht Impfen lassen, 
sind die Tritt brettf  ahrer der Geimpf-
ten: Wenn sich die Mehrheit impft , 
zirkuliert die Krankheit nicht mehr, 
wodurch die Nichtgeimpft en indirekt 
durch den geimpft en Anteil der Popu-
lati on mit geschützt sind. Ein größe-
res Defi zit, aus dem ein alarmieren-
des Problem erwächst, gibt es somit 
nicht. Allerdings kommen viele Ärzte 
der Empfehlung, sich im Herbst gegen 
Infl uenza zu impfen, nicht nach. Dies 
ist wirklich sträfl ich. Ein Gesunder hält 
eine Infl uenza meistens aus. Ärzte 
kommen jedoch mit schwerkranken 
Pati enten in Berührung und nehmen 

eine Ansteckung dieser Menschen 
in Kauf. Hier besteht ein Defi zit, das 
nicht nachvollziehbar ist.

Mangelt es an einem allgemeinen Ge-
fahrenbewusstsein gegenüber über-
tragbaren Erkrankungen?

Der Laie hat bei Kinderkrankheiten 
wie Masern und Mumps zumeist die 
Vorstellung, sie zu kennen. Dass man 
bei Mumps zum Beispiel Gefahr läuft , 
unfruchtbar zu werden, oder dass bei 
Keuchhusten die Gefahr besteht, zu 
sterben oder Gehirnhautentzündung 
zu bekommen, ist den meisten nicht 

klar. Die Gefah-
ren sind für viele 
nicht real.

Auf dem Deut-
schen Ärztetag 
2006 wurde die 

Frage einer standesrechtlichen Sank-
ti onierung von Ärzten aufgeworfen, 
welche sich wiederholt gegen emp-
fohlene Schutzimpfungen ausspre-
chen. Sehen Sie diese Maßnahme als 
sinnvoll und notwendig an?
 
Man erkennt bei diesen Überlegun-
gen die Verzweifl ung der Impfb efür-
worter darüber, dass approbierte 
Ärzte sagen, Impfungen sind Unsinn. 
Medizin ist aus meiner Sicht jedoch 
eine weiche Wissenschaft . Es ist nicht 
wie in der Mathemati k oder in der 
Teilchenphysik, wo man vergleichs-
weise exakte Ergebnisse bekommt. 
Medizin hat auch immer etwas zu tun 

WHO-Kriterien. Anders als bei diesen 
Krankheiten, wo sich die Aufregung in 
Grenzen hält, hat die Schweinegrippe 
die Öff entlichkeit vielfach verunsi-
chert. 
 Einige Leute bei der WHO hatt en 
im Mai 2009 erkannt, dass das Virus 
doch nicht so schlimm ist. Trotzdem 
warnte man davor, dass es zu einer 
„tödlichen Hochzeit“ zwischen dem 
asiati schen Vogelgrippevirus und dem 
Schweinegrippevirus kommen könn-
te. Virologisch war diese Vermischung 
genauso unwahrscheinlich wie die 
Fusion von zwei beliebigen anderen 
Infl uenzaviren. Trotzdem wollte man 
angesichts dieser Vorstellung nicht zu 
früh Entwarnung geben.
 Zum anderen gab es Druck von ver-
schiedenen Staaten. Nur bei Stufe 6 
konnte eine globale Impfstoff produk-
ti on gegen das neue Virus stattf  inden, 
da die Verträge mit den Impfstoffh  er-
stellern zum Teil an die Phasen der 
WHO gekoppelt waren. Dies hätt e 
auch anders geregelt werden können, 
jedoch wäre dies für alle Staaten, ins-
besondere auch für die EU, teurer ge-
worden. Die WHO hat dann eigentlich 
wegen der Sekundärmechanismen, 
die sonst in vielen Ländern nicht in 
Kraft  getreten wären, gesagt, wir er-
klären jetzt die Stufe 6. Der Hinweis 
der WHO, dass es sich trotz der Pan-
demiestufe 6 nur um ein mitt elge-
fährliches Virus handele, wurde nicht 
mehr wahrgenommen. 
 Die WHO hat also aus einer politi -
schen Zwangslage heraus agiert. Für 
den von manchen geäußerten Ver-

dacht, dass es einen Einfl uss der Phar-
maindustrie auf die WHO gegeben 
hat, habe ich keinen Anhaltspunkt.

Was sollte man aus H1N1 für Konse-
quenzen ziehen?

Wir brauchen zum einen eine off e-
nere Kommunizierung der Risiken 
und wissenschaft lichen Hintergründe. 
Das andere ist eine prakti sche Über-
legung: Wer sollte die Impfstoff e in 
solchen Fällen herstellen? Wäre es 
tatsächlich um Leben und Tod gegan-
gen, hätt en wir ein Problem gehabt, 
da wir letztlich von einem einzigen 
Hersteller abhängig waren. Es ist zu 
überlegen, einen Teil der Impfstoff -
herstellung unter staatlicher Regie 
durchzuführen, wenn es für die Ge-
samtbevölkerung lebenswichti g ist. 
Für die Beschaff ung des Impfstoff es 
sollte für den nächsten Pandemiefall 
an einem besseren Konzept gearbei-
tet werden. 

Walter Haas vom Robert-Koch-Insti tut 
hat jüngst im deutschen Ärzteblatt  die 
geringe Impfb eteiligung der Ärzte von 
15 % bei der Schweinegrippe kriti siert. 
Was sind Ihres Erachtens die Gründe 
der geringen Impfb eteiligung?

Dass Ärzte in Deutschland so impfk ri-
ti sch sind ist ein grundsätzliches Pro-
blem. Bei der Schweinegrippe waren 
die Ärzte auch schlecht informiert. 
Wenn Funkti onäre der Ärztekammer 
unterschiedliche Aussagen treff en, ist 
es verständlich, dass auch Ärzte, die 

Wenn sich die Mehrheit impft , zir-
kuliert die Krankheit nicht mehr, 
wodurch die Nichtgeimpft en indi-
rekt durch den geimpft en Anteil 
der Popula  on mit geschützt sind.
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Schutzimpfungen

Schutzimpfungen als primäre Präven-
ti onsmaßnahmen dienen dem Indivi-
dualschutz vor spezifi schen übertrag-
baren Erkrankungen, indem gezielt 
eine Immunität des Organismus ge-
gen den jeweiligen Erreger herbeige-
führt wird.
 Schutzimpfungen kommt jedoch, 
mit der Erreichung entsprechender 
Durchimpfungsquoten, durch die eine 
Zirkulati on des Erregers in der Bevöl-
kerung unterbunden und damit eine 
Zurückdrängung des Erregers in der 
Gesellschaft  erreicht werden kann, 
ein Kollekti vschutz zu. Eine Herdim-
munität gewährleistet insbesondere 
auch für diejenigen Personen Schutz, 
die auf Grund einer etwaigen Kontra-
indizierung von Impfungen sich selbst 
nicht zu schützen vermögen.1  
 Dieser Kollekti vschutz und die Frage 
einer sozialen Verantwortung des Ein-
zelnen zur Erreichung eines solchen 
stellt sich insbesondere bei Krankhei-
ten mit hoher Kontagiosität, die mit 

schweren klinischen Verlaufsformen  
einhergehen und denen mit kurati ven 
Maßnahmen nur schwer entgegen zu 
treten sind. Schutzimpfungen stel-
len, wie bei der Masernimpfung, zu-
meist die einzig sichere und eff ekti ve 
Schutzmaßnahme gegen die jeweils 
spezifi sche Erkrankung dar.  
 Die notwendige Höhe der zu er-
reichenden Durchimpfungsquote zur 
Erlangung einer Herdimmunität re-
sulti ert aus besagter Kontagiosität 
des Erregers und dessen Fähigkeit zur 
Verbreitung.  Bezüglich des Masern-
erregers ergibt sich  eine  notwendi-
ge rechnerische Durchimpfungsquote 
zwischen 93 % und 94 %, wobei in 
der einschlägigen Fachliteratur eine 
Durchimpfungsquote von 95 % ange-
führt wird.2  

Impfsituati on und Morbidität bei 
Masern

Aus den vom Robert Koch-Insti tut (im 
folgenden RKI) 2009 veröff entlichten 
Durchimpfungsquoten der Schulein-

Impfen als Ausdruck sozialer Verantwortung
am Beispiel der Masernimpfung

von Sven Wedlich, M.mel.

Untersuchte Vorlage Impfh eft eine Impfung zwei Impfungen

n n % n % n %

Dtld. 
gesamt

775.997 705.390 90,9 672.942 95,4 623.564 88,4

Tabelle 1
Durchimpfungsquote bei Masern im Bundesgebiet Deutschland 2007

Impfquoten in % der im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung erfassten Kinder mit vorgelegtem Impfausweis
Quelle der Ausgangsdaten: Robert-Koch-Insti tut

mit dem Wohlbefi nden des Pati enten. 
Eine absolute Vorschrift  für den Weg 
zum Wohlbefi nden des Pati enten gibt 
es nicht. Diejenigen, die so verzwei-
felt über die Impfmuff el sind, verges-
sen manchmal, dass Menschen sich in 
der Medizin auch dafür entscheiden 
können, Methoden zu verwenden, 
die wissenschaft lich nicht belegt sind. 
Die wissenschaft liche Medizin stellt 
sich zu wenig einer off enen Diskus-
sion mit alternati ven Methoden. Die 
Forderung von Sankti onierungen von 
Ärzten, die sich gegen Impfungen aus-
sprechen, ist der falsche Weg. Man 
muss mit den Andersdenkenden re-
den und sie überzeugen.

Als wie sinnvoll halten sie die durch 
den Deutschen Ärztetag immer wie-
der geforderte  Impfpfl icht?

Ich bin gegen die Impfpfl icht. In Le-
bensbereiche mit sehr individuellen 
Abwägungen sollte der Staat ganz 
wenig eingreifen. Grenzfälle beste-
hen sicherlich dort, wo ein Kind eine 
besondere Anfälligkeit für Infekti ons-
krankheiten hat und sich die Eltern 
entschließen, keine Impfung vorneh-
men zu lassen. Oder wenn Eltern mit 
Kleinkindern in Malariagebiete reisen 
und keine Malariaprophylaxe ma-
chen. Das sind die Fälle, wo ich ethi-
sche Bedenken habe, weil letztlich 
Entscheidungen für einen Dritt en ge-
fällt werden. Die Frage eines Eingriff s 
durch den Staat ist grundsätzlich kon-
servati v zu beantworten. Er muss z. B. 
eingreifen, wenn es für einen Dritt en 

um Leben und Tod  geht.

Welche Strategie sehen Sie als sinnvoll 
und hilfreich an, die wenn auch gerin-
gen Defi zite beim Impfen, aufzuarbei-
ten?

Wir müssen deutlich machen, dass 
Impfungen eine zentrale Säule un-
serer Gesundheit sind. Viel weniger 
Menschen erkranken auf Grund von 
Impfungen, viel weniger Kinder ster-
ben. Wir haben historisch die nie-
drigste Kindersterblichkeit. Wenn 
man vergleichen will, wie es ohne 
Impfungen läuft , muss man nur nach 
Afrika schauen. Zudem muss in der 
Gesellschaft  kommuniziert werden, 
was Impfungen sind und was sie brin-
gen. Es ist wichti g den Wirkungsme-
chanismus immer wieder zu erklären, 
um negati ven Einstellungen entgegen 
zu treten. Hinzu kommt die soziale 
Verantwortung. Wenn sich fast alle 
impfen lassen, entsteht eine „Herden-
immunität“. Diese schützt dann auch 
diejenigen, die nicht geimpft  werden 
können, z. B. wegen einer Krankheit. 
Auch Kleinkinder können erst ab ei-
nem besti mmten Alter gegen be-
sti mmte Krankheiten geimpft  werden. 
Das liegt daran, dass das Immunsys-
tem nur langsam reift . Die Menschen 
müssen wissen, dass Impfungen auch 
etwas mit sozialer Verantwortung zu 
tun haben.

Vielen Dank für das Interview!
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burg verwiesen. Diese lokalen Ma-
sernausbrüche machen deutlich, dass 
in den Bundesländern selbst starke 
lokale Unterschiede in den Durchimp-
fungsquoten regionaler Populati onen 
bestehen. Dies bestäti gt sich anschau-
lich in der Betrachtung der Unter-
suchung zum Masernausbruch im 
Landkreis Coburg im November 2001 
bis Juni 2002 mit 1.191 gemeldeten 
Masernfällen.  Hier lag die Durchimp-
fungsquote des Landkreis Coburg mit 
76 % weit unter den Masernimpfquo-
ten der angrenzenden Landkreise, 
welche zwischen 90 %-97 % lagen.4  

 Es besteht insofern die Gefahr, dass 
es trotz hoher zu verzeichnender lan-
desbezogener Durchimpfungsquoten 
bei Import eines Erregers in eine un-
geimpft en Populati on zu einer Zirku-
lati on des Erregers in dieser und somit 
zu einem entsprechenden Krankheits-
ausbruch kommen kann. Damit wer-
den auch die Personen gefährdet, die 
sich mangels der Möglichkeit des Ei-
genschutzes dem Erreger ausgesetzt 
sehen. Dies zeigt, wie wichti g die 
Impfb ereitschaft  jedes Einzelnen ist, 
um die Inkaufnahme von Infekti ons-
nischen zu vermeiden. 

Verantwortung

In einer Gesellschaft , in der ein zen-
trales Element des sozialen Lebens die 
direkte Interakti on mit Anderen ist, 
erscheint für ein gedeihliches Zusam-
menleben die Verantwortung des Ein-
zelnen für seine Gesundheit und die 
Gesundheit der Gemeinschaft  unver-

zichtbar. Dabei steht es, dem existen-
ti ellen Grundbedürfnis des Einzelnen 
nach Gesundheit und Wohlbefi nden 
folgend, im Eigeninteresse des Indi-
viduums, sich in Eigenfürsorge seiner 
Gesundheit hinzuwenden. Eine sol-
che Fähigkeit, sein eigenes Handeln 
an dem körperlichen Wohlbefi nden 
auszurichten und hierfür die Eigenver-
antwortung zu tragen, bedarf eines 
Gesundheits- und Körperbewusst-
seins sowie entscheidungsrelevanter 
Informati onen, welche ein Urteil über 
die Notwendigkeit von Handlungen 
zugunsten der Gesundheit ermögli-
chen. Die Person muss schlussendlich 
die eigenen Bedürfnisse des Körpers, 
aber auch die Gefahren für die eigene 
Gesundheit und des Wohlbefi ndens 
erkennen und refl ekti eren, um eigen-
verantwortlich Einfl uss nehmen zu 
können.

Sozialverantwortung

Schutzimpfungen ist es immanent, 
dass sie über den Individualschutz 
hinaus einen Kollekti vschutz beinhal-
ten, was die Frage einer sozialen Ver-
antwortung des Einzelnen gegenüber 
Anderen aufwirft . Die Wirkung von 
Schutzimpfungen befähigt den Einzel-
nen neben dem Schutz der eigenen 
Gesundheit auch andere vor der An-
steckung und somit vor der Erkran-
kung zu bewahren und einen Beitrag 
zur Erreichung einer Herdimmunität 
zum Wohl der Gemeinschaft  zu er-
bringen. Insofern beinhaltet das Imp-
fen gegen übertragbare Erkrankungen 

gangsuntersuchung des Jahres 2007 
geht hervor, dass für das Bundesge-
biet 2007 bei der 1. Masernimpfung 
eine Durchimpfungsquote von 95,4 % 
und bei der 2. Masernimpfung 88,4% 
erreicht wurde.  (Tabelle 1) Betrachtet 
man die Entwicklung der Durchimp-
fungsquoten von 2000 bis 2007 ist ein 
konti nuierlicher Ansti eg zu verzeich-
nen. Das von der WHO vorgegebene 
Durchimpfungsziel von > 95% mit zwei 
Masernimpfungen ist in Deutschland 
derzeit nicht erreicht. 

 

Bezüglich der Durchimpfungsquoten 
der Länder sind für das Jahr 2007, wie 
die Jahre zuvor, starke Unterschie-
de zu verzeichnen. So ergeben sich 
im Ländervergleich bei den Durch-
impfungsquoten der Schuleingangs-
untersuchung 2007 eine minimale 
Durchimpfungsquote bei der 1. Ma-
sernimpfung von 92,8% und eine ma-
ximale Impfquote von 98,1%. Bei der 

zweiten Masernimpfung beträgt die 
minimale Quote 81,7% und die maxi-
male Impfquote 94 %.3

 Den durch das RKI veröff entlichten 
Durchimpfungsquoten, welche nach  
§ 34 Abs. 11 IfSG im Rahmen der 
Schuleingangsuntersuchung erfasst 
werden, ist hinsichtlich ihrer Aussa-
gekraft  mit gesunder Skepsis zu be-
gegnen, da in den Stati sti ken nur die 
Personen der untersuchten Gesamt-
populati on berücksichti gt werden, die 
bei der Schuleingangsuntersuchung 
einen Impfausweis vorzulegen ver-
mögen.
 Nach Angaben des Robert Koch-Ins-
ti tutes haben 2007 bundesweit 90,9% 
der Untersuchten den Impfausweis 
vorlegen können. Dies bedeutet für 
die dargelegten Durchimpfungsquo-
ten, dass von 90,9 % der Stati sti k zu 
Grunde gelegten untersuchten Perso-
nen 95,4% die 1. Masernimpfung und 
88,4% die 2. Masernimpfung vorwei-
sen konnten. Die publizierten Daten 
stellen somit Maximalwerte dar, die 
bei Berücksichti gung des Dunkelfel-
des einer Korrektur nach unten be-
dürfen.
 Trotz dieser relati v hohen Durch-
impfungsquoten ist negati v zu ver-
merken, dass es in den letzten Jahren 
vereinzelt immer wieder zu lokalen 
Häufungen von Masernfällen gekom-
men ist und weiterhin kommt. Dies-
bezüglich sei auf die Masernausbrü-
che der Jahre 2001, 2002 und 2006 
in den Ländern Baden-Württ emberg, 
Bayern, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westf alen und 2009 in Ham-

eine Impfung zwei Impfungen

2000 91,1 19,4

2001 91,4 25,9

2002 91,5 29,5

2003 92,5 50,9

2004 93,3 65,7

2005 94 76,6

2006 94,5 83,2

2007 95,4 88,4

Tabelle 2: Maserndurchimpfungsquoten
Deutschland 2000-2007

Durchimpfungsquoten in % der im Rahmen der
Schuleingangsuntersuchung erfassten Kinder mit
vorgelegtem Impfausweis.
Quelle: Robert-Koch-Insti tut. Staatsministerium für
Soziales des Landes Sachsen
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kann nicht nur eine Eigengefährdung 
darstellen, sondern der Einzelne kann 
als potenti eller Überträger einer In-
fekti onskrankheit nicht immunisierte 
Personen – insbesondere die, die auf 
Grund von Kontraindikati on nicht ge-
impft  werden können, gefährden.
 So stellt sich die Frage, ob es nicht 
nur jedem Einzelnen obliegt, in seiner 
Eigenverantwortung für seine Ge-
sundheit zu sorgen, sondern ob der 
einzelnen Person als Teil eines inter-
agierenden sozialen Gefüges eine so-
zialen Verantwortung zukommt, nicht 
als Überträger eines Erregers zu fun-
gieren und somit andere Personen zu 
gefährden.

1 Vgl. BT-Drs. 16/3100, S. 100; BR.-Drs. 755/06, 
S. 279; RKI: Interventi onsprogramm „Masern, 

Mumps, Röteln (MMR)“ – Konzept für ein nati -
onales Programm zur Eliminierung der Masern 
in der Bundesrepublik Deutschland, 1999, S. 4.
2 P. Kriwy: Gesundheitsvorsorge bei Kindern 
- eine empirische Untersuchung des Impfver-
haltens bei Masern, Mumps und Röteln, VS 
Verlag für Sozialwissenschaft en, Wiesbaden 
2007, S. 30 f.
3 RKI: Impfquoten bei den Schuleingangsun-
tersuchungen in Deutschland 2007, Epidemio-
logisches Bulleti n 16:, 2009, S. 143.145 (145).
4 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmitt elsicherheit: Abschlussbericht für 
das Bayerische Staatsministerium für Gesund-
heit, Ernährung und Verbraucherschutz über 
die Untersuchung des Masernausbruchs in 
Stadt und Landkreis Coburg November 2001 
bis Juni 2002, 2002, S. 22 und S. 28.
5 Zur Auswirkung einer religiös begründeten 
ablehnenden Haltung gegenüber Masern-
impfung vgl. RKI: Masern-Ausbrüche in Ge-
meinschaft en mit Vorbehalten gegenüber der 
Impfung, Epidemiologisches Bulleti n 4, 2002, 
S. 31 f.

eine sozial-ethische Komponente der 
Fürsorge gegenüber Anderen. Aber 
wem gegenüber muss der Einzelne 
Rechenschaft  ablegen, wenn er sich 
trotz der Fähigkeit zur Impfung nicht 
impfen lässt und deshalb andere Per-
sonen der Gefahr einer Infekti on aus-
setzt?
 In Deutschland besteht seit dem 
24. November 1982 kein allgemeiner 
Impfzwang mehr, womit es jedem 
selbst off en steht, sich Impfen zu 
lassen. Allerdings fragt sich, ob nicht 
jeder Einzelne darüber hinaus, die 
Verpfl ichtung hat, sich für das Wohl 
der Gesamtheit einzusetzen. Bezüg-
lich des Impfens bedeutet das, dass 
jeder der sich Impfen lässt, zur Herd-
immunität beträgt und damit andere 
schützt. Vorausgesetzt natürlich, dass 
die Impfung primär dem Individual-
schutz dient.

Gründe mangelnder Impfb ereit-
schaft 

Die Gründe mangelnder Impfb ereit-
schaft  trotz bestehender sicherer 
Impfungen gegen übertragbare Er-
krankungen und damit mangelnder 
Verantwortung für die eigene aber 
auch für die Gesundheit anderer er-
scheinen vielfälti g.
 Vorbehalte gegen Impfungen kön-
nen sich aus kulturellen wie religiö-
sen Vorstellungen begründen,5 zum 
anderen bedarf es eingängiger Infor-
mati onen um ein Verständnis für die 
Notwendigkeit von Impfungen zu er-
reichen. 

 Zudem vermögen neben Fehlinfor-
mati onen, Widersprüchliche und in-
transparente Informati onen eine ab-
lehnende Haltung zu generieren, da 
das Impfen auf Grund dieser Informa-
ti onen nicht mehr dem gesundheitli-
chen Wohl zu entsprechen erscheint. 
Zum Schutz der eigenen Gesundheit 
erfolgt daraus resulti erend eine Ab-
lehnung der Impfung.
 Ein weiterer Grund für mangeln-
de Eigenverantwortung beim Impfen 
erscheint jedoch ein fehlendes Ge-
fahrenbewusstsein gegenüber den 
spezifi schen Erkrankungen zu sein. 
Es mag ein tragisches Schicksal des 
Erfolges von Impfungen gegen über-
tragbare Erkrankungen zu sein, dass 
gerade dieser Erfolg dem allg. Ge-
fahrenbewusstsein der Bevölkerung 
gegen übertragbaren Erkrankungen 
und deren Folgen abträglich ist. Umso 
weniger die Gesellschaft  mit der Er-
krankung und deren Folgen realitäts-
nah konfronti ert wird, umso mehr 
entrückt die Gefahr der bewussten 
Wahrnehmung. Die Gefahr wird für 
den einzelnen abstrakt und zuneh-
mend in der Bedeutung für das eige-
ne Sein relati viert.
 Mit einem abnehmenden Bewusst-
sein für die gesundheitlichen Gefah-
ren geht schlussendlich eine abneh-
mende Akzeptanz gegenüber den 
medizinischen Präventi onsmaßnah-
men einher, die sich gegen die spezi-
fi sche Erkrankungsgefahr richtet, da 
der Nutzen der Impfung nicht erkannt 
wird. 
 Das Nichti mpfen des Einzelnen 

Aus der Praxis

Hintergrund

Manche Sinneswahrnehmungen kön-
nen unter günsti gen Umständen zum 
Wohlbefi nden des Wahrnehmenden 
beitragen. Mit dieser Zielsetzung ist 
in der interdisziplinären operati ven 
Intensivtherapiestati on, auf der das 
hier betrachtete Projekt durchgeführt 
wurde, in Zusammenarbeit mit einer 
Psychologin eine Heilungsprozessen 
möglichst zuträgliche Farbgestaltung2 
umgesetzt worden. Mit derselben 

Zielsetzung, zum Wohlbefi nden größ-
tenteils komatöser, kriti sch erkrankter 
oder verunfallter Pati enten beizutra-
gen, wurde nach opti scher nun die 
akusti sche Wahrnehmung3 ins Zent-
rum des Interesses gerückt.
 Dass die Evaluati on möglicher Re-
akti onen4 auf akusti sche Sti muli da-
bei zugunsten der Milderung einer 
bestehenden Hypertonie eingegrenzt 
wurde, lag in der einfachen und für 
die Pati enten keine zusätzliche Be-
lastung darstellenden Messbarkeit 

Musik gegen Hypertonie bei Komatösen1

von Romy Petzold, M.mel.
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des Blutdrucks und darin begründet, 
dass bei den meisten der zur Zeit der 
Projektdurchführung auf der Stati on 
befi ndlichen Pati enten ein erhöhter 
Blutdruck zu beobachten war.

Material und Methode

Folglich kamen als Probanden zu-
nächst alle Pati enten mit Hypertonie 
in Frage. Als hypertonisch wurden 
diejenigen Pati enten angesehen, bei 
denen der Blutdruck über dem noch 
als normal anzusehenden Wert von 
130/85 mmHg5 lag. Nicht als Proban-
den in das Projekt einbezogen wur-
den Pati enten, bei denen prakti sch 
ununterbrochen ärztliche oder pfl e-
gerische Maßnahmen durchgeführt 
werden mussten. Die Probanden wa-
ren größtenteils komatös, also durch 
äußere Reize nicht mehr zu wecken, 
manche soporös, also durch äußere 
Reize nicht mehr voll erweckbar.6

 Unter dem Begriff  Musik werden 
allgemein Töne, Klänge und Geräu-
sche subsumiert, die nach besti mm-
ten Prinzipien und Regeln geordnet 
und geformt sind. Im Rahmen des 
Projektes wurden als hypotheti sch zur 
Senkung eines erhöhten Blutdrucks 
geeignet eingestuft e Tonaufnahmen 
verwendet. Dazu wurden auch Besu-
cher der Pati enten zu deren musika-
lischen Vorlieben befragt. Die Tonauf-
nahmen, die jeweils nicht länger als 
10 Minuten dauerten, wurden den 
Probanden maximal einmal am Tag 
über in Bett nähe aufgestellte Laut-
sprecher in Zimmerlautstärke vorge-

spielt.
 Die Blutdruckmessung erfolgte di-
rekt. Der Druck wurde jeweils unmit-
telbar vor, während und unmitt elbar 
nach dem Vorspielen einer Tonauf-
nahme abgelesen. Verzeichnet wur-
den die systolischen Werte. Sank der 
Blutdruck eines Probanden während 
des Vorspielens nicht, wurde es für 
den betreff enden Tag abgebrochen. 
Alles in allem war der Umgang mit 
den Pati enten von größter Sensibilität 
geprägt. Sie wurden durchgängig als 
Persönlichkeiten, erst in zweiter Linie 
als Probanden angesehen. 

Ergebnisse

Von 36 – auch nacheinander – wäh-
rend des Projektzeitraums auf der 
Stati on befi ndlichen Pati enten konn-
ten 9 als Probanden (1 bis 9) in das 
Projekt einbezogen werden.
Tabelle 1 

A Bach, Johann Sebasti an: Dritt e Orches-
tersuite, Air

B Grieg, Edvard: Peer Gynt Suite Nr. 1, 
Morgensti mmung

C Händel, Georg Friedrich: Wasser-
musik, Air

D Mozart, Wolfgang Amadeus: Vio-
linkonzert 5 A-Dur KV 219, erster Satz

E Orff , Carl: Carmina Burana, Chume, 
chum geselle min

F Smetana, Bedřich: Mein Vaterland, Die 
Moldau

G Vivaldi, Antonio: Violinkonzerte, Die 
vier Jahreszeiten, Frühling, Largo E Pia-
nissimo Sempre

H Vogelgezwitscher, gemischt

 Tabelle 1 zeigt die 8 Tonaufnahmen, 
mit denen Erfolge erzielt wurden. Die 
Messungen beim Vorspielen dieser 
Tonaufnahmen führten zu den Daten, 
die aus Tabelle 2 ersichtlich sind.

 Es wird deutlich, dass mit 34 von 
42, also 81 % der Messungen die be-
absichti gte Blutdrucksenkung erreicht 
wurde. Der systolische Blutdruck sank 
in diesen Fällen um durchschnitt lich 
6,7 mmHg, maximal 40 mmHg, mini-
mal 1 mmHg (alle Werte gerundet).
 Am häufi gsten sank der Blutdruck 
bei Vivaldi (8 erfolgreiche Messun-
gen), gefolgt von Grieg und Mozart (je 
7), dem Vogelgezwitscher (4), Bach 

(3), Orff  und Smetana (je 2), am sel-
tensten bei Händel (1).
 Die höchste Durchschnitt ssenkung 
des systolischen Blutdrucks war bei 
Proband 1 mit 15,3 mmHg zu beob-

achten. Es schließen 
sich Proband 2 mit 
durchschnitt lich 11,4 
mmHg, Proband 3 mit 
9,0 mmHg, Proband 4 
mit 7,0 mmHg, Proband 
5 mit 3,7 mmHg, Pro-
band 6 mit 2,8 mmHg, 
Proband 7 und 8 mit je 
2,0 mmHg sowie Pro-
band 9 mit 1,0 mmHg 
an. Die höchste maxi-
mal beobachtbare Sen-
kung des systolischen 
Blutdrucks erreichte 
Proband 2 mit 40,0 
mmHg. Bei Proband 
1 sank der systolische 
Blutdruck während der 
erfolgreichsten Mes-
sung um 22,0 mmHg, 
bei Proband 4 um 12,0 
mmHg, bei Proband 3 
um 9,0 mmHg, bei Pro-

band 6 um 7,0 mmHg, bei Proband 5 
und 7 um je 4,0 mmHg, bei Proband 8 
um 2,0 mmHg und bei Proband 9 um 
1,0 mmHg.
 Bei vielen dieser Messungen sank 
der Blutdruck bis fast oder ganz auf 
normal. Ein Absinken unter Normal-
werte war nicht zu beobachten.

Tabelle 2: Anzahl und Werte erfolgreicher Messungen bei insge-
samt wie oft  vorgespielter Tonaufnahme
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A B C D E F G H

1 3/4 15,3 22,0 5,0 - 1 - - - 2 - -

2 8/9 11,4 40,0 1,0 - 1 - 1 1 - 1 4

3 1/1 9,0 9,0 9,0 - 1 - - - - - -

4 5/5 7,0 12,0 4,0 2 - - 1 - - 2 -

5 4/8 3,7 4,0 3,0 - - - 3 1 - - -

6 8/8 2,8 7,0 1,0 1 3 - 1 - - 3 -

7 3/5 2,0 4,0 1,0 - 1 1 1 - - - -

8 1/1 2,0 2,0 2,0 - - - - - - 1 -

9 1/1 1,0 1,0 1,0 - - - - - - 1 -

Anzahl der Erfolge bei 
Tonaufnahme
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Diskussion

Da keiner der Probanden während 
des Vorspielens von Musik durchgän-
gig keine oder eine unerwünschte Re-
akti on zeigte, vielmehr bei ausnahms-
los allen Probanden intraindividuell 
bei mindestens der Hälft e der Mes-
sungen – häufi g öft er – eine deutliche 
Senkung des systolischen Blutdrucks 
zu beobachten war, darf davon aus-
gegangen werden, dass die gewählte 
Musik insgesamt eine blutdrucksen-
kende Wirkung haben könnte.
 Dass besti mmte Probanden auf 
besti mmte Tonaufnahmen immer 
wieder ähnlich reagierten, auf an-
dere innerhalb des Musikkatalogs 
konsequent nicht, ist ein deutliches 
Indiz dafür, dass entweder ganz all-
gemein die Gestalt, also die unter 
Material und Methode so defi nierten 
„besti mmten Prinzipien und Regeln“ 
der „Töne, Klänge und Geräusche“ 
die Probanden erreichten, oder aber, 
dass sie möglicherweise mit bekann-
ten Tonaufnahmen Assoziati onen 
mit früheren Situati onen verbanden, 
die aus anderen als musikbezogenen 
Gründen eine blutdrucksenkende 
Wirkung auf sie gehabt hatt en. Es 
zeigte sich einmal mehr die mensch-
liche Individualität.
 Der Verdacht, mit der Senkung ei-
nes zuvor erhöhten Blutdrucks könne 
bei den Probanden eine Beruhigung, 
Stress- oder Angstlösung einherge-
gangen sein, liegt zwar nahe, kann 
jedoch auf der Grundlage des hier 
gesammelten Datenmaterials nur 

als Vermutung festgehalten werden. 
Dass jedoch eine zumindest zeitwei-
se Milderung einer Hypertonie insge-
samt zum eingangs erwähnten Wohl-
befi nden der Probanden beiträgt, 
kann als gesichert angesehen werden.

1 Projekt, durchgeführt im Rahmen des Me-
dizin-Ethik-Recht-Studiums im August und 
September 2008 auf der ITS 2 der hallischen 
Universitätsklinik für Anästhesiologie und In-
tensivmedizin unter der freundlichen Betreu-
ung von Herrn OA Dr. med. Jens Soukup.
2 Vgl. www.medizin.uni-halle.de/kai/media/
PDF/mit_psycho_farbgestaltung.pdf.
3 Andere Projekte zur akusti schen Wahrneh-
mung wurden beispielsweise von Dagmar 
Gustorff  (Gustorff : Jenseits des Wortes: Mu-
siktherapie mit komatösen Pati enten auf der 
Intensivstati on, Bern 2000), Ralph Spintge 
(Spintge: Musik in Anästhesie und Schmerz-
therapie, in: Hrsg. G. Hofmann/C. Trübsbach, 
Mensch & Musik: Diskussionsbeiträge im 
Schnitt punkt von Musik, Medizin, Physiologie 
und Psychologie, Augsburg 2002, S. 81-94) 
und einem Team um Thomas Fritz (Fritz et al.: 
Universal Recogniti on of Three Basic Emoti ons 
in Music, in: Current Biology, 19/7, Leipzig 
2009, S. 573-576) durchgeführt.
4 Dass Reakti onen auf akusti sche Sti muli mög-
lich sind, dabei jedoch von einem asymmetri-
schen Fundierungsverhältnis zwischen Wahr-
nehmung und Kommunikati on ausgegangen 
werden muss, beschreibt Jens Loenhoff  (vgl. 
Loenhoff : Die kommunikati ve Funkti on der 
Sinne: Theoreti sche Studien zum Verhältnis 
von Kommunikati on, Wahrnehmung und Be-
wegung, Konstanz 2001, S. 264).
5 Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, Berlin 
2592002, S. 221.
6 Ebd., S. 882 und S. 1555 f.
7 Volker Kämpf, Untersuchungen über die 
angstlösende Wirkung von Musik, Mainz 
1995, S. 4.

Nach Informati onen des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit warten 
derzeit in Deutschland rund 12.000 
Menschen auf eine Organspende von 
Herz, Lunge, Leber oder Niere. Die 
Entscheidung zur Organspende gilt als 
eine sehr persönliche Entscheidung, 
mit der sich viele Menschen eher 
ungern auseinander setzen möch-
ten. Laut der Deutschen Sti ft ung Or-
gantransplantati on (DSO) wurden im 
Jahr 2008 nur 1.198 Organspenden 
realisiert. Angesichts einer von Seiten 
der DSO berichteten Stagnati on der 
Organspendezahlen, eine wenig hoff -
nungsfrohe Situati on für alle trans-
plantati onsbedürft igen Bürger. 
 Um über die Lage der Transplanta-
ti onsmedizin in Deutschland zu spre-
chen, lud die Bundesärztekammer 
zum zweiten wissenschaft lichen Sym-
posium ein. So trafen sich  im Januar 
2010 Vertreter aus Medizin, Recht 
und Politi k, um zwei Tage lang in der 
Hauptstadt über Probleme und Lö-
sungen, insbesondere zur Erhöhung 
der Spenderzahlen zu diskuti eren.
 Dr. Lars-Christoph Nickel vom Bun-
desministerium für Gesundheit stellte 
in seinem Vortrag den „Bericht zur 
Situati on der Transplantati onsmedi-
zin in Deutschland zehn Jahre nach 
Inkraft treten des Transplantati ons-
gesetzes“ vor. Er berichtet einen Zu-
wachs der Besitzer von Organspende-

ausweisen. Dieses Ergebnis sei zwar 
gut, stelle aber noch kein befriedi-
gendes Resultat dar, so Nickel. Weiter 
ging aus dem vorgestellten Bericht 
hervor, dass sich die einst bei der Ge-
setzgebung kontrovers diskuti erten 
Punkte der Zusti mmungslösung und 
des Hirntodkriterium bisher bewährt 
haben. 
 Nickel informierte ferner über ei-
nen Ansti eg bekennender Organspen-
der. Doch nach Daten der DSO weist 
die Anzahl realisierter Organspenden, 
nach einem konti nuierlichen Ansti eg 
von 2004 bis 2007, im Jahr 2008 
erstmals wieder einen rückläufi gen 
Trend auf. Seit Verabschiedung des 
Transplantati onsgesetzes (TPG) 1997 
erfuhr lediglich die Anzahl älterer 
Organspender einen fortdauernden 
Zuwachs. Für die gesamte Bundes-
republik betrachtet, lässt sich zudem 
kein einheitliches Bild der Spenden-
anzahl zeichnen. Einem Spenderauf-
kommen von 18,8 Organspendern 
pro Million Einwohner für die Region 
Ost (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen) steht ein Spenderaufk ommen 
von 10,8 Organspendern pro Million 
Einwohner der Region Mitt e (Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland) gegen-
über. Deutschland fi ndet sich im eu-
ropäischen Vergleich auf Grund einer 
durchschnitt lichen Spenderzahl von 
14,9 eher im Mitt elfeld wieder. 

Organspende und -transplantati on in Deutschland
Bericht vom zweiten wissenschaft lichen Symposion der Bundesärztekammer

von Stephanie Schmidt, M.mel.

Bundesärztekammer
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Geringes Spenderaufk ommen

Gründe für dieses geringe Spenden-
aufk ommen werden überwiegend 
im Stellenwert der Organspende in 
einzelnen Krankenhäusern gesehen. 
Dieser müsse sich dringend erhöhen. 
Dabei gehe es sowohl um die Verbes-
serung der Meldung potenzieller Or-
ganspender, als auch um die Gesprä-
che mit Angehörigen. Hier zeige sich 
ein Anknüpfungspunkt für Transplan-
tati onsbeauft ragte nach spanischem 
Vorbild. Dort ist ein Krankenhauskoor-
dinator (bzw. ein Team von Koordina-
toren) für den gesamten Spendepro-
zess verantwortlich. Zu den zentralen 
Aufgaben zählen neben der Führung 
der Warteliste, die Koordinati on der 
Transplantati onsteams. In Deutsch-
land ist ein Erfolg nur bei günsti gen 
Rahmenbedingungen möglich. Neben 
der Unterstützung des Beauft ragten 
bei seiner Täti gkeit ist auch eine in-
tensive Einbindung ist den Klinikalltag 
notwenig. Freilich sollen nicht nur al-
lein die Krankenhäuser bei der Erhö-
hung von Spenderaufk ommen in die 
Pfl icht genommen werden. Nickel be-
tonte, dass die Akzeptanz des Themas 
Organspende in der Bevölkerung er-
höht werden muss. Ulrich Boltz vom 
Bundesverband der Organtransplan-
ti erten e. V. fügte hinzu, dass es ange-
sichts fehlender fi nanzieller Mitt el für 
Werbung jedoch schwer ist, das The-
ma Organspende in der Öff entlichkeit 
bekannt zu machen. Zwar existi ere 
eine gute Internetpräsens, doch in 
Funk und Fernsehen fi nden sich kaum 

bzw. wenige Berichterstatt ungen. 
Gerate zusätzlich unsachgemäße Be-
richterstatt ung in die Öff entlichkeit, 
werde das Image des Themas beschä-
digt und Bemühungen dadurch weiter 
zerstört. 
 Weiterer Handlungsbedarf scheint 
immer noch bei der Festlegung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Organspende zu bestehen. Fr. Dr. 
Wenker, Mitglied der Ständigen Kom-
mission Organtransplantati on (Stä-
KO), betonte, dass sie einen Wechsel 
von der Zusti mmungslösung hin zur 
Widerspruchsregelung als schwie-
rig erachte. Diese Ansicht teilte das 
Publikum jedoch nicht und sah die 
Themati k der rechtlichen Regelung 
immer noch als diskussionsbedürf-
ti g an. Einige Diskussionsteilnehmer 
sprachen sich deutlich dafür aus, eine 
Änderung vorzunehmen. 
 Auch das Thema der Lebendspen-
de wurde besprochen. Da eine Le-
bendspende bisher nur im engen 
Rahmen möglich ist (vgl. § 8 Abs. 1 
TPG), wurde über die Möglichkeit 
der Ausweitung des Spender- und 
Empfängerkreises gesprochen. Sollte 
eine solche Ausweitung in Betracht 
gezogen werden, dürfe der Schutz vor 
Organhandel sowie der Schutz gesun-
der potenti eller Spender nicht außer 
Acht gelassen werden. Als weitere Lö-
sungsmöglichkeiten wurden die Ver-
stärkung der cross-over-Spende vor-
geschlagen, sowie die Zulassung der 
anonymen Lebendspende. Kriti ker 
dieses Vorschlages bezweifeln jedoch, 
dass eine Ausweitung des Spender-

Als „weiterhin alarmierend“ be-
ti telte die Deutsche Sti ft ung 
Organtransplantati on (DSO) in ih-
rer am 19.01.2010 veröff entlich-
ten Pressemitt eilung die Organ-
spendesituati on im vergangenen 
Jahr.  Nur unwesentlich sti eg die Zahl 
der Organspender im Vergleich zum 
Krisenjahr 2008, gar zurück ging die 
Anzahl in Deutschland entnommener 
Organe. Einzig die Organspenderaten 
(OSR) der Regionen Nord-Ost und 
Ost sind mit 19,2 respekti ve 18,1 
Spendern pro eine Mio. Einwohner 
(pmp) auf einem im internati onalen 
Vergleich noch akzeptablen Niveau; 
der gesamtdeutsche Schnitt  ist mit 
14,9 pmp tatsächlich alarmierend.1  

Dass Spanien mit 34,4 Spendern pmp 
anno 2009 aufwarten kann,2 ist fernab 
deutscher Vorstellungskraft , jedoch 

ein gewohntes Bild beim Blick über den 
deutschen Tellerrand hinaus. Ebenso 
zur Gewohnheit ist es unter manchen 
Medizinern, Gesundheitspoliti kern 
und anderen Fachleuten indes ge-
worden, immer dann, wenn wie-
der einmal die Alarmglocken läu-
ten, wild nach der Einführung der 
Widerspruchslösung zu rufen. Da-
bei fragt sich, ob die erweiterte 
Zusti mmungslösung, wie sie das deut-
sche Transplantati onsgesetz (TPG) in 
den §§ 3, 4 vorschreibt, tatsächlich 
als Grund für den Organmangel an-
gesehen werden kann. Oder anders 
gewendet: Ist die Zusti mmungslösung 
vielleicht genauso wenig ein Grund 
für den Organmangel in Deutschland, 
wie die mögliche Einführung des 
Widerspruchsmodells die Lösung des 
Problems wäre?

Altes und Neues zur Einführung der Widerspruchslösung in Deutschland

von Sebasti an T. Vogel 

Organspende

kreises mit einer Erhöhung der Spen-
derzahlen einhergeht.
 Einen großen Diskussionspunkt 
stellte des Weiteren eine von der EU-
Kommission geplante Richtlinie über 
Qualität und Sicherheit von Organen 
dar. Wenker sagte dazu: „Die geplante 
EU-Richtlinie wird nicht den Mangel 
an Organen beheben, sondern eher 
zementi eren. Wir brauchen für die 
Organspende keine supranati onalen 
Normvorschläge, sondern diff eren-

zierte Regelungen, die die Transplan-
tati onsmedizin wirklich voranbrin-
gen.“ 
 Als zentrale Forderungen des zwei-
ten wissenschaft lichen Symposiums 
der Bundesärztekammer können 
demnach die stärkere Moti vati on zur 
Organspende, der fl ächendeckende 
Einsatz von Transplantati onsbeauf-
tragten und ein Vorgehen gegen die 
Zentralisierungspläne aus Brüssel 
festgehalten werden. 
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Argumente pro Widerspruchslösung

Hauptargument derer, die für einen 
Wechsel weg von der Zusti mmungs- 
und hin zur Widerspruchslösung plä-
dieren, ist schlicht der internati onale 
Vergleich. In Spanien, Portugal (26,7 
pmp), Belgien (25,7), Frankreich 
(25,3), Italien (21,1), Österreich (20,6), 
Norwegen (20,5), Slowakei (18,4) und 
Schweden (16,5) z. B. sind die OSRn 
höher als hierzulande3  – und in all 
diesen Ländern wird jeder Bürger als 
potenti eller Organspender angese-
hen, außer er hat zu Lebzeiten einer 
Organspende widersprochen (zum 
Teil steht auch den Angehörigen ein 
gesetzliches Widerspruchsrecht zu). 
Dass in Deutschland die Angehörigen 
stets um Zusti mmung ersucht wer-
den müssen, sofern der Hirntote 
nicht zu Lebzeiten seine Bereitschaft  
zur Organspende kundgetan hat, 
wird demgegenüber als ein hohes 
Hindernis angesehen.
 Zum einen gilt die Frage nach der 
Zusti mmung zu einer Explantati on 
als „die unmöglichste Frage zum un-
möglichsten Zeitpunkt an die unglück-
lichste Familie“.4 Eine Möglichkeit 
nämlich, mit dem Schmerz, der 
Trauer, dem Verlust umzugehen, 
ist es, zu verdrängen, selbst wenn 
beim Verstorbenen und auch den 
Angehörigen grundsätzlich eine po-
siti ve Einstellung zur Organspende 
vorhanden war bzw. ist.5 Wollen die 
Angehörigen also keine Entscheidung 
treff en, dann kann es bei Bestehen 
der Widerspruchslösung gleichwohl 

zu einer Organspende kommen, nicht 
aber bei einer Zusti mmungslösung. 
Deshalb argumenti eren nicht wenige, 
dass das Angehörigengespräch er-
leichtert würde, wenn die Frage nicht 
lautete: „Sti mmen Sie zu?“, sondern 
vielmehr: „Haben Sie Einwände?“.6 Im 
Übrigen könnten Transplantati onen 
auch regelmäßig schneller durchge-
führt werden, wenn eine Zusti mmung 
der Angehörigen nicht abgewartet 
werden muss. 
 Zum anderen belegen Umfragen, 
dass eine große Diskrepanz besteht 
zwischen einer hohen Bereitschaft  zur 
Organspende in der Bevölkerung einer-
seits und einer niedrigen Anzahl tat-
sächlich kundgetaner Zusti mmungen 
per Organspendeausweis anderer-
seits.7 Wenn aber die meisten Bürger 
positi v eingestellt sind, es nur – sei es 
aus Bequemlichkeit, sei es aufgrund 
unbewusster Vermeidungsstrategien 
– steti g hinausschieben, sich mit 
einem Organspendeausweis und 
mithin dem eigenen Tod akti v aus-
einanderzusetzen, dann scheint 
eine Widerspruchslösung quasi den 
Grundkonsens in der Bevölkerung 
besser abzubilden.8 Die Autonomie 
jedes Einzelnen bliebe bei Einführung 
des Widerspruchsmodells gleichwohl 
gewahrt, denn jedem stünde es frei, 
zu Lebzeiten einen Widerspruch zu 
deponieren. 

Der europäische Vergleich – genauer 
hingeschaut

Wer die zum Teil höheren OSRn 

bspw. in Spanien, Österreich oder 
Schweden schlicht mit der dort nor-
mierten Widerspruchslösung as-
soziiert, verkennt womöglich die 
wahren Ursachen für das bessere 
Organaufk ommen dieserorts. Es sei 
deshalb an den eben genannten 
Beispielen ein subkutaner Blick un-
ter die Oberfl äche gewagt, der irri-
ge Vorstellungen vom Wundermitt el 
Widerspruchsmodell ggf. zu relati vie-
ren vermag.

Beispiel Spanien: Schon 1979 wur-
de die Widerspruchslösung ge-
setzlich verankert, wobei ein 
Widerspruchsrecht der Angehörigen 
weder im TPG noch im entsprechen-
den Königlichen Dekret normiert 
ist. Auch 1989 – trotz zehn Jahren 
Widerspruchslösung – war die OSR 
noch auf einem im damaligen europä-
ischen Vergleich bestenfalls mitt elmä-
ßigen Niveau von 14,3 pmp. Dann je-
doch wurde die Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT)  ins Leben geru-
fen und seither ist die Spenderate um 
144 % angesti egen. Mit der ONT näm-
lich wurde das so genannte spanische 
Modell implementi ert, das vor allem 
Struktur in das Organspendewesen 
brachte.9 In Spanien besitzt die 
ONT (dank auch des staatlichen 
Gesundheitssystems) seither eine 
übergeordnete Zuständigkeit für die 
Bereiche Spendererkennung und 
-behandlung, Gesprächsführung mit 
den Angehörigen sowie Organisati on 
aller Abläufe. Koordinatoren sind auf 
Teilzeitbasis in den Krankenhäusern 

fest installiert, gehören zur Arbeits-
routi ne und beobachten potenti el-
le Spender schon seit Beginn ihrer 
Einlieferung. Während also Ärzte u. 
U. noch um das Leben des Pati enten 
kämpfen, weiß der Koordinator schon, 
dass es bald zum Hirntod kommen 
könnte und kann im Vorhinein medizi-
nische Daten sammeln sowie, im Fall 
der Fälle, sofort Maßnahmen ergrei-
fen.10 Dass die gesetzliche Regelung 
einen gegenüber diesem System nur 
sehr marginalen Einfl uss hat, zeigen 
schließlich auch die vielen Äußerungen 
von Transplantati onsexperten, wo-
nach zwar die Widerspruchslösung 
per Gesetz vorgeschrieben ist, in der 
Praxis jedoch alle Angehörigen um 
Zusti mmung gebeten werden.  Spanien 
also prakti ziert tatsächlich eine (ver-
kappte) Zusti mmungslösung.11

Beispiel Österreich: Obgleich die 
Widerspruchslösung in Österreich 
dergestalt normiert ist, dass 
Angehörige nicht einmal informiert 
werden müssen, sieht auch dort die 
Praxis anders aus. Bei einer Befragung 
der fünf Transplantati onszentren 
(TxZ) Österreichs gaben die Ver-
antwortlichen der TxZ Graz und 
Innsbruck an, die Angehörigen stets 
um Zusti mmung zur Organentnahme 
zu ersuchen. Die Zentren in Wien und 
2x Linz prakti zieren nach eigenen 
Angaben die Widerspruchslösung, 
informieren die Angehörigen aber 
(wenn möglich) über die geplante 
Entnahme und akzepti eren auch ei-
nen Widerspruch. Die theoreti sch 



28 29

enge Widerspruchslösung ist dem-
gemäß gleichsam aufgeweicht.12 
Dass die Widerspruchslösung of-
fensichtlich auch kein Garant für 
konstant hohe OSRn ist, zeigt ein 
Blick auf die Stati sti k. Obwohl die 
Widerspruchslösung in Österreich 
unverändert geblieben ist, ist die OSR 
bei der Totenspende in den vergan-
genen Jahren von einstmals über 25 
pmp peu à peu auf 20 zurückgegan-
gen.

Beispiel Schweden: Welche Aus-
wirkungen eine Gesetzesänderung auf 
die OSRn haben kann, hat Schweden 
realiter erfahren: keine. Nachdem 
1958 die Widerspruchsregelung ein-
geführt wurde, probierte man sich ab 
1986 in einem Zusti mmungsmodell, 
um dann 1996 erneut zur Wider-
spruchslösung zu wechseln. Gerade 
in den 1990ern gab es z. T. enorme 
Schwankungen, die aber off ensicht-
lich unabhängig vom jeweiligen ge-
setzlichen Modell waren und wohl nur 
auf die verschiedentlich gefahrenen 
Aufk lärungskampagnen zurückzufüh-
ren sind.13 Erst in den vergangenen 
Jahren ist wieder ein Aufwärtstrend zu 
sehen – ganz ohne Gesetzesänderung, 
aber mit Veränderungen im struk-
turellen Bereich. In einer Region mit 
1,65 Mio. Einwohnern (fast 20 % der 
Gesamtbevölkerung Schwedens) wur-
de 2006 ein neues Konzept eingeführt, 
das zwei Eckpunkte aufwies: einheit-
liche Standards/Richtlinien bzgl. der 
Pfl ege und Behandlung potenti eller 
Organspender und eine akti vere Rolle 

der Transplantati onskoordinatoren. 
Innerhalb eines halben Jahres sti eg 
die OSR von 13,9 auf 23,6 pmp.14  2005 
wurde zudem der Swedish Council 
for Organ and Tissue Donati on eta-
bliert, der die Organspende in das 
Bewusstsein von Bevölkerung und 
medizinischem Personal bringen so-
wie Richtlinien für Koordinatoren 
aufstellen und Struktur in das Trans-
plantati onswesen bringen will.15  Auch 
hier also sind es die Strukturen, die 
den Unterschied ausmachen, nicht 
die Gesetze.

Argumente contra Widerspruchslö-
sung in Deutschland

Da nun der oft  blendende internati o-
nale Vergleich schon gar nicht mehr 
so hell zu glänzen vermag wie zuvor, 
soll eruiert werden, was darüber hin-
aus für die innerdeutsche Diskussion 
von Belang ist.

Gefahr einer Widerspruchswelle: 
Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass es in Deutschland zu einer 
Widerspruchswelle käme, führte 
man die Widerspruchslösung ein. 
So waren im Jahre 2008 bei einer 
von Forsa im Auft rag der TK durch-
geführten Umfrage nur 37 % der 
bundesweit 1000 Befragten für eine 
Widerspruchslösung in Deutschland. 
In Baden-Württ emberg, Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg und 
Berlin waren über 50 % ausdrück-
lich dagegen. In Rheinland-Pfalz wa-
ren nur 31 % für deren Einführung, 

55 % dagegen für die Beibehaltung 
der Zusti mmungslösung. Nur in 
Bayern war fast die Hälft e pro Wider-
spruchslösung eingestellt. 

Ethische Aspekte: Die Widerspruchslö-
sung ist ethisch nicht inakzeptabel, 
aber das Bild von der Organspende 
als ein Geschenk bekommt zumindest 
Risse. Wenn die Organspende nach 
dem Tod mehr als der Normalfall 
denn als gute Tat angesehen wird, 
muss sich derjenige, der akti v wider-
spricht, also negati v vom Normalfall 
abweicht, jedenfalls moralisch recht-
ferti gen. Ein Widerspruch ist deshalb 
sti gmati sierender als eine versagte 
Zusti mmung, auch wenn das Ergebnis 
dasselbe ist.

Kosten: Dass Menschenleben und 
Geld nicht Variable in derselben 
Gleichung sein dürfen, ist unzwei-
felhaft , dennoch sei ein Blick auf 
die Kosten erlaubt. Großbritanniens 
ehemaliger Premierminister Gor-
don Brown, ein Verfechter der 
Widerspruchslösung, musste 2008 
eine Niederlage einstecken, als eine 
eigens eingesetzte Organ Donati on 
Taskforce in einem mehrere hundert 
Seiten langen Bericht zu dem Ergebnis 
gelangte, dass es kaum Beweise dafür 
gebe, dass die Widerspruchslösung 
zu einem höheren Organaufk ommen 
führe. Speziell zu den Kosten wird 
folgende Rechnung aufgemacht. 45 
Mio. £ müssten in Großbritannien 
ad hoc ausgegeben werden für 
die notwendige IT (Einführung ei-

nes Widerspruchsregisters, ver-
schlüsselter Zugriff  für Ärzte etc.) 
sowie für eine entsprechende Auf-
klärungskampagne, die jeden Bürger 
des Landes sicher erreicht und um-
fassend informiert. Hinzu kämen zwei 
Mio. £ pro Jahr für laufende IT-Kosten 
und fünf Mio. £ alle paar Jahre für 
neuerliche Auff rischungskampagnen. 
Und diese Kosten, die für Deutschland 
noch höher ausfi elen, würden für 
eine Widerspruchslösung anfallen, 
deren oft  behaupteter Einfl uss auf 
die Organspendezahlen noch in kei-
ner belastbaren Studie evident belegt 
wurde.16

Ein Lösungsansatz

Dieser letzte Punkt kann in wenigen 
Zeilen nicht annähernd vollumfäng-
lich abgearbeitet werden. Darum wird 
nur eine Lösungsstrategie herausge-
griff en, die dafür aber eine der am 
meisten Erfolg versprechenden ist. In 
Anlehnung an das spanische Modell 
sollte es verpfl ichtend sein, dass im 
Falle einer möglichen Organentnahme 
stets ein DSO-Koordinator hinzuge-
zogen werden muss, was bis dato 
nicht der Fall ist, und/oder es sollten 
so genannte Inhouse-Koordinatoren 
in den Krankenhäusern fest ins-
talliert werden. Hierzu fi nanziert 
die DSO auch gerade ein auf zwei 
Jahre anberaumtes Pilotprojekt, in 
dem ein von der DSO fi nanzierter 
Krankenhausmitarbeiter vorgesehen 
ist, der die DSO quartalsweise über die 
Situati on der Organspende informiert 



30 31

und eine noch engere Vernetzung mit 
der Koordinierungsstelle gewährleis-
tet. Gründe hierfür gibt es mehrere. 
Zum einen kann dieser Koordinator 
dem Krankenhauspersonal Einiges 
an Arbeit abnehmen und zudem 
gewährleisten, dass auch kein po-
tenti eller Organspender ungemel-
det bleibt. Zum anderen wird das 
Angehörigengespräch erheblich er-
leichtert. Nach Angaben der DSO 
nämlich liegt die Zusti mmungsquote 
in Angehörigengesprächen, die allein 
von einem DSO-Koordinator geführt 
werden, bei über 80 %; spricht nur 
ein Arzt mit den Angehörigen, sind es 
nicht einmal 60 %.17 

Fazit

In Deutschland besteht ein man-
gelndes Organaufk ommen – abso-
lut und auch relati v im Vergleich 
zu anderen. Gleichwohl sei die-
ser Beitrag ein Plädoyer dafür, bei 
allem Handlungsbedarf nicht in 
Akti onismus zu verfallen und wild 
nach der Widerspruchslösung zu ru-
fen. Spanien sollte Vorbild sein, aber 
nur strukturell; den Fokus auf die 
Widerspruchsregelung zu richten, ist 
verfehlt.
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Gewebegesetz

Einleitung

Am 20.07.2007 trat das als Arti kel-
gesetz konzipierte Gewebegesetz in 
Kraft . Es dient der Umsetzung der Ge-
weberichtlinie 2004/23/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rats der 
Europäischen Union vom 31. März 
2004 zur Festlegung von einheitlichen 
Rahmenbedingungen für hohe Quali-
täts- und Sicherheitsstandards für die 
Spende, Beschaff ung, Testung, Ver-
arbeitung, Konservierung, Lagerung 
und Verteilung von menschlichen Ge-
weben und Zellen in nati onales Recht. 
Zur Erreichung dieser Zielsetzung hat 

der Gesetzgeber zahlreiche Ände-
rungen und Ergänzungen von bereits 
bestehenden Rechtsvorschrift en dem 
Gewebegesetz unterworfen, insbe-
sondere Normen des AMG, des TPG 
und des TFG sowie der Apothekenbe-
triebsordnung und der Betriebsord-
nung für Arzneimitt elgroßhandels-
betriebe novelliert. Die notwendigen 
Änderungen wirkten sich vor allem 
auf in Deutschland ansässige Kranken-
häuser, Gewebeeinrichtungen, Ärzte 
und Heilprakti ker aus. Mit der Einfüh-
rung der 15. AMG-Novelle im Jahre 
2009 wurden durch den Gesetzgeber 
einige nicht unerhebliche Korrekturen 

Auswirkungen und Neuerungen der 15. AMG-Novelle auf das 
Gewebegesetz

von RA Philipp Skarupinski, M.mel.
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des Gewebegesetzes vorgenommen. 
Einige wichti ge Änderungen werden 
nachfolgend grob dargestellt.

Gewebezubereitungen in der rege-
nerati ven Medizin

Mit Einführung des Gewebegesetzes 
wurde nicht nur der Gewebebegriff  
neu konzipiert, sondern in Abgren-
zung dazu auch der Begriff  der Gewe-
bezubereitung besti mmt. Er beinhal-
tet nach der Legaldefi niti on des § 4 
Abs. 30 AMG Arzneimitt el, die Gewe-
be im Sinne von § 1a Nr. 4 TPG1  sind 
oder aus solchen Geweben hergestellt 
worden sind, einschließlich einzelner 
menschlicher Zellen.2 Menschliche 
Samen- und Eizellen einschließlich 
imprägnierter Eizellen und Embryo-
nen sind dagegen weder Arzneimitt el 
noch Gewebezubereitungen. Demzu-
folge unterliegen derarti ge Gewebe-
zubereitungen dem Anwendungsbe-
reich des AMG. Dies betriff t klassische 
Gewebezubereitungen, welche ent-
sprechend der Herkunft  der jeweili-
gen Zubereitung als muskuloskelet-
tal, kardiovaskular, Auge, Haut und 
sonsti ge Gewebe klassifi ziert werden. 
In Betracht kommen in der medizi-
nischen Verwendung insbesondere 
Cornea, Sklera, Herzklappen, Gefäße, 
Knochenzubereitungen und Haut.3 
 Nach der 15. AMG Novelle unter-
fallen nunmehr dem Gewebezube-
reitungsbegriff  auch neben diesen 
bekannten Gewebezubereitungen 
Arzneimitt el für neuarti ge Therapi-
en (ATMP) nach § 4 Absatz 9 AMG in 

Verbindung mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1394/2007, soweit diese mensch-
lichen Ursprungs sind. Gemeint sind 
Gentherapeuti ka, somati sche Zell-
therapeuti ka und biotechnologisch 
bearbeitete Gewebeprodukte (ti s-
sue engineering products). Bei den 
ATMP handelt es sich um eine Art 
Zusammenfassung von verschiede-
nen Ansätzen, die in dem Bereich der 
regenerati ven Medizin einzuordnen 
sind. Im Allgemeinen versteht man 
darunter aus menschlichem Gewebe 
oder Zellen künstlich besiedelte oder 
steril gemachte Mischprodukte. Die-
se werden substanti ell so bearbeitet, 
dass biologische Merkmale, physiolo-
gische Funkti onen oder strukturelle 
Eigenschaft en, die für die beabsich-
ti gte Regenerati on, Wiederherstel-
lung oder deren Ersatz relevant sind, 
erzielt werden. Die Gewebe und Zel-
len können auch nicht dazu besti mmt 
sein, im Empfänger im Wesentlichen 
dieselbe Funkti on auszuüben wie im 
Spender.4

 Hintergrund der Einführung war 
die uneinheitliche Regelung in ver-
schiedenen EU-Mitgliedstaaten5 und 
die Unmöglichkeit der Abgrenzung, 
der mit zumeist hochinovati ven Ver-
fahren bearbeiteten Geweben und 
Zellen. Die Einordnung als ATMP 
führt zur Anwendung des zentralen 
europäischen Zulassungsverfahrens 
gem. Verordnung (EG) Nr. 726/2004 
mit Übergangsfristen, die in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1394/2007 enthal-
ten sind. Danach können bereits im 
Markt befi ndliche Produkte bis Ende 

2011/2012 auf Basis der rechtlichen 
Situati on in den Mitgliedstaaten vor 
dem Inkraft treten der Verordnung 
(EG) 1394/2007 weiter vermarktet 
werden. Spätestens ab dem vorste-
henden Zeitpunkt ist eine zentrale 
europäische Zulassung oder nati onale 
Genehmigung gemäß Art. 28 Zif. 2 der 
ATMP-Verordnung notwendig. 
 Des Weiteren werden Pankreata 
zur Inselpräparati on nunmehr als Ge-
webe angesehen und nicht wie bisher 
als vermitt lungspfl ichti ge Organe.6 
Die Einordnung als ATMP verändert 
den rechtlichen Status der Inselzellen 
erheblich. Dies führt dazu, dass so-
weit Pankreata nicht transplantabel 
oder nur Insel – TPx bei Pati enten in-
diziert sind, die Präparati on der Pank-
reasinselzellen dem AMG unterliegen. 
Begründet wird diese Einordnung mit 
der Art. 2 Abs. 2c der RiL 2004/23/
EG, welche „nicht für Organe oder 
Teile von Organen, wenn sie zum glei-
chen Zweck wie das ganze Organ im 
menschlichen Körper verwendet wer-
den“ gilt. Der Prozess der Inselisola-
ti on wird dadurch erlaubnispfl ichti g 
nach § 20b AMG. Die direkte oder ex-
trakorporale Entnahme der Pankreas 
stellt dagegen keine Gewinnung von 
Gewebe im Sinne von § 20b Abs. 1 S. 2 
AMG dar, zumal die mögliche Entnah-
me eines vermitt lungspfl ichti gen Or-
gans nach § 9 Abs. 2 S. 1 TPG Vorrang 
vor der Entnahme von Gewebe hat. 
Für die Be- oder Verarbeitung, Kon-
servierung, Prüfung, Lagerung oder 
das Inverkehrbringen gelten demnach 
die Regelungen des § 20c AMG. Für 

ein Inverkehrbringen bedarf es darü-
ber hinaus einer Genehmigung nach § 
21a AMG.7 

Krankenhausausnahme für ATMP

Nunmehr befi ndet sich im nati ona-
len Recht eine Krankenhausausnah-
me in § 4b AMG,8 wonach der Vierte 
und Siebte Abschnitt  des AMG keine 
Anwendung für ATMP fi ndet, die im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes als 
individuelle Zubereitung für einen 
einzelnen Pati enten ärztlich verschrie-
ben, nach spezifi schen Qualitätsnor-
men nicht routi nemäßig hergestellt 
und in einer spezialisierten Einrich-
tung der Krankenversorgung unter 
der fachlichen Verantwortung eines 
Arztes angewendet werden.
 Unter dem Begriff  der spezifi schen 
Qualitätsnormen9 versteht man so-
wohl Aspekte der Herstellungs- als 
auch der Produktqualität in Bezug auf  
die GMP-Anforderungen für ATMP. 
Soweit für ATMP noch keine oder 
keine hinreichenden Anforderungen 
nach dem Stand von Wissenschaft  
und Technik oder pharmazeuti sche 
Regeln bestehen, kann auf hersteller-
spezifi sche Anforderungen zurückge-
griff en werden.10 Der Begriff  der Ein-
richtung der Krankenversorgung ist in 
§ 14 Abs. 2 S. 2 des TFG legal defi niert, 
insbesondere umfasst er zum einen 
Krankenhäuser in öff entlich rechtli-
cher Trägerschaft , zum anderen auch 
private Kliniken und einzelne Arztpra-
xen (andere ärztliche Einrichtung), 
also neben der stati onären auch die 
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ambulante Anwendung. 
 Nicht routi nemäßig hergestellt 
werden Arzneimitt el, die in gerin-
gem Umfang hergestellt werden und 
bei denen auf der Grundlage einer 
routi nemäßigen Herstellung Abwei-
chungen im Verfahren vorgenommen 
werden, die für einen einzelnen Pa-
ti enten medizinisch begründet sind, 
oder die noch nicht in ausreichender 
Anzahl hergestellt worden sind, so-
dass die notwendigen Erkenntnisse 
für ihre umfassende Beurteilung noch 
nicht vorliegen.11 Das führt dazu, dass 
für derarti ge Arzneimitt el eine Zulas-
sungs- oder Genehmigungspfl ichti g-
keit nach §§ 21, 21a AMG nicht be-
steht. 
 Gemäß § 4b Abs. 4 S. 2 AMG kann 
das Paul-Ehrlich-Insti tut (PEI) auch 
ohne eine Genehmigung auf Antrag 
einer zuständigen Landesbehörde 
über die Genehmigungspfl icht eines 
Arzneimitt els nach dieser Vorschrift  
entscheiden. Die Genehmigungs-
pfl icht nach § 4b Abs. 3 AMG bezieht 
sich nur auf den Fall, dass die Arznei-
mitt el an andere abgegeben werden 
sollen. Die unmitt elbare Anwendung 
einer z. B. Zellzubereitung am Pati en-
ten ist jedoch keine Abgabe im Sin-
ne dieser Vorschrift . Wenn hingegen 
Herstellung und Anwendung der Zell-
zubereitung nicht insgesamt vom An-
bieter durchgeführt werden, sondern 
die Herstellung des z. B. Stammzell-
präparats in einem auswärti gen La-
bor durchgeführt wird, so braucht der 
Hersteller des Präparats für die Wei-
tergabe an den Anwender eine Ge-

nehmigung des PEI gemäß § 4b Abs. 
3 AMG, da es sich bei der Weitergabe 
an den Anwender um eine Abgabe im 
Sinne des AMG handelt. Zu bedenken 
ist, dass die Vorschrift  nach § 96 Nr. 1 
AMG strafb ewehrt ist.
 Gemäß der im deutschen Arznei-
mitt elrecht verankerten Übergangs-
vorschrift  des § 144 Abs. 7 AMG 
muss derjenige, der Gewebezuberei-
tungen am 23.07.2009 nach der vor 
der 15. AMG-Novelle geltenden Fas-
sung herstellte, die innerhalb eines 
Behandlungsvorgangs einer Person 
entnommen werden, um auf diese 
ohne Änderung ihrer stoffl  ichen Be-
schaff enheit rückübertragen zu wer-
den, dies der zuständigen Behörde      
nach § 67 AMG bis zum 01.02.2010 
anzeigen. Wer diese Täti gkeit am 
23.07.2009 noch nach der alten Fas-
sung des AMG ausübte und bis zum 
1.08.2011 die notwendige  Erlaubnis  
nach § 20b, § 20c oder § 13 AMG be-
antragt haben wird, darf diese Täti g-
keit bis zur Entscheidung über den 
Antrag weiterhin ausüben. Pankreas-
inseln sollen dagegen darunter nicht 
fallen, da sie in den entsprechenden 
Transplantati onszentren seit langem 
routi nemäßig aufb ereitet werden und 
so nicht von den Übergangsregelun-
gen des § 144 AMG für ATMP i.S. von 
§ 4b Abs. 1 AMG erfasst werden.12

Ärztliche Eigenherstellung einer Ge-
webezubereitung

Andere Gewebezubereitungen wer-
den dagegen nach der 15. AMG-No-

velle vom Anwendungsbereich des 
AMG nicht mehr ausdrücklich ausge-
nommen, falls sie unter der unmitt el-
baren fachlichen Verantwortung eines 
anwendenden Arztes entnommen 
und zum Zwecke der persönlichen 
Anwendung bei einem besti mmten 
Pati enten hergestellt werden.13 Dies 
betriff t Fälle bei denen sowohl Ent-
nahme als auch Transplantati on (und 
ggf. die Bearbeitung) von ein und 
demselben Arzt persönlich durchge-
führt werden muss. 
 Die erlaubnisfreie ärztliche Eigen-
herstellung einer Gewebezuberei-
tung im Sinne des § 4 Abs. 30 AMG 
zur Anwendung am eigenen Pati en-
ten nach der Vorschrift  des § 4a Satz 
1 Nr. 3 AMG a.F. unter der unmitt el-
baren fachlichen Verantwortung des 
herstellenden und anwendenden Arz-
tes war nach Einführung des Gewe-
begesetzes unverändert zulässig. Ob 
unter der unmitt elbaren fachlichen 
Verantwortung des Arztes auch des-
sen persönliche Anwesenheit erfor-
derlich ist, war lange Zeit ungeklärt. 
Entscheidend ist letztendlich allein, 
dass der Arzt auch für solche Hilfstä-
ti gkeiten Anderer die ausschließliche 
therapeuti sche Verantwortung trägt 
und jederzeit eingreifen kann. Das ist 
aber nur dann der Fall, wenn er das 
Arzneimitt el in seinem unmitt elbaren 
Einwirkungsbereich – bspw. in seinen 
Praxisräumen, beim Hausbesuch, an 
einer Unfallstelle oder bei ähnlicher 
Gelegenheit – unter seiner Aufsicht 
oder unmitt elbaren Aufsichtsmög-
lichkeit durch weisungsgebundene 

Hilfskräft e oder durch den Pati enten 
anwenden lässt.14 Folglich fand auf 
diese Herstellungstäti gkeit das AMG 
keine Anwendung. Ärzte brauchen 
keine Herstellungserlaubnis, solange 
sie die von ihnen hergestellten Arz-
neimitt el nicht aus der Hand gaben.15 
Dies kann nur dann angenommen 
werden, wenn der das Arzneimitt el 
Anwendende und der Herstellende 
personenidenti sch sind.16 Die vor der 
Einführung des Gewebegesetzes le-
diglich geforderte „fachliche Verant-
wortung“ ist demgegenüber schon 
gegeben, wenn die Entnahme und 
alle Maßnahmen zum Zwecke der 
Übertragung, einschließlich der Über-
tragung im Krankenhaus, unter der 
fachlichen Verantwortung desselben 
Arztes erfolgt.17 Mit der 15. AMG-
Novelle wurde jedoch die Ausnah-
meregelung in der Vorschrift  des § 4a 
Satz 1 Nr. 3 AMG durch Streichung aus 
Gründen der Arzneimitt elsicherheit18  
ohne nähere begründende Ausfüh-
rungen aufgehoben19 und statt dessen 
in § 13 Abs. 2b AMG eine Ausnahme 
von der Erlaubnispfl icht statuiert. Da-
mit darf der Arzt zwar weiterhin ohne 
Herstellungserlaubnis Arzneimitt el 
für seine eigenen Pati enti nnen und 
Pati enten herstellen und sich von sei-
nem Personal unterstützen lassen.20 
Der Gesetzgeber nimmt es dabei je-
doch bewusst in Kauf, dass der betrof-
fene Arzt regelmäßig nunmehr dem 
Anwendungsbereich des AMG unter-
fällt, insbesondere einer allgemeinen 
Anzeigepfl icht21 nach § 67 AMG für 
die Herstellung einer Gewebezube-
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reitung in derarti gen Fällen, und der 
arzneimitt elrechtlichen Überwachung 
der jeweiligen zuständigen Behörden 
unterworfen ist, da danach auch Ein-
zelpersonen vom Anwendungsbe-
reich dieser Vorschrift  erfasst werden, 
welche selbständig und berufsmäßig 
die Täti gkeit vornehmen.22 Die Her-
stellung klinischer Prüfmuster bedarf 
ferner einer Erlaubnis nach § 13 AMG, 
außer im Falle einer Rekonsti tuti on.23

Ausblick

Es bleibt abzuwarten, ob sich die 
durch die 15. AMG-Novelle eingetre-
tenen Änderungen in der Praxis be-
währen. Sicherlich scheinen sie noch 
nicht ganz ausgereift  zu sein. Die seit 
der Einführung des Gewebegesetzes 
bestehenden Missstände wie bspw. 
die unnöti ge Einführung einer Erlaub-
nis- und Genehmigungspfl icht für das 
Inverkehrbringen einer Gewebezu-
bereitung nach § 20c AMG und dem 
§ 21a AMG, wonach weit über die 
gemeinschaft srechtlichen Regelungs-
vorhaben24 hinausgegangen wird, 
wurden seitens des Gesetzgebers 
dagegen noch nicht ausgeräumt. Ins-
gesamt wird der Gesetzgeber daher 
seinem Mott o „nach der Novelle ist 
vor der Novelle“ treu bleiben müssen.

1 Alle aus Zellen bestehenden Bestandteile des 
menschlichen Körpers, die keine Organe nach 
§ 1a Nr. 1 TPG sind.
2 BT-Drs. 16/3146, S. 6. 
3 Tönjes, Scherer, Cichutek in: Pühler/Middel/
Hübner (Hrg.), Praxisleitf aden Gewebegesetz, 
S. 163.

4 Wilken, Sickmüller in: Pühler/Middel/Hübner 
(Hrsg.), Praxisleitf aden Gewebegesetz, S. 264. 
5 In einigen Ländern wurden biotechnologisch 
bearbeitete Gewebeprodukte dem Medizin-
produkterecht zugeordnet.
6 Darunter fallen Pankreata nur noch, solange 
sie nicht zur Herstellung von ATMP besti mmt 
sind.
7 Pühler/Middel/Hübner, MedR 2010, S. 23ff .
8 Zuletzt geändert durch Arti kel 1 V. v. 
28.09.2009, BGBl. I S. 3172.
9 Vgl. auch Art. 28 Nr. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1394/2007.
10 BT-Drs. 16/12256 S. 43.
11 Vgl. § 4b Abs. 2 AMG.
12 Pühler/Middel/Hübner, MedR 2010, S. 25.
13 Vgl. § 13 Abs. 2b AMG; als Ausnahme vom 
Anwendungsbereich so aber früher § 4a Nr. 3 
AMG a.F.
14 Vgl. Bayrischer Verwaltungsgerichtshof, 
PharmaR 1997, S. 481; so auch Sander, AMG 
§ 4a Rn. 4.
15 Hasskarl/Bakhschai, Transfus Med Hemo-
ther 2008, S. 414 ff .; BverfG, Urteil vom 16. 
Februar 2000, Az.: 1 BvR 420/97.
16 BT-Drs. 14/9252, S. 20.
17 BT-Drs. 13/4355, S. 32; vgl. auch zur Beson-
derheit bei ATMP die Ausnahmevorschrift  des 
§ 4b AMG. 
18 So BT-Drs. 16/12256.
19 Vgl. jedoch noch die Ausführungen oben zu 
§ 4b AMG.
20 BT-Drs. 16/12256, S. 45f.
21 Bis spätestens 01.02.2010, falls diese Her-
stellung bereits bei Inkraft treten der 15. AMG-
Novelle am 23.07.2009 ausgeübt wurde.
22 Rehmann, AMG § 67 Rn. 1.
23 Zum Begriff  der Rekonsti tuti on, vgl. § 4 Abs. 
31 AMG.
24 Für die nicht unter Anwendung industrieller 
Verfahren be- oder verarbeiteten Gewebe-
zubereitungen sieht das Gemeinschaft srecht 
einheitliche Standards vor sowie eine Erlaub-
nispfl icht für Gewebeeinrichtungen und keine 
zusätzliche Genehmigungspfl icht, vgl. Art. 6 
RiL 2004/23/EG.

Stellungnahme des Ethikrats zur ano-
nymen Kindsabgabe

Der deutsche Ethikrat  spricht sich im 
November 2009 für die Abschaff ung 
sämtlicher Babyklappen in Deutsch-
land aus und löst mit diesem Impuls 
eine heft ige öff entliche Diskussion 
aus. 
 Mit der Einrichtung der ersten Ba-
byklappe, am 8. April 2000 in Ham-
burg-Altona, sollte eine Möglichkeit 
geschaff en werden Mütt ern in Not 
oder einer Konfl iktsituati on, ihr Neu-
geborenes anonym in die Obhut an-
derer zu geben, um so das Kind vor 
Aussetzung oder Tötung zu bewahren. 
Nahezu 10 Jahre später existi eren 98 
dieser Babyklappen in ganz Deutsch-
land.
 In dem Inneren der Babyklappe be-
fi ndet sich ein Wärmebett , in welches 
der Säugling von außen gelegt werden 
kann. Um der Mutt er die Gelegenheit 
zu geben, sich unentdeckt zu entf er-
nen, setzt das visuelle und akusti sche 
Meldesystem erst nach einer Zeitver-
zögerung ein. Somit bleiben die Iden-
ti tät der Mutt er sowie die Umstände, 
die sie zu diesem Schritt  bewegt ha-
ben, ihr Geheimnis.
 Demzufolge werden die abgegebe-
nen Kinder nie etwas über ihre Her-
kunft  erfahren können. Sie haben 
nicht die Möglichkeit, wie es bei übli-

chen Adopti vverfahren der Fall ist, ab 
einem gewissen Alter ihren Wurzeln 
nachzugehen. Es wird keinerlei An-
haltspunkte geben, wer die leiblichen 
Eltern dieser Kinder sind.
 Ende November 2009 befand der 
Deutsche Ethikrat eben diesen Sach-
verhalt als Rechtswidrigkeit. Aufgrund 
dessen spricht er sich für die Abschaf-
fung sämtlicher Babyklappen und so-
mit gegen die Möglichkeit der anony-
men Geburt in Deutschland aus.
 Diese Empfehlung löste eine heft ige 
Diskussion in der breiten Öff entlich-
keit Deutschlands aus. Stark emoti o-
nal gefärbt, bietet sie wenig Raum um 
alle Facett en des Themas „anonyme 
Geburt“ zu erfassen.
 Die Befürworter der Babyklap-
pen zeigen sich in Empörung, denn 
schließlich dienen diese dem Zweck 
Leben zu rett en und Kindestötung zu 
verhindern. Vorwürfe werden laut, 
der Ethikrat würde das Leben eines 
Kindes geringer gewichten, als die 
Kenntnis seiner Herkunft .

Reakti on des Ethikrats auf Vorwürfe

In der Pressemitt eilung vom 15. De-
zember 2009 weist der Vorsitzen-
de des Deutschen Ethikrats, Edzard 
Schmidt-Jörtzig, diese Kriti k an der 
Stellungnahme zur anonymen Kindes-
abgabe zurück. Es gilt zu berücksichti -

Leben ohne Identi tät
Protokoll der Babyklappen Debatt e

von Heidi Ankermann, M.mel.

Ethikrat
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gen, dass die Zahl der Kindestötungen 
durch das Angebot anonymer Kindes-
abgabe nicht gesunken ist. 
 Darüber hinaus sprechen foren-
sisch-psychiatrische Gutachten ge-
gen die Annahme, dass Frauen die ihr 
Kind getötet haben, in der Verfassung 
gewesen wären, es in eine Babyklap-
pe zu bringen. 
 Dieser Fakt bietet den Gegnern ein 
Indiz dafür, dass Angebote anonymer 
Geburt und insti tuti onalisierte Baby-
klappen falsche Signale aussenden, 
indem sie eine normal erscheinende 
Handlungsopti on off erieren. Entspre-
chende Mütt er könnten dazu verleitet 
werden diese Variante in Anspruch zu 
nehmen, anstelle den Weg in eine Be-
ratungsstelle auf sich zu nehmen.   
 Die Forderung des Ethikrats, den 
Kindern ein Wissen um ihre Wurzeln 
zu ermöglichen widerspricht nicht 
zwangsläufi g dem Wunsch Kinder vor 
dem Tod zu bewahren.
 In einem nicht unwesentlichen 
Punkt sti mmen Gegner und Befür-
worter der Babyklappe zumindest 
überein: beide Seiten wollen das Le-
ben der Kinder, die von ihren leibli-
chen Eltern nicht gewünscht werden, 
schützen. 

Off ene Diskussionspunkte

Das 72-seiti ge Positi onspapier des 
Ethikrats bietet allerdings noch weit-
aus mehr Diskussionsmaterial bezüg-
lich des Themas „anonyme Geburt“.
Die größte Zahl der Mütt er, die ihr 
Neugeborenes in die Babyklappe ge-

legt haben, bereuen ihre Entschei-
dung später und wollen das Kind 
(gelegentlich auch nach der vorgege-
benen Frist von 80 Tagen) zurück. Die-
sem Wunsch wird zumeist ohne pro-
fessionelle Betreuung statt gegeben.
 Außerdem wird von Fällen berich-
tet, bei denen nicht Säuglinge son-
dern ältere, behinderte Kinder in die 
Babyklappe gelegt wurden.
 Des Weiteren ermöglicht die be-
wahrte Anonymität auch anderen 
Personen anstelle der Mutt er, wo-
möglich gegen deren Willen, das Kind 
abzugeben. 
 Diesen Themen wird in der öff ent-
lichen Diskussion leider kaum Beach-
tung geschenkt.

Heidi Ankermann
ist als freie Lektorin und Dozenti n
für Pädagogik und Psychologie
an diversen Fachoberschulen
hauptsächlich in Leipzig täti g

Entstehung

Nach einem jahrelangen Verhand-
lungsprozess (2001-2006) am Sitz der 
Vereinten Nati onen in New York wur-
de am 13. Dezember 2006 die „Con-
venti on on the Rights of Persons with 
Disabilites“ und ihr Fakultati vproto-
koll von der UN-Generalversammlung 
einsti mmig verabschiedet. Im März 
2007 wurde beides in New York un-
terzeichnet und rati fi ziert, wobei 
Deutschland zu den Erstunterzeich-
nern gehörte. Ende 2008 wurde das 
Gesetz zur Rati fi kati on des „Überein-
kommens über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen“ vom Bun-
destag und Bundesrat verabschiedet, 
sodass die Konventi on am 26. März 
2009 in Deutschland in Kraft  trat. In 
Deutschland wird damit die recht-
liche Situati on rund zehn Millionen 
behinderter Menschen berührt, welt-
weit sind es mehr als 600 Millionen 
Menschen, deren Rechte erstmals 
verbindlich festgelegt wurden. Po-
siti v hervorzuheben ist, dass in den 
Entstehungsprozess der Konventi on 
behinderte Menschen und ihre Ver-
bände stark integriert wurden. Die 
Leitlinie „Nichts über uns ohne uns“ 

dominierte alle Ebenen und Phasen 
des Verhandlungsprozesses.

Bedeutung der BRK

In Deutschland wird von Betroff enen 
und ihren Verbänden seit rund 20 
Jahren ein Paradigmenwechsel ange-
strebt. Sie fordern, nicht länger als Ob-
jekte der Fürsorge zu gelten, sondern 
als selbstbesti mmte, gleichberechti g-
te Subjekte mit denselben Menschen-
rechten wie Nichtbehinderte zu agie-
ren. Das seit 1994 in Art. 3 Abs. 3 GG 
festgehaltene Diskriminierungsverbot 
„Niemand darf wegen seiner Behin-
derung benachteiligt werden“ wurde 
inzwischen in verschiedenen Einzel-
gesetzen umgesetzt. Im Jahr 2001 trat 
das neunte Sozialgesetzbuch (SGB 
IX) in Kraft , welches als Zielsetzung 
die „Selbstbesti mmung und gleich-
berechti gte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft “ (§ 1) behinderter Men-
schen verfolgt. Weiterhin wurden auf 
Bundes- und Länderebene Behinder-
tengleichstellungsgesetze und 2006 
das Allgemeine Gleichstellungsgesetz 
(AGG) geschaff en. 
 Die Umsetzung dieses Paradigmen-
wechsels und ein Wandel des Behin-

Die UN-Behindertenrechtskonventi on

von Helena Bebert, M.mel.

Vor gut einem Jahr trat die UN-Konventi on über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (BRK) in Deutschland in Kraft . Nachfolgend sollen Entstehung, 
Bedeutung und ausgewählte Problemati ken im Zusammenhang mit der BRK 
aufgezeigt werden.

Sti gmati sierung und Normierung



40 41

derungsbegriff s werden auch mitt els 
der BRK auf internati onaler Ebene 
verfolgt. Der medizinische Behinde-
rungsbegriff , nach dem Behinderung 
als ein medizinisch begründetes, indi-
viduelles Defi zit betrachtet wird, soll 
dem sozialen Modell der Behinderung 
weichen. Nach dem sozialen Modell 
entsteht Behinderung erst durch die 
vorhandenen gesellschaft lichen Bar-
rieren, wie unzugängliche Gebäude, 
Einrichtungen und Verkehrsmitt el, 
zwangsweise Sonderbeschulung oder 
die eingeschränkte Nutzungsmög-
lichkeit von Kommunikati onsmitt eln 
(etwa durch nicht wahrnehmbare In-
ternetwebsites für Blinde, fehlende 
Gebärdensprachdolmetscher bei öf-
fentlichen Veranstaltungen). Danach 
entsteht Behinderung erst aus der 
Interakti on zwischen Menschen mit 
Beeinträchti gungen und einstellungs- 
und umweltbedingten Barrieren, die 
sie an der vollen, wirksamen und 
gleichberechti gten Teilhabe an der 
Gesellschaft  hindern (BRK Präambel 
e.). Nach diesem Verständnis von Be-
hinderung sind Menschen nicht von 
vornherein behindert, sondern wer-
den es erst durch äußere Gegebenhei-
ten und Einfl üsse. Es wird nicht mehr 
nur die Fürsorge und Rehabilitati on 
behinderter Menschen fokussiert, 
sondern die grundsätzliche Vorhal-
tung bzw. Schaff ung von Rahmenbe-
dingungen, die ihre gleichberechti gte 
und selbstbesti mmte Teilhabe in allen 
Lebensbereichen ermöglichen. In der 
BRK werden behinderte Menschen als 
Träger unveräußerlicher Menschen-

rechte, die einen wertvollen Beitrag 
zum allgemeinen Wohl und zur Viel-
falt ihrer Gemeinschaft en leisten, be-
griff en (BRK Präambel m.). 
 Die Behindertenrechtskonventi on 
ist der erste universelle Völkerrechts-
vertrag, der den anerkannten Katalog 
der Menschenrechte, wie er in der 
internati onalen Menschenrechtsch-
arta zum Ausdruck kommt, auf die 
Situati on behinderter Menschen zu-
schneidet. Sie gliedert sich in zwei 
Völkerrechtsverträge, das Überein-
kommen mit 50 Arti keln und das Fa-
kultati vprotokoll mit 18 Arti keln. Das 
Fakultati vprotokoll enthält ein Indivi-
dualbeschwerdeverfahren, mit dem 
sich Individuen oder Gruppen gegen 
erlebte Menschenrechtsverletzungen 
wehren können, sowie ein beson-
deres Untersuchungsverfahren für 
schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen. 
 Arti kel drei der Behindertenrechts-
konventi on enthält acht Prinzipien, 
die den Geist des Übereinkommens 
verdeutlichen und die den Interpre-
tati onsrahmen der einzelnen norma-
ti ven Besti mmungen festlegen. Dabei 
handelt es sich um: (1) Respekt vor der 
Würde und individuellen Autonomie, 
einschließlich der Freiheit, selbstbe-
sti mmte Entscheidungen zu treff en, 
(2) Nichtdiskriminierung, (3) volle 
und eff ekti ve Parti zipati on an der und 
Inklusion in die Gesellschaft , (4) Ach-
tung vor der Diff erenz und Akzeptanz 
von Menschen mit Behinderungen als 
Teil der menschlichen Diversität und 
Humanität, (5) Chancengleichheit,  

(6) Barrierefreiheit, (7) Gleichheit zwi-
schen Männern und Frauen und (8) 
Respekt vor den sich entwickelnden 
Fähigkeiten von Kindern mit Behinde-
rungen und Achtung ihres Rechts auf 
Wahrung ihrer Identi tät.  

Problemfelder

Exemplarisch sollen hier drei The-
mati ken angerissen werden, die sich 
hinsichtlich der sprachlichen Überset-
zung und der Vereinbarkeit mit exis-
ti erenden deutschen Rechtsnormen 
als problemati sch erwiesen.
 Während bei den Verhandlungen 
die Beteiligung Betroff ener erwünscht 
war und gefördert wurde, wandelte 
sich diese Praxis beim Umsetzungs-
prozess in die deutsche Sprache. Die 
Betroff enenverbände kriti sieren, dass 
entscheidende Schlüsselbegriff e der 
Konventi on falsch übersetzt worden 
seien. Da alle Bemühungen der Orga-
nisati onen, wenigstens gröbste Fehler 
zu korrigieren, gescheitert sind, wur-
de eine sog. „Schatt enübersetzung“ 
des Netzwerks Arti kel 3 e. V. veröf-
fentlicht (www.netzwerk-arti kel-3.de/
att achments/093_schatt enueberset-
zung-endgs.pdf). 
 In der Schatt enübersetzung wird 
etwa der Ausdruck „unabhängige Le-
bensführung“ durch „selbstbesti mm-
tes Leben“ ersetzt. Dies geschieht vor 
dem Hintergrund des Bewusstseins 
behinderter Menschen, nicht auf jeg-
liche Hilfestellung bei der Verrichtung 
alltäglicher Täti gkeiten verzichten zu 
können. Müssen sie auf Unterstüt-

zung (z. B. Assistenzen, Pfl egedienste, 
Einrichtungen) zurückgreifen, möch-
ten sie diese jedoch frei auswählen 
und anleiten können, wodurch ihre 
Lebensführung zwar nicht unabhän-
gig, jedoch selbstbesti mmt wird.    
 Das Themenfeld Selbstbesti mmung 
ist ein zentraler Punkt im Kontext von 
Menschenrechten und Behinderung, 
der in verschiedenen Normen der 
BRK aufgegriff en wird: Art. 12 (Gleich-
berechti gte Anerkennung als rechts- 
und handlungsfähige Person), Art. 19 
(Unabhängiges Leben und Teilhabe 
an der Gemeinschaft ), Art. 22 (Schutz 
der Privatsphäre), Art. 23 (Achtung 
vor Heim und Familie) und Art. 26 
(Habilitati on und Rehabilitati on). 
 Grundsätzlich wird Selbstbesti m-
mung, als Ausdruck von Autonomie, 
behinderten Menschen selten zuge-
standen oder deren Verwirklichung 
stark erschwert, da oft  bereits die 
Existenz einer Beeinträchti gung im 
medizinischen Sinne als Unfähigkeit 
zur Ausübung von Autonomie ge-
sehen wird. Dabei ist die Fähigkeit, 
autonome Entscheidungen zu tref-
fen, nicht vorwiegend von der psy-
chischen oder physischen Verfassung 
eines Menschen abhängig, sondern 
vielmehr von den Rahmenbedingun-
gen, unter denen Entscheidungen ge-
troff en werden. 
 Ein weiteres Problemfeld off enbart 
sich hinsichtlich der Bildung behin-
derter Kinder und Jugendlicher. Nach 
Art. 24 BRK sind die Mitgliedsstaaten 
verpfl ichtet, behinderten Kindern 
gleichberechti gten Zugang zu einem 
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inklusiven Bildungssystem zu gewäh-
ren (Art. 24 Abs. 1 und 2 a) – c) BRK) 
und innerhalb des allgemeinen Bil-
dungssystems sowohl angemessene 
Vorkehrungen für die Bedürfnisse des 
Einzelnen zu treff en (Art. 24 Abs. 2 c) 
BRK) als auch allgemein Behinderten 
die notwendige Unterstützung zu ge-
währen, um ihre wirksame Bildung zu 
erleichtern (Art. 24 Abs. 2 d) BRK). In 
der Konventi on wird unterschieden 
zwischen dem Begriff  der „Integra-
ti on“ und dem der „Inklusion/Ein-
beziehung“. Es besteht die Tendenz, 
den Begriff  der Integrati on durch den 
Begriff  der Inklusion bezüglich des 
Rechts auf gleichberechti gte Bildung 
zu ersetzen. Integrati on wird assozi-
iert mit der Anpassung des Kindes an 
das vorgefundene Bildungssystem, In-
klusion dagegen meint die Anpassung 
des Bildungssystems an die Fähigkei-
ten und Bedürfnisse des einzelnen 
Kindes. Das deutsche Schulbildungs-
system ist durch Sondereinrichtungen 
für behinderte Kinder gekennzeich-
net. Nur knapp über 10 % aller Be-
hinderten besuchen eine Regelschule 
und etwa 80 % aller Sonderschüler/
innen verlassen diese ohne einen 
qualifi zierenden Abschluss. Vor die-
sem Hintergrund lässt sich ein legisla-
ti ver Reformbedarf nicht leugnen. 
 Gemäß Art. 14 Abs. 1 b) BRK sind die 
Vertragsstaaten verpfl ichtet, sicherzu-
stellen, dass jede Freiheitsentziehung 
im Einklang mit dem Gesetz erfolgt, 
und das Vorliegen einer Behinderung 
in keinem Fall eine Freiheitsentzie-
hung rechtf erti gt. Zwar lassen die 

deutschen Landespsychiatriegesetze 
und das Betreuungsrecht eine Frei-
heitsentziehung allein aufgrund einer 
(seelischen) Behinderung nicht zu, 
doch gibt es Initi ati ven (siehe: www.
die-bpe.de/), die meinen, dass in der 
Praxis gesetzliche Vorgaben nicht 
eingehalten werden würden und 
Zwangseinweisungen erfolgen, die 
mit einer „Selbst- und/oder Fremdge-
fährdung“ gerechtf erti gt werden. So 
kommt ein Gutachten bezüglich der 
Vereinbarkeit des PsychKG Berlin und 
der BRK zum Ergebnis (www.die-bpe.
de/stellungnahme/), dass Maßnah-
men wie Zwangsunterbringung- und 
Behandlung des PsychKG Berlin mit 
Art. 14 Abs. 1 lit. a) sowie Art. 12 Abs. 
2 BRK nicht vereinbar seien. Der Ge-
setzgeber wäre demnach verpfl ichtet, 
die bestehenden Psychisch-Kranken-
Gesetze an die BRK anzupassen. 

Fazit

Die Zielsetzung der BRK, die soziale 
Inklusion behinderter Menschen zu 
fördern, um letztendlich ihre Autono-
mie zu achten, ist essenziell. Ebenso 
ist der sogenannte „diversity-Ansatz“, 
der davon Abstand nimmt, Behinde-
rung als defi zitär zu sehen, sondern 
diese als gesellschaft liche Bereiche-
rung sieht, achtbar. Doch ist die Kon-
venti on kein performati ves Papier, 
welches sich aufgrund seiner Existenz 
realisiert. Vielmehr sind Verpfl ichtete 
und Engagierte zum Handeln aufge-
fordert.

Sti gmati sierung des Anormalen

Schon der hinkende Hephaistos wur-
de von seiner Mutt er Hera verstoßen, 
da er bei seiner Geburt schwächlich 
war. Er selbst beschwert sich, dass 
seine Eltern, Zeus war sein Vater, ihn 
in die Welt gesetzt hätt en als einen 
Krüppel. Besser wäre es gewesen, er 
wäre nie geboren worden. Doch He-
phaistos’ Schmerz bezieht sich nicht 
auf seine körperliche Behinderung 
allein: Denn er wird von Aphrodite 
beschimpft , mit der er von Zeus ver-
heiratet worden war. Überdies hat sie 
sich mit Ares eingelassen, der „schön 
ist und grad von Beinen“.1 Hephaitos’ 
Schmerz wird durch den Umstand ver-
mehrt, dass er bei der Weiblichkeit – 
auch wenn er reinen Herzens ist – das 
Nachsehen hat und diese einer mora-
lisch zwielichti gen Gestalt den Vorzug 
gibt. Behinderung ist also schon in der 
griechischen Mythologie mit einer so-
zialen Exklusion verbunden.

 Plinius d. Ä. berichtet, dass Behin-
derte bei religiösen Zeremonien in 
der Anti ke nicht zugelassen waren.2  

Wie Herodot anführt, traute man 
manchem König nicht, eine Stadt zu 
lenken, wenn er lahm war und hink-
te.3  Platon schlägt in der Politeia vor, 
Kinder, die verstümmelt zu Welt kom-
men, „in einem unzugänglichen und 
unbekannten Orte“4 zu verbergen; 
Aristoteles empfi ehlt deren Tötung, 
sofern dies mit der Bevölkerungspoli-
ti k eines Staatswesens konform geht.5  
Noch Marc Aurel dankt den Gött ern, 
dass er keine behinderten Kinder hat.6 

Gleichwohl sind die harschen Forde-
rungen Platons oder Aristoteles’ in 
Athen nie in der Praxis durchgeführt 
worden. Im Gegenteil fordert Aristo-
teles in der Nikomachischen Ethik für 
den von Geburt an Blinden oder Kran-
ken Mitgefühl ein.7  Im Staat der Athe-
ner beschreibt er, dass der Rat darü-
ber entscheidet, ob diejenigen, die 
körperbehindert sind und aufgrund 

Inklusion: Die Normalisierung des Anormalen?

von Dr. phil. Andreas Walker, M.mel.

Statt  von behindertengerecht spricht man heute von barrierefrei, statt  Integra-
ti on fordert man Inklusion. Diesem Wechsel des Sprachgebrauchs liegt immer 
noch die Annahme zugrunde, etwas, sei es bezüglich Fragen der Mobilität oder 
der geisti gen Leistung, sei als „normal“ einzustufen. Was aber ist das „Nor-
male“? Sonntags im Park zu joggen? Vektorenrechnung zu beherrschen? Ein 
iPhone zu besitzen? Oder bedeutet normal: auf niemandes Hilfe angewiesen 
zu sein, wenn es ums nackte Überleben geht? Wenn sich auch eine Defi niti on 
des „Normalen“ entzieht, so lassen sich die Anormalen vor einer Schablone der 
Normalität umso besser ausmachen.
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dieser Behinderung keine Erwerbs-
täti gkeit ausüben können, eine Ren-
te zugesprochen bekommen.8 Auch 
wenn das Gesetz mehr auf die Kriegs-
versehrten abzielte denn auf Neuge-
borene, keimt hier doch der Gedanke 
des Solidaritätsprinzips.
 Als „Wechselbalg“ fand die Sti gma-
ti sierung des missgestalteten Neuge-
borenen im Mitt elalter Eingang in den 
Aberglauben. Wechselbälger werden 
beschrieben als missgestaltet und 
verwachsen, kaum menschenähnlich 
und kleinwüchsig; die Gliedmaßen 
seien unproporti oniert, der Hals ist 
oft  kropfi g; er ist schwach, kränklich, 
gebrechlich. Geisti g entwickelt er sich 
langsam; er wird als blöde, stumpfsin-
nig und idioti sch eingestuft .9 Selbst 
Luther betont eine Vertauschung der 
Kinder durch Wesen des Teufels.10 

Eine andere Ursache als den Teufel 
sah der Aberglauben im bösen Blick, 
der insbesondere Schwangere ge-
fährdete und damit eine Missgeburt 
auslösen konnte. Mit beiden Vorstel-
lungen war jedoch ein Unheil verbun-
den, dass denjenigen traf, der entwe-
der eine Missgeburt zur Welt brachte 
oder einen Wechselbalg „vorfand“.

„Naturalisierung“ des Anormalen

Fanden sich die Sti gmati sierungen, 
Separati onen und Exklusionen der Be-
hinderten in der Anti ke im politi schen 
Diskurs, im Mitt elalter im religiösen, 
so wurden sie zu Beginn der Neuzeit 
ästheti sches Objekt und ein Phäno-
men des medizinischen Diskurses. 

1616 erschien in Padua De monstro-
rum caussis, natura, & diff erenti is libri 
duo von dem italienischen Physiker 
Fortunio Liceti  – eine erste Sammlung 
der natürlich vorkommenden physi-
ognomischen Abnormitäten, in der 
Liceti  die „Monster“ von ihren mysti -
schen wie übernatürlichen Ursprün-
gen zu befreien suchte. 1710 werden 
in Amsterdam die Essais de Théodicee 
von Gottf  ried Wilhelm Leibniz publi-
ziert. In diesen zählt Leibniz die phy-
sischen Missbildungen zur gött lichen 
Ordnung gehörig, auch wenn wir 
nicht in der Lage seien, die unendli-
che Weisheit Gott es zu begreifen und 
deshalb auch nicht den Grund dafür, 
warum Gott  es zulässt, dass Missbil-
dungen existi eren.11 
 Mit der Entmythifi zierung des 
„Monsters“ entwickelte sich eine 
neue Wissenschaft : die Teratolo-
gie. Der Begriff  Teratologie geht auf 
Eti enne Geoff roy Saint-Hilaire zurück 
und bezeichnet die Lehre von den 
Missbildungen. Wenn es Saint-Hilaire 
auch um die wissenschaft liche Er-
fassung der Missbildungen ging, so 
verweist der Wortstamm von teras 
noch auf das Wundersame der phy-
sischen Missbildungen und darüber 
hinaus auf das Abnorme von Fehlbil-
dungen und auf die übernatürliche 
Bedeutung, die diesen Fehlbildungen 
in der Anti ke und im Mitt elalter zuge-
sprochen wurde. Mit der naturwis-
senschaft lichen Erklärung der Miss-
bildungen wurden die „Behinderten“ 
keineswegs geachteter. Immer öft er 
wurden sie in Toll- und Narrenhäu-

sern gesperrt, wo Folter und Miss-
handlungen auf sie warteten. Die 
Naturalisierung hatt e zunächst wenig 
dazu beigetragen, Missbildungen auf 
soziale Weise als „normal“ zu be-
trachten, denn was als „normal“ ein-
gestuft  wurde, war gleichzeiti g auch 
„vernünft ig“ und „gesund“. 
 Schon früh hatt e man medizini-
sche Ursachen für die Missbildungen 
erkannt: etwa ein zu kleiner Uterus, 
Amnionadhäsion oder Umweltein-
fl üsse. Mit Entwicklung der Technik 
und der Visualisierung des uterinen 
Innenlebens sind die Anzahl der dia-
gnosti zierbaren Blasto-, Feto und Em-
bryopathien gesti egen. Gleichzeiti g 
ist damit einer neuer Anspruch an 
die Schwangere herangetragen wor-
den, der wiederum auf einem Bild 
des Normalen, sprich: nach medizi-
nischer Ansicht Gesunden, fußt. Die 
Schwangere kann sich dem Wissen, 
trotz eines Rechts auf Nichtwissen, 
ob ihr Kind behindert sein wird oder 
nicht, kaum entziehen. Damit verbun-
den ist die Frage, ob ein behindertes 
Kind überhaupt tragbar ist, eine Fra-
ge, die die Perfi dität der Normalisie-
rungstendenzen zur Schau stellt. Viel-
leicht besteht das eigentliche, nicht 
verwirklichte Erbe der so genannten 
Postmoderne darin, dass sie einen 
Schlussstrich unter Normalisierungs-
systeme und -absichten zog. Über-
spitzt formuliert, hatt e sie den Freak 
als soziales Zentrum, das keines mehr 
ist, ausgemacht. Die Politi k hat dar-
aus wenig gelernt, verweilt sich doch 
noch bei den Nomierungskaskaden. 

Wenn die von Betroff enenverbänden 
und von der Behindertenkonventi on 
geforderte Inklusion verstanden wird 
als „Normierung des Anormalen“, so 
ist damit wenig gewonnen. Erst wenn 
die Normierung selbst infrage steht, 
wird eine Inklusion glücken, durch 
welche auch die moralischen Prob-
leme moderner Untersuchungsme-
thoden wenn nicht beseiti gt, so doch 
geschwächt werden könnten. Dann 
jedoch hat eine Inklusion sich selbst 
gar nicht nöti g.

1 Vgl. Homer: Odyssee, Übersetzung von Jo-
hann Heinrich Voß, VIII, V. 305 ff .
2  Vgl. Die Naturgeschichte des Caius Plinius Se-
cundus, 7, 105.
3 Herodot: Historien, Viertes Buch, 161.
4 Platon: Politeia, Übersetzung von Friedrich 
Schleiermacher, V, 460c.
5 Vgl. Aristoteles: Politi k, Buch 7, 16, 1335b.
6 Vgl. Marc Aurel: Selbstbetrachtungen, 1, 17, 
7.
7 Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik, 3, 
1114a.
8  Vgl. Aristoteles: Der Staat der Athener, 49, 4.
9 Vgl. Handwörterbuch des deutschen Aber-
glaubens, Hrsg. Hanns Bächtold-Stäubli, Berlin 
2000, Band 9, S. 853 ff . Medizinisch gesehen 
ist der Wechselbalg Symptom verschiedener 
Erkrankungen wie Rachiti s, der angeborenen 
Hypothyreose oder dem Hydrocephalus, über 
deren Ursachen man damals noch zu wenig 
wusste.
10 Vgl. Norbert Borrmann: Lexikon der Mons-
ter, Geister und Dämonen, Köln 2001, S. 249 f.
11 Vgl. G. W. Leibniz, Die Theodizee, Philoso-
phische Schrift en Band 2.2, Frankfurt am Main 
21999, S. 2.
12 Vgl. Dieter Matt ner: Die Erfi ndung der Nor-
malität, in: Der (im-)perfekte Mensch. Vom 
Recht auf Unvollkommenheit, Hrsg. Sti ft ung 
Deutsches Hygiene-Museum und Deutsche 
Behindertenhilfe – Akti on Mensch e. V., Ostf il-
dern-Ruit 2001, S. 16 f.
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Ziel des interdisziplinären Studien-
ganges ist es, „verti eft e Kenntnisse in 
medizinethischen, bioethischen und 
rechtlichen Fragestellungen unter Ein-
beziehung der medizinischen Praxis 
zu vermitt eln“. Die von der Univ.-Klinik 
für Anästhesiologie und Operati ve In-
tensivmedizin angebotenen Case Stu-
dies sind punktgenau auf diese Ziel-
setzung ausgerichtet und schließen 
darüber hinaus auch noch die immer 
stärker werdenden ökonomischen As-
pekte mit ein. Auf diese Weise ist es 
erfahrungsgemäß durchaus möglich 
geworden, zwischen den Medizinern 
und den Studiengangteilnehmern ein 
gegenseiti ges Verständnis zu entwi-
ckeln.
 Die Intenti on zu diesem Angebot 
ist einfach zu erklären: Es geht dar-
um, den Nicht-Medizinern unter den 
Teilnehmern (Juristen, Theologen, 
Philosophen u. a.) die Arbeitswelt von 
Ärzten und Pfl egekräft en auf einer 
Intensivstati on nahe zu bringen und 
nicht zuletzt Verständnis zu wecken 
für die Zwänge aller Art, denen das 
Personal unterworfen ist. Denn nicht 
selten kennen die Nichtmediziner die 
Welt der Medizin bisher nur aus Fern-
sehserien. 
 So muss der Intensivmediziner zum 
Wohle des Pati enten Entscheidungen 

oft  innerhalb von Sekunden anhand 
weniger Daten und mit viel Empi-
rie treff en. Retrospekti v betrachtet 
mit dem Wissen um die Ergebnisse 
der folgenden Diagnosti k und mit zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht verfüg-
baren Informati onen, müssen diese 
Entscheidungen nicht immer die rich-
ti gen, aber zu diesem Zeitpunkt die 
besten gewesen sein.
 Führen solche Entscheidungen 
und Handlungen des Arztes jedoch 
zu einem „adverse event“, so hat im 
Falle eines Verfahrens vor der Schlich-
tungsstelle für Arzthaft pfl ichtf ragen 
oder vor Gericht der Jurist fast „alle 
Zeit der Welt“, um zu entscheiden, ob 
und in welchem Umfang ein Behand-
lungsfehler vorlag. 
 Natürlich werden in den Diskussi-
onsrunden auch  Ängste und Nöte der 
Intensivpati enten und deren Ange-
hörige themati siert. Diese sind den 
Studiengangteilnehmern teilweise 
oft  völlig unbekannt, haben sie doch 
nicht selten bisher noch keinerlei Kon-
takt zur Intensivmedizin gehabt.

Der prakti sche Ablauf der Veranstal-
tung

Nach einem gemeinsamen Auft akt 
im Seminarraum teilt sich die Grup-

Case studies 
im Rahmen des Master-Studiengangs Medizin-Ethik-Recht 
des Interdisziplinären Zentrums MER der juristi schen Fakultät 
der Marti n-Luther-Universität Halle-Witt enberg

von Prof. Dr. med. Joachim Radke und Dr. med. Thomas Steinke

pe aufgrund der großen Zahl der 
Teilnehmer. Die „Hälft en“ gehen für 
das „bedside teaching” auf eine der 
beiden Intensivstati onen, die unter-
schiedliche Versorgungsschwerpunk-
te haben. Unter der Betreuung durch 
den jeweiligen Oberarzt werden dort 
„Visiten“ durchgeführt, bei denen Pa-
ti enten mit „entsprechender Proble-
mati k“ bezüglich dieses Studiengan-
ges vorgestellt werden. Dabei wird 
zunächst erklärt, warum der Pati ent 
intensivpfl ichti g geworden ist. Die 
Teilnehmer erfahren den bisherigen 
Krankheitsverlauf, die aufgetretenen 
medizinischen Komplikati onen sowie 
die voraussichtliche Prognose. 
 Der Aufenthalt im Zimmer des Pa-
ti enten wird bewusst kurz gehalten, 
um den klinischen Ablauf nicht allzu 
sehr zu stören. Im Anschluss an diese 
Visiten werden die beiden Gruppen 
im Seminarraum zusammengeführt, 
und die gesehenen Pati enten wer-
den nochmals vorgestellt. Aus diesen 
Vorstellungen ergeben sich dann die 
Grundlagen für die nicht selten unter 
den Teilnehmern auch kontrovers ge-
führten Diskussionen ethischer, recht-
licher und Fragen anderer Art.
 Ein Beispiel: Ein Pati ent hat zu Zei-
ten, als es ihm noch gut ging, eine 
Pati entenverfügung erstellt. Diese 
ist allerdings so ungenau und inter-
preti erbar formuliert, dass im kon-
kreten Fall nur wenig damit geregelt 
ist. Außer einem Neff en gibt es keine 
weiteren Angehörigen. Dieser Neff e 
nun  sieht sich „moralisch“ berechti gt, 
den Ärzten und Pfl egenden Vorschrif-

ten bezüglich der weiteren Therapie 
zu machen. Darf er das? Was darf 
er überhaupt? Wie kann man hier 
Rechtssicherheit erlangen? Solche 
und ähnliche Fragen prägen oft  die 
Diskussionen. 
 Es ist allgemein anerkannt, dass 
fast alle Studiengangteilnehmer, aber 
auch insbesondere die Ärzte und 
Pfl egenden der beiden Intensivstati -
onen diese Veranstaltung sehr positi v 
bewerten und sie wohl nicht mehr 
missen möchten. Das nachweisbar 
gewachsene gegenseiti ge Verständnis 
ist der Beweis für den Erfolg der Case 
Studies. Viel besser und vor allem au-
thenti scher sind jedoch die sponta-
nen Kommentare der Ärzte, die diese 
Seminare durchführten, auf die Frage, 
wie ihnen die Case Studies gefallen.

Stellungnahmen von Ärzten zu den 
Case Studies

• Sehr interessante Erfahrung nach 
anfänglicher Skepsis auch aufgrund 
angeborener und anerzogener Hem-
mungen und Zurückhaltung von Me-
dizinern gegenüber Juristen.

• Ich habe es selten erlebt, dass Semi-
nare Spaß machen, denn Studenten-
ausbildung wird entgegen öff entlicher 
Bekundungen oft mals als Belastung 
und „Zeitraub“ bei drängenden klini-
schen Problemen empfunden, zumal 
für den das Seminar Durchführenden 
außer der Wiederholung von für ihn 
völlig selbstverständlichen Wissens 
nichts als Aufwand resulti ert. Im Fall 

Aus der Praxis
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von den Case Studies im Rahmen des 
MER- Studienganges war das völlig an-
ders, man hatt e erstmals das Gefühl, 
dass man selbst etwas mitnimmt.

• Ein Grund dafür war sicherlich die 
Zusammensetzung der Gruppen: kei-
ne „18 jährigen“, allesamt mit Berufs- 
und Lebenserfahrung, grundsätzlich 
bewusste Entscheidung für den Studi-
engang und entsprechende Moti vati -
on. (Anmerkung: Dieser Masterstudi-
engang wendet sich an Absolventen 
mit einem abgeschlossenen Hoch-
schulstudium.)

• Leute mit völlig unterschiedlichem 
Background und damit komplett  un-
terschiedlicher Argumentati on bei 
Diskussionen (Mediziner mit Sys-
temkenntnis, Sozialwissenschaft ler 
grundsätzlich sehr leidenschaft lich 
und emoti onal, Juristen eher nüch-
tern analyti sch.)

• Beide Seiten sehr erstaunt überein-
ander wegen der völlig unterschiedli-
chen Herangehensweisen sowohl bei 
Analyse von Problemen als auch beim 
Finden von Lösungen.

• Interessant, weil vor allem proble-
mati sche Themen diskuti ert werden 
wie Organspende und Allokati on so-
wie „end of life decision“, die auch Ge-
wissenskonfl ikte und Unsicherheit bei 
Ärzten hervorrufen, wo es viele Grau-
stufen und keine präzisen Handlungs-
anweisungen gibt, und oft mals nicht 
nur „harte und messbare“ Fakten als 

Entscheidungsgrundlage dienen.

• Die ersten beiden Runden des Se-
minars dienten in der Regel dem 
„Kennenlernen“ der Stati onen und 
dem Vorstellen von Stati onsalltag, Ar-
beitsweisen- und Zwängen. Die nicht 
medizinisch „Vorbelasteten“ waren 
zunächst überwälti gt von der Technik 
und vor allem von der „Informati ons-
fl ut“ (an einem Sonntag laufen z. B. 
auf der ITS 1 am Tag minimal 3500! 
relevante Laborwerte (konservati v 
gerechnet) auf plus Vitalwerte, Mi-
krobiologie. All diese werte müssen 
von nur einem Arzt überwacht und 
interpreti ert werden, plus Versorgung 
von 16 schwer kranken Pati enten. 
Zusätzlich müssen parallel mindes-
tens 3 Computerprogramme bedient 
werden. Nach Nennung dieser Zah-
len wuchs auf einmal das Verständnis 
für den „am Telefon möglicherweise 
kurz angebundenen Arzt“ oder das 
Verständnis über den Zorn gegen die 
teils irrsinnigen Dokumentati onsan-
forderungen, die zuvor aber im Sinne 
des mündigen Pati enten vehement 
verteidigt worden waren, wie z. B. 
die geforderte, „gefühlt“ mindestens 
zweistündige Aufk lärung über inten-
sivmedizinische Standardprozeduren 
wie die Anlage eines zentralen Venen-
katheters.

• Exemplarisch folgende Situati on als 
Beispiel für den Zwiespalt zwischen 
Fühlen und Denken: Wir präsenti er-
ten eine Frau, deutlich über 75 Jahre 
mit maligner Grunderkrankung (er-

wartete Überlebenszeit nicht sicher 
abzuschätzen, aus einem Pfl egeheim, 
dort bett lägerig, Pati entenverfügung 
lag nicht vor, ohne Angehörige) in 
der schweren Sepsis bei Dickdarm-
perforati on (mit eher fragwürdiger 
Prognose, aber nicht aussichtslos be-
züglich Erreichen des präoperati ven 
Status) am Tag 28 ihres „ITS- Daseins“. 
Die Pati enti n war sediert, intubiert 
und maschinell beatmet und hat-
te multi ple Organinsuffi  zienzen: Am 
Bett  zunächst unisono (nachdem die 
MER-Studenten aufgefordert worden 
waren, sich vorzustellen dies sei ihre 
Oma) die Forderung nach Therapie-
begrenzung etc. auch mit dem Unter-
ton: „Leidensverlängerung, Quälerei, 
was soll das, Lebensqualität und Res-
sourcenverschwendung …“, im Arzt-
zimmer dann die Auff orderung nach 
einer formalen juristi schen Bewer-
tung, wenn wir zu diesem Zeitpunkt 
die Therapie eingefroren hätt en: nach 
einigen Abstrakti onen der Situati on 
(mit für uns zum Teil befremdlichen 
Defi niti onen und völlig diametraler 
Argumentati on) landeten wir beim 
Grundgesetz und dem Recht auf Le-
ben. Und auf einmal war die Mehr-
zahl der Meinung in diesem Fall zwar 
bedauerlich, aber die behandelnden 
Ärzte hätt en kein Recht auf Therapie-
begrenzung.

• Vor allem merkte man während 
der ersten Seminare, dass die eige-
ne „Standardargumentati on“ von der 
„anderen“ Zuhörerschaft  nicht immer 
verstanden wurde. Man wurde zu 

anderer Wortwahl, anderer „Beweis-
führung“ gezwungen, was auch zu ei-
genem ti eferen Verständnis beitragen 
konnte.

• Die Case Studies wurden wirklich 
von allen beteiligten Kollegen als Ge-
winn empfunden, sodass es für uns 
ebenso Aus- oder Weiterbildung war 
wie für die Studenten.

• Zusammenfassend war das Seminar 
auch für uns Ärzte und Pfl egende eine 
echte Bereicherung, da die MER- Stu-
denten Prozesse der Entscheidungs-
fi ndung und Routi neabläufe, die un-
kriti sch übernommen worden waren, 
hinterfragten und so Diskussionen 
entstanden, die es unter Medizinern, 
die allesamt im selben System „do-
mesti ziert“ wurden, so nicht gegeben 
hätt e, und die auch uns neue Perspek-
ti ven aufzeigten und Input brachten.

Prof. Dr. Joachim Radke
Dr. Thomas Steinke
Univ.-Klinik für Anästhesiologie und 
Operati ve Intensivmedizin
der Marti n-Luther-Universität
Halle-Witt enberg
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Dr. Kersti n Junghans

Dr. Kersti n Junghans ist seit 2006 am IZ MER täti g. Als kompetente Ansprech-
partnerin für studiengangsbezogene Angelegenheiten ist die promovierte Bio-
technologin stets bereit, bei der Lösung von Problemen behilfl ich zu sein. Am 

Werdegang der Absolventen des Masterstu-
diengangs zeigt Fr. Dr. Junghans fortwährend 
Interesse. So hält sie mit einigen Absolventen 
des Masterstudiengangs auch nach deren Ab-
schluss weiterhin persönlichen Kontakt. Sie 
engagiert sich mit großem Vergnügen bei der 
Realisierung von Projekten des Alumnivereins 
meris und steht hierbei gern dem Organisati -
onsteam mit Rat und Tat zur Seite. So wurde 
nicht zuletzt Dank ihrer Hilfe die erste meris-
Tagung im Oktober 2009 ein großer Erfolg. 

Im Porträt

Prof. Dr. Hans Lilie 

Prof. Dr. iur. Hans Lilie ist einer der Gründer und der 
geschäft sführender Direktor des IZ MER. Neben sei-
ner Täti gkeit als Professor für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Rechtsvergleichung und Medizinrecht an 
der Marti n-Luther-Universität Halle-Witt enberg ist 
er Mitglied verschiedenster Gremien. Dadurch kann 
er zu unterschiedlichen Themati ken, aktuelle und 
zugleich einzigarti ge Einblicke liefern. Seit Dezember 
2006 ist er Vorsitzender der Ständigen Kommission 
Organtransplantati on der Bundesärztekammer. Auf 
Grund der vielseiti gen berufl ichen Ausrichtungen 
liefert der passionierte Medizinrechtler stets kompe-
tente Gesprächspartner für Seminare.
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