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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
die Medizin ist eine soziale Wissenscha , deren Grundlage die Kenntnis der
Natur ist. Ihr Zugang zu dieser Natur ist mi lerweile ohne technische Mittel nicht mehr denkbar und die Medizin ohne technische Verfahrensweisen,
die erprobtes Wissen voraussetzen, und Handlungskompetenzen nicht umsetzbar. Die Medizin ist durchsetzt von verschiedenen Formen der Technik.
Im medizinischen Feld fließen Können, Handlungskompetenz und die Verwendung technischer Objekte derart zusammen, dass aus diesem Zusammenwirken neue Erkenntnisse hervorgehen, neue diagnos sche Methoden
entwickelt oder neue technische Verfahrensweisen generiert werden, die im
Zusammenspiel nicht selten rechtliche Konsequenzen haben, aber vor allem
die Gesellscha vor ethische Herausforderungen stellen.
Die Beiträge in dieser Ausgabe versammeln verschiedene Aspekte des Themenfeldes „Medizin und Technik“. Auf unterschiedlichen Ebenen stellen sie
Fragen: Wie hat sich die Medizin als Wissenscha im Laufe der Jahrhunderte
verändert und mit ihr die Rolle des Arztes? Wie ist mit jüngeren Einschätzungen über das Lebensende des Menschen umzugehen? Auf welche Art und
Weise beginnt in Zukun menschliches Leben? Was muss der Mensch in Kauf
nehmen, damit er zu medizinischen Erkenntnissen gelangen kann? Keineswegs können die Ar kel diese Fragen endgül g beantworten, da sie die Menschen wohl schon immer begleitet haben und immer begleiten werden. Die
Beiträge sind so gesehen Momentaufnahmen von menschlich-technischen
Konstella onen, die sich zwar auch anders belichten ließen, deren ethische
Brisanz jedoch deutlich wird.
Ergänzt wird diese Ausgabe durch zwei weitere Beiträge, von denen einer
sich dem Thema der Zwangsbehandlung nähert und der andere noch einmal
das Schwerpunk hema der letzten Ausgabe „Depression“ aufgrei .
Wir danken den Autoren dieser Ausgabe für Ihre Beiträge und wünschen
Ihnen eine anregende Lektüre.

Sebas an Vogel
Andreas Walker
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„Wer, wenn ich schriee, hörte mich […]?“
Von der ärztlichen Psychotechnik zum Exil der Psyche
von Dr. phil. Andreas Walker, M.mel.
„Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? und gesetzt
selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem stärkeren Dasein.“1 Es sind immerhin die Engel, die den Schreienden erhören könnten.
Wenn jedoch einer noch weiter ginge und den Schreienden an sein Herz nähme:
„Ich verginge von einem stärkeren Dasein.“ Denn: „Ein jeder Engel ist schrecklich.“ Das lyrische Ich beschließt deshalb, sein Leid für sich zu behalten: „Und so
verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunkelen Schluchzens. Ach,
wen vermögen wir denn zu brauchen?“ Ja, so möchte ich die Frage aufgreifen,
an wen wenden wir uns, wenn wir leiden? Wer hört unseren Schrei?
1. Die Heilkunst als Psychotechnik
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1.1 Kunst oder Zufall?
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Der Arzt Machaon, Sohn des Asklepios, wird von Paris’ Pfeil in die Schulter getroﬀen. Da die Griechen befürchten, die Trojaner könnten ihn gefangen nehmen, fordert Idomeneus Nestor auf, Machaon in das griechische Lager zu bringen, denn „ein wunderheiler wie er, der pfeile herausziehen kann / und sich auf
kräuter versteht ist tausend mann wert!“2 Vielleicht übertreibt Raoul Schro
mit seiner Übersetzung, indem er aus einem Mann, der sich auf die Heilkunst
versteht (iētros gar anēr), einen „wunderheiler“ macht, doch vermi elt Homer
den Eindruck, Ärzte stünden zu seiner Zeit in hohem Ansehen und würden im
Epos „wie ein go “3 verehrt. Ärzten kam zu homerischer Zeit vielleicht auch
deshalb der Nimbus des Gö lichen zu, weil Krankheiten ursächlich mit dem Einfluss der Gö er verbunden waren. Die Künste, die Machaon beherrscht, sind,
wie Homer beschreibt, die chirurgische Praxis und die Anwendung von Heilmitteln. Neben Podaleirios, dem zweiten Arzt der Ilias, haben auch Achilles und
sein Freund Patroklos Kenntnis der ärztlichen Heilkunde.4 Wundersam mag in
der Tat den übrigen Sterblichen die Technik des Arztes vorgekommen sein, weil
sich ihnen das Wissen, über das der Arzt verfügte und das narra v mythischen
Ursprungs war, entzog.
In Griechenland vermischten sich religiöse Rituale mit medizinischer Praxis
im Asklepieion, Kultstä en mit angeschlossenen Heilanstalten. Zu diesen pil5

welchen Ursachen er entsteht, und das übrige in allen Einzelheiten.“10 Bei aller
Skepsis bezüglich des medizinischen Wissens überwog doch die Hoﬀnung, die
Erkenntnisdefizite durch weitere Forschung besei gen zu können.

gerten die Menschen, um sich u. a. Lu kuren und Massagen zu unterziehen.
Wurde ein Pa ent wieder gesund, so brachte er dem Go Dankopfer und/oder
Vo vgaben dar. Es gab gleichwohl zunächst keine allgemeine Arztausbildung.
Das von naturphilosophischen Strömungen beeinflusste medizinische Wissen
wurde innerhalb von Familien weitergegeben, woran auch Homer immer wieder erinnert.5 Die Ärzte waren in der Regel Wanderärzte und wurden erst zu
Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Städten sessha .
Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. bildete sich in Griechenland eine systema sche Heilkunst heraus. Inspiriert von der Elementelehre des Empedokles, der
selber als Arzt tä g gewesen sein soll,6 entwickelte die griechische Medizin, die
als Corpus Hippocra cum bekannt wurde, eine Humoralpathologie. Gleichzei g
wurden spezielle Fachrichtungen wie Frauenheilkunde und Pädiatrie geboren.
Besondere Bedeutung kam der Diäte k als Kunst der Lebensführung zu, weil sie
nach Ansicht damaliger Ärzte wesentlich zum Erhalt und zur Wiederherstellung
der Gesundheit beitrug.
Trotz des Bemühens, Medizin als Wissenscha zu etablieren, sah sie sich
der Kri k ausgesetzt. So gestand auch Hippokrates zu, dass es in der Medizin
„teils schlechte, teils aber auch ganz ausgezeichnete Handwerker“ gibt. Indes
verteidigte er seinen Berufsstand: „Wenn aber die ärztliche Kunst überhaupt
nicht exis erte und in ihr nichts erforscht und nichts erfunden wäre, so wäre
dies nicht der Fall, sondern alle wären in ihr in gleicher Weise unerfahren und
unwissend, und die Behandlung der Kranken wäre gänzlich dem Zufall überlassen.“7 Die Möglichkeit der Heilung durch Zufall war freilich ein Aﬀront gegenüber einer Technik, der es gerade darum ging, den Zufall so weit wie möglich
auszuschließen.8 Wären die Heilungserfolge nämlich nur zufällig, von einem
mehr glücklichen (tychē) oder einem spontanen Zufall (automaton) abhängig,
so wäre die Medizin keine Technik und keine Kunst. Auch wenn es bezüglich des
medizinischen Wissens Unsicherheiten gab, so beharrte Hippokrates doch auf
einer Systema k und einem Erkenntniszugewinn medizinischer Wissenscha .
„Ich aber sage, man darf die alte ärztliche Kunst nicht als nicht existent und als
nicht rich g erforscht verwerfen, wenn sie nicht auf allen Gebieten Exaktheit
erreicht hat. Vielmehr, meine ich, muß man, weil sie durch Überlegung dem
Rich gen aus großer Unwissenheit heraus so nahe kommen konnte, das Gefundene bewundern, das methodisch und rich g gefunden ist und nicht dem Zufall verdankt wird.“9 Die ärztliche Kunst wurde als paradigma scher Zugang zur
menschlichen Natur betrachtet. Wenn man nun die menschliche Natur kennt,
dann lässt sich freilich auch der Zufall aus der medizinischen Kunst ausschließen, da von den Wirkungen auf Ursachen rückgeschlossen werden dur e. Die
Einsicht in die Natur „kann man gewinnen, wenn man die ärztliche Kunst als
Ganzes in der rich gen Weise beherrscht; bis dahin aber scheint es mir noch
ein weiter Weg zu sein, d. h. bis man erforscht hat, was der Mensch ist und aus

Zur Zeit Platons gab es sowohl wohlhabende und angesehene Ärzte, aber auch
viele Scharlatane, denen die Eﬀekte wich ger waren denn die Heilung des Kranken. Zudem gab es keine spezifische rechtliche Absicherung der Pa enten.11 Das
„Schneiden und Brennen“ war regelrecht gefürchtet und nicht selten ha e eine
Therapie den Tod des Therapierten zur Folge. Platon bemerkt, dass es der Medizin deswegen an Ansehen mangelt. Er betont deshalb zum einen, dass es für
den Arzt wich g ist, über theore sche medizinische Kenntnisse zu verfügen.
Doch ein guter Arzt ist nicht nur in der Heilkunde ausgebildet, sondern hat mit
vielen kranken Körpern Bekanntscha gemacht und selbst an Krankheiten gelitten. Er ist also Theore ker wie Prak ker gleichermaßen. Explizit wird bei Platon
die Heilkunde als Kunst (technē) bes mmt.12
Unter dem Aspekt harmonischer Ausgewogenheit nimmt sich Platon der Humoralpathologie an. Im Timaios heißt es: „Denn von größerem Einfluss auf Gesundheit und Krankheit und auf Tugend und Laster ist kein Ebenmaß und kein
Missverhältnis, als das zwischen Seele und Körper.“13 Krankheit entstünde durch
einen Mangel oder ein Übermaß von Sä en wie Schleim, Blut, Galle, wenn sie
eine physiologische Ursache hat, und durch Vernun losigkeit, Wahnsinn und
Unwissenheit, wenn sie psychischen Ursprungs ist. Aber auch die Schmerzen
des Körpers könnten seelische Leiden hervorrufen, wenn sie nicht imstande seien, sich nach außen hin Lu zu verschaﬀen. Trübsinn und Missmut, Verwegenheit und Feigheit, Vergesslichkeit und Ungelehrigkeit seien die Folge. Timaios
unterstreicht, dass ein jeder Körper und Seele gleichermaßen üben müsse, damit sie ins „Gleichgewicht kommen und gesund werden.“14 Damit betont Platon
die Problema k zufälliger Wirkungen und systema scher Erkenntnis und macht
sie zu einer Angelegenheit der Verantwortung auch des Pa enten.
Der Zusammenhang von Physis und Psyche wird bereits im frühen Dialog
Charmides thema siert, in welchem der Protagonist unter Kopfschmerzen leidet. Ihm wird von seinem Cousin Kri as Sokrates als Arzt vorgestellt, der ein
pharmakon gegen sein Unbehagen kennen würde. Das Heilmi el, so behauptet
Sokrates, sei ein Bla , aber es gehöre noch ein Spruch (epōdē, was auch Zauber
bedeutet, wobei Platon auch hier noch auf den dämonischen Einfluss bei der
Verurschaung von Krankheiten anspielen dür e) dazu. „Ohne den Spruch aber
wäre das Bla zu nichts nutz.“15 Die Kra des Spruches „ist nämlich, o Charmides, von der Art, daß sie nicht nur den Kopf kann gesund machen, sondern wie
du vielleicht auch schon von guten Ärzten gehört hast, wenn etwa einer, der
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1.2 Platonische Interven onen

an den Augen leidet, zu ihnen kömmt, daß sie sagen, es wäre unmöglich die
Heilung der Augen für sich allein zu unternehmen, sondern sie müßten zugleich
auch den Kopf behandeln, wenn die Augen sollten hergestellt werden; und wiederum zu glauben, man könnte den Kopf allein für sich behandeln ohne den
ganzen Leib, wäre großer Unverstand. Dieser Rede zufolge richten sie nun ihre
Verordnung auf den ganzen Leib, und versuchen mit dem Ganzen auch den Teil
desselben zu behandeln und zu heilen.“16 Der Leib könne folglich nicht ohne
Seele geheilt werden, denn aus ihr entspränge „Böses und Gutes dem Leibe und
dem ganzen Menschen, und ströme ihm von dorther zu wie aus dem Kopf den
Augen. Jenes also müsse man zuerst und am sorgfäl gsten behandeln, wenn es
um den Kopf und auch um den ganzen Leib gut solle stehen.“17 Die Seele wird
durch „Besprechungen“ (epōdē) therapiert. Durch sie entstünde in ihr Besonnenheit, welche Kopf und Körper Gesundheit verschaﬀe.
Sokrates ist zwar kein Arzt; es genügt allerdings, dass Charmides ihm seine
Rolle abnimmt. Dies lässt sich als Täuschung bewerten, hat jedoch noch einen
anderen Grund. Platon unterstreicht mit dieser Charade das Vertrauensverhätnis einer Arzt-Pa enten-Beziehung, denn es ist nicht nur wich g, dass der Arzt
über Fachkenntnisse verfügt, ebenso wich g ist es, dass der Pa ent ihm glaubt
und Vertrauen schenkt. Bei Platon ist das Moment der Mitarbeit des Pa enten
bei seiner Heilung von entscheidender Bedeutung, das durch jenes Vertrauen
ausgelöst wird.18
Platon nimmt weitere Charakterisierungen des Arzt-Pa enten-Verhältnisses
vor. Die ideale medizinische Versorgung fußt auf einer Arzt-Pa enten-Beziehung,
in welcher dem Gespräch eine zentrale Rolle bei der Ursachenforschung der Erkrankung zugewiesen wird und in der die soziale Umgebung wie die Umwelt, in
denen der Pa ent lebt, berücksich gt werden. Wenn der Arzt die Lebensumstände und Lebensgewohnheiten seiner Pa enten nicht beachtet, könne er kein
guter Heilkünstler sein. Zudem klärt der Arzt den Pa enten, so gut er es vermag,
über die Behandlung auf. Der Arzt sollte überdies über Einfühlungsvermögen
verfügen und die Größe besitzen, nicht auf seiner Meinung zu beharren. Erweist
sich nämlich eine verordnete Therapie als nicht mehr passend und stellt sie sich,
sei es etwa durch Veränderung des Klimas, nun als schädlich für den Genesungsprozess heraus, so müsse der Arzt bereit sein, sie abzuändern.19 Diese Empfehlung lässt sich als Strategie gegen die diagnos sche Unsicherheit verstehen. Die
Theorie muss sich am Einzelfall ermessen lassen – und nicht umgekehrt. Bei
Platon finden sich folglich holis sche Ansätze, Psychosoma k, die Betonung der
Medizin als empirischer Wissenscha , Empathie als Voraussetzung, ein guter
Arzt zu sein, und Individualmedizin. Die Tendenz zur Individualmedizin, die Berücksich gung des Klimas, der Umwelt und der Lebensführung waren bereits
Teil hippokra scher Medizin. Mehr noch betont Platon entscheidend, dass der
Arzt, will er den Körper des Pa enten heilen, auch dessen Seele im Blick haben

Für Aristoteles, dessen Vater Nikomachos selber als Leibarzt tä g war, gibt es
drei Arten von Ärzten: den gewöhnlichen Prak ker, den Meister der Heilkunst
und denjenigen, der Medizin im Laufe seiner Ausbildung studiert hat.20 Wie
sein Lehrer Platon hat auch Aristoteles bei aller Betonung der Theorie einen
Hang zur Individualmedizin. Zwar müsse der Arzt eine umfassende Kenntnis
des menschlichen Körpers haben, um Teile desselben behandeln zu können, er
müsse also theore sche Kenntnisse des Allgemeinen haben, jedoch sei gerade
in medizinischen Angelegenheiten das Allgemeine nicht immer auf jeden Einzelfall anwendbar. Deshalb soll sich der Arzt auch an seiner Erfahrung orien eren,
um den besonderen Fall einschätzen zu können. Gleichwohl könne man nur ein
Fachmann in einem Bereich werden, wenn man das Allgemeine „so vollkommen wie möglich erkennt“21. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Zufall bei der
Gesundung keine Rolle mehr spielte. In der Heilkunst kann Gesundheit auch
spontan ohne Einwirkung der ärztlichen Kunst entstehen, weil sie einen vermögenden, sich teils selbst bewegenden, nämlich lebendigen Körper zum Gegenstand hat.22 Der Zufall als nicht intendierte Wirkung einer unbekannten Ursache ließe sich demnach bei der ärztlichen Praxis gar nicht ausschließen, weil
er dieser als Möglichkeit immanent ist. Die medizinische Praxis baut also auf
die natürlichen individuellen Heilkrä e, wie sie auch schon die Prinzipien der
hippokra schen Diäte k betonten. Zu dieser gehört die Regelung der Grundbedürfnisse, die so genannten res non naturales, auf die das Individuum nach
hippokra sch-galenischer Medizin als Voraussetzung jeder Krankenbehandlung
achten sollte. Sie betreﬀen das Atmen, die Ausscheidung, Essen und Trinken,
Schlafen und Wachen und die Gemütsbewegungen.23
Dieser griechischen Ursachenforschung, die den Zufall nicht bändigen konnte,
begegnete Plinius der Ältere mit an griechischem Ressen ment. Er beschwerte
sich darüber, dass seine Zeitgenossen im ersten nachchristlichen Jahrhundert
sich mit Wachssalben bestrichen, um ihre Gesundheit zu erhalten. Sie badeten in viel zu heißem Wasser, um ihre Verdauung anzuregen. Haaren ernung
durch Harze sei ebenso in Mode gewesen wie bes mmte Diäten, die den Körper
schwächten, ansta zu stärken. Plinius machte für diese Verhaltensweisen den
Einfluss der griechischen Ärzte verantwortlich. „Ja, wahrlich, die Si enverderbnis, deren bedeutendste Quelle die Heilkunst ist, macht täglich den Ausspruch
des Cato ‚man möge sich begnügen, die Kenntnisse der Griechen anzusehen,
solle sich dieselben aber nicht zu eigen machen‘ zum Orakel.“24
Keine Kunst sei seiner Ansicht nach unbeständiger gewesen als die Medizin.
Für die Unbeständigkeit macht Plinius verschiedene medizinische Schulen, die
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muss. Die medizinische Kunst wird so zu einer Psychotechnik.
1.3 Die Unbändigkeit des Zufalls

sich gegensei g mit medizinischen Neuerungen übertreﬀen wollen, und die damit verbundenen Aussicht auf Gewinn verantwortlich: „So viel ist gewiss, dass
Derjenige unter ihnen, welcher die Zunge am fer gsten zu führen versteht, alsbald der Herrscher über unser Leben und unseren Tod wird“25. Die Überzeugung
als Methode der Rhetorik durch den Arzt bezüglich einer Behandlung ha e auch
schon Platon im Blick, da nur ein überzeugter Pa ent auch an die Rich gkeit der
Therapie glauben würde. Doch das Mi el der Überzeugung erweist sich nun
als Meinungswirrwarr verschiedener medizinischer Schulen. „Die Ärzte lernen
durch unsere Gefahren, experimen eren mit dem Tode, und sie sind es, welche
beim Menschenmorde am ungestra esten davonkommen. Aber sie kehren die
Anklage gegen uns, rügen unsere Unmäßigkeit und wälzen endlich die Schuld
auf die Gestorbenen.“26
Plinius zielt mit seiner Kri k weniger auf eine Heilung durch Arzneimi el an
sich, als vielmehr auf die ärztliche Praxis. Er selbst trat für eine Naturheilkunde/
Hausmedizin ein, lehnte aber die von den Griechen überkommene medizinische Wissenscha ab. Mit zweifelha en Kenntnissen in medizinischen Dingen
ausgesta et und auf lukra ven Gewinn erpicht, so sein Vorwurf, würde der Arzt
seine Kunst prahlerisch feilbieten – ohne Garan e auf Heilung. Das Ideal der
ärztlichen Kunst als Psychotechnik ist in der Beschreibung von Plinius zu einer
Fratze geworden: Die ärztliche Kunst wurde eine psychologische Kriegsführung,
der der Kranke ausgeliefert war. Die Medizin war in der Praxis eine Ware, auf die
man we en konnte.

Das IV. Laterankonzil unter Papst Innozenz III. beschloss 1215, dass kein Geistlicher mehr die Chirurgie ausüben dur e. Dieser Beschluss war bereits vom Konzil in Tours 1163 vorbereitet worden, welches Mönchen untersagte, Medizin
oder Recht auszuüben oder zu lehren. Damit wurde die folgenschwere Trennung von klösterlicher/universitärer Medizin und Chirurgie vollzogen, die erst
in der klinischen Medizin wieder aufgehoben wurde. Doch das IV. Laterankonzil
begnügte sich keineswegs nur damit, physische Schadensbegrenzung zu betreiben. Vielmehr ha e es das seelische Heil im Auge: „Da manche Krankheit Folge
von Sünden ist, so befehlen wir anmit strengstens allen Aerzten, dass sie ihre
Pa enten anhalten, vor allem den Seelenarzt rufen zu lassen. Ist ihre Seele versorgt, dann kann für die leibliche Heilung umso besser gesorgt werden [...] Uebertri ein Arzt unsere Verordnung, so wird er aus der Kirche ausgeschlossen,
bis er sa sfacirt.“27
Das 22. Dekret des IV. Laterankonzils betonte damit die Wich gkeit der Seele

bzw. des psychischen Einflusses auf die physische Gesundheit, jedoch aus einer etwas einsei gen Perspek ve, ging es doch vornehmlich um ihre Sündhafgkeit: „Da die Seele viel mehr werth ist, als der Leib, so darf der Arzt einem
Kranken nie zu einem sündha en Heilmi el rathen.“28 Das Seelenheil interessierte also insofern, als die Seele für ihre Genesung frei von Sünde werden
musste, wofür die Beichte das probate Mi el war und nicht die Schilderung der
Lebensumstände gegenüber dem Arzt. Zudem war der Arzt nicht frei bei der
Anordnung der Heilmethoden, falls diese den Charakter des Sündha en selbst
trugen, was der Fall war, wenn der Arzt Ratschläge in Richtung eines ero schen
Verlangens erteilt ha e. Es ging der Kirche also weniger um eine Psychotechnik in der Tradi on der An ke als vielmehr um die Kontrolle des medizinischen
Handelns im Hinblick auf die Versündigung des Pa enten. Hinter einer solchen
Bevorzugung des seelischen Heils gegenüber dem physischen steht indes die
Ohnmacht medizinischer Wissenscha angesichts der Krankheiten, die häufig
unheilbar waren. So begründete das 22. Dekret: „Wir erlassen diese Verordnung
hauptsächlich darum, weil manche Kranke, wenn ihnen der Arzt (erst im Verlauf
der Krankheit) den Rath gibt, für ihr Seelenheil zu sorgen, dann in Verzweiflung
gerathen und so in noch größere Gefahr kommen.“29
Noch Jahrhunderte später stehen die Ärzte bei Montaigne in keinem guten
Ruf: „Die Künste, welche versprechen, unsern Körper und unsere Seele gesund
zu erhalten, versprechen sehr viel. Dafür wüßte ich aber auch nichts, was weniger sein Versprechen hielte. Und zu unserer Zeit beweisen diejenigen, welche
von diesen Künsten bei uns Profession machen, weniger tä ge Wirkung derselben als alle übrigen Menschen. Man kann höchstens von ihnen sagen, daß
sie heilkrä ige Kräuter und Tränke verkaufen; daß sie aber Ärzte wären, kann
man nicht sagen.“30 Gegen die ärztliche Kunst setzt Montaigne auf eigene Erfahrungen und Gewohnheiten und auf eine dem eigenen Körper angepasste
Ernährungsweise. Dazu gehört auch, dass er in seiner Lebensweise, seinem „gewöhnlichen Zustand“, nicht gestört werde.
Die Ärzte brauchten ein geeignetes Modell vom Körper, um die Medizin
wissenscha lich fundieren zu können und sich gegenüber Kri kern zu erwehren. Dieses lieferte ihnen zunächst William Harvey mit seiner Entdeckung des
Blutkreislaufs und im Anschluss daran René Descartes, der den Körper als hydraulische Maschine beschrieb. Trotz vitalis scher Theorien wurde der Arzt im
17. Jahrhundert hauptsächlich zu einem Uhrwerksspezialisten bzw. Maschinisten. Der Körper eines lebendigen Menschen unterscheide sich „von dem eines
toten ebenso wie eine Uhr oder ein anderer Automat, d. h. eine selbstbewegliche Maschine, die aufgezogen ist und damit in sich das körperliche Prinzip der
Bewegungen, für die sie bes mmt ist und alles zu ihrer Bewegung Nö ge hat,
von einer Uhr oder Maschine, die zerbrochen ist und in der das Prinzip ihrer Bewegungen nicht mehr wirkt“31, schreibt Descartes. Die leibliche Maschine wird

10

11

2. Technik und Norm
2.1 Der Körper als Maschine

durch die Wärme angetrieben. Als Lebensgeister wirken die „feinen Teilchen“32
des Blutes. Das Bild vom Körper als Maschine war so erfolgreich, dass im 17. und
18. Jahrhundert selbst die Pflanzenwelt nach dem Vorbild der animalischen Maschine beschrieben wurde. Dabei sollten die Eingeweide der Tiere den Gefäßen
der Pflanzen entsprechen und die Einwirkung der Lu und des Windes wirke auf
die Pflanzen so wie das Spiel der Muskeln auf das Tier.33
Henry Fielding erinnert daran, dass Alain-René Lesage in seinem Roman Die
Geschichte des Gil Blas von San llana einen „oﬀenkundigen Fehler machte beim
Heimatland Dr. Sangrados, der seine Pa enten so behandelte wie der Winzer
seine Weinfässer, indem er ihnen Blut abzap e und sie mit Wasser wieder auffüllte.“34 Lesage gab als Heimatort des vermögenden Arztes die spanische Stadt
Valladolid an, obwohl die zeitgenössischen Leser wussten, dass Lesage die französischen Verhältnisse im Auge ha e.
Bei Dr. Sangrado geht Gil Blas in die Lehre. Bevor er jedoch vom Arzt in die Geheimnisse der medizinischen Kunst eingeweiht wird, besteht seine Tä gkeit darin, „Namen und Adresse der Kranken aufzuschreiben, die nach ihm schickten,
wenn er [Dr. Sangrado] unterwegs war“35. Es waren eigentlich Totenregister, da
die Menschen „fast alle starben“36. Gil Blas bekommt vom Arzt eine Diät – quasi
als ironische Wendung auf die an ke Diäte k – verordnet: Er soll Unmengen
Wasser trinken und nur noch Kartoﬀeln, Bohnen, Erbsen und Käse essen. Der
Pa ent bekommt darau in Magenschmerzen und Durchfall. Sehr zu Dr. Sangrados Missfallen ändert Gil Blas seine Essgewohnheiten. Der Arzt redet ihm streng
ins Gewissen und der Protagonist nimmt seine Diät wieder auf. Es siegte das
„Vorurteil über die Erfahrung. Ich war also, wie man sieht, für den Beruf des Arztes glücklich veranlagt“37. Als die Schmerzen unerträglich werden, beschließt Gil
Blas, seinen Job zu kündigen. Um ihn dennoch bei sich zu behalten, weist ihn Dr.
Sangrado in die medizinische Kunst ein: „Wisse, mein Freund, man braucht nur
zur Ader zu lassen und heißes Wasser zu verordnen: das ist das Geheimnis, um
alle Krankheiten der Welt zu heilen“38. Gil Blas darf nun als Assistenzarzt Kranke aufsuchen. „Während ich den Adel und die Geistlichkeit übernehme, wirst
du für mich in die Häuser des dri en Standes gehn, wenn man mich ru ; und
wenn du eine Weile gearbeitet hast, werde ich dich in unsre Körperscha aufnehmen lassen.“39 Gil Blas hat mit der ihm anvertrauten Aufgabe einigermaßen
Erfolg. Als die Stadt jedoch von einem ansteckenden Fieber heimgesucht wird,
gelingt es den Ärzten kaum noch, einen ihrer Pa enten vor dem Tod zu bewahren. Gleichwohl fahren sie fort, ihre Pa enten mit dem Aderlass zu behandeln
und machen „in weniger als sechs Wochen […] so viel Witwen und Waisen wie
der ganze Trojanische Krieg“40.
Lesage deutete nicht nur an, dass es für unterschiedliche Stände verschiedene Ärzte gab, er macht ebenso deutlich, dass Ärzte wie Dr. Sangrado sich nicht
von der Erfahrung, sondern stur nach ihrer Vorstellung vom Körper als einem

hydraulischen System leiten ließen. Unter Sangrados einsei ger Methode wird
jede Genesung purer Zufall. Die Sorge um die Psyche fällt völlig aus dem Blick.
Die Metapher vom Menschen als Maschine besei gte also keineswegs die
Schwierigkeiten, die Ärzte bei der Erklärung von Krankheitsursachen ha en. Im
18. Jahrhundert mehrten sich deshalb die Versuche, die medizinischen Erkenntnisse neu zu ordnen. Die Semio k ha e in der Medizin noch die spezifische
Bedeutung, Zeichen und Chiﬀren am Pa enten zu entdecken und zu entschlüsseln. Die signa oder nota (Kennzeichen) verwiesen auf die Indika on für das
weitere Handeln und erlaubten dem Arzt, Aussagen über Grad und Schwere
einer Krankheit zu treﬀen und über ihren weiteren Verlauf zu sprechen. Aus
einem Zeichen allein lässt sich freilich nicht schon unbedingt auf eine Erkrankung schließen. Häufig waren gleiche Symptome nicht nur einer Krankheit zuzuordnen. Es bedur e einer größeren Systema k, eines Symptomclusters, um
Krankheiten beschreiben und erfassen zu können. So führte François Boissier
de Sauvages de la Croix mit seinen Nouvelles classes de maladies, 1731 erstmals publiziert, die von Thomas Sydenham41 begründete medizinische Nosologie fort.42 Sauvages verdichtete seine Krankheitsbeschreibungen, indem er alles
Hypothe sche und Zufällige aus den Fallgeschichten herausstrich. Aus einzelnen Fällen wurde auf diese Weise eine allgemeine Krankheitsgeschichte, die im
Laufe der Zeit modifiziert werden konnte. Die neue Klassifika on zeigte, „dass
die Spezies einer Krankheit eine Kunst des Schreibens ist, nämlich das Produkt
einer techne – und die ontologische oder substan elle Krankheitsiden tät letztlich eine Frage der dabei eingesetzten Techniken des Papiers.“43 Man versuchte
in der klinischen Medizin seit Anfang des 19. Jahrhunderts auf systema sche
Weise äußere Symptome inneren Läsionen zuzuweisen, um zu einheitlichen
Krankheitsursachen zu gelangen und die Krankheitsklassen in typische Krankheitsbilder zu überführen. Giovanni Ba sta Morgagni44 ha e als Begründer der
Pathologie bereits im 18. Jahrhundert damit begonnen, aufgrund anatomischer
Beobachtungen Krankheiten einer organischen Ursache zuzuweisen. Damit war
der Bruch zur hippokra schen Medizin und der Humoralpathologie eingeleitet.
Aus den Krankheitszeichen wurden die Krankheitsbilder.
Das Misstrauen gegenüber den Ärzten hielt dennoch – angesichts der diﬀusen, mehrdeu gen Symptomlage – bei den Pa enten an. Das 18. Jahrhundert
kannte deshalb einen selbstbewussten, autonomen Pa enten, der sich zutraute, sich selbst eine Diagnose zu stellen, die manchmal sogar von den Ärzten
übernommen wurde. Es kam auch vor, dass Pa enten mit der ärztlichen Behandlung unzufrieden waren; wenn sie nicht anschlug, wurde sie abgesetzt.
Wich g hingegen war aufgrund ungenauer Diagnosemethoden das Gespräch
zwischen Arzt und Pa ent, in welchem der Pa ent detailliert seine Lebensweise,
den Krankheitsverlauf und seine Empfindungen zu schildern ha e. „Im 18. Jahrhundert gab es in den medizinischen Au lärungsbüchern für Laien sogar re-
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gelrechte Fragenkataloge, die dem Pa enten helfen sollten, dem Arzt einen
möglichst umfassenden und systema schen Krankheitsbericht zu geben.“45 Vor
dem Beginn der klinischen Medizin ha e der Pa ent eine „stärkere Stellung“
gegenüber dem Arzt gehabt, da die Ärzte sich genö gt sahen, „die Wünsche
der Kranken angemessen zu berücksich gen und ihre Diagnose und Behandlung
auch entsprechend zu rech er gen.“46 Andernfalls wechselte der Pa ent möglicherweise den Arzt.
Man hat in der Medizin des 18. Jahrhunderts noch einen ganzheitlichen
Ansatz ausgemacht,47 der die seelischen Empfindungen der Pa enten ebenso
berücksich gte wie das physische Leid, als wirke Platons Psychotechnik noch
nach. Doch gibt es zwischen dem holis schem Ansatz der An ke und der medizinischen Praxis der Neuzeit gravierende Unterschiede. Bei Platon war die Berücksich gung des Seelenlebens des Pa enten eine Voraussetzung für dessen
Gesundung. Die Berücksich gung des seelischen Lebens im 18. Jahrhundert war
hingegen Ausdruck einer gewissen Verlegenheit. Die physischen Symptome verrieten häufig nichts über deren Ursache, obwohl man mit dem hydraulischen
Körpermodell ein Schema besaß, das die Krankheiten hä e erklären sollen.
Durch die Zusammenfassung der Symptome zu Krankheitsklassen versuchte
man dieser Unsicherheit habha zu werden, ohne dass der Arzt jedoch den
spezifischen Blick für das Individuum verlieren dur e. In gewisser Hinsicht waren die Ärzte Aristoteles Erben: Einerseits bemühten sie sich, den Zufall auszumerzen, indem sie das Gesetz der Natur erforschten, andererseits mussten sie
sich an ihrer Erfahrung und dem Einzelfall orien eren.
Die Individualisierung der Krankheit zeigte sich auch in dem Phänomen, dass
es Schmerzen gab, zu denen die Ärzte keine Läsionen fanden. William Cullen
ha e im 18. Jahrhundert den Begriﬀ der Neurose geprägt, worunter er eine
besondere Form von Nervenkrankheiten verstand (Neigung zur Schlafsucht,
Gemütskrankheiten, Entkrä ungen, Krämpfe).48 Diesen Begriﬀ machte sich Philippe Pinel 1798 zunutze, um genau jene Symptome zu erfassen, die sich auf
keine organische Ursache zurückführen ließen. Das Maschinenmodell vom Körper war folglich mit Unsicherheiten beha et. Auch wenn es äußerst erfolgreich
blieb, so wurde der Körper nur unzureichend verstanden. Zudem waren die Einzelphänomene nicht immer einer maschinellen Kausalität zuzuordnen.

„[Das Gespenst] ist seit drei Jahrhunderten wohlbekannt, genau gesagt, seit
dem Jahr 1584, und es zeigt sich immer, bevor eines der Mitglieder unserer
Familie s rbt.“
„Nun, das hält ja der Hausarzt auch nicht anders, Lord Canterville.“49
Der amerikanische Botscha er, der das Gut Canterville kau , zweifelt an der

Existenz von Gespenstern, was diesem im Verlauf der Erzählung noch eine ziemliche Kränkung bereiten wird. In der Äußerung des Botscha ers wird jedoch angedeutet, dass die medizinische Zun sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts
anschickt, die Geistlichen am Be des Todgeweihten abzulösen, und dass das
hausärztliche medizinische Können trotzdem kein allzu hohes Ansehen genoss.
Auch wenn Oscar Wilde noch spo en konnte, dass Ärzte häufig genug keine
Antwort auf die Krankheiten ha en, so wurde der medizinische Blick objek ver, weil das subjek ve Moment der Diagnose zurückgedrängt wurde. Damit
verschwand auch eine gewisse Meinungsvielfalt innerhalb der Ärztescha und
es etablierte sich ein hierarchisches System zwischen Arzt und Pa ent.50 Die diagnos schen Techniken erstreckten sich auf die Lebendigen wie auf die Toten,
sodass der Spo Wildes auch das Moment meint, dass es unter analy sch-wissenscha lichen Gesichtspunkten dem Arzt egal sein dür e, ob der Pa ent noch
am Leben oder bereits gestorben ist. Bei der Ursachenforschung einer Krankheit
ist die s lle Leiche vielleicht sogar noch beredter.
Wie Michel Foucault festgestellt hat, ging es dem 18. Jahrhundert noch um
Gesundheit, dem 19. Jahrhundert ging es um die Norm und die Normalität.51 Die
Spannungen zwischen dem Individuellen und dem Allgemeinen ebbten auch im
19. Jahrhundert nicht ab. Claude Bernard schrieb in seinen Principes de médecine expérimentale (1858-1877): „Die Wahrheit liegt im Typus, die Wirklichkeit
befindet sich immer außerhalb des Typus und unterscheidet sich ständig von
ihm. Nun dies ist für den Arzt eine wich ge Sache. Denn er hat es immer mit
dem Individuum zu tun. Es gibt überhaupt keinen Arzt für den menschlichen
Typ, für die menschliche Ga ung.“52 Bernard untermauerte diese Klu noch:
„Die Natur hat in allen Dingen einen Idealtyp, das ist eine Tatsache; doch dieser
Typ wird niemals realisiert. Wenn er realisiert würde, gäbe es keine Individuen.
Alle Welt würde sich ähneln.“53 Georges Canguilhem ist darin zuzus mmen, dass
Bernard die Erkenntnis zu einem Unvermögen s lisieren würde, wenn es dabei
bliebe, der Natur den Bereich der Wahrheit, die Wirklichkeit dem Bereich der
individuellen Erfahrung zuzuweisen.54 Doch Bernard verteidigte die Erfahrung
gegenüber dem Experiment. Denn wenn eine Medizin sich nur nach den experimentellen Beweisen richten würde, so würde sie unpersönlich werden. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass Bernard das Experiment ablehnte. Im Gegenteil
war er als Physiologe ein großer Befürworter der experimentellen Methode und
ihrer Ergebnisse. Nur müsse sich die reelle Wahrheit zwischen den Extremen
des Allgemeinen und Individuellen, zwischen dem Universellen und Nominalen
als dessen Vereinigung realisieren. Damit ist das Problem freilich nicht aus der
Welt, das Bernard erst mit seiner Spaltung von Wahrheit und Realität aufgeworfen ha e. Allerdings verweist diese Spaltung auf ein Phänomen, das die Medizin
als Wissenscha betri , wenn sie ihre Praxis vernachlässigt.
Für Bernard gab es zwischen Pathologischem und Gesundem eine Diskon -
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2.2 Normierungstechniken

nuität. Als medizinischer Techniker des Experiments war sein Gegenstand nicht
wie der der Ärzte des 18. Jahrhunderts das äußere Symptom, sondern der Funkonszusammenhang eines inneren Milieus. Er war damit ein Vertreter dessen,
was Nicholas Jewson Labormedizin nannte.55 Für die Labormedizin stünden der
biochemische Prozess und die Zellfunk onen im Vordergrund und nicht der Paent mit seiner Persönlichkeit. Wie erwähnt, wusste Bernard um die Distanz,
die die medizinische (Labor-)Technik zum Pa enten einführte. Sie selber war
jedoch eine Fortentwicklung einer Normierungstechnik, die mit der Einführung
der klinischen Medizin ihren Anfang nahm.
Als im 19. Jahrhundert der Pa ent zusehends normiert wurde und sich in Stas ken wiederfand, wurde seine S mme im therapeu schen Milieu einer neuen Psychotechnik erhört. Josef Breuer und Sigmund Freud griﬀen den Begriﬀ
der Neurose auf und entwickelten eine eigene Krankheitslehre: Der Schmerz
ohne organische Ursache hat seine Läsion im psychischen Bereich. Mit dieser
Wendung ist der Bruch zur platonischen Psychotechnik oﬃziell vollzogen, die
nun einen eigenen, von der physiologischen Medizin getrennten Bereich einnahm. Zwar gab es einige Ärzte im 19. Jahrhundert, die im Hinblick auf Schmerztherapie die Notwendigkeit individueller Behandlung insbesondere gegen Ende
des Lebens betonten – auch weil diese durch die Isolierung des Morphins durch
Friedrich Sertürner 1804 einfacher geworden war. Gleichzei g fand jedoch eine
Distanzierung vom Pa enten in der soma schen Pathologie sta .
Wenn der Körper wie eine Maschine funk oniert, so ist er im Prinzip auch
vollständig analysierbar, wenn sämtliche Mechanismen bekannt sind. Die
Schwierigkeit besteht allerdings darin, physiologisch „normale“ Prozesse von
pathologischen zu unterscheiden. „Die Gesundheit hingegen“, schrieb Canguilhem mit Bezug auf den Neurologen Kurt Goldstein, „[...] ist gerade die ursprüngliche Unbes mmtheit des Vermögens zur Durchsetzung biologischer Normen.“56
Demnach wäre das Pathologische auch eine Norm, die bei weitem einfacher zu
iden fizieren ist als das Gesunde, das sich unterschiedlichen Umständen anpassen kann und viel weniger determiniert ist. Damit kann aber das Gesunde neue
medizinische Normen setzen, weil es flexibler auf Umstände und Veränderungen reagieren kann. Normiert fällt das subjek ve Individuum jedoch aus den
objek vierenden pathologischen Betrachtungen heraus.

In dem Film Everyone says I love you von Woody Allen entwickelt der Sohn von
Bob Dandridge plötzlich konserva ve republikanische Werte: Er tri , sehr zur
Verwunderung und zum Unwillen seines Vaters, für das Recht auf Waﬀenbesitz,

das Schulgebet und die Todesstrafe ein. Bei ihm wird ein Blutpfropfen im Gehirn diagnos ziert, der die Sauerstoﬀzufuhr behindert. Als dieser en ernt wird,
kehrt er zu einer liberalen Wertanschauung zurück. Allens Witz ist deutlich:
Man kann nur dann ernstha für republikanische Werte einstehen, wenn man
einen Gehirnschaden hat. Doch damit ist ein weitaus gravierenderes Problem
angesprochen: Inwiefern sind unsere moralischen Urteile und unsere Wertvorstellungen von den Veränderungen im Gehirn durch Medikamente, die wir einnehmen, oder durch Verletzungen oder Alterungsprozesse abhängig?57 Lassen
sich diese Veränderungen, wenn nicht jetzt, so vielleicht irgendwann, gezielt
steuern? Und wer entscheidet dann darüber, ob und wie unser moralisches
Empfinden getrübt ist? Die Rolle der Medizin bzw. der Neurobiologie bezüglich
der Kontrolle von Moral und Ethik im neurologischen Feld hat gerade erst begonnen. Kann eine diagnos sche Methode, die das moralische Empfinden mittels bildgebender Verfahren untersucht, um Urteile über die Urteilskra des Paenten oder Probanden zu fällen, selber wer rei sein? Si liches Fehlverhalten
könnte als Krankheit eingestu werden, was nach Einschätzung Irving K. Zolas
schon Anfang der 1970er Jahre Realität war.58 Der nächste Schri wäre dann, im
Umkehrschluss Krankheit als Verbrechen zu bewerten, wie es Samuel Butler in
seiner sa rischen Utopie Erewhon59 bereits 1872 beschrieb.
Die Medizingeschichte wurde als Geschichte der Verräumlichung gedacht. So
habe es der Arzt des 17. und 18. Jahrhunderts mit den Oberflächen zu tun gehabt, der Arzt des 19. Jahrhunderts mit drei Dimensionen des Körpers, um zu
den Symptomen die entsprechende Läsion zu finden. Im 20. Jahrhundert hingegen sei eine neue Sphäre zu der Medizin hinzugetreten: der extrakorporale,
gesellscha liche Raum, der zum Gegenstand medizinischer Beobachtung und
Überwachung wurde.60 Diese topographische Anordnung ist einsei g, kannte
doch bereits die – insbesondere römische – An ke die Krankheitspräven on.
Spätestens jedoch seit den Schutzimpfungen des 18. und 19. Jahrhunderts ha e
die Medizin deutlich wieder eine soziale Funk on der Kontrolle. Im 20. Jahrhundert intensivierte sich der Überwachungsfaktor. Die Pränataldiagnos k, Impfungen im Säuglings- bzw. Kinderalter und die Kindervorsorgeuntersuchungen
sind vielleicht die inzwischen anerkanntesten Maßnahmen der medizinischen
Kontrolle, die als solche nicht immer wahrgenommen werden. Medizinisiert
wurden längst schon die Geburt und die Schwangerscha mit ihren Ultraschalluntersuchungen, die nicht zuletzt erhebliche ethische Probleme aufwerfen können. Medizinisiert wurde aber auch der Kinderwunsch mi els Hormontherapie
oder In-vitro-Fer lisa on. Medizinisiert wurde das Ende des Lebens durch den
Einsatz kostenintensiver Medikamente, Therapiebegrenzungsmaßnahmen oder
durch eine pallia ve Medizin der Symptomkontrolle. Zukün ig werden auch
stärker die Gene der Pa enten medizinisiert werden.
Einige Berühmtheit wegen seiner Überwachungsmethoden erlangte das
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3. Überwachung des Unbes mmten
3.1 Die Allgegenwart der Fehlstörungen

Peckham Experiment,61 durchgeführt zwischen 1926 und 1950 vom Pioneer
Health Centre südlich von London. George Sco Williamson und Innes Hope
Pearse, die Leiter des Zentrums, boten den ansässigen Familien an, gegen einen geringen Betrag die sportlichen und Vergnügungseinrichtungen des Zentrums zu nutzen, wenn sie sich einmal im Jahr medizinisch untersuchen und bei
ihren Ak vitäten beobachten ließen. Hintergrund dieser Überwachungsstudie
war die Erforschung der Entstehung von menschlichen Beziehungen. Die Studie
zeigte indes, dass über 90 % der Teilnehmer an einer medizinischen Funk onsstörung li en und nur weniger als 10 % als völlig gesund einzustufen waren.62
Auch wenn die WHO festhielt, dass „Gesundheit [...] ein Zustand des vollständigen körperlichen, geis gen und sozialen Wohlergehens“63 ist, so ist sie, folgt
man den Ergebnissen des Experiments, mehr ein virtuelles Ideal, das auf einer
diagnos schen Ebene – bei allem Drang zur Selbstop mierung durch Ernährung
und Sport – nur von wenigen realisiert wird.64
Mit der Medizin als Überwachungstechnik tri ein weiterer Begriﬀ in den Fokus. Die physischen Zeichen oder Symptome sind nicht nur für eine Erkrankung
medizinisch relevant; die Zeichen werden als Risikofaktoren für Krankheiten interpre erbar, die sich noch nicht manifes ert haben. Diese Faktoren können
sich auf die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten der Pa enten beziehen wie
auch auf Körpersignale (z. B. Bluthochdruck). Sie verweisen auf die Vergangenheit, auf die Vorfahren, wenn sie gene sch bedingt sind, oder auf den eigenen
Lebenswandel; sie haben aber auch eine zukün ige Dimension, da sie ein mögliches pathologisches Ereignis anzeigen und überdies, wenn eine gene sche
Disposi on vorliegt, Fragen nach Fortpflanzungsrisiken aufwerfen. Der Arzt
wird dann zu einem Risikomanager, der dem Pa enten die Größe des Risikos
interpre eren muss und ihm Ratschläge erteilen kann, wie das Risiko eventuell
minimiert werden könnte. Gesundheit wird damit ideologisch besetzbar: Spezifische Verhaltensweisen werden propagiert (Sport, Bewegung), andere (Sitzen,
schlechte Arbeitsbedingungen, Rauchen) werden s gma siert; die Reproduk on wird technisiert, um Risikofaktoren zu eliminieren, die von ihren moralischen
Dimensionen nicht mehr zu trennen sind.
Die norma ven Setzungen durch die Unbes mmtheit des Gesunden werden
von invasiven Techniken gestützt. Je mehr Diagnos kmethoden der Medizin
zur Verfügung stehen, umso mehr kann sie die Unbes mmtheit besei gen und
durch pathologische Unauﬀälligkeiten ersetzen. Kaum jemand ist frei von einer
physischen oder psychischen Funk onsstörung, was nicht gleich Krankheit bedeuten muss. Das Pathologische zerfällt in einen tolerierbaren Normbereich,
in das Kranke und in das wahrscheinlich Kranke/Gesunde. Bei der Besei gung
von „normalen“ Pathologien mi els medizinischer Techniken wird nicht die
Unbes mmtheit des Gesunden generiert, sondern das pathologisch auﬀällige
Phänomen wird in den akzeptablen Normbereich überführt. Es geht also nicht
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um op male Lösungen, die sich aufgrund ihrer Unbes mmtheit ohnehin nicht
angeben ließen, sondern um zufriedenstellende Ergebnisse innerhalb definierter – pathologisch unauﬀälliger – Parameter. Der Bereich des Unbes mmten
übernimmt nun die Funk on, das Allgemeine und das Individuelle miteinander
zu versöhnen.
3.2 Von der unbes mmten Gesundheit zur überdeterminierten Geis gkeit
Das Modell, das Medizin als Teil eines Überwachungssystems beschreibt, ist inzwischen ergänzt worden durch das Modell, das Medizin als Teil eines Informaonsnetzwerks betrachtet. Nicht die mechanische Maschine, der Harvey’sche
Kreislauf, das Pumpsystem des Herzens mit seiner hierarchischen Architektonik
stehen länger im Zentrum, sondern ein dezentriertes Ensemble von miteinander verwobenen Geweben und Zellen. Das Herz ist nicht nur eine Pumpe, sondern mi els endokriner Drüsen auch ein Hormon produzierendes Organ. Immunologische Kriegsmetaphorik wird verdrängt von Systemen der Anpassung und
der Emergenz.
Das medizinische Paradigma der ersten Häl e des 20. Jahrhunderts war die
Epidemie, galt es doch – gerade mit dem Anwachsen der Städte und den damit verbundenen defizitären hygienischen Bedingungen – die Ausbreitung
von Krankheitserregern einzudämmen. Das medizinische Paradigma Ende des
20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist der durch Erfahrung gewonnene Beweis. Eliminierung des Zufalls war einst ein Wunschziel der Medizin, doch der
Zufall hat ein Asyl in den mit Risiken besetzten Wahrscheinlichkeiten gefunden.
Der Mensch ist bezüglich seines eigenen Zustands auf den pathologisch unauffälligen Toleranzbereich eingeschworen, den er mit zu verantworten hat. Der
Wahrscheinlichkeitsspielraum einer Therapie, ihre Wirksamkeit und ihr Nutzen,
in Verbindung mit einer Lebensführung ließe sich aber besser abschätzen, wenn
der Arzt nicht nur über eine entsprechende Exper se verfügt, sondern wenn
er sich auch die entsprechenden Studien und Forschungsergebnisse aneignet.
Der Prozess medizinischen Wissens ist wie der Körper dezentralisiert worden.
Ärzte sind bei ihren Diagnosen angewiesen auf bildgebende Verfahren, auf informa onsverarbeitende Systeme, auf Informa ker, die mit ihrer So ware den
physischen Körper des Pa enten verdoppeln.65 Nicht der Körper verrät, was mit
ihm los ist; es ist das Bild des Körpers, das seinen Zustand vermi elt. Das Bild
vom Körper sagt mehr als der Körper selbst. Der Arzt stützt sich auf die Informa onen, die er durch die so genannte evidence-based medicine erhält: auf
Labortests und sta s sche Forschungen anderer Wissenscha ler.
Doch medizinisches Wissen ist nicht länger auf eine Profession oder einen
Tä gkeitsbereich beschränkt. Es flo ert frei verfügbar in den Informa onskanälen, ohne die Asymmetrie zwischen Experten und Laien zu besei gen. In In19

terne oren tauschen Betroﬀene Erfahrungen mit gleichen und ähnlichen Symptomen aus und beschreiben die für sie wirksamen Medika onen – und dies
abseits einer medizinischen Ins tu on. Pa enten haben Therapiefreiheit und
können zwischen verschiedenen therapeu schen Methoden wählen. Nicht immer wählen sie dabei die Methode, die ihnen ein nur in westlicher Medizin ausgebildeter Arzt oﬀeriert. Das Seelenheil des Pa enten ergibt sich somit als Folge
eines umfangreichen Wissensclusters und nicht mehr einfach – wie noch bei
Platon – als Folge des bilateralen Arzt-Pa enten-Verhältnisses. Die Menschen
haben zumeist mul laterale Ärzte-Pa enten-Beziehungen, sodass die Vorstellung eines zweisei gen Vertrauensverhältnisses an quiert erscheint.
Das Bild vom Körper als Maschine wurde insofern ergänzt, dass wir in Bezug
auf den Pa enten mi lerweile zwischen medikamentöser, psychischer, sozialer,
emo onaler und spiritueller Versorgung unterscheiden. Es ist u. a. der modernen Hospizbewegung zu verdanken, dass das Spirituelle als Refugium des Seelenheils eine Renaissance erlebte.66 Das Besondere an dieser Renaissance ist die
Betonung des individuellen Zugangs zu den spirituellen Deutungen, die sich einer Maschinisierung entziehen, als wäre die Spiritualität die letzte Zuflucht der
Subjek vität, die der Maschine und dem technischen Wissen entgleitet. Doch
für diese spirituellen oder existen ellen Belange ist niemand mehr recht zuständig, weil jeder dafür zuständig sein kann: der Arzt ebenso wie der Geistliche, die
Pflegekra , die eine Fortbildung in spirituellen Belangen absolviert hat, ebenso
wie ein Ehrenamtlicher, der über das nö ge Einfühlungsvermögen verfügt.
Ärzte beklagen, dass sie aus Zeitmangel oder weil sie unsicher sind kaum
noch Arzt-Pa enten-Gespräche führen, die über die Belange des physischen
Wohls des Pa enten hinausgehen.67 Diese Leere des Zwischenmenschlichen
findet ihren Reflex in der Überdeterminiertheit des Spirituellen. Auch um der
scheinbaren Sinnlosigkeit des Leidens eine metonymische Bedeutung zu verleihen, wenden sich unterschiedliche Therapieangebote an das spirituelle Wohl:
Ayurveda, Yoga, chinesische Medizin, Homöopathie, Angebote also, die mit der
evidence-based medicine nicht konform gehen. Der Pa ent ist nicht selten auf
diejenigen Anbieter eines weitläufigen Gesundheitswesens angewiesen, die
ihm zwar nicht seine Seele abkaufen, die ihm aber eine Deutung seiner „Seele“
oder seines „Geistes“ anbieten und abnehmen. Die Seele jenseits einer an ken
Seelenerkundung ist in die Kanäle mannigfacher Deutungsangebote exiliert.
Die Seele erlebt mi els des Begriﬀs des Spirituellen im medizinischen Diskurs eine Renaissance, als ginge es um eine neuar ge Entdeckung. Kaum etwas ist in den letzten 30 Jahren ausführlicher in Büchern, Zeitschri enar keln
oder Glossen abgehandelt worden wie das spirituelle Wohl. Zu dieser Thema k
werden laufend Vorträge und Tagungen veranstaltet, als würde die Seele ohne
Beschwörungen verschwinden. „Spiritual Care“ ist das Gebot der Stunde. Am
besten mit Fortbildung.
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Was ist aber mit dem Pa enten, der jetzt leidet? Wer erhört ihn? Der Arzt,
der sich auf die Daten seiner Kollegen verlassen muss, um eine Risikoeinschätzung vornehmen zu können? Die Pflegekra , die eine Fortbildung in Sachen Spiritualität absolviert hat? Wer ist für welches Leiden zuständig? Der unbes mmte seelische Bereich lässt sich nicht kodifizieren. Das ist freilich unbefriedigend
für diejenigen, die an quan fizierbaren Einheiten hängen. Denn schließlich kann
nur dort, wo etwas gemessen werden kann, auch „objek v“ geheilt werden.
Platon störte sich wenig daran, dass die Sphäre des Psychischen unermesslich
ist. Doch etwas ratlos, was wir mit dem Psychischen, das sich naturwissenscha licher Verfahren entzieht, anfangen sollen, folgen wir – frei nach Nietzsche –
dem Leitsatz: Lieber wollen wir noch das Nichts messen, als nicht messen.
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Das Hirntod-Kriterium1
von Dr. med. Andreas Linsa, M.mel.
Grundlagen
Seit dem letzten Dri el des 20. Jahrhunderts steht der Tod im Mi elpunkt eines
teilweise erbi ert geführten öﬀentlichen Streites über die Frage, ob der Tod des
Gehirns iden sch mit dem Tod des Menschen sei. Für die Befürworter des sog.
Hirntodkonzepts entspricht diese Auﬀassung einer biologisch eindeu g determinierbaren und daher auch determinierten Tatsache. Die Kri ker betrachten
dieses Konzept dagegen als Erfindung der Transplanta onsmedizin, die sich auf
diese Weise die von ihr benö gten Organe beschaﬀen wolle.
Noch vor wenigen Jahren schien die Diskussion darüber weitgehend abgeebbt, das Hirntodkriterium gemeinhin akzep ert. Das hat sich in letzter Zeit
deutlich geändert. Im Frühjahr 2012 etwa war in DIE ZEIT (04.04.12)2 ein Ar kel
zu lesen, der wieder fragte: „Wann ist der Mensch tot?“. Und im September
2013 überschrieb der Deutschlandfunk eine Sendung mit dem Titel „Wie tot
darf der Organspender sein?“ und fügte im Unter tel hinzu: „Das Kriterium des
Hirntods ist ethisch widersprüchlich“3.
Der folgende Beitrag soll einen kurzen Überblick über den bisherigen Verlauf
und den aktuellen Stand der neu en lammten Diskussion geben, die gerade
auch vor dem Hintergrund der jüngsten rechtlichen Neuregelung der Organtransplanta on eine große Bedeutung besitzt.
Das System der Organtransplanta on, in Sonderheit der Organzuteilung in
Deutschland, wurde soeben von einigen gravierenden Skandalen erschü ert.
Auch vor diesem Hintergrund mag es verständlich sein, dass wesentliche Akteure der Transplanta onsmedizin diese neu aufgeworfenen Fragen an das Hirntodkriterium öﬀentlich kaum oder gar nicht thema sieren, zumal bereits die aktuellen Skandale die Spendebereitscha erheblich sinken und den Organmangel
weiter zunehmen ließen. Nach einem Rückgang der Zahl der Organspender im
Jahre 2013 um 16,3 % auf nur noch 876 sprach die Deutsche S ung Organtransplanta on von einer „erschü ernden Jahresbilanz für die Organspende“4.
Eine weitere Verunsicherung der Öﬀentlichkeit soll daher verständlicherweise
vermieden werden. Dennoch ist das Thema virulent.
Dieser Beitrag ist von der Überzeugung getragen, dass es die Redlichkeit gebietet, Tatsachen gerade in diesen hochsensiblen existenziellen Fragen um Leben und Tod zur Kenntnis und ernst zu nehmen. Teilweise verloren gegangenes
oder gefährdetes öﬀentliches Vertrauen in die Transplanta onsmedizin wird
nicht durch Verschweigen von Zweifeln und Unsicherheiten wiedererlangt werden können.
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Die Diskussion darüber, ob der Hirntod als der Tod eines Menschen aufzufassen sei, geht im Wesentlichen auf ein 1968 veröﬀentlichtes Gutachten des
Ad-Hoc-Komitees der Harvard Medical School zur „Defini on des irreversiblen
Komas“ zurück.
Das vorrangige Ziel des Ad-Hoc-Komitees war es damals, das irreversible
Koma als neues Todeskriterium zu definieren, zumal es in der zweiten Häl e
des zwanzigsten Jahrhunderts in der Folge des medizinisch-technischen Fortschri s immer häufiger Menschen gab, deren Atmung und Kreislauf durch die
Möglichkeiten der Intensivtherapie aufrechterhalten werden konnte, deren Gehirn jedoch irreversibel zerstört war. Das Hirntodkriterium konnte in derar gen
Fällen die Einstellung der intensivmedizinischen Maßnahmen legi mieren, da
tote Menschen nicht länger behandelt werden müssen. Darüber hinaus, so die
Argumenta on des Ad-Hoc-Komitees, ließe sich mit dem Hirntod-Kriterium vermeiden, dass überholte Kriterien der Todesfeststellung zu Kontroversen bei der
Organbeschaﬀung für Transplanta onszwecke führen.
In Deutschland beschlossen nach langer und kontroverser Diskussion Deutscher Bundestag und Bundesrat 1997 das Transplanta onsgesetz (TPG), das am
01.12.1997 in Kra trat. Darin wird der Ganzhirntod, also der irreversible Ausfall
der Gesam unk on des Großhirns, Kleinhirns und des Hirnstamms, zur gesetzlich bindenden Voraussetzung für die Organtransplanta on (§ 3 Abs. 2 S. 2 TPG).
Auf die ausdrückliche Gleichsetzung des Hirntods mit dem Tod der menschlichen Person verzichtete der Gesetzgeber. Am 15.06.2012 billigte der Bundesrat
eine Novelle des TPG, die den Hirntod als Voraussetzung der Organentnahme
nicht berührte, vielmehr versucht, mit der so genannten Entscheidungslösung
das Organau ommen zu vergrößern.
Der Bundesärztekammer (BÄK) wurde die Richtlinienkompetenz zur klinischen Feststellung des Ganzhirntods eingeräumt. Die seit 1982 vom Wissenscha lichen Beirat der BÄK herausgegebenen „Entscheidungshilfen“ wurden mit
Inkra treten des Transplanta onsgesetzes zu nunmehr verbindlichen „Richtlinien zur Feststellung des Hirntods“5. Die Diagnose stützt sich danach 1. auf
die exakte Beachtung von Voraussetzungen, ohne die eine Hirntoddiagnos k
nicht eingeleitet werden darf (Vorliegen einer akuten, schweren primären, z. B.
Hirntrauma, -blutung, -infarkt, oder sekundären, z. B. hypoxische Enzephalopathie, Hirnschädigung; Ausschluss anderer möglicher Ursachen des Ausfalls der
Hirnfunk on im Untersuchungszeitraum, wie Intoxika on, neuromuskuläre Blockade, Unterkühlung, Kreislaufschock, endokrines oder metabolisches Koma);
2. auf maßgebliche klinische Symptome (Koma, Fehlen der Spontanatmung,
Ausfall aller Hirnstammreflexe) und 3. auf den Nachweis der Irreversibilität des
Hirnfunk onsverlustes (durch Einhalten einer Beobachtungszeit – Erwachsene und ältere Kinder nach primärer Hirnschädigung 12 Std., nach sekundärer
Hirnschädigung 72 Std., Neugeborene 72 Std., Säuglinge und Kleinkinder 24 Std.
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– oder durch appara ve Zusatzdiagnos k, wie Elektroenzephalographie, Ableitung Evozierter Potenziale oder durch den Nachweis des zerebralen Zirkula onss llstands).
Diskussionsebenen
Durch diese eindeu gen gesetzlichen Regelungen und verpflichtenden Richtlinien waren die begriﬄichen und ethischen Probleme des Hirntods jedoch keineswegs gelöst. Kri sche Einwände gegen das Hirntod-Kriterium gab und gibt
es sowohl aus medizinischer als auch aus philosophischer oder theologischer
Perspek ve.
Youngner und Bartle 6 regten in diesem Zusammenhang an, die Verständigung zwischen den divergierenden Posi onen durch eine methodische Diﬀerenzierung verschiedener Diskussionsebenen zu erleichtern: Unter diagnos schen Tests, wie sie in den Richtlinien der BÄK festgelegt wurden, werden die
medizinischen Untersuchungen verstanden, mit deren Hilfe der Hirntod als Todeskriterium an einem Pa enten festgestellt werden kann. Das Todeskriterium
wird aber von der übergeordneten Todesdefini on bes mmt, die sich auf ein
Subjekt des Todes, also den Menschen und das zugrunde liegende Menschenbild bezieht (A ribu on)7.
Einige Posi onen kontra Hirntod
Kurz nach der Publika on des Berichtes des Ad-Hoc-Komitees der Harvard Medical School kri sierte Hans Jonas8 das neue Hirntodkriterium. Jonas akzep erte
die vom Komitee definierten Ausfallserscheinungen lediglich als Kriterien des
irreversiblen Beginns des Sterbeprozesses. Die Feststellung des irreversiblen
Komas könne somit den Abbruch intensivmedizinischer Maßnahmen ethisch
legi mieren, um das Recht eines jeden Pa enten auf sein individuelles Sterben
zu wahren.
Dem Komitee gehe es jedoch primär nicht um die Beendigung intensivmedizinischer Maßnahmen, so Jonas, sondern gerade um deren For ührung bei
einem als tot nur bereits definierten – in Wahrheit jedoch erst sterbenden –
Pa enten zum Zwecke der Organentnahme. Jonas sprach von einer „pragma schen Umdefinierung“ des Todesbegriﬀs, die menschenwürdiges Sterben nicht
ermögliche, sondern im Gegenteil den individuellen Sterbeprozess zum Zwecke
der Organentnahme künstlich verlängere. Was unter Annahme des Hirntodkriteriums Organentnahme bei einem Toten bedeute, müsse in Wahrheit als Vivisek on bezeichnet werden.
Hoﬀ und in der Schmi en9 kri sierten die doppelte Argumenta onslinie der
BÄK hinsichtlich des Ganzhirntodkriteriums als ethisch nicht überzeugend. Zu
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dessen Begründung würden zwei unterschiedliche Todesdefini onen addiert
(„Einheit des biologischen Organismus“ als Hirnstammfunk on und „Personsein des Menschen“ als Ergebnis höherer Hirnfunk onen). Eine Todesdefini on
müsse jedoch für sich allein das aus ihr abgeleitete Todeskriterium schlüssig begründen können. Die Richtlinien der BÄK argumen erten zudem zirkulär, indem
sie das Todeskriterium nicht aus der Todesdefini on ableiteten, sondern umgekehrt ausgehend vom gewünschten Kriterium die zu ihm passenden Defini onen wählten.
Hoﬀ und in der Schmi en dagegen gehen bei der Entwicklung ihrer Todesdefini on weder von Hirnfunk onen noch vom Personbegriﬀ, sondern von der
Leiblichkeit des Menschen aus. Es sei die Erfahrung der leiblichen Existenz, die
bei der Begegnung mit einem anderen Menschen im Vordergrund stehe, erst danach würden dessen spezifische Interessen, Bewusstseinszustände oder kogni ve Fähigkeiten reflek ert. Die „handgreifliche Präsenz als Leib“ bes mme auch
auf der Intensivsta on die menschliche Begegnung. Das bedeute, dass auch ein
irreversibel komatöser Mensch so lange als lebendiger Leib zu gelten habe, wie
er auf sein menschliches Gegenüber als Mensch und eben nicht als Leiche wirke. Das Hirntodkriterium ignoriere dagegen die Bedeutung der menschlichen
Erfahrung des Todes. Dennoch halten die Autoren eine Organspende unter bes mmten Bedingungen für ethisch legi m. Dazu sei jedoch das ausdrückliche
Einverständnis des Pa enten (enge Zus mmungslösung) oder sein entsprechender mutmaßlicher Wille vonnöten; der Vorgang selbst müsse dessen ungeachtet
als Tötung auf Verlangen angesehen werden.
Ähnlich argumen ert Zieger. Auch für ihn sind Menschen im Hirntodsyndrom
Sterbende, denen würdevoll zu begegnen sei: „Sie dürfen nicht allein zu bloßen
Objekten des medizinisch-prüfenden Blickes zwecks Todeszeitbes mmung gemacht werden.“10 Zieger kri siert, dass sich die Hirntod-Diagnose allein an der
Suche nach den Todes-Kriterien ausrichte, aber alle „oﬀensichtlich vorhandenen
Lebenszeichen“ ignoriert würden. Dieser objek vierende medizinische Blick sei
ein „einsei ger, zweckgebundener Such- und Wahrnehmungsprozess.“11
Einige Posi onen pro Hirntod
Angstwurm12 hält den Versuch einer Todesdefini on über die Leiblichkeit dagegen aufgrund fehlender Präzision und der Einsei gkeit des vorausgesetzten
Menschenbildes für problema sch. Der ungeprü e Augenschein sei ein unzuverlässiges und unzureichendes Kriterium. Wie sollte etwa entschieden werden,
wenn verschiedene Beobachter zu unterschiedlichen Urteilen kämen? Eine Todesdefini on müsse darüber hinaus unserem Verständnis des menschlichen Individuums als leiblich-seelischer Ganzheit gerecht werden. Das einsei ge Abheben auf Teilaspekte sei willkürlich und unvollständig. Das Ganzhirntodkriterium
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dagegen könne der leiblich-seelischen Einheit Rechnung tragen, indem es weder den Ausfall von Bewusstsein und Kogni on noch den der Integra onsfunk on des körperlich-organischen Ganzen jeweils für sich genommen gelten lasse.
Steigleder13 verneint die Notwendigkeit eines neuen Todesverständnisses.
Was sich mit den Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin ändere, sei aber
unser Verständnis von einer Leiche. Herkömmlich würde unter einer Leiche ein
lebloser, starrer Körper verstanden. Gehe man aber vom Hirntodkriterium aus,
dann sei der Hirntote als Leiche zu begreifen, obwohl die Leichenstarre noch
nicht eingetreten ist und selbst die Kreislauﬀunk onen noch vorhanden sind,
das jedoch nur, weil sie von außen technisch gestützt werden. Vom Hirntodkriterium ausgehend sei daher die Unterscheidung zwischen einem „toten Körper“
und dem „Körper eines Toten“ zu treﬀen. Der Hirntote sei dann eine Leiche in
dem Sinne, dass es sich bei ihm um den Körper eines Toten handele, ohne dass
ein toter Körper vorhanden sei.
Auch im Verständnis der beiden großen Kirchen in Deutschland bedeutet der
Hirntod den Tod des Menschen. Dieser wird in der jüdisch-christlichen Tradi on als geistbegabtes Wesen verstanden, dessen spezifisch-menschliche Fähigkeiten an ein funk onierendes Gehirn gebunden sind. Das Anerkenntnis der
Bedeutung des Gehirns als Mi el des menschlichen Geistes auf der Erde aber
führe zu der Aussage, dass der Mensch mit dem Ausfall seines Gehirns die unabdingbare körperliche Voraussetzung für jegliche Regung seines Geistes in dieser
Welt verliert.14 Die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland haben bereits 1990 eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie den Hirntod als Todeskriterium akzep eren. Sie bezeichnen darin
die Organspende als Akt der christlichen Nächstenliebe, in der „noch über den
Tod hinaus etwas spürbar werden [kann] von der ‚größeren Liebe’ (Joh. 15,13),
zu der Jesus seine Jünger auﬀordert“15.
Soziokulturelle Faktoren
Die genannten gedanklichen Voraussetzungen des Hirntodkriteriums – Betonung des Stellenwertes des Gehirns für die menschliche Ich-Iden tät und für
die leibliche Einheit – sind keineswegs selbstverständlich und allgemeingül g,
sondern kulturrela v. Das zeigt Kreß16 an einem interkulturellen Vergleich: So
werde in Japan die Iden tät des Menschen nicht durch das Gehirn, sondern
vom Herzen oder vom Bauch symbolisiert. Zudem gelte die einzelne Person als
Teil der Gemeinscha , vor allem der Familie, sodass der Individualität eine WirIden tät vorgeordnet sei, welche auch die Toten und Ahnen genauso wie die
Seelen abgetriebener Kinder einschließe.
Im Unterschied zum punktuellen jüdisch-christlichen Todesverständnis wird
der Tod in Japan prozessual aufgefasst. Das Entweichen der Seele aus dem Ver28

storbenen vollzieht sich über Jahre oder gar Jahrzehnte. Davon unberührt bleibt
der Tote Mitglied der Gemeinscha , „Teil des mü erlichen Kosmos“ oder „der
großen Natur“. Hieraus resul eren kulturelle Vorbehalte Japans gegenüber der
Entnahme von Organen aus einem hirntoten Menschen. Das in Japan ebenfalls
wie in Deutschland sehr spät (nämlich 1997) zustande gekommene Transplantaonsgesetz enthielt denn auch noch bis vor wenigen Jahren eine doppelt enge
Zus mmungslösung: Die Voraussetzung für eine postmortale Organentnahme
waren die vorherige schri liche Zus mmung des betreﬀenden Menschen sowie
die Einwilligung seiner Angehörigen. Die Familie konnte somit eine Organspende fak sch verhindern, obwohl der Verstorbene selbst zu Lebzeiten eingewilligt
ha e. Damit war das japanische Gesetz von 1997 noch restrik ver als das in
Europa bereits restrik ve deutsche Transplanta onsgesetz mit seiner erweiterten Zus mmungslösung. Das führte dazu, dass seit Inkra treten des Gesetzes
bis zum Juli 2010 in Japan nur in 86 Fällen eine Transplanta on vorgenommen
wurde. Während im Jahr 2008 die Zahl der Organspenden pro eine Million Bürger in Spanien bei 34,2 und in Deutschland bei 14,7 lag, waren es in Japan nur
0,9. Im Juli 2010 trat eine Gesetzesnovelle in Kra . An die Stelle der sehr engen
Zus mmungslösung trat erst jetzt auch in Japan die erweiterte Zus mmungslösung. Wenn der Wille des Spenders unklar ist, genügt für eine Organentnahme
die Zus mmung der Familie.17
Kalitzkus18 macht deutlich, dass die Festlegung des Todes als sozialer Akt
keinesfalls auf einzelne Kulturen beschränkt ist. Vielmehr sei es allen Kulturen
gemeinsam, dass sie mit Hilfe in Ritualen zum Ausdruck kommender kultureller Deutungsmuster natürliche Prozesse zu kontrollieren versuchten. Auf diese Weise bes mme letztlich die Gesellscha und nicht der Tod darüber, wann
eines ihrer Mitglieder endgül g aus ihrem Kreis ausgeschlossen werde. Im alten Indien etwa habe ein Mensch erst dann als verstorben gegolten, wenn sein
Schädel während der Leichenverbrennung vom Haup rauernden mit einem
Stock zerschlagen wurde, um die Seele aus dem Körper zu befreien. Aber auch
in westlichen und zeitgenössischen Gesellscha en sei die Defini on des Todes
nicht naturgegeben, sondern über kulturelle Vereinbarungen festgelegt. Eine
Todesdefini on sei immer ein sozialer Akt, mit dem die als tot geltenden Mitglieder aus einer Gesellscha ausgegliedert würden. Vorstellungen zum Tod seien
stets mit Normen, Werten und Zielen der menschlichen Existenz verknüp und
gälten als Grundfesten des jeweiligen kulturellen Orien erungssystems. Das erkläre auch, warum Veränderungen in diesem Bereich zu so großen Irrita onen
führten. So geschah das in unserer Gesellscha übliche Ritual (der soziale Akt)
der Todesfestlegung in Form der Leichenschau durch einen Arzt mit anschließender Ausstellung des Totenscheins bis vor einigen Jahren immer angesichts
eines toten Körpers, heute aber auch angesichts lebender Körper von Pa enten
mit irreversiblen Hirnversagen.
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Seitdem 1997 das Transplanta onsgesetz verabschiedet wurde, ist gesichert,
dass in Deutschland eine Organentnahme nur dann erlaubt ist, wenn „der Tod
des Organspenders nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenscha entsprechen, festgestellt ist“ (TPG § 3 Abs. 1 Nr. 2). Dazu
muss gewährleistet sein, dass „bei dem Organspender der endgül ge, nicht
behebbare Ausfall der Gesam unk on des Großhirns, des Kleinhirns und des
Hirnstamms nach Verfahrensregeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenscha entsprechen, festgestellt ist“ (TPG § 3 Abs. 2 Nr. 2). Durch
diese Defini on des Zeitpunkts, ab dem eine Organentnahme erfolgen darf, und
durch die Festlegung auf das Ganzhirntodkriterium wurde der Kreis der infrage
kommenden Spender klar eingegrenzt. Die Organentnahme ist also in Deutschland nicht zulässig, wenn nicht zuvor der Gesamthirntod oder ein anderes sicheres Todeszeichen diagnos ziert wurde. Zwar darf der Tod nach § 5 Abs. 1
Satz 2 TPG durch (nur) einen Arzt – die Hirntoddiagnose erfordert dagegen nach
§ 5 Abs. 1 Satz 1 TPG das Urteil zweier Ärzte – festgestellt werden, wenn der
endgül ge, nicht behebbare S llstand von Herz und Kreislauf eingetreten ist
und seitdem mehr als drei Stunden vergangen sind; jedoch kommen Organe
nach dieser Frist für eine Transplanta on nicht mehr in Betracht.
Allerdings disku eren Transplanta onsmediziner seit mehr als 15 Jahren,
ob man auch bei Pa enten, bei denen es zwar zu einem Herzs llstand gekommen, ein irreversibles Hirnversagen aber nicht eingetreten ist, Organentnahmen
durchführen sollte. Man spricht hier von so genannten Non-Heart-Bea ng-Donors (NHBD). Möglich ist dies bereits in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA. In den USA müssen sogar alle Kliniken,
denen grundsätzlich die entsprechenden Ressourcen für die Rekru erung von
NHBD zur Verfügung stehen, dafür sorgen, dass sie bes mmte Standards für
diese Form der Organspende einhalten. Eine Klinik, die sich nicht an der Organspende nach Herzs llstand beteiligen will, muss ak v widersprechen und ihre
Gründe dafür darlegen.21 Schätzungen zufolge könnte der Spenderpool so um

20-25 % erweitert werden,22 andere Schätzungen gehen von bis zu 42 % mehr
Transplanta onen aus.23
Bereits Anfang der 1990er Jahre wurde am weltweit größten Transplantaonszentrum unter Leitung von De Vita das Pi sburgh-Protokoll entwickelt.24
Zielgruppe waren dabei zunächst Pa enten, die aufgrund einer schweren Erkrankung mit infauster Prognose eine Fortsetzung der medikamentösen und
Beatmungstherapie ablehnten. Nach Zus mmung zur Organentnahme – die
in einzelnen Fällen auch auf Angehörige übertragen wurde – wurde die Therapie abgebrochen, was zum Eintri des Herzs llstands führte. Der Tod wurde
nach exakt 120 Sekunden deklariert, weitere 15 Sekunden später wurde mit
der Organentnahme begonnen. Dieses Vorgehen löste eine weltweite Deba e
über ethische Grenzen der Transplanta onsmedizin aus. Die Kri k bezog sich
vor allem auf das hier angewandte Todeskriterium. Derar ge NHBD seien weder hirn- noch herztot, sondern reanima onspflich ge „klinisch Tote“. Eine bei
ihnen durchgeführte Organentnahme bedeute die bewusste und gezielte Lebensbeendigung. Der Sterbevorgang in einer sterilen OP-Atmosphäre werde
dem Zweck der Organentnahme untergeordnet und für alle Beteiligten einem
extremen Zeitdiktat unterworfen.
Da die Zahl geeigneter Pa enten für ein solches „kontrolliertes Sterben“
eher gering ist, erkannte man bald, das angestrebte Ziel der Vergrößerung des
Spenderkon ngents auf diese Weise nicht erreichen zu können. Um dem Organmangel wirksamer zu begegnen und zugleich der angesprochenen Kri k zu
begegnen, wurden zunächst in den USA (Illinois) und parallel dazu in Europa
(Maastricht, später Madrid) modifizierte Protokolle für eine Organentnahme
bei nicht schlagendem Herzen (Dona on a er cardiac death – DCD) entwickelt
und prak ziert. Das für Europa maßgeblich gewordene Maastricht-Protokoll unterscheidet vier Kategorien von NHBD:
Die Maastricht-Kategorien I und II werden unter dem Begriﬀ der „unkontrollierten“, die Kategorien III und IV als „kontrollierte“ Organspende zusammengefasst:
Kategorie I: Pa enten, die bereits mit Asystolie in der Klinik eintreﬀen. Sie
kommen aufgrund der bestehenden Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunktes des Herzs llstands bislang nicht als Organspender in Frage.
Kategorie II: Pa enten, die nach erfolgloser Reanima on versterben. Sie
bilden den größten Anteil der nach dem Maastricht-Protokoll rekru erten
Spender.
Kategorie III: Bereits hospitalisierte Pa enten, bei denen im Rahmen eines
Therapieabbruchs einer schweren Grunderkrankung der Herzs llstand erwartet wurde. Auf diese treﬀen dieselben Probleme wie auf die Pa enten
des Pi sburgh-Protokolls zu.
Kategorie IV: Pa enten, die während oder unmi elbar nach Abschluss der
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Die Tragweite der sozialen Übereinkun für das Todesverständnis wird im
Falle des Hirntodkriteriums besonders deutlich, wenn man die in unterschiedlichen Ländern geltenden diagnos schen Standards bei der Hirntodfeststellung
einem interna onalen Vergleich unterzieht. Wijdicks19 konnte in 80 Staaten Bes mmungen zur Hirntodfeststellung erfassen und stellte dabei ein buntes Bild
mit Bezug zu jeweiligen kulturellen und regionalen Hintergründen fest. Je nachdem, welche Tests gemäß den jeweils geltenden Vorschri en durchgeführt würden, könne ein Mensch in einem Land als verstorben gelten, in einem anderen
dagegen noch zu den Lebenden zählen.
„Does it ma er that organ donors are not dead?”20

Hirntod-Diagnos k einen Herzs llstand erleiden. Etwa 9 % aller Organspenden von Hirntoten en allen auf diese Kategorie.
Der interna onale NHBD-Workshop 1995 in Maastricht legte per Deklara on
eine Zeitspanne von 10 Minuten fest, die als „Äquivalent zum Hirntod“ ausreichend sei, um eine defini ve Todesfeststellung zu begründen. Nach dem Verstreichen der 10-minü gen „no-touch-Phase“ erfolgt die Kondi onierung der
in Frage kommenden Spenderorgane durch in-situ-Kühlung mit einer 15°C warmen Speziallösung. (Die Dauer der so genannten warmen Ischämiezeit, d. h. die
Zeit zwischen Herzs llstand und Organperfusion mit gekühlter Lösung, korreliert mit dem Ausmaß des funk onseinschränkenden Zell- und Gewebsschadens
der Organe. Ihre Bedeutung wird jedoch kontrovers disku ert. Jüngere Studien
belegen etwa, dass durch eine verlängerte warme Ischämiezeit zwar das Risiko einer verzögerten Funk on eines Nierentransplantats gesteigert wird, die
Langzeitnierenfunk on davon aber unberührt bleibt.) Parallel dazu wird die
Beatmung wieder aufgenommen und eine externe Herzdruckmassage vorgenommen. Diese Maßnahmen werden bis zum Vorliegen der Entscheidung der
Angehörigen bzw. der Behörden fortgesetzt, wobei im Maastricht-Protokoll eine
Obergrenze von zwei Stunden angegeben ist.
Der Vollzug solcher invasiver Maßnahmen, wie sie zum Erhalt der Organe des
potenziellen Spenders nö g sind, die aber zunächst zwangsläufig ohne Einwilligung des potenziellen Spenders oder seiner Angehörigen erfolgen, wird kontrovers disku ert. Befürworter des Konzeptes haben durch einzelne Gerichtsurteile
in den USA, den Niederlanden und in Spanien eine entsprechende Legi ma on
erwirkt. Demnach gilt ein solcher Eingriﬀ als „geringfügig invasiv“ und damit
„zumutbar“.
Auch beim Maastricht-Protokoll richtet sich die Hauptkri k auf das angewandte Todeskriterium. Eurotransplant ha e sich diesem in einem Newsle er
vom September 1998 inhaltlich angeschlossen. Die Präsidenten der BÄK, der
Deutschen Gesellscha für Neurologie, der Deutschen Gesellscha für Kardiologie und der Deutschen Transplanta onsgesellscha reagierten darauf mit einer gemeinsamen Erklärung, dass dies die Todesfeststellung durch Nachweis
sicherer Todeszeichen nicht ersetzen könne.25
Indem das deutsche TPG klar zwischen einer Organentnahme beim lebenden und beim toten Spender unterscheidet und beim Verstorbenen eine Todesfeststellung nach aktuellen „Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes“ der BÄK
voraussetzt, dürfen Organe, von denen bekannt ist, dass sie von Non-Heart-Bea ng-Donors stammen, von Eurotransplant nicht nach Deutschland vermi elt
werden (§ 6 Abs. 2 des ET-Vertrages).
Ein weiterer wesentlicher Kri kpunkt am Maastricht-Protokoll ist die ungelöste Frage, wie lange Reanima onsmaßnahmen erfolgen müssen, bis ein irreversibler Herzs llstand festgestellt werden darf. Die Entscheidung über die jeweils

Eine derzeit – unabhängig von der Akzeptanz des Hirntodkriteriums – verstärkt
disku erte Frage ist auch die, ob und unter welchen Umständen im Präfinalstadium therapeu sche Maßnahmen, die von einer möglichen Organspende
mo viert sind, ethisch zulässig sind.27 Es geht also darum, ob man Pa enten mit
infauster Prognose im Blick auf eine mögliche Organspende anders behandeln
darf, als man es ohne diese Perspek ve täte. Hier werden im Wesentlichen zwei
Szenarien zu unterscheiden sein.
Da ist zuerst der Intensivpa ent mit drohendem oder bereits eingetretenem
Hirntod: Darf man Maßnahmen durchführen, die nicht mehr ihm selbst, son-
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angemessene Dauer einer Reanima on (15, 30, 45, 60 min.) liegt im Ermessen
und Gewissen des jeweiligen Arztes, der sich dabei bislang nicht auf ein festes
allgemeingül ges empirisches Fundament stützen kann.
Im Falle des NHBD aber entsteht durch die unmi elbare Verknüpfung von
Reanima onsmaßnahmen mit Belangen der Transplanta onsmedizin eine prekäre Situa on, die durch enge zeitliche Vorgaben des Protokolls noch verschär
wird. Hierzu stellt die gemeinsame Erklärung der BÄK und der genannten Fachgesellscha en fest, dass vor dem Hintergrund der vier Maastricht-Kategorien
klar zwischen einer biologisch unmöglichen Reanima on und einer aus guten
Gründen abgebrochenen oder unterlassenen Reanima on unterschieden werden müsse. Für die erstere (biologisch unmögliche Reanima on) aber gebe es
bislang keine anderen Kriterien als die sicheren Todeszeichen. Die letztere (aus
guten Gründen abgebrochene oder unterlassene Reanima on) sei dagegen
nicht standardisierbar.
In jüngerer Zeit gab es allerdings Anzeichen dafür, dass die Deutsche Transplanta onsgesellscha diese Posi on verlassen möchte. Erst im Herbst 2012
ist einer breiteren Öﬀentlichkeit ein Schreiben aus dem Mai 2011 bekannt geworden, mit dem sich die Transplanta onsgesellscha an das Bundesministerium für Gesundheit wandte. Darin heißt es: „Die Erweiterung der Organspende
zusätzlich auch nach Herztod sollte in einem Expertengremium mit interna onaler Besetzung disku ert werden, mit dem Ziel, Regularien zu prüfen und ggf.
in einer z. B. fün ährigen Evalua onsphase mit wissenscha licher Begleitung
umzusetzen. Angesichts der Änderungen im Betreuungsgesetz und in den Entscheidungen am Lebensende sowie in Anbetracht der Erfahrungen anderer Länder sollte die Haltung zur Organspende nach Kreislaufs llstand überdacht und
geändert werden.“26 Das Schreiben sollte die Posi on der DTG zur Novelle des
TPG verdeutlichen. Diese ist inzwischen, wie erwähnt, beschlossen, ohne dass
die Forderung aufgenommen wurde.
Darf man Schwerkranke nur deshalb anders behandeln,
weil sie potenzielle Organspender sind?

dern ausschließlich dazu dienen, eine Organspende zu ermöglichen, indem sie
seine Organe allein für diesen Zweck schützen? Das Standardargument für die
Bejahung dieser Frage lautet: Wer in die Organspende einwilligt, s mmt damit
implizit auch den dafür erforderlichen Maßnahmen zu, zumindest solange diese
keine Belastungen und keine Risiken darstellen. Andererseits mag es Menschen
geben, die jeglichen Eingriﬀ in ihr Sterben für unwürdig halten.
Zweitens herrscht in der Öﬀentlichkeit durchaus eine nicht so hinreichende und in dieser Frage auch detailliert zu fordernde Kenntnis der Abläufe um
Hirntoddiagnos k und Organspende, als dass man zwanglos davon ausgehen
könnte, dass diese bei einer Entscheidung für die Organspende mitbedacht worden seien. Insofern wäre eine explizite Einwilligung in eine spendezentrierte Behandlung wünschenswert. Entsprechende Passagen könnten etwa in Vordrucke
für Pa entenverfügungen oder Organspendeausweise aufgenommen werden.
Hier könnte ein jeder im Vorfeld einer Organspende klar festhalten, mit welchen
Maßnahmen er sich einverstanden erklärt und welche von ihm abgelehnt werden.
Das zweite Szenario betri einen terminal erkrankten Pa enten, der außerhalb der Intensivtherapiesta on einen Herzs llstand erleidet und bei dem eine
Indika on für Wiederbelebungs- und intensivtherapeu sche Maßnahmen nicht
besteht, eine Reanima on nicht seinem erklärten oder mutmaßlichen Willen
entspricht oder nicht in seinem besten Interesse liegt: In einem solchen Fall
geht es also nicht nur um die Verzögerung der Therapiebeendigung, sondern
um die Neueinleitung einer Kaskade ausschließlich spendemo vierter und zwar
eingreifender Maßnahmen: Man müsste diesen Pa enten reanimieren, im Erfolgsfall auf eine Intensivtherapiesta on verlegen und beatmen, sodass er später – nach eingetretenem Hirntod – einer Organentnahme zugeführt werden
könnte. Ein solches Vorgehen ließe sich ethisch sicherlich ausschließlich dann
rech er gen, wenn es im Vorfeld vom Pa enten selbst ganz konkret und ausdrücklich gewünscht worden wäre. In jedem Fall muss ein solcher Pa ent tatsächlich sterben dürfen.
Ein ernstha es Problem der spendemo vierten Lebensverlängerung liegt
in der grundsätzlichen, wenn auch selten eintretenden Möglichkeit der Ausbildung eines apallischen Syndroms. Hier war die Therapieverlängerung zwar
spendemo viert, „nutzte“ aber insofern dem Pa enten, als dass die schwerste
Hirnschädigung nicht mehr tödlich verlief, sondern „nur“ zu einem Wachkoma
führte. In dieser Frage kommt es darauf an, in Abhängigkeit von den konkreten
Umständen des Einzelfalls eine Risikoprognose zu erstellen und dann in gemeinsamer Verantwortung mit Betreuern bzw. Bevollmäch gten zu entscheiden, ob
ggf. auf spendezentrierte Lebensverlängerung und eine Organspende verzichtet
wird. Unabhängig davon wird im Falle des eingetretenen Wachkomas natürlich
zu entscheiden sein, ob dem Pa entenwillen nur durch einen Therapieabbruch

Aber zurück zur Deba e um das Todeskriterium Hirntod. Dass die bisher umrissene Diskussion keinesfalls als abgeschlossen gelten kann, ist spätestens seit
der Publika on eines „White Paper“ des amerikanischen Bioethikrates im Dezember 2008 evident.28 Ausgerechnet im Mu erland des Hirntodkriteriums29
wurden hier Gründe, die bislang zu seiner Rech er gung angeführt wurden, als
irrtümlich zurückgewiesen. Der President‘s Council on Bioethics stellt hier fest,
dass die Annahme eines engen zeitlichen und kausalen Zusammenhangs des
Hirntodes mit der Desintegra on der körperlichen Funk onen empirisch widerlegt sei. Wenn man also am Hirntodkonzept festhalten wolle (und die Mehrheit
im Bioethikrat wollte das), müsse man den Hirntod anders und besser als bisher
begründen, nämlich auf eine naturphilosophische Art. Der Bioethikrat kons tuiert ein „philosophisches Konzept der natürlichen Seinsweise organismischen
Lebens“: Zum Leben gehöre nicht nur die beim Hirntoten sehr wohl doch vorhandene nach innen, d. h. auf das körperliche Ganze gerichtete Integra on,
sondern auch äußerliche Integra on in die Umwelt. Ein lebender Organismus
setze sich mit seiner Lebensumwelt im Sinne seiner Selbsterhaltung auseinander. Leben heiße also innere und äußere Integra on. Ein Hirntoter aber habe
unwiederbringlich die Empfänglichkeit für Umgebungsreize verloren und könne
auf diese aus sich selbst heraus nicht mehr reagieren. Demnach sei mit dem
vollständigen Hirnversagen ein Verlust fundamentaler Funk onen eines lebendigen Organismus verknüp . Mit ihrem Erlöschen sei somit der Tod des Organismus als Ganzes eingetreten und könne dann zuverlässig festgestellt werden.
Kri ker dieser vom Bioethikrat empfohlenen neuen Begründung des Hirntodkonzepts halten entgegen, diese sei nicht falsifizierbar, denn sie basiere sta auf
einer empirisch überprü aren Hypothese auf einer naturphilosophischen Setzung. Zudem seien nach dieser Defini on Embryonen keine Lebewesen, wohl
aber müsse das System der Verdauungsorgane als solches gelten, denn es habe
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zu entsprechen ist, insbesondere wenn eine diﬀerenzierte Pa entenverfügung
das vorgibt.
Grundsätzlich aber gilt für jede spendezentrierte Lebensverlängerung: Sie
setzt die Befürwortung einer Organspende voraus. Das hat auch Konsequenzen für den Zeitpunkt des Angehörigengesprächs. Während es lange als ethisch
und psychologisch gute Praxis galt, mit den Angehörigen erst nach Beginn oder
gar erst nach Abschluss der Hirntoddiagnos k zu reden, gibt es vor dem Hintergrund der hier besprochenen Aspekte einer spendezentrierten Therapieverlängerung wich ge Argumente, dieses Vorgehen zu überdenken. Denn es muss
frühzei g Klarheit herrschen, ob eine spendemo vierte Lebensverlängerung
vom tatsächlichen oder mutmaßlichen Pa entenwillen gedeckt ist.
„Controversies in the Determina on of Death“

ein Nervensystem, sei für äußere Reize empfänglich und könne auf diese Weise Nährstoﬀe selek eren und andere ausscheiden. Kri siert wird weiterhin die
ausdrückliche Rech er gung der Neuausrichtung der Begründung des Hirntodkriteriums mit den Erfordernissen der Transplanta onsmedizin, wodurch der
Eindruck einer interessengeleiteten Ethik erweckt werde.
Daneben gab es aber auch S mmen im President’s Council, welche das Ganzhirnversagen grundsätzlich nicht als Todeskriterium anerkennen würden. In ihrer Sicht seien solche Pa enten lediglich als schwerkrank, nicht aber als tot zu
bezeichnen. Aus diesem Grunde sollten nur die herkömmlichen Todeszeichen,
nämlich der irreversible Verlust der Herz- und Lungenfunk on, zur Todesfeststellung herangezogen werden. Medizinische Maßnahmen sollten demzufolge
erst dann abgebrochen werden, wenn sich ihre Aussichtslosigkeit im Sinne von
ausbleibendem Erfolg und Nutzen für den Pa enten erwiesen habe und sie für
ihn unverhältnismäßig belastend geworden seien. Eine solche Einschätzung
müsse ethisch begründet werden und die gesamte Situa on des konkreten Paenten, nicht bloß biologische Aspekte seines Zustands, berücksich gen. Nach
einer solchermaßen getroﬀenen Entscheidung könne und solle die Behandlung
beendet werden, sodass die Erkrankung ihren natürlichen Verlauf nehmen und
auf ihr unausweichliches Ende zulaufen könne. Erst danach und nach eingetretenem Herzs llstand sei es moralisch zu rech er gen, die nächsten Schri e einzuleiten, sei es die Vorbereitung der Besta ung oder der Organentnahme.
Hinsichtlich einer Organentnahme bei nicht schlagendem Herzen (Dona on
a er cardiac death – DCD) betont der President’s Council, auch das Bestreben,
möglichst vitale Organe zu gewinnen, könne keinerlei Abstriche an dem Grundsatz rech er gen, dass der Tod erst dann festgestellt werden dürfe, wenn dies
medizinisch klar zu begründen sei. In diesem Zusammenhang fordert der amerikanische Bioethikrat weitere Forschungsanstrengungen zur Frage der spontanen Wiederbelebung („auto-resuscita on“), d. h. hinsichtlich der Zeitspanne,
innerhalb derer ein spontanes Wiedereinsetzen der Herztä gkeit möglich ist.
Youngner, Arnold und De Vita seien im Zusammenhang mit DCD davon ausgegangen, dass eine Wartezeit von 2-5 Minuten ausreiche, um sicherzustellen,
dass das Herz von selbst nicht mehr zu schlagen beginne. Für diese Annahme
aber gebe es keine ausreichende wissenscha liche Evidenz. Die Gewissheit,
dass das Herz aus sich selbst heraus seine Tä gkeit nicht mehr aufnehmen könne, möge bei informierter Entscheidung des Pa enten und seiner Angehörigen
für eine kontrollierte Organspende (DCD) keine moralisch hinreichende Bedingung der Todesfeststellung sein, sie sei aber gewiss eine notwendige. Der Tod
solle allein anhand der medizinischen Befunde des Pa enten festgestellt werden. Da der Ausschluss der Möglichkeit eines spontanen Wiedereinsetzens der
Herztä gkeit dabei einen entscheidenden Schri darstelle, sei in dieser Frage
eine s chhal ge und der Öﬀentlichkeit zugängliche Evidenz unverzichtbar.

Ein systema scher Blick auf die Fragen, die nach der Jahrtausendwende zu einem erneuten Auﬄackern der Hirntod-Deba e geführt haben, macht deutlich,
dass diese mehrere der eingangs genannten Ebenen berühren.
Zum ersten sind Zweifel auf der Ebene der Defini on aufgekommen. Der amerikanische Bioethikrat argumen ert: Die Annahme einer Integra onsfunk on
des Gehirns für das körperliche Ganze ist empirisch widerlegt. Tatsächlich haben zahlreiche Studien mi lerweile ein längeres Überleben und die Integra on
von Körperfunk onen hirntoter Pa enten nachgewiesen. Hirntote können über
Monate und Jahre intensivmedizinisch betreut überleben. Die für das Todeskriterium behauptete schnelle, umfassende körperliche Desintegra on findet
nicht sta , sie erhalten ihre Homöostase aufrecht: Sie regulieren Körpertemperatur, bekämpfen Infek onen, verdauen und produzieren Exkremente, ihre
Wunden heilen, ihr propor oniertes Wachstum wird gesteuert, schwangere
Hirntote können gesunde Babys austragen. Wenn wir also bisher davon ausgegangen sind, dass der Hirntod auch deshalb der Tod des Menschen ist, weil das
Hirn für die Integra on des körperlichen Ganzen sorgt, dann ist das heute nicht
mehr zutreﬀend.
In diesem Zusammenhang hat der Staatsrechtler Wolfram Höfling durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Hirntodkonzept. Denn das
„Grundgesetz anerkennt jedes Mitglied der menschlichen Ga ung unabhängig
von seinem Entwicklungsstand, seinem Alter, seinem pathophysiologischen Zustand, seiner Todesnähe als Subjekt mit gleicher Würde und Integrität […] Leben
meint […] lebendiges, körperliches Dasein. Auf kogni ve, kommunika ve oder
intellektuelle Fähigkeiten kommt es nicht an.“30
Darüber hinaus bestehen aber inzwischen auch Zweifel auf der Ebene der
Tests: Studien mit funk oneller Kernspintomografie (fMRT) und Positronentomografie (PET) an dauerha bewusstseinsgestörten Pa enten geben Anlass, an
der Zuverlässigkeit der üblichen Hirntoddiagnos k zu zweifeln.31 Laureys etwa
konnte bei Pa enten im Wachkoma mi els PET-Untersuchung eine im Vergleich
zu gesunden Personen immerhin etwa halb so große Hirnstoﬀwechselak vität
nachweisen.32 Auch im Kortex war Ak vität als Reak on auf schmerzha e S muli nachweisbar. Pa enten im „apallischen Syndrom“ sind also nicht apallisch,
sind nicht kortextot. Was bedeutet das für Pa enten, die wir heute „hirntot“
nennen?
Owen et al. haben bei einer „apallischen“ Pa en n mit fMRT gezeigt, dass
diese sich auf Anweisung hin vorstellen konnte, Tennis zu spielen oder die Räume ihrer Wohnung zu durchqueren.33 Ihre neuronalen Reak onen waren ununterscheidbar von denen gesunder Probanden. Sprachverständnis, Mo va on
und visuelles Vorstellungsvermögen waren erhalten! Die Beispiele zeigen, wie
zuletzt neue Bildgebungstechniken im Zusammenhang mit diagnos schen Tests
bei Bewusstseinsgestörten für sicher Gehaltenes gründlich in Frage stellten.
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Aber auch unabhängig von neuen bildgebenden Verfahren werden immer
mehr Zweifel laut, ob die etablierten diagnos schen Tests wirklich geeignet sind,
einen irreversiblen Hirnschaden mit hinreichender Sicherheit festzustellen: Die
Kriterien der BÄK etwa sehen für den erwachsenen Pa enten und Kinder ab
dem 3. Lebensjahr nicht zwingend eine appara ve Untersuchung vor. Sie dient
dann nur der Verkürzung der diagnos schen Prozedur, die Hirntodfeststellung
wäre aber mit einer rein klinischen Verlaufsuntersuchung ebenso gut möglich.
Diese aber erfasst Funk onen einiger Hirnteile kaum oder gar nicht: Mi elhirn,
Kleinhirn, Kortex.34 Der sichere Nachweis eines irreversiblen Funk onsverlustes
aller Hirnteile, wie er in § 3 Abs. 2 TPG verlangt wird, ist so kaum möglich.
Wie kann eine Lösung aussehen?
Zunächst und grundsätzlich: Die Deba e um den Hirntod sollte oﬀen und ehrlich geführt werden. Entscheidend für die Erhöhung der Organspendebereitscha ist das Vertrauen der Bevölkerung, um das gerade auch angesichts der
aufgekommenen Unsicherheiten in der Defini on und der Ermi lung des Hirntodes neu gerungen werden muss. Vertrauensbildung aber kann nur gelingen,
wenn sie rezep onsorien ert erfolgt, sich also an den Besorgten ausrichtet, die
spüren wollen, dass sie ernst genommen werden. Paternalismus und Expertokra e helfen nicht weiter.35
Welche Antworten auf die neu aufgekommenen Fragen sind nun aber denkbar? Einige Vorschläge:
Aus ethischen Gründen sollte eine Hirntoddiagnos k auf höchstem technologischem Niveau erfolgen. Die Irreversibilität des Sterbevorgangs muss zweifelsfrei festgestellt werden. Allein klinische Tests werden diesem Anspruch nicht
mit hinreichender Sicherheit gerecht. Es spricht also viel für eine zwingende
appara ve Zusatzdiagnos k, z. B. mi els neurovaskulärer Sonographie, computertomographischer Angiographie oder SPECT (Single-Photon-Emissions-Computertomographie).
Die NHBD, bei der auf Hirntoddiagnos k ganz verzichtet wird, sollte grundsätzlich verboten bleiben (oder, wo sie erlaubt ist, verboten werden). Freilich ist
ein verringertes Organau ommen in Folge der verfeinerten Hirntoddiagnos k
nicht gänzlich auszuschließen. Doch das Argument des Organmangels kann keine Rech er gung sein, um billigend in Kauf zu nehmen, dass Organe an nicht
sicher irreversibel sterbenden Pa enten entnommen werden, die dazu ihr Einverständnis nicht erteilt haben.36
In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass die Bundesärztekammer
eine neue Richtlinie zur Feststellung des Hirntods erarbeitet hat, welche im Juli
2015 veröﬀentlicht wurde und die Fassung von 1998 ablöst.37 Kün ig muss mindestens einer der beiden an der Diagnos k beteiligten Ärzte Facharzt für Neu38

rologie oder Neurochirurgie sein. Bei Kindern bis 14 Jahren muss mindestens
ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin beteiligt sein. Die richtliniengemäße
Qualifika on muss kün ig zusammen mit dem Namen des Arztes im Untersuchungsprotokoll dokumen ert werden.
Die Antwort auf die konzep onellen Zweifel am Hirntod muss dagegen eine
grundsätzlichere sein. Denn die Transplanta onsmedizin verlangt Klarheit auf
die Frage „Tot oder lebendig?“, die Organentnahme ist gemäß der Dead-DonorRule nur am Toten erlaubt. Nun aber herrscht wieder Unsicherheit: Ist der Hirntote ein Toter oder doch ein Lebender? Müssen wir nun die ganze Organtransplanta on aufgeben, weil der Hirntod nicht mehr so gewiss ist?
Wohl nicht, wenn wir anerkennen, dass die Medizin uns eine dri e Kategorie beschert hat, die nicht unter die üblichen Kategorien „lebendig“ oder „tot“
fällt: den Hirntoten als den unumkehrbar Sterbenden, der sich in einer Phase
zwischen Leben und Tod au ält.38 Die Frage ist dann nicht mehr, ob hirntote
Menschen tot sind, sondern wie man sie behandeln darf, obwohl sie noch nicht
tot sind.39 Wenn die moderne Medizin den Tod weiter auﬀächert, dann müssen
auch medizinethische und medizinrechtliche Konzepte weiter aufgefächert werden unter der Frage: Welchen moralischen Status hat der hirntote Mensch und
wie darf man mit ihm umgehen?
Mit diesem neuen Status verantwortlich umzugehen könnte bedeuten, dass
eine Organentnahme beim unumkehrbar Sterbenden keine Tötung auf Verlangen darstellt. Sie wäre aber auch so durchzuführen, dass der unumkehrbar sich
vollziehende Sterbeprozess würdevoll gestaltet wird. Hierzu wäre die standardmäßige Narkose während der Explanta on vorstellbar, wie sie in der Schweiz
üblich ist. In Deutschland sehen bislang weder die Deutsche S ung Organtransplanta on noch die Bundesärztekammer eine klare Indika on zur Narkose
bei der Organentnahme.
Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Thema Hirntod und Entscheidung zur Organspende
In einer Stellungnahme vom 24. Februar 2015 nimmt der Deutsche Ethikrat die
Kontroversen über den Hirntod als Todeskriterium auf. Die zugehörige Pressemi eilung grei einige der in dieser Arbeit aufgeworfenen Fragen auf und kann
insofern als Zusammenfassung und Ausblick zugleich dienen:
„Diese Kontroversen betreﬀen die Frage, ob das Hirntodkriterium ein überzeugendes Kriterium für den Tod des Menschen ist. Sie betreﬀen auch die Frage,
ob der Hirntod für die ethische und verfassungsrechtliche Legi mität einer Organentnahme selbst dann als Voraussetzung ausreicht, wenn er nicht mit dem
Tod des Menschen gleichgesetzt wird. Diese Fragen können nicht allein mit der
Kompetenz naturwissenscha licher oder medizinischer Experten beantwortet
39

werden, sondern bedürfen der ethischen Reflexion.
Eins mmig ist der Deutsche Ethikrat der Auﬀassung, dass am Hirntod als Voraussetzung für eine postmortale Organentnahme festzuhalten ist. Die Mehrheit
des Deutschen Ethikrates ist dabei der Auﬀassung, dass der Hirntod ein sicheres
Todeszeichen ist und die Spende lebenswich ger Organe nur zulässig sein darf,
wenn der Tod des möglichen Organspenders festgestellt ist (Dead-Donor-Rule).
Eine Minderheit des Deutschen Ethikrates hält dagegen den Hirntod nicht für
den Tod des Menschen und weist dem Hirntod lediglich die Rolle eines notwendigen Entnahmekriteriums zu.
Im Interesse einer verlässlichen Hirntoddiagnos k sieht der Deutsche Ethikrat die Ärztescha in der Pflicht, die Methoden dem Erkenntnisfortschri der
Wissenscha kon nuierlich anzupassen sowie in der Praxis sicher umzusetzen.
Durch eine entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildung ist die hohe medizinische Fachkompetenz der untersuchenden Ärzte zu gewährleisten. Fachkompetente Ärzte sollten flächendeckend und zeitnah zur Verfügung stehen.“40
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Die Zukun der assis erten Fortpflanzung
Moderne und zukün ige Reproduk onstechniken
im Spannungsfeld einer Ethik der Beziehung
von Clemens Heyder, M.mel.
I. Die Entwicklung der Reproduk onsmedizin
Das Problem des unerfüllten Kinderwunschs reicht in der Zivilisa onsgeschichte weit zurück. Schon das Alte Testament legt Zeugnis davon ab, wie Anstrengungen unternommen werden, um Kinderlosigkeit zu umgehen: Als Sarah nicht
schwanger wurde, schickte sie Abraham ihre Magd Hagar, die darau in Ismail
gebar.1 Das Aufziehen des Kindes durch Sarah, das letztlich einer Adop on oder
Pflegeelternscha gleichkommt, zeigt die seit Jahrtausenden exis erenden Sorgen um den fehlenden Nachwuchs und beschreibt erste Lösungsansätze.
Echte Versuche zur Überwindung der Infer lität – die Insemina onsbehandlung – wurden jedoch erst im 18. Jahrhundert vorgenommen. Die Erforschung
der Endokrinologie und Physiologie und deren Bedeutung für die menschliche
Fortpflanzung begann sogar erst im 19. Jahrhundert. Das sind die Grundlagen
der modernen Reproduk onsmedizin, deren Beginn auf die Geburt des ersten
Retortenbabys Louis Brown 1978 da ert wird. Patrick Steptoe und Robert Edwards gelang es, das erste Kind mi els In-vitro-Fer lisa on (IVF) zur Welt zu
bringen. Seitdem machte die medizinische Forschung enorme Fortschri e, um
den Wunsch nach einem eigenen Kind zu erfüllen.
Anfang der 1980er Jahre wurde die Kryokonservierung entdeckt. 1983 kam
schließlich das erste Kind nach einer Embryospende, 1984 nach einer Eizellspende zur Welt. In beiden Fällen wurden die Gameten eingefroren. Trotz dieser Innova onserfolge unterlag die assis erte Fortpflanzung einer hohen Fehlerquote. Um die Schwangerscha schancen zu erhöhen, konzentrierte sich die
Forschung verstärkt auf die Op mierung der Konzep onsbedingungen, während gleichzei g ein gesellscha licher Diskurs über den Eingriﬀ in die Natürlichkeit der Zeugung einsetzte. Medien und Kirchen disku erten gemeinsam
mit der Poli k und der Wissenscha , ob die Zeugung überhaupt ausgelagert
und in welcher Weise eine medizinische Unterstützung sta inden darf. Neben
diversen Ministerien setzte auch der Bundestag ein Gremium ein, das sich im
interdisziplinären Austausch Gedanken über die neuen Formen der Reproduk on machen sollte. In deren Folge trat 1991 das Embryonenschutzgesetz in Kra ,
das eine umfassende strafgesetzliche Regelung der Reproduk onsmedizin darstellt.
Zwar wurde damit ein erheblicher Klärungs- und Regelungsbedarf gedeckt,
die gesellscha liche Auseinandersetzung war aber längst nicht beendet. Im43

mer mehr neue Techniken kamen hinzu. ‚Assisted Hatching‘ (eine lasergestütze Schlüp ilfe zur einfacheren Einnistung in der Gebärmu er) wird auf 1990,
die In-vitro-Matura on (IVM) auf 1991 da ert. 1992 wird die erste Schwangerscha nach einer Intrazytoplasma schen Spermieninjek on (ICSI) beschrieben.
Gleichzei g wurde an der Verbesserung diagnos scher Verfahren geforscht. Die
Präimplanta ons- und die Polkörperdiagnos k (PID, PKD) gehen auf das Jahr
1990 zurück. Nachfolgend konzentrierte sich die Medizin auf die Op mierung
der bis dahin entwickelten Technologien. Das mediale Echo ebbte ab. Als 1996
die Nachricht des Klon-Schafs Dolly die Runde machte, nahm die Öﬀentlichkeit
erneut großen Anteil daran. Die wissenscha liche Deba e um die ethischen
Probleme der medizinisch unterstützten Fortpflanzung hat seitdem kon nuierlich zugenommen. Auch die gesellscha liche Auseinandersetzung ist nicht
eingeschlafen. Sie en acht immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen,
insbesondere wenn alte Techniken einen neuen Aufschwung durch eine neue
Indika on erleben.
Weil das physiologische Prinzip der Fortpflanzung eher simpel und begrenzt
ist, ist es kaum möglich, grundlegend neue Techniken zu entwickeln. Daher lautet das vorrangige Ziel der Forschung, bekannte Techniken zu verbessern, d. h.
bestehende Risiken und Probleme zu minimieren und die Geburtenrate zu steigern.
Mit der En altung der Fortpflanzungsmedizin änderten sich im Laufe der Jahre ihre Ziele und Ansprüche. Die Entwicklung neuer Methoden und die En altung des Machbaren beeinflussten den gesellscha lichen Umgang mit der assis erten Reproduk on. Gleichzei g gaben gesellscha liche Ansprüche vor, in
welche Richtung die medizinische Forschung sich entwickeln sollte. Die medizinische Indika on orien ert sich an gesellscha lichen Ansprüchen und definiert
sich über die technische Realisierbarkeit. Wiederum lassen neue Techniken
auch neue Indika onen entstehen. Dieser Entwicklungskreis lässt sich in nahezu
allen Gebieten der Medizin finden. Die Besonderheit der Reproduk onsmedizin
ist lediglich, dass sie zu den sich am rasantesten entwickelnden Gebieten der
Medizin zählt.2 Rückblickend auf die letzten vier Jahrzehnte ihrer Geschichte
lassen sich drei nacheinander entstandene Indika onsebenen erkennen.

ter wandert und sich dort einnistet – aus dem Körper auszulagern und dann die
befruchtete Eizelle bzw. die entstandene Zygote in die Gebärmu er zu transferieren.3 Damit gewinnt der Zeugungsvorgang nicht im eigentlichen Sinne an
Künstlichkeit. Es wird nur ein Teil ausgelagert und subs tuiert. Wie bei der sexuellen Befruchtung oder Insemina on erfolgt die Auswahl der Samenzelle nicht
durch den Menschen, sondern (vermeintlich) zufällig.
Weniger Zufall kommt bei einer ICSI zum Tragen. Die Samenzelle, die direkt
in die Eizelle injiziert wird, kann entweder zufällig ausgewählt oder unter morphologischen Gesichtspunkten analysiert und selek ert werden. Die Injek on
verhil dem Spermium, die harte Zona pellucida zu durchdringen. Ein Scheitern
des Befruchtungsvorgangs ist nahezu ausgeschlossen. Somit können qualita v
minderwer ge Spermien zur Reproduk on genutzt werden. ICSI dient vorwiegend der Überwindung männlicher Subfer lität.
Je nach Indika on gibt es verschiedene Arten des Einbringens des Samens
oder des Embryos. In wenigen Ausnahmen können auch beide Gameten in den
Eileiter injiziert werden, wo dann die Befruchtung sta indet. Welche therapeusche Maßnahme letztlich angewendet wird, hängt von der konkreten Ursache
der Infer lität und der jeweiligen Situa on der Pa en n ab. Bei vorhandener
Sterilität des Partners oder der Partnerin oder bei einer idiopathischen Indikaon, d. h. wenn keine Ursachen für das Ausbleiben der Schwangerscha gefunden werden können, kann als letzte Möglichkeit eine Samen-, Eizell- oder
Embryospende in Betracht gezogen werden. In Fällen, in denen eine Frau zwar
fruchtbar ist, aber kein Kind austragen kann, besteht die Möglichkeit der Leihmu erscha , sofern der gene schen Verwandtscha Bedeutung beigemessen
oder eine Adop on nicht gewünscht wird.
Die medizinisch-soziale Indika on

Ausgangspunkt reproduk onsmedizinischer Bemühungen war der Versuch, ungewollte Kinderlosigkeit zu überwinden. Edwards und Steptoe zielten bei ihren
Bemühungen um die IVF darauf ab, eine Therapie für tubare Sterilität zu entwickeln. Ihr Ziel war es, den eigentlichen Befruchtungsvorgang bei vorliegendem
Eileiterverschluss – die Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle findet im
Eileiter sta , von wo aus die befruchtete Eizelle anschließend in die Gebärmut-

Eine wich ge Rolle spielt auch die Qualität der Keimzellen, die sowohl von den
gene schen Ausgangsbedingungen als auch von Umwel aktoren abhängig ist.
Sie ist maßgeblich verantwortlich für den Erfolg einer Schwangerscha . Eine
sichere Vorhersage, dass es bei guter Qualität auch zu einer Lebendgeburt
kommt, kann es nicht geben. Dafür sind die im Körper ablaufenden Prozesse
zu komplex. Dagegen ist feststellbar, ob das Entwicklungspoten al des Embryos
so gering ist, dass eine erfolgreiche Schwangerscha (nahezu) ausgeschlossen
werden kann. Je nach diagnos ziertem Ergebnis können nicht entwicklungsfähige Embryonen verworfen und nur die mit hohem Entwicklungspoten al in den
Uterus transferiert werden.
Mi els Präimplanta onsdiagnos k (PID) können Genmuta onen und Chromosomenaberra onen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind, und andere
schwere Erkrankungen erkannt werden.4 Die Vermeidung von Krankheiten bzw.
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gene schen Defekten erhöht nicht nur die Chance der Embryonalentwicklung,
sondern minimiert zugleich die gesundheitlichen Risiken und psychische Belastung, die mit einer Fehlgeburt einhergehen. Dieses Verfahren wird angewendet,
wenn die gene sche Disposi on eines Elternteils das Risiko eines Entwicklungsstopps der Embryogenese signifikant erhöht. Das angestrebte Ziel ist die Vermeidung von Krankheiten und die Geburt eines gesunden Kindes.
Daneben gibt es Krankheiten (z. B. Chorea Hun ngton, Duchenn’sche Muskeldystrophie), bei denen die meisten Menschen wahrscheinlich darin übereins mmen, dass sie grundsätzlich zu vermeidende Krankheiten sind, weil kein
Kind geboren werden sollte, dessen von qualvollem Leiden begleiteter frühzeiger Tod vorhersehbar ist. Das dahinterstehende Mo v ist klar. Niemand selbst
möchte unnö ge Qualen leiden, daher wünscht man sie auch niemand anderem. Jeder Mensch soll zumindest eine Aussicht auf ein angemessen leidfreies
Leben haben. Aus diesem Grund werden Embryonen verworfen, bei denen derar ge Krankheiten diagnos ziert werden.
Wenngleich viele Menschen für diese Beurteilung auf ihre Intui on vertrauen, ergeben sich Uns mmigkeiten bei weniger gravierenden Krankheiten. Eine
Grenze zwischen annehmbaren und nicht annehmbaren Krankheiten zu ziehen
scheint kaum möglich zu sein, wie sich am Beispiel Trisomie 21 zeigt. Deren gesundheitliche Begleiterscheinungen können zu einem frühen Tod führen, wenn
sie nicht behandelt werden. Bei geeigneter Begleitung und Förderung haben
Kinder mit Down-Syndrom eine gute Aussicht auf ein langes Leben. Trisomie 21
ist ein Defekt, den sich zwar niemand wünscht, dessen Leiden aber nicht immer
als so groß erachtet werden, dass sie ein Leben verunmöglichen.
Das eigentliche Ziel der PID, nämlich die Chance auf eine Lebendgeburt zu
erhöhen, orien ert sich am Nichtschadensgebot und kann als genuine Aufgabe
der Medizin betrachtet werden.5 Selbiges gilt ebenfalls für den elec ve single
embryo transfer (eSET). Mit diesem Verfahren wird versucht, Mehrlingsschwangerscha en vorzubeugen. Um die Chance auf eine erfolgreiche Kinderwunschtherapie zu erhöhen, können mehrere Eizellen befruchtet und in die Gebärmutter eingebracht werden. Weil aber das Risiko auf eine Mehrlingsschwangerscha
sowohl mit dem Alter als auch mit der Anzahl der transferierten Embryonen signifikant ansteigt,6 wird in der Praxis versucht, bei gleichbleibender Erfolgschance die Anzahl der Embryonen so gering wie möglich zu halten. Um diesem Ziel
näher zu kommen, können alle Embryonen einer Art Qualitätskontrolle durch
eine Bewertung nach morphologischen Kriterien unterzogen werden. Derjenige
mit dem besten Entwicklungspoten al und damit der größten Chance auf die
Geburt eines Einlings wird transferiert.7
Sowohl die PID als auch eSET weisen als primäres Ziel die Erfüllung des Kinderwunschs auf. Die Geburt eines gesunden Kinds ist sekundäres Ziel. Die diagnos sche Merkmalsbes mmung und anschließende Selek on können aber

Eine soziale Indika on liegt dann vor, wenn die Kinderlosigkeit nicht medizinisch
begründet ist und mit einer Therapie ausschließlich soziale Mo ve verfolgt werden. Manche Menschen sind zwar körperlich in der Lage, Kinder zu bekommen,
aber möchten das nicht auf herkömmliche Weise. Beispielsweise können zwei
Frauen den Wunsch nach einem gemeinsamen Kind haben, mit dem sie beide verwandt sind. Die Umsetzung ist ebenso einfach wie verblüﬀend. Während
eine Eizelle der einen Frau mit dem Samen des Wunschvaters oder eines Spenders befruchtet wird, trägt die andere das Kind aus. Diese Kombina on von
Eizellspende und Leihmu erscha , die auch als shared lesbian motherhood9
bekannt ist, dient ausschließlich der Befriedigung der individuellen Vorstellung
von Elternscha .
Ähnlich verhält es sich mit dem postmenopausalen Kinderwunsch. Es gibt
Frauen, die den Wunsch nach Kindern erst im postreproduk ven Alter entwickeln. Sofern keine eigenen Eizellen frühzei g eingefroren worden sind, besteht
die derzeit einzige Lösung darin, auf gespendete Eizellen zurückzugreifen. Alterna v dazu können die eigenen Eizellen in jungen Jahren mi els Kryokonservierung eingefroren werden, um sie bei einem späteren Kinderwunsch zu nutzen.
Wenngleich das Au rechen der klassischen Familienstrukturen kein erklärtes
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auch über das Therapieziel hinaus angewendet werden. Mi els PID lassen sich
Eigenscha en feststellen, die keinen Bezug zum gesundheitlichen Wohlergehen
des Kindes haben.
Bei einem sogenannten Re erkind (saviour sibling) kommt es darauf an, einen Embryo auszuwählen, der eine Kompa bilität der HL-An gene zu einem erkrankten Geschwisterkind aufweist, das dringend auf eine Blutstammzellspende
angewiesen ist. Wenn eine extrakorporale Befruchtung durchgeführt wird, kann
mi els PID der Embryo mit der größten gene schen Übereins mmung ausgewählt werden, der dem älteren Kind das Leben re en soll. Dieser Fall zeigt, wie
sehr die Selek on vom eigentlichen Zeugungsvorgang abweichen kann. Es geht
nicht darum, dem Kind selbst ein möglichst angenehmes Leben ohne Krankheit
zu ermöglichen, sondern dem Geschwisterkind.
Noch stärker in den Fokus rückt die soziale Komponente beim sogenannten family balancing oder social sexing. Hierbei wird das Geschlecht des Kindes nach sozialen und nicht nach krankheitsrelevanten Kriterien ausgewählt.
Manchmal soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen
hergestellt, manchmal aber auch nur das Geschlecht nach individuellen Präferenzen bes mmt werden. In einigen Regionen ist das Ungleichgewicht zwischen
den Geschlechtern bzw. die Diskriminierung von Frauen kulturell determiniert,
was ebenfalls ein starkes Mo v für die Geschlechtswahl ist.8
Die soziale Indika on

Ziel der sozial indizierten Fer litätstherapie ist, ist es deutlich stärker ausgeprägt
als bei anderen Indika onen. Im Vordergrund steht immer die ungewollte Kinderlosigkeit, die an die Umsetzung spezieller Eltern- oder Partnerscha skonstella onen geknüp ist. Der Sinngehalt der Familie bes mmt sich weniger über die
Bedeutung als soziale Einheit als vielmehr über deren biologische oder gene sche Bindung, die auf sexuellem Weg nicht erreichbar ist.

moralischen Intui onen zu ändern. Im Folgenden soll ein Versuch unternommen werden, beides in einer Lösung zu vereinigen.
Verantwortung sta Autonomie

Autonomie als Recht zur Selbstbes mmung ist ein Konzept, über das in liberaldemokra schen Gesellscha en weitgehend Einigkeit besteht. Dazu gehört
insbesondere die individuelle Fortpflanzung, die als so in m erachtet wird,
dass sie Einzug in den Katalog der Grundrechte erhielt.10 Es obliegt jedem Menschen, sich zu entscheiden, ob, wann, wie und mit wem er sich fortpflanzen
bzw. eine Familie gründen möchte. Daraus resul ert eine enge Verzahnung der
medizinischen und sozialen Ebene bezüglich der assis erten Reproduk on. Die
ursprünglichen Indika onen, die ausschließlich auf pathologische Infer lität
ausgerichtet waren, änderten sich zugunsten sozialer Bedingungen. Die technischen Möglichkeiten der Reproduk on und Varianten der Abstammung sind
vielfäl g geworden. Deren Gemeinsamkeit ist der Wunsch nach Elternscha ,
ohne auf eine Adop on zurückgreifen zu müssen. Es geht nicht mehr darum, ob
jemand infer l ist, sondern ob und wie man Vater oder Mu er werden möchte.
Die neuen Methoden der Fortpflanzung sind trotz aller Zus mmung zum Konzept der reproduk ven Autonomie nicht unumstri en, in einigen Ländern mitunter verboten. Trotz der weitreichenden Akzeptanz reproduk ver Autonomie
hegen viele Menschen ein (intui ves) Unbehagen gegenüber reproduk onsmedizinischen Verfahren. Keimzellspenden oder die Leihmu erscha zuzulassen
mag in einer liberalen Gesellscha noch sta gegeben werden. Wenn Embryonen mi els PID aussor ert werden, die keine Überlebenschance haben, zählt
das noch als vernün ig. Wenn die PID dagegen genutzt wird, um ein Embryo
auszuwählen, das eine bes mmte Behinderung aufweist, geht das den meisten
Menschen vermutlich zu weit. Doch spätestens der Versuch, sich Fortpflanzung
per Klonierung vorzustellen, geht an jeder gängigen Familien- und Elternscha skonzep on vorbei. Wie kann diese intui ve Ablehnung mit dem Konzept reproduk ver Autonomie vereinbar sein?
Das philosophische Problem besteht nun darin, dass sich moralphilosophische Urteile an unseren moralischen Intui onen messen lassen müssen, die im
Konflikt mit dem akzep erten Konzept reproduk ver Autonomie stehen. Diesen Widerspruch aufzulösen bedeutet, entweder das moralische Urteil oder die

Die Wurzel des Problems liegt im Begriﬀ der Autonomie, der in der liberalen Tradi on John Stuart Mills steht und sich entscheidend durch Respekt vor anderen
Menschen und ihren unterschiedlichen Lebensplänen auszeichnet. Das Recht
auf Selbstbes mmung über das eigene Leben ist grundlegender Bestandteil einer liberalen und demokra schen Gesellscha . Dieses Selbstbes mmungsrecht
schließt auch die Entscheidungen über die individuelle Fortpflanzung ein. Der
Umstand, dass dabei der Rahmen der Individualität verlassen wird, bleibt indes
unberücksich gt. Der Zeugung eines Menschen kommt eine überindividuelle
Dimension zu, weil sowohl Einfluss auf das zu zeugende Kind sowie auf die Gesellscha genommen wird.11 Des Weiteren ist das Konzept der Autonomie ein
moraltheore sches Konstrukt der poli schen Philosophie. Die einzelnen Subjekte stehen in einem poli schen Verhältnis zueinander. Das private ist strikt
vom öﬀentlichen Leben getrennt und der Andere wird stets als der Fremde
wahrgenommen.12 Grundlegendes Element einer liberalen Gerech gkeitstheorie ist die Austauschbarkeit der Individuen. Dadurch lässt sich Unparteilichkeit
erreichen sowie Diskriminierung und Ungerech gkeit vorbeugen.13
Diese Vorstellung autonomer, d. h. unabhängiger Subjekte, deren Interessen
immer gegeneinander abgewogen werden müssen, basiert auf der fehlgeleiteten Annahme einer konstruierten Bürger-Bürger-Situa on, deren Konfliktlösung
auf Interessen, Rechten und Pflichten beruht. In der Realität findet Moral hingegen zwischen Menschen sta , die biografisch nicht fest situiert sind, die sich
aufeinander beziehen und sich gegensei g beeinflussen. Reale Individuen sind
keine entkörperten oder entzeitlichten Wesen, welche im lu leeren Raum agieren. Grundlegend für unser Zusammenleben ist die persönliche Nahbeziehung.
Moralische Konflikte entstehen nicht durch den Kontakt zu anderen, sondern
aus diesen Kontakten heraus, während sich die einzelnen Subjekte in ihrer Biographie bereits aufeinander beziehen.14 Eben das ist das Ziel der Fortpflanzung,
die Schaﬀung einer Eltern-Kind-Beziehung. Die besondere Leistung des Autonomiekonzepts ist es aber, diese Beziehung auszublenden, um unparteilich sein
zu können. Ein derar ger individualethischer Ansatz kann in Bezug auf moralische Fragen der Fortpflanzung allein aufgrund der Familienstruktur nur eingeschränkt Anwendung finden.15
Weil das zu zeugende Kind aufgrund seiner Nichtbeteiligung am eigenen Entstehungsprozess besonders vulnerabel ist, wird in moralphilosophischen Diskussionen die Sorge um das Kind betont. Freilich kann das Kindeswohl eines
noch zu zeugenden Kindes nicht zum Mi elpunkt moralischen Urteilens wer-
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den. Einen Embryo mit einer besseren Wohlergehensprognose einem mit einer
schlechteren vorzuziehen bedeutet nicht, dem eigenen Kind die bestmögliche
Zukun zu bieten. Die Entscheidung für einen Embryo ist immer die gegen einen anderen. Die einzige Alterna ve zur Existenz ist die Nichtexistenz.16 Infolge
dieser Erkenntnis ist die Sorge um das Kindeswohl jedoch nicht abgerissen. Die
dazu entworfenen Ideen reichen von einem Recht, das dem zukün igen Kind
qua Existenz zukommt,17 über eine Pflicht der Eltern, dem Kind ein möglichst
gutes Leben zu ermöglichen,18 bis hin zum Konzept einer Verantwortungsbeziehung, bei der die Verantwortung Ausgangspunkt der ethischen Reflexion ist.19
Unabhängig von der theore schen Begründung der einzelnen Konzepte ist ihnen die Idee der elterlichen Verantwortungsübernahme gemein.
Die Eltern-Kind-Beziehung ist ein regressives Abhängigkeitsverhältnis, aus
dem die Kinder durch und während ihres Reifeprozesses allmählich aussteigen.
Schon früh beginnen sie, eigene Interessen zu entwickeln und in begrenztem
Umfang Sorge für sich selbst zu übernehmen. Über die Jahre hinweg nimmt
die Selbstständigkeit zu. Das Kind sorgt mehr und mehr für sich selbst, bis es
im jugendlichen Alter in der Lage ist, eigene Lebenspläne zu entwerfen und zu
verwirklichen. Diese Verselbstständigung ist Ausdruck der schwindenden Abhängigkeit, die dann beendet ist, wenn Selbstsorge an die Stelle der elterlichen
Fürsorge tri . Das inhärente Ziel jeder Eltern-Kind-Beziehung ist die Erziehung
zur Mündigkeit. Die elterliche20 Verantwortung besteht in der fürsorglichen Begleitung auf dem Weg des Erwachsenwerdens, bis aus dem eins gen Baby ein
autonom handelnder Mensch geworden ist. Sie tragen Sorge für die Entwicklung zur Autonomiefähigkeit, deren Ermöglichungsbedingung sie selbst sind.
Dadurch wird die Verantwortung zum moralischen Bewertungsmaßstab reproduk ver Entscheidungen. Sie ist dann in moralisch relevanter Weise verletzt,
wenn das Kind Gefahr läu , sich nicht autonom entwickeln zu können. Das gilt
sowohl für die Zeit der Erziehung als auch für die reproduk ve Entscheidung
selbst. Wenn die Reproduk on darauf abzielt, dass das grundlegende Ziel der
Eltern-Kind-Beziehung nicht erfüllt werden kann oder soll, ist die Entscheidung,
ein Kind zu zeugen, moralisch falsch. Anhand dieses Maßstabs soll nun geprü
werden, inwiefern neue und zukün ige Reproduk onstechniken der elterlichen
Verantwortungsübernahme entsprechen und wie sie aus einer Ethik der Beziehung zu bewerten sind.

Eine nicht mehr ganz neue, aber äußerst umstri ene Methode der Reprodukonsmedizin ist die Präimplanta onsdiagnos k (PID), mi els derer gene sche

Krankheiten, numerische Chromosomenstörungen und das Geschlecht frühzeig iden fiziert werden können. Wenn mehrere Eizellen befruchtet werden, kann
der Embryo mit dem höchsten Entwicklungspoten al oder einer gewünschten
Eigenscha ausgewählt und in den Uterus transferiert werden. Die übrigen Embryonen werden verworfen oder zur weiteren Verwendung eingefroren.21
Die PID selbst ist nur ein diagnos sches Mi el. Von ethischem Interesse sind
eher die damit einhergehenden Selek onskriterien, die durch die sukzessive
Erforschung des menschlichen Genoms zunehmen. Durch den Ans eg der auszuwählenden Eigenscha en werden posi ve und nega ve Eugenik verstärkt
disku ert werden. Ebenfalls ist nicht auszuschließen, dass auch Aspekte des Enhancements und des Transhumanismus22 an Bedeutung gewinnen.
Aus der Verantwortungsperspek ve stellt sich die Frage, ob Eltern im Falle
eines signifikant erhöhten Risikos auf eine gene sche Anomalie oder Chromosomenveränderung verpflichtet sind, eine PID durchführen zu lassen. Demgegenüber steht die bewusste Entscheidung mancher Eltern für ein Kind mit einer
Anomalie (Kleinwuchs, Taubheit),23 wenn das Kind damit besser in der die Eltern
umgebenden Gemeinscha aufgehoben wäre. Die Vermeidung gene scher
Krankheiten birgt allerdings die Gefahr der sozialen Diskriminierung der derzeit
von der Krankheit Betroﬀenen, der Entstehung eines sozialen Erwartungsdrucks
auf die Eltern sowie der Verschiebung der Verantwortung auf eine gesellscha liche Ebene.24
Eine besondere Möglichkeit der PID ist die Auswahl eines Re erkinds, mit
dessen Blutstammzellen einem erkrankten Geschwisterkind geholfen werden
kann. Die Verantwortungsposi on der Eltern gegenüber dem erkrankten Kind
gerät dabei in Konflikt mit dem Instrumentalisierungsverbot.25 Sofern ein Kinderwunsch vorhanden ist und nicht nur Bedarf an einem menschlichen Ersatzteillager besteht, wie es Kazuo Ishiguro in Never let me go beschreibt, scheint
nichts dagegen zu sprechen, einen Embryo nach seiner HLA-Kompa bilität
auszuwählen. Aus Sicht der Verantwortungsperspek ve kann es sogar geboten
sein, diese Auswahl zu treﬀen, wenn die Alterna ve ein lebenslanges schweres
Leiden oder gar der frühzei ge Tod für das kranke Kind bedeutet. Beides sind
keinesfalls Bestandteile eines angenehmen Lebens und stehen den Zielen der
Eltern-Kind-Beziehung konträr gegenüber. Die Embryoselek on, die durch familiäre Fürsorge bes mmt ist, erfüllt letztlich die Bedingungen der Nahbeziehung.
Die Tatsache, dass Embryonen nur eine Entwicklungschance bekommen,
wenn sie bes mmte Eigenscha en aufweisen, lässt den Gedanken an Kinder
nach dem Baukastensystem in grei are Nähe rücken. Jedoch ist die PID selbst
kein Schri in Richtung eines Designerbabys. Trotz großer Fortschri e der Humangene k ist die Medizin längst nicht so weit, Kinder gene sch zu designen.
Neben weitgehend unbekannten epigene schen Faktoren sind nicht einzelne,
sondern ganze Kombina onen von Genen für Haarfarbe, Gewicht oder Größe
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eines Menschen verantwortlich. Ferner ist die Embryoselek on durch die Anzahl der punk erten Follikel beschränkt.
In vielen Fällen orien eren sich die Selek onskriterien am zukün igen Wohlergehen des Kindes und sind damit Ausdruck einer wahrgenommenen elterlichen Verantwortung. Falls diese aber nicht am Prinzip der Fürsorge ausgerichtet sind, müssen diese nicht prinzipiell einer verantwortungsvollen Elternscha
entgegenstehen. Allerdings erhöht sich dabei die Gefahr, dass die elterliche
Liebe zu sehr an bes mmte Kriterien geknüp ist und damit von En äuschung
begleitet werden kann, wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird.
Mitochondrienersatztherapie
Ein bereits prak ziertes Verfahren,26 das dem Baukastenprinzip weitaus näher
kommt, ist der Ersatz oozytärer Mitochondrien (mitochondria replacement therapy). Sie sind das Kra werk der Zelle, dessen Defekt unterschiedliche Erkrankungen hervorrufen kann. Um eine Weitergabe der geschädigten Organellen
an das Kind zu verhindern, kann das entsprechende Erbgut entnommen und
ersetzt werden. Dazu wird der Zellkern der mü erlichen Eizelle in die entkernte
Hülle einer gespendeten Eizelle mit gesunden Mitochondrien transferiert. Auf
diese Weise werden die 37 Gene der mitochondrialen DNS von etwa 25.000
menschlichen Genen ausgetauscht. Für die einen ist es ein Versuch, schwere
Krankheiten zu vermeiden, für andere ein Teil der Familienplanung, denn als
Folge dieser Therapie hat das Kind drei gene sche Eltern. Es trägt die Erbanlagen des Vaters, der Mu er und der Mitochondrienspenderin in sich.
Gegen dieses Verfahren lassen sich drei Kategorien von Haupteinwänden ausfindig machen. Sie beziehen sich erstens auf die Iden tätsproblema k, zweitens
den experimentellen Status und dri ens auf den Keimbahneingriﬀ an sich.27 Zu
Iden tätsstörungen kann es kommen, wenn das Kind erfährt, dass es von drei
Elternteilen abstammt.28 Die Wirkkra dieses Arguments schwindet unter Berücksich gung aktueller Studien zum kindlichen Wohlbefinden infolge einer Eizellspende.29 Wenngleich ausführliche Langzeitstudien noch fehlen, liefern bisherige Ergebnisse keine Hinweise darauf, dass das psychosoziale Wohlergehen
des Kindes beeinträch gt wird, weil es drei gene sche Eltern hat. Letztlich wäre
das eher ein gesellscha liches Phänomen und könnte auf anderer Ebene gelöst
werden.30 Doch selbst wenn sich herausstellen sollte, dass Kinder, die aus einer Eizellspende hervorgegangen sind, erhebliche mentale Beeinträch gungen
erfahren würden, scheitert der Einwand am non-iden ty-Problem.31 Die einzige Alterna ve zu einem Leben mit möglichen psychischen Störungen wäre die
Nichtexistenz. Diese beiden Zustände sind inkommensurabel und stellen keine
gegeneinander abwägbaren Op onen dar.
Der zweite Einwand ist nur solange tragbar, wie Sicherheit und Wirksamkeit
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nicht hinreichend gewährleistet sind. Angesichts der medizinischen Risiken32
bedarf es einer Abwägung zwischen den sich im Wandel befindenden Aufgaben
der Medizin und der reproduk ven Autonomie. In Anbetracht der zu erwartenden Weiterentwicklung verliert dieses Argument in der Zukun jegliche Überzeugungskra . Auf die Problema k der Keimbahnveränderung wird im nächsten Abschni eingegangen.
Aus Sicht einer Verantwortungs- und Beziehungsethik scheint das Verfahren
auf den ersten Blick keine gravierenden ethischen Bedenken aufzuwerfen. Das
Ziel ist, der Beziehung zum Kind Ausdruck zu verleihen, indem eine gene sche
Bindung geschaﬀen wird. Zu disku eren ist, ob die Etablierung selbiger tatsächlich die Inkaufnahme medizinischer Risiken rech er gt, wenn die Eltern-KindBeziehung vielmehr durch Liebe und Fürsorge als durch gene sche Einheit bedingt ist. Die Sicherheit und Wirksamkeit des Verfahrens vorausgesetzt, steht
der Mitochondrienersatz einer verantwortungsvollen Elternscha nicht grundsätzlich entgegen. Ob sich ein Paar für oder gegen eine gene sche Beziehung
entscheidet, ist keine Antwort auf die Frage nach der elterlichen Liebe.
Reprogene k
Als Reprogene k wird der interdisziplinäre Zusammenschluss von Reprodukonsmedizin und Humangene k bezeichnet. Insbesondere die Fortschri e
der humangene schen Forschung lassen dieses Gebiet zu einem der interessantesten der nächsten Jahre werden. Der Nutzen ist ebenso vielfäl g wie die
Anwendungsbereiche selbst: Erforschung humaner Entwicklungsbiologie, embryonale Stammzellforschung zur Heilung von Krankheiten, Anwendung bei Kinderwunschtherapie zur Diagnose, Selek on und Veränderung der Embryonen.33
Im Gegensatz zur soma schen Gentherapie, die nur auf einzelne Körperzellen
ausgerichtet ist, wirkt sich ein Keimbahneingriﬀ auf den gesamten Organismus
und auf die Keimzellen aus. Dadurch reicht die Veränderung über das eigene
Leben hinaus und nimmt Einfluss auf eine grundsätzlich unendliche Reihe von
Nachfolgegenera onen.
In vielen Ländern ist die Forschung zu Keimbahnveränderungen verboten.
Eine mögliche Therapieform ist längst nicht in Sicht. Die Bedenken rund um
eine gene sche Veränderung sind zu groß und die Folgen zu ungewiss. Niemand
kann vorhersagen, was infolge eines Keimbahneingriﬀs geschieht und wie sich
dieser auf nachfolgende Genera onen auswirkt.
Erschwerend kommt hinzu, dass unbekannt ist, ob Keimbahntherapien überhaupt umsetzbar sind, obwohl die Anfänge der Erforschung des menschlichen
Genoms weit zurückliegen. Kurt Semm, ein Pionier der Reproduk onsmedizin,
äußerte sich bereits 1986 in einem Fernsehinterview: „Wir haben heute alle
Handwerkszeuge, wenn ich mich primi v ausdrücke: Schraubenzieher, Drehma53

schine, Bohrer usw., um an der gene schen Informa on, um an der Erbfolge
Sequenzen zu ändern, neue einzufügen, genauso, wie es ein Mechaniker macht,
wenn er ein neues Auto herstellt – er kann die Lampe dahin bauen und dorthin bauen –, und so gewinnen wir von Tag zu Tag mehr Einfluß, eben aus der
Forschung der Biologie heraus; da einzugreifen, wo ursprünglich nur die Natur
arbeitet [...] Das ist alles übertragbar auf die menschliche Eizelle, wenn wir sie
in der Hand haben, und wir haben sie nun seit einigen Jahren aus der Finsternis
des Reproduk onsorganes herausgezogen, und damit steht diesem rein technischen Arbeiten Tür und Tor oﬀen.“34 Dieses vereinfachte mechanische Denken
ist der Ursprung der Idee eines Menschen aus dem Baukasten. Prinzipiell ist es
möglich, hier und da ein paar Proteine zu ändern, um bes mmte Merkmale zu
schaﬀen oder auszuschließen. Was aber in der Theorie einfach klingt, gestaltet
sich in der Praxis weitaus schwieriger.
Zwar sind einzelne Gensequenzen bekannt, deren Zusammenhänge untereinander aber weitgehend unentdeckt. Ein Ziel derzei ger Forschung ist es, ganze
Genabschni e zu verstehen. Im Rahmen dessen ist es bereits gelungen, künstliche Chromosomen herzustellen, die in sich stabil sind und weitervererbt werden können.35 Unklar ist aber, ob diese Erkenntnisse auf den Menschen übertragbar sind.
Trotz der aktuellen Probleme der Forschung lässt sich dieser Idee nach
menschliches Erbgut nachhal g verändern, ohne dass eine Grenze des Machbaren gesetzt ist. Ebenso, wie die Bestandteile des Menschen auf organischer
Ebene ersetzbar sind, sind sie es auf molekularer Ebene. Indes ist stri g, ob das
derzei ge Verständnis der Gene k der Realität entspricht und die Beeinflussung
auf diesem Weg kontrolliert möglich ist. Außerdem sind epigene sche Mechanismen weitgehend unbekannt und werden Teil reproduk onsmedizinischer
Forschung sein.36
Das Ziel eines Keimbahneingriﬀs ist, so die Standardargumenta on, die Vermeidung schwerer gene scher Erkrankungen. Defekte Gene, die für eine Krankheit verantwortlich sind, werden repariert oder ausgetauscht. Die Wahrscheinlichkeit einer garan erten Weitergabe einer Erkrankung auf das Kind ist jedoch
überschaubar. Nicht nur ist die Anzahl der Menschen mit rezessiver Erbkrankheit, bei den alle Keimzellen betroﬀen sind, sehr klein, es müssten sich auch
noch zwei treﬀen, die ein Kind zeugen wollen.37 Unter Berücksich gung dieser
Kosten-Nutzen-Rela on ist es hinreichend zuverlässig und aus prak scher Sicht
bedeutend einfacher, einen Embryo per PID auszuwählen, der diese Erkrankung
nicht aufweist.
Neben der Reparatur bereits geschädigter Gene können Genbausteine des
menschlichen Erbguts per Keimbahneingriﬀ verändert oder diesem hinzugefügt
werden. Nicht alle Lebewesen sind für alle Krankheitserreger empfänglich. Manche sind gene sch nicht in der Lage, bes mmte Viren aufzunehmen. Wenn nun

das dafür verantwortliche Gen eines anderen Lebewesens in das menschliche
Genom implemen ert werden würde, könnte damit ein umfassender Krankheitsschutz erreicht werden. Ebenfalls denkbar wäre eine Muta on des CCR5Gens, das für das Andocken von HI-Viren an die Makrophagen verantwortlich
ist. Dadurch wäre die Aufnahme der Viren blockiert und eine Art Impfschutz
gegen AIDS geschaﬀen.
Aus verantwortungsethischer Sicht stellt sich die Frage, ob man seinem Kind
eine schwere gene sche Krankheit zumuten möchte. Die meisten Menschen
würden das wahrscheinlich verneinen. Wenn nun aber ein Keimbahneingriﬀ
ein hohes Risiko zu unerwünschten Folgen beinhaltet, die nicht weniger schwer
sind als die zu therapierende Erkrankung, wäre es plausibel, dass sich das Paar
eher für einen Fortpflanzungsverzicht als für einen Keimbahneingriﬀ entscheidet.38
Hinsichtlich des geringen therapeu schen Poten als stellt sich die Frage nach
dem Zweck des Keimbahneingriﬀs. Beachtet man die geringe Übertragungswahrscheinlichkeit und die Alterna ve in Form der Embryoselek on, scheint
die Grenze zwischen Präven on (im Sinne einer kura ven Therapie von einer
Erkrankung) und Enhancement fließend zu sein.39 Am klassischen Bild zur ethischen Taxanomie der Gentherapie von Walters und Palmer40 orien ert, dienen
die wenigsten Keimbahneingriﬀe der Präven on. Wenn aber ein op mierender
Eingriﬀ mit unabsehbarem Folgen vorgenommen wird, ist nicht mehr zu erklären, warum die Gesundheit oder das Leben des Kindes dafür aufs Spiel gesetzt
werden soll. Eltern begleiten ihr Kind auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Bei unsicherem Enhancement werden das Erreichen des Ziels und damit die gesamte
Eltern-Kind-Beziehung dem Zufall ausgeliefert.
Doch es spricht nicht alles dagegen. Es gibt Krankheiten, die sich nicht somasch behandeln lassen oder für die ein Keimbahneingriﬀ unter Abwägung medizinischer und ökonomischer Gesichtspunkte eine geeignetere Therapie darstellt.41 Unter diesen Voraussetzungen wäre es, sofern die Keimbahntherapie
als wirksame und eﬃziente Methode zur Verfügung stünde, zumindest begründungspflich g, diesen Eingriﬀ nicht durchführen zu lassen.42 Im Rahmen der elterlichen Verantwortung kann es sogar moralisch geboten sein, die Behandlung
durchführen zu lassen. Eine Begründung für einen Behandlungsverzicht muss in
diesem Fall außerhalb des Rahmens einer Ethik der Beziehung vorgenommen
werden.
Neben den zahlreichen grundsätzlichen Problemen, die die ethische Deba e um den Keimbahneingriﬀ aufgezeigt hat, gibt es ein ganz pragma sches
Problem. Für die Erforschung der Keimbahntherapie bedarf es unzähliger Embryonen, für deren Herstellung Eizellen in großem Umfang benö gt werden.
Unwahrscheinlich ist, dass die überzähligen Eizellen aus Kinderwunschbehandlungen dafür ausreichen oder sich genügend Frauen finden lassen, die das me-
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dizinische Risiko einer Spende eingehen wollen. Darüber hinaus genügt es nicht,
die Integra on der künstlichen Gene zu überprüfen. Für die Gewinnung von
Langzeiterkenntnissen ist es unerlässlich, dass Frauen die gene sch veränderten Kinder zu Studienzwecken austragen. Nach derzei gem Forschungsethos ist
diese Art der Menschenproduk on in nächster Zukun nicht absehbar.

In vielen Fällen des unerfüllten Kinderwunschs ist die schlechte Qualität der
Keimzellen der Grund für die ausbleibende Schwangerscha . Das betri sowohl Männer43 als auch Frauen, mit der Besonderheit, dass der weibliche Keimzellvorrat grundsätzlich erschöpflich ist und mit der Quan tät der Eizellen auch
deren Qualität abnimmt.44 Die einzige Möglichkeit für Frauen, im postmenopausalen Alter Kinder zu bekommen, ist der Rückgriﬀ auf eine Eizell- oder Embryospende. Ebenso sind unfruchtbare Männer auf eine Samenspende angewiesen.45 Die Entwicklung der Reproduk onsmedizin lässt vermuten, dass eine
Spende für viele Menschen lediglich eine Notlösung darstellt, weil sie nicht auf
die gene sche Verwandtscha verzichten möchten. Ungeachtet dessen birgt
sie etliche ethische Probleme. So stellen sich beispielsweise Fragen nach Nutzen
und Kompensa on für Spender und Spenderin sowie nach der gesellscha lichen Veränderung durch den Au ruch tradi oneller Familien- und Rollenverhältnisse.
Eine Möglichkeit, um sowohl dem Wunsch nach einem gene sch verwandten
Kind nachzukommen als auch um ethische Probleme der Keimzell- und Embryospende zu vermeiden, ist die Reprogrammierung adulter Stammzellen zu
induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen). Sie weisen weitgehend die
gleichen Eigenscha en wie embryonale Stammzellen (ES-Zellen) auf und könnten die Lösung für das ethische Dilemma der humanen Stammzellforschung und
ein Meilenstein der regenera ven Medizin sein. Durch den sukzessiven Verzicht
auf ES-Zellen könnte Menschen geholfen werden, ohne dass embryonales Leben vernichtet wird. Ihre Diﬀerenzierungsvielfalt erlaubt es, defekte Zellen und
Gewebeteile zu erneuern.
Im Tierversuch ist es bereits gelungen, mit aus iPS-Zellen erzeugten Samenund Eizellen lebende Nachkommen zu züchten.46 Wenn diese Erkenntnisse auf
den Menschen übertragbar sind, ergeben sich daraus ganz neue Wege für die
Fer litätstherapie. Theore sch eröﬀnet das die Möglichkeit, aus jeder adulten
Zelle eine iPS-Zelle zu reprogrammieren und daraus Gameten zu generieren,47
auch von Unbekannten und Verstorbenen. Falls sich die Annahme bestä gen
sollte, dass primordiale Keimzellen geschlechtlich nicht definiert sind, könnten
sich ferner zwei gleichgeschlechtliche Menschen fortpflanzen, die beide mit
dem Kind verwandt sind. Mehr noch, es könnte auch eine Eizelle mit einer Sa-

menzelle befruchtet werden, die beide von derselben Person stammen.
Obwohl ar fizielle Gameten viele ethische Probleme, die mit einer Keimzellspende einhergehen, gar nicht erst au ommen lassen, ergeben sich viele
andere. Durch die Aufweichung der Grenze zwischen soma schen und Keimbahnzellen wird auch das Verhältnis zwischen den Genera onen unschärfer. Abstammungsverhältnisse können durcheinandergebracht und Genera onslinien
zu Kreisen werden. Die Beziehung von Individuum und Gesellscha wird infrage
gestellt. Daneben erfordern künstliche Keimzellen ein erneutes Nachdenken
über die Schutzbedür igkeit von Embryonen und das Poten alitätsargument.48
Die bisherigen Antworten auf die Frage nach dem moralischen Status menschlicher Embryonen würden noch vielschich ger ausfallen, wenn Begriﬀe wie To potenz und Pluripotenz an Diﬀusität gewinnen. Der Beginn des Lebens müsste
neu verhandelt werden, ebenso wie die Frage, was ein Embryo ist und ob daran
bes mmte Voraussetzungen zur Entwicklungsfähigkeit geknüp werden. Weiterhin erinnert die Selbstreproduk on infolge geschlechtlicher Indiﬀerenz der
iPS-Zellen sehr stark an die Klonierung, was erneut die Frage über die Bedingungen des Menschseins und den gesellscha lichen Umgang damit aufwir .49
Wie aber ist die Reproduk on mit ar fiziellen Gameten aus Sicht einer Ethik
der Beziehung zu bewerten? Grundsätzlich ist dabei anzumerken, dass die biologische und gene sche Kons tu on des Kindes weder ein notwendiges noch
ein hinreichendes Kriterium für eine Verantwortungsbeziehung sind. Vermeintlich vertrackte Familienverhältnisse stehen mit der elterlichen Verantwortung
nicht in Konflikt. Entscheidend sind der Wille zur Elternscha , die Übernahme
der Verantwortung sowie elterliche Liebe und Fürsorge. Vorteilha ist dagegen,
dass poten elle Konfliktsitua onen mit möglichen Spenderinnen oder Spendern und Probleme um ein Recht auf Kenntnis der gene schen Herkun vermieden werden können.50 Zudem wird der individuellen Bedeutung einer geneschen Beziehung Rechnung getragen.
Der Wunsch nach gene scher Verwandtscha , wenngleich er norma v
schwer zu fassen ist, spielt für viele Menschen eine große Rolle. Unabhängig
der sich dahinter verbergenden Mo ve lässt sich feststellen, dass die gene sche
Beziehung zum Nachwuchs kulturell tradiert und gesellscha lich etabliert ist.51
Nicht zuletzt ist ein Großteil der Reproduk onsmedizin darauf ausgerichtet, diesem Wunsch nachzukommen und die Einheit von biogene scher und sozialer
Elternscha zu erhalten. Vor diesem Hintergrund sollen zwei weitere Kinderwunschkonstella onen beleuchtet werden.
Trotz der Zweifel an der gleichgeschlechtlichen Fortpflanzung soll hypothesch angenommen werden, dass es möglich sei. Für viele mag die Idee absurd
klingen und angesichts des medizinischen Aufwands auch fernab jeder Realität
sein. Nichtsdestotrotz ist zu erwarten, dass es Menschen gibt, die auf diesem
Weg ein Kind zeugen möchten. Irrelevant ist dabei, ob gleichgeschlechtliche
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Paare gute oder schlechte Eltern wären, weil sich die Befähigung zur Elternscha nicht anhand geschlechtsspezifischer Merkmale messen lässt. Wenn nun
dem Wunsch nach gene scher Verwandtscha so große Bedeutung beigemessen wird, ist unklar, warum das nur heterosexuellen Paaren zugestanden werden sollte.52 Eine norma ve Diﬀerenzierung zwischen hetero- und homosexuellen Paaren wäre ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.
Gleiches gilt auch für Frauen mit Kinderwunsch, deren ovarielle Reserve erschöp ist. Wenn ar fizielle Eizellen eine geeignete Therapieform für ungewollte Kinderlosigkeit sind, können diese eine Alterna ve zum social egg freezing
darstellen. Das durchschni liche Menopausenalter liegt bei 51 Jahren.53 Bei einigen Frauen setzt es eher, bei anderen später ein. Die physiologische Anlage zur
Gebärfähigkeit reicht jedoch weit über das reproduk ve Alter hinaus. Klassische
Diskussionen über den postmenopausalen Kinderwunsch arbeiten sich meist an
der Frage ab, ob das Alter der Frau eine Basis für eine norma ve Entscheidung
sein kann. Für die Beziehung zum Kind spielt das aber keine Rolle. Freilich steigt
die Sterbewahrscheinlichkeit im Alter an und es kann passieren, dass das Kind
seine Volljährigkeit ohne seine Mu er erleben muss, was dem eigentlichen Beziehungsziel nicht zugutekommt. Dennoch lässt sich keine allgemeine Aussage
darüber treﬀen, inwiefern die Qualität zur Elternscha in Rela on zum Alter
steht. Die Abwägung bleibt stets eine Einzelfallentscheidung.

Weniger ein Problem der Reproduk onsmedizin als vielmehr der Perinatalmedizin ist das frühzei ge Ende einer Schwangerscha , was insbesondere für den
Nachwuchs riskant ist. Je unreifer das Frühgeborene ist, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit einer dauerha en Schädigung. Ein Hauptproblem ist die
Sauerstoﬀunterversorgung aufgrund des nicht ausgebildeten Lungenapparats.
Daher wird die Grenze der Überlebensfähigkeit nach derzei gem Stand zwischen der 22. und 24. Schwangerscha swoche vermutet.54 Mit einer künstlichen Gebärmu er könnte dem entgegnet und könnten extrem Frühgeborene
gere et werden. Obwohl es sich bei der Ektogenese um ein hochgradig spekula ves Thema handelt, dessen Erfolg ungewiss ist, wurden erste Versuche im
Tiermodell bereits unternommen.55
Eine künstliche Gebärmu er würde für die Reproduk onsmedizin eine Ausweitung der Indika onsfelder bedeuten. Die Fortpflanzung wäre nicht mehr
an den Körper und die Gebärfähigkeit einer Frau gekoppelt. Eine Leihmu erscha wäre überflüssig. Gleichzei g könnte damit eine erhebliche Barriere
der Geschlechterungerech gkeit abgebaut werden, denn die Entkopplung der
Fortpflanzung vom weiblichen Körper ist eine „Befreiung der Frauen von der
Tyrannei der Fortpflanzung“56 und ihren reproduk ven Voraussetzungen. Fer-

ner könnten mit Hilfe von ar fiziellen Gameten sogar zwei Männer ein Kind bekommen, ohne auf die Unterstützung einer Frau angewiesen zu sein. Was für
viele nach einer dystopischen Vision klingt, wie sie Aldous Huxleys in Brave New
World dargestellt hat, ist für andere eine weitere Möglichkeit zur Erfüllung ihres
Kinderwunschs.
Wenn davon ausgegangen wird, dass Embryos bzw. Föten egal welchen Alters
außerhalb des Mu erleibs überlebensfähig wären, hä e das maßgeblichen Einfluss auf die Diskussion um reproduk ve Rechte. Einerseits könnte die Deba e
um den moralischen Status des Embryos entlastet sowie andererseits neue Posi onen in der Deba e um den Schwangerscha sabbruch hervorgebracht werden.
Abtreibung ist ein gesellscha lich umstri enes Thema, dessen Diskussion
sich an unterschiedlichen Defini onen des Lebensbeginns bzw. der moralischen
Schutzwürdigkeit des Embryos reibt. Während auf der einen Seite argumen ert
wird, dass das Lebensrecht ab dem Zeitpunkt der Kernverschmelzung gelte, hält
die andere Seite dagegen, dass dieses in Abhängigkeit zur Entwicklungsstufe
stehe. Die Kontroverse zwischen einer absoluten und gradualis schen Posi on ist seit einigen Jahren verhärtet. Auch eine Ethik der Beziehung weiß diese
Frage nicht einfach zu beantworten.57 Danach beginnt der moralische Status
des Menschseins spätestens ab dem Zeitpunkt der Beziehungsaufnahme durch
die werdenden Eltern, der unterschiedlich ausgelegt werden kann. Für manche
beginnt die Beziehung mit der Narra on, weit vor der Zeugung. Anderen wird
diese erst nach der Geburt bewusst. Unklar ist weiterhin, wer alles die Verantwortungsbeziehung übernehmen kann. Wenn das Lebensrecht spätestens mit
der Geburt ak v wird, weil ein Mensch auf die Welt kommt, für den zumindest
die Gesellscha Verantwortung übernimmt, könnte das durch die Ektogenese
auf einen früheren Zeitpunkt projiziert werden. Wenn eine Frau sich für einen
Schwangerscha sabbruch entscheidet, weil sie keine Verantwortungsbeziehung
eingehen möchte, bestünde die Möglichkeit, dass jemand anderes (oder die Gesellscha ) diese Rolle übernimmt. Der Embryo könnte lebend entnommen und
in einen künstlichen Uterus transferiert werden. Für die ungewollt Schwangere
hä e der Abbruch die gleichen Konsequenzen. Sie könnte anschließend jeglichen Kontakt zum Kind abbrechen.58 Ob sich das in der gesellscha spoli schen
Realität wirklich als so einfach erweist, ist ungewiss. Schon jetzt bestünde die
gleiche Möglichkeit bei Spätabtreibungen, denen ein Fetozid vorausgeht.
Die Ektogenese ist in jedem Fall eine medizinische Innova on, die großes Diskussionspoten al für eine Beziehungsethik mitbringt. Besonders der Aspekt der
Entkopplung von Fortpflanzung und Weiblichkeit macht es zu einem spannenden Thema, indem es den Beginn der Beziehung neu verhandelt. Neben Fragen
über Geschlechtergerech gkeit59 werden außerdem Fragen über die embryonale Beziehung zur Mu er, die Natürlichkeit der Fortpflanzung und die En rem-
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dung vom Menschsein aufgeworfen. Aus Sicht der elterlichen Verantwortung
kann die künstliche Gebärmu er aufgrund der oﬀensichtlichen Vorteile nicht
grundsätzlich abgelehnt werden und bedarf einer umfassenden Diskussion.
Eine Besonderheit stellt die Kombina on aus ar fiziellen Gameten und Ektogenese dar, die eine Ausweitung der reproduk ven Phase mit sich bringt. Sollte
die Technologie jemals anwendbar sein, wird es möglich sein, in jedem Alter
noch ein Kind zeugen zu können. Die Phase der Reproduk onsfähigkeit wird
auf das ganze Leben und sogar darüber hinaus ausgedehnt. Neue Technologien
können damit nicht nur alte Verfahren ablösen, sondern zugleich neue Indika onen schaﬀen, indem der Wunsch nach Elternscha immer mehr in den Vordergrund gerückt wird.

Die Vorteile einer Beziehungsethik oﬀenbaren sich an den Grenzen individualethischer Ansätze, die das Phänomen der Reproduk on über diese hinaus erfassen kann. Vor dem Hintergrund einer liberalen und demokra schen Gesellscha , in der (reproduk ve) Autonomie ein moralisches Recht darstellt, blieb
immer die Frage der Abwägung zwischen elterlicher Autonomie und kindlichem
Wohlergehen unbeantwortet. Eine Ethik, die die Beziehung zwischen beiden fokussiert, stellt sich ganz andere Fragen.60 Konflikte des Gegeneinanders
exis eren nur so lange, wie der Andere als der Fremde wahrgenommen wird,
nicht aber innerhalb einer Eltern-Kind-Beziehung. Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass die hier besprochenen Reproduk onstechniken überwiegend
Vorteile bieten. Freilich kann keine generalisierte Bewertung erstellt werden.
Dagegen sind eine efergehende Analyse und eine weit intensivere Diskussion
der Einzelfälle nö g.
Allerdings weist auch eine Ethik der Beziehung einen blinden Fleck auf. Sie
kann Probleme, die auf gesellscha licher Ebene entstehen, weder erkennen
noch lösen. Eine wesentliche Leistung der modernen Reproduk onsmedizin
ist neben der Ausweitung reproduk ver Autonomie auch ihr Beitrag zur gesellscha lichen Veränderung. Die Trennung von Sex und Fortpflanzung durch die
Einführung moderner Verhütungsmi el und Reproduk onstechniken war ein
erster Schri zur neuen Künstlichkeit, die sich in der Stärkung der medizinischsozialen und sozialen Indika on fortsetzt. Während vor 35 Jahren noch versucht
wurde, den Befruchtungsvorgang aus dem Körper in die Petrischale auszulagern
und op male Verhältnisse dafür zu schaﬀen, besteht heute die Möglichkeit, biologische Prozesse weitgehend zu subs tuieren. Ar fizielle Gameten und Ektogenese könnten weitere Schri e auf einem Weg sein, die Fortpflanzung auf ein
biologisches Minimum zu reduzieren.

Im Vordergrund steht der Wunsch, ein Kind zu bekommen, der immer unabhängiger von der eigenen physiologischen oder sozialen Situa on wird. Es
können verschiedene Bedingungen an das Wunschkind geknüp werden. Einige
davon sind gesellscha lich akzep ert, andere weniger. Zum Beispiel kommt der
gene schen Verwandtscha aufgrund der kulturellen Tradi on eine besondere Rolle zu. Weil die Reproduk onsmedizin die Chance auf ein gene sch verwandtes Kind erhöht, besteht die Gefahr eines zunehmenden gesellscha lichen
Drucks und einer Geringschätzung von Adop v- oder Pflegeelternscha en. Obwohl derzei ge Reproduk onsmethoden (Gameten- und Embryospende) eine
Abkehr vom gene schen Zwang erlauben, hat sich die gene sche Verwandtscha als wünschenswertes Kriterium etabliert. Andere wünschenswerte Eigenscha en sind hingegen umstri en, was schon die Deba e um die PID gezeigt
hat. Abseits der Fragen zur gesellscha lichen Akzeptanz und rechtlichen Zulässigkeit bringt die Zukun der Reproduk onsmedizin die Möglichkeit der Wahlfreiheit mit, in deren Fokus die familiäre Beziehung steht.
Obwohl mit der PID schon die ersten Steine einer Brücke vom Kinderwunsch
zum Wunschkind gesetzt wurden, ist der Weg zu einem Designerbaby noch ein
sehr weiter. Reprogene sche Eingriﬀe, ar fizielle Gameten und Ektogenese sind
Zukun smelodien, bei denen unsicher ist, ob sie überhaupt erklingen werden.
Insbesondere die Keimbahnveränderung ist ein Feld, dessen Grenzen ganz pragma scher Art sind. Sofern die künstliche Gebärmu er keine Alterna ve darstellt, kann die Reprogene k aus heu ger Sicht nicht wesentlich voranschreiten.
Weiterhin ist fraglich, inwiefern es prak sch möglich ist, das menschliche Genom zu reproduzieren und damit veränderbar zu machen.
Doch trotz dieser insgesamt dystopisch anmutenden Vorstellung von der Entkörperlichung der Fortpflanzung in einer neuen künstlichen Welt ist nicht abzusehen, warum die soziale Indika on die medizinische ablösen sollte. Nach wie
vor ist die medizinisch unterstützte Fortpflanzung eine Ausnahmeerscheinung.
Die meisten Menschen zeugen ihre Kinder auf althergebrachte Weise, was letztlich mit weniger physischen, psychischen und finanziellen Kosten, aber dafür mit
Lustgewinn verbunden ist. Unter diesen Voraussetzungen erscheint es eher abwegig, dass eines Tages alle Kinder reproduk onsmedizinisch gezeugt werden.
Die Zeichen der Zeit deuten vielmehr darauf hin, dass sich die Forschung der
nächsten Jahre weiterhin damit beschä igen wird, den Befruchtungsvorgang zu
op mieren, d. h. die Lebendgeburtrate bei geringerem Risiko für die Pa en n
zu steigern.61 In nicht allzu weiter Ferne zeichnen sich die Folgen des aufstrebenden reproduk ven Reisens ab. Die Behandlung im Ausland durchführen zu
lassen ist bei deutschen Paaren hauptsächlich moralisch-rechtlich und finanziell
mo viert.62 Ob es im Zuge einer Ausweitung der Reproduk onsmedizin zu einer
globalen Liberalisierung der Fortpflanzung kommen wird, ist ungewiss und liegt
letztlich nicht in der Hand der Medizin. Dagegen scheint die Vereinfachung des
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IV. Die Reproduk onsmedizin und die Gesellscha : vom Kinderwunsch zum
Wunschkind?

Zugangs durch eine kostengüns ge Fer litätsbehandlung umso wahrscheinlicher. Gerade die Kombina on mit einer angestrebten Minimierung der Therapie
spricht für eine Art low cost-IVF.
Die neue Künstlichkeit wird noch einige Zeit auf sich warten lassen. Auf dem
Weg dahin ist es die Aufgabe der Ethik, gesellscha liche Veränderungen zu begleiten und Orien erung zu bieten. Dazu gehört unter anderem das ungeklärte Verhältnis zwischen Gesellscha und Medizin und deren Posi onierung zu
Heilung und Enhancement. Weiterhin sind die neuen Techniken auf mehreren
Ebenen eine Frage der Gerech gkeit. Das betri einerseits das gesellscha liche
Rollenverhältnis zwischen den Geschlechtern als auch die sozioökonomischen
Bedingungen der Fortpflanzung im regionalen und globalen Kontext. Letztlich
ist darauf zu achten, dass im Zuge der Ausweitung reproduk ver Autonomie
und Entkörperlichung der Fortpflanzungsprozesse nicht neue Abhängigkeitsverhältnisse geschaﬀen werden, die zu einer Einschränkung der (reproduk ven)
Autonomie führen.
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Das ethische Dilemma zwischen dem Fortschri der Medizin und
der Notwendigkeit von Tierversuchen
von Dr. rer. nat. Uta Baddack, M.mel.
Die Erfolge und der hohe technische Standard der heu gen Medizin waren und
sind in großem Maß abhängig von der Forschung an Tieren. Die Vorbeugung
und Heilung von Krankheiten ist im Wesentlichen Tierversuchen zu verdanken,
ohne deren Hilfe die Entwicklung der meisten modernen medizinischen Hilfsmi el und neuer Therapien nicht möglich gewesen wäre. Die Bedeutung von
Tierexperimenten für die heu ge Medizin wird besonders deutlich bei der Verleihung der Nobelpreise für Medizin und Physiologie, die seit Beginn des 20.
Jahrhunderts bahnbrechende Erkenntnisse im Bereich der medizinischen und
naturwissenscha lichen Forschung auszeichnen. Von ihnen beruhen mindestens 75 auf Tierexperimenten und die übrigen preisgekrönten Entdeckungen
wären ohne entscheidende Daten aus Tierexperimenten anderer Forscher nicht
möglich gewesen. So konnte 1922 an einem Hund die blutzuckersenkende Wirkung eines Bauchspeicheldrüsenextrakts nachgewiesen werden und versprach
erstmals eine Re ung insulinpflich ger Diabe ker, die bis dahin innerhalb weniger Monate qualvoll verstarben. Ebenso ist der Schutz vor lebensbedrohenden
Infek onskrankheiten durch Impfstoﬀe Tierversuchen zu verdanken. Nur mit
Hilfe von Tieren konnten auch An bio ka, Schmerzmi el sowie Medikamente für AIDS- und Alzheimer-Pa enten entwickelt werden. 2010 wurde für eine
bahnbrechende Entwicklung der Reproduk onsmedizin, der sogenannten Invitro-Fer lisa on (IVF), der Nobelpreis verliehen. Auch die IVF wurde ursprünglich an Tieren entwickelt und erfährt seit 30 Jahren weltweit großen Zuspruch,
weil viele Paare von Unfruchtbarkeit betroﬀen sind.
Versuche an Wirbel eren gehören zur wissenscha lichen Grundlagenforschung, sind aber auch Voraussetzung für die Zulassung von neuen Medikamenten. Sie werden sehr engmaschig kontrolliert, sind anzeigepflich g und müssen
ein strenges Genehmingungsverfahren durchlaufen. Trotz des ethischen Dilemmas, ob Experimente am Tier zum Wohle unserer Gesundheit vertretbar sind,
können Alterna ven wie Computermodelle und Zellkulturen keine kurz- und
langfris gen Auswirkungen an Organen und dem gesamten Organismus voraussagen. Zudem gibt es für zwei Dri el der heute bekannten Krankheiten keine
befriedigende Therapie – technische Innova on und medizinischer Fortschri
waren und bleiben trotz anhaltender ethischer Deba en abhängig von Tierversuchen.
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Rechtliche Grundlagen in der Geschichte von Tierversuchen
Versuche an Tieren tragen seit jeher enorm zum Wissensstand sowohl in der
Grundlagenforschung als auch in der angewandten Medizin bei. Das Tierschutzgesetz versteht unter Tierversuchen „Eingriﬀe oder Behandlungen zu Versuchszwecken an Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für diese
Tiere verbunden sein können; dazu führen können, dass Tiere geboren werden
oder schlüpfen, die Schmerzen, Leiden oder Schäden erleiden; oder am Erbgut
von Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für die erbgutverändernden Tiere oder deren Träger ere verbunden sein können“ (§ 7 TierSchG).
Schon in der An ke wurden von Hippokrates von Kos (460–377 v. Chr.) und
Galen (129–199 n. Chr.) medizinische Untersuchungen an Tieren durchgeführt.
So beschreibt Hippokrates in dem medizinischen Handbuch Corpus Hippocra cum Versuche an Tieren, um philosophische Annahmen zu überprüfen, und Galen führte Experimente mit Hunden, Aﬀen und Schweinen durch, um zu verstehen, wie das Herz, Lungen und das Nervensystem aufgebaut sind.1 Nach einer
langen Pause der experimentellen Studien gab es mit Beginn der Renaissance
im 16. Jahrhundert anatomische Studien, beispielsweise von Leonardo da Vinci
und Andreas Vesalius, an Menschen und Tieren, die in „De Humani Corporis Fabrica“ veröﬀentlicht wurden.2 Im 17. Jahrhundert gab es in England erste grundlegende Versuche über Blutzirkula on und Transfusion zwischen verschiedenen
Tieren und Menschen, in denen der englische Arzt William Harvey erstmals beschrieb, dass Blut in einem Kreislauf vom Herzen in die Organe und wieder zum
Herzen durch den Körper fließt.3
Der Tierschutzgedanke und die Frage nach der Berech gung von Tierversuchen entwickelten sich sowohl unter Wissenscha lern als auch Laien. In England gründete sich 1875 die erste Vereinigung gegen Eingriﬀe an lebenden Tieren, so genannte Vivisek onen. Ein großer Fortschri war die Entdeckung von
Schmerzmi eln, um Tiere während der Experimente zu betäuben. So erfolgen
Tierversuche heute unter Rücksichtnahme auf das Schmerzempfinden der Versuchs ere unter Lokalanästhesie bzw. Narkose. Mit den ersten Anästhe ka s eg
in Europa die Zahl der Tierversuche – ebenso die der Tierversuchsgegner – an.
Im Jahr 1856 wurde der Begriﬀ des „Versuchskaninchens“ von Henri-MamerOnésime Delafond an der Veterinärschule in Paris eingeführt, der im Rahmen
seiner Studien Kaninchen mit Milzbrand infizierte. Claude Bernard erhob Tierversuche in seinem 1865 veröﬀentlichen Buch Introduc on à l‘étude de la médecine expérimentale zum Prüfstein jeglicher medizinischer Erkenntnis.4
Das „bosha e Quälen und Misshandeln von Tieren“ wurde erstmals im
Reichsstrafgesetzbuch von 1871 mit Strafe bedroht. 1885 und 1930 wurden u. a.
im Gossler- und im Grimme-Erlass die Maßnahmen der Vivisek on verschär .
Im Na onalsozialismus stra e das Reichs erschutzgesetz von 1933 „das rohe
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Misshandeln sowie absichtliches Quälen von Tieren als Vergehen“ und verbot,
als an semi scher Aﬀront, das rituelle Schächten. Ebenso wurde die „Vivisekon an Tieren aller Art“ im selben Jahr per Erlass von Hermann Göring verboten. In der BRD wurde 1972 schließlich ein neues Tierschutzgesetz erlassen,
das vielfach aktualisiert und neugefasst wurde; es erkennt die „Verantwortung
des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf“ an (§1 TierSchG). 2002 wurde Tierschutz sogar als Staatsziel im Ar kel 20a des Grundgesetzes festgehalten. Am
09.11.2010 trat eine europäische Richtlinie zur einheitlichen Regelung von Versuchs eren in Kra , welche die Zwecke für Tierversuchsverfahren im Kapitel 1,
Ar kel 5 („Zwecke der Verfahren“) festlegt:
„a) Grundlagenforschung;
b) transla onale oder angewandte Forschung mit einem der folgenden Ziele:
i) Verhütung, Vorbeugung, Diagnose oder Behandlung von Krankheiten oder
anderen Anomalien oder deren Folgen bei Menschen, Tieren oder Pflanzen;
ii) Beurteilung, Erkennung, Regulierung oder Veränderung physiologischer
Zustände bei Menschen, Tieren oder Pflanzen oder
iii) das Wohlergehen der Tiere und die Verbesserung der Produk onsbedingungen für die zu landwirtscha lichen Zwecken aufgezogenen Tiere;
c) für jedes der in Buchstabe b genannten Ziele, die Entwicklung und Herstellung
sowie Qualitäts-, Wirksamkeits- und Unbedenklichkeitsprüfung von Arzneimitteln, Lebensmi eln und Fu ermi eln und anderen Stoﬀen oder Produkten;
d) Schutz der natürlichen Umwelt im Interesse der Gesundheit oder des Wohlergehens von Mensch oder Tier;
e) Forschung im Hinblick auf die Erhaltung der Arten;
f) Ausbildung an Hochschulen oder Ausbildung zwecks Erwerb, Erhaltung oder
Verbesserung von beruflichen Fähigkeiten;
g) forensische Untersuchungen.“5
Das deutsche Tierschutzgesetz ist eins der strengsten weltweit. Ein geplanter
Versuch mit Wirbel eren muss wissenscha lich begründet, detailliert beschrieben und bei der zuständigen Tierschutzbehörde vor Versuchsbeginn genehmigt
werden. Schon im Vorfeld der Versuchsvorhaben werden der wissenscha liche
Kenntnisstand, das Personal und seine fachliche Qualifika on, die vorhandenen
Mi el, Räumlichkeiten sowie die schri liche Dokumenta on der Tierzüchter,
Transportunternehmen und der eigentlichen Versuchseinrichtungen überprü .
Weiterhin muss vorab eine umfangreiche Literaturrecherche klären, ob die Fragestellung nicht bereits von anderen Forschern bearbeitet wurde und mithin
verzichtbar wäre. Tierversuche zur Entwicklung von Tabakerzeugnissen, Waschmi eln und Kosme ka sind in Deutschland grundsätzlich verboten. Im Antragstext müssen der erwartete wissenscha liche und medizinische Nutzen gegen
die Belastung und das mögliche Leiden der Versuchs ere abgewogen und auch
ethische Aspekte disku ert werden. Alle Versuche müssen protokolliert und die
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Anzahl der verwendeten Tiere gemeldet werden; zusätzlich überprü die zuständige Veterinärbehörde regelmäßig die Einhaltung der Standards und alle
Protokolle. Ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz kann drei Jahre Freiheitsstrafe nach sich ziehen!
Die Entscheidungen werden von einer Tierversuchskommission vorbereitet,
deren Mitglieder zu einem großen Teil aus Vertretern von Tierschutzorganisaonen bestehen. Jedes Ins tut, das Tierversuche durchführt, wird strengstens
kontrolliert von entsprechenden Tierschutzbeau ragten, die zur Überprüfung
der Einhaltung aller Tierschutzvorschri en gesetzlich verpflichtet sind. Versuchsleiter müssen die vorgesehene Anzahl der Versuchs ere auf ein Minimum
beschränken entsprechend dem gesetzlich verankerten ethischen Grundsatz
der „3-R-Regel“ von Russel und Burke6: Das Hauptziel ist das Ersetzen der Tierexperimente durch alterna ve Forschungsmethoden („Replace”). Wenn ein
Tierversuch nicht unverzichtbar ist, sollten die Zahl der Experimente und die
Tiere pro Tierversuch so gering wie möglich sein („Reduce“). Weiterhin gilt es,
die Methoden und Rahmenbedingungen ste g zu verbessern, um möglichst
viele Erkenntnisse aus wenigen Experimenten zu gewinnen und das Leiden der
Tiere auf ein Minimum zu beschränken („Refine“).
75 % der Versuche beeinträch gen Tiere nicht mehr als ein typischer erärztlicher Eingriﬀ (so wird beispielsweise eine Spritze gegeben oder Blut entnommen), schmerzha ere Eingriﬀe werden unter Narkose bzw. Betäubung
vorgenommen.7 Bei Untersuchungen zu chronischen Entzündungsleiden sind
Tiere ähnlich beeinträch gt wie Menschen, die an entsprechenden Erkrankungen leiden. Die Maßstäbe der Haltungsbedingungen und der Belastbarkeit von
Tieren sind sehr verschieden, je nachdem, ob es sich um Versuchs ere, Nahrungsmi el oder Schädlinge handelt – die grausame Wirkung von Ra engi ,
das Leid von Nage eren, die sich in Mäusefallen verfangen, oder das unwürdige
Siechen in Mastanlagen sind in keiner Weise vergleichbar mit den streng vorgegebenen und kontrollierten Lebensbedingungen von Versuchs eren. So wird
beispielsweise in den Europäischen Leitlinien auch „Enrichment“ festgelegt: Die
Unterbringung von Versuchs eren soll durch Spielzeuge, Kle ergerüste, Rückzugsmöglichkeiten und weitere Objekte so angenehm und natürlich wie möglich gestaltet werden.
Die regelmäßigen strengen Kontrollen aller Beteiligten und weitreichende
Sank onsmöglichkeiten sollten weitläufige Meinungen, dass Tierversuche ungenehmigt, leich er g, undurchdacht und von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden oder durch andere experimentelle Mi el ersetzt werden können, eines Besseren belehren.
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Medizinische Meilensteine dank Tierversuchen
Alle heute lebenden Organismen haben den gleichen Ursprung. Je höher Lebewesen entwickelt sind, desto spezialisierter ist der Au au der Organe, Gewebe und die Rolle der verschiedenen Zelltypen. Säuge ere haben untereinander
große Ähnlichkeit im anatomischen Au au und der Funk on der verschiedenen Organe, der Vielzahl zellulärer Typen, der Nervenleitung, Verdauung und
Lebensweise, sodass sich zuverlässige Vergleiche ziehen lassen zwischen verschiedenen Säuge erklassen. Zudem finden 99 % der menschlichen Gene eine
Entsprechung in der Maus.
Neben dem Erlernen von Opera onstechniken im Rahmen der Ausbildung
zukün iger Ärzte dienen Tierversuche besonders dem Verstehen von physiologischen und pathophysiologischen Prozessen und der Entwicklung von neuen
Therapien bzw. ihrer Überprüfung auf Wirksamkeit und Unbedenklichkeit. Dank
Studien an Tieren wurden beispielsweise die heutzutage selbstverständlichen
Eingriﬀe und Medikamente wie Penizillin, Impfstoﬀe gegen Pest, Tetanus, Diphtherie, Tollwut, Typhus, Milzbrand und Pocken, Narkosemedikamente, Insulin
für Diabe ker, Chemotherapie gegen Krebs, Computertomographie und Bluttransfusion entwickelt.8
Anästhe ka
Mit seinen Worten „Ich halte es für die Aufgabe des Arztes, nicht nur die Gesundheit wiederherzustellen, sondern auch das Leid und die Schmerzen zu
mindern“ beschreibt Francis Bacon die wich ge Rolle der Schmerzlinderung
im Heilungsprozess. Betäubungs- und Narkosemi el haben die Möglichkeiten
der Medizin entscheidend verändert. Im Jahr 1800 beschrieb Humphry Davy,
dass S ckstoﬀoxide „in Tieren reversible Bewusstlosigkeit“ bewirken und daher
möglicherweise bei chirurgischen Eingriﬀen eingesetzt werden könnten.9 Henry
Hill Hickman führte 1824 schmerzfreie Opera onen an Tieren durch, die er mit
S ckstoﬀoxid betäubt ha e – jedoch wurden die Studien von der damaligen
Ärztescha kaum beachtet, erst in den 1840er Jahren wurden S ckstoﬀoxid (Dis ckstoﬀmonoxid, Lachgas), Ether und schließlich Chloroform als Betäubungsmi el getestet.10
Als James Simpson nach einer nicht-en lammbaren Alterna ve von Ether zur
Verabreichung bei schweren Geburten suchte, verwarf er die Testsubstanz Dibromethan, nachdem zwei Kaninchen bei Tests verendet waren. Auch die weitere
spätere Entwicklung verschiedener Narkosegase und besser geeigneter Verabreichungsmethoden dieser Betäubungsmi el fanden in Tierstudien sta . Erste
Versuche zur Lokalanästhesie wurden von dem Österreicher Carl Koller, einem
Augenarzt, in Zusammenarbeit mit dem damals als Neurologen tä gen Sigmund
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Freud durchgeführt.11 Sie beschrieben die schmerzs llende Wirkung von Kokain
an Tieren, an sich selbst, dann an Freunden und schließlich Pa enten. Für seine
Studien war Koller mehrmals für den Nobelpreis nominiert.
Die Erfolgsgeschichte der Impfung
Ausbrüche von Epidemien schwerer Infek onskrankheiten sind in Deutschland
kaum mehr zu befürchten – dank des Erfolgs von vorbeugenden Impfungen.
Diese gehören zu den erfolgreichsten Entwicklungen der modernen Medizin
und sind gegen viele ansteckende Erkrankungen bis heute das einzige probate
Mi el. Bis Ende der siebziger Jahre waren allein die Pocken (Variola) für den
Tod mehrerer 100 Millionen Menschen verantwortlich (60 Millionen davon im
18. Jahrhundert). Im 18. Jahrhundert waren etwa 80 % der europäischen Bevölkerung mit Pocken infiziert, einer der schwersten Virusinfek onen überhaupt
mit einer Sterblichkeitsrate von 10–30 %. Auch im 19. Jahrhundert starb jedes
fün e Kind in Deutschland an dieser Krankheit.12 Dank weltweiter Impfprogramme konnten 1980 die Pocken von der Welt-Gesundheitsorganisa on WHO
als „ausgero et“ erklärt werden.13 Dieser Erfolg basiert auf der gründlichen und
ausreichenden Impfung und wird nun auch für Masern und Polio(-myeli s, Kinderlähmung) angestrebt. Polioviren sind hoch ansteckend, lösen schwere nichtheilbare Lähmungserscheinungen aus und Infek onen enden o mals tödlich.
In den 1950er Jahren war nach vielen Jahrzehnten der Forschung endlich ein
Impfstoﬀ entwickelt. Dank rigorosem Impfen, damals vorgeschrieben im Bundesseuchengesetz, konnte von mehreren 10.000 jährlichen Erkrankungen in
Deutschland im Jahr 2002 Europa als „poliofrei“ erklärt werden.14 Der Nutzen
von Impfungen ist epidemiologisch erwiesen und Nebenwirkungen treten äußerst selten auf.15 Es kursieren leider Schreckgeschichten, beispielsweise über
einen angeblichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Au smus, der immer wieder u. a. in Studien mit über 500.000 Kindern widerlegt wurde.16 Seit
2002 steht Kindern entsprechend der Kinderrechtskonven on der Vereinten
Na onen und UNICEF das Recht auf größtmöglichen gesundheitlichen Schutz
zu. Dieses Recht ist verankert in Paragraph 24 der UN-Konven on und beinhaltet auch Schutzimpfungen, weil „die Rou neimpfung von Kindern notwendig
ist, um das Recht der Kinder auf Gesundheit zu gewährleisten“17.
Todesurteil Diabetes mellitus
Vor der Entdeckung von Insulin im Jahr 1921 gab es keine lebensre ende Behandlung für Pa enten mit Diabetes mellitus: Die Diagnose bedeutete den sicheren Tod innerhalb weniger Monate. Betroﬀene starben kurz nach Beginn der
Krankheit. Die einzige Möglichkeit, den Tod einige Monate hinauszuzögern, war
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eine disziplinierte Unterernährung. Angespornt vom Tod eines an Diabetes verstorbenen Freundes forschte Frederick Ban ng zusammen mit seinem Kollegen
Charles Best am Zusammenhang des Zuckerhaushalts und eines Hormons der
Bauchspeicheldrüse. Schließlich gelang es ihnen, eine Lösung aus der zerkleinerten Bauchspeicheldrüse eines Hundes zu extrahieren, die sie einem kranken
Tier verabreichten, wodurch sie dessen Blutzuckerspiegel deutlich absenken
konnten. Schon 1922 wurden an Diabetes Erkrankte mit erischem Insulin behandelt. Das Insulin für die Behandlung konnte bis 1981 nur aus Bauchspeicheldrüsen von Rindern oder Schweinen gewonnen werden. Erst 1982 gelang
die gentechnische Herstellung von Humaninsulin. Der prozentuale Anteil der an
Diabetes mellitus erkrankten Weltbevölkerung lag 2013 bei 8,3 %, mehr als 370
Millionen Menschen sind betroﬀen. In Deutschland wurden 2013 mehr als 1,5
Millionen Typ-2-Diabe ker mit Insulin behandelt, Typ-1-Diabe ker (ca. 300.000
in Deutschland) müssen immer und lebenslang Insulin zuführen. Allein in
Deutschland profi eren ca. zwei Millionen insulinpflich ge Diabe ker von einer
Entdeckung, die ohne Tierversuche nicht möglich gewesen wäre.18
Opera onstechniken
Chirurgische Opera onstechniken bis hin zu Eingriﬀen am oﬀenen Herzen wurden und werden mit Hilfe von Tierexperimenten entwickelt. Das Vernähen von
Blutgefäßen wurde mit Hilfe von Hunden und Katzen von Alexis Carrel erlernt
und beschrieben, wofür dieser 1912 den Nobelpreis erhielt. Aufgrund jahrzehntelanger Forschung an Tieren sind sogar chirurgische Eingriﬀe am oﬀenen Herzen zu Rou neeingriﬀen geworden. Ausschlaggebend hierfür war vor allem die
Entwicklung der extrakorporalen Zirkula on in Form der Herz-Lungen-Maschine
durch den amerikanischen Herzchirurgen John Gibbon. In den 1930er Jahren
testete er an Katzen Pumpen und Oxygenatoren und entwickelte eine künstliche Lunge, später gelang ihm die vollständige Herauslösung von Herz und Lunge
aus dem Blutkreislauf an Hunden. Er übte Bypass-Opera onen an Hundeherzen
und konnte die Mortalitätsrate auf 12 % senken. In der ersten Opera on am
oﬀenen Herzen eines Menschen korrigierte Gibbon erfolgreich den Vorhofseptumdefekt einer 18-jährigen Frau.19
Der Herzchirurg Michael DeBakey führte in seinem Leben ungefähr 60.000
Opera onen durch und erhielt unzählige Ehrungen, sogar Universitätsgebäude
und chirurgische Instrumente wurden nach ihm benannt. Er leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung von Pumpen für Herz-Lungen-Maschinen, koronaren Bypass-Opera onen und entwickelte das künstliche Herz. Er operierte viele
Poli ker wie die amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, Lyndon Johnson
und Richard Nixon, König Hussein von Jordanien, den Schah von Persien, Boris
Jelzin und Berühmtheiten wie Marlene Dietrich, Aristoteles Onassis und Stavros
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Niarchos.20 Da all seine Entwicklungen auf Experimenten mit Tieren basierten,
vor allem Hunde und Kälber, führte er einen leidenscha lichen Feldzug für die
Forschung mit Tieren. Die S ung „Founda on for Medical Research“ verleiht
heutezutage den „DeBakey Journalism Award“, der den Nutzen von erexperimenteller Forschung von Wissenscha lern honoriert.
Transplanta onsmedizin
Das Verständnis, warum Transplante vom Immunsystem des Empfängers als
fremd erkannt werden und wie die Abstoßung verhindert werden kann, kam
aus Tierversuchen mit Hunden, Schweinen, Mäusen, Ra en und Kaninchen und
re ete Millionen Menschen das Leben. Die erste erfolgreiche Transplanta on
einer Niere gelang dem amerikanischen Arzt Joseph Murray 1954 zwischen
Zwillingsbrüdern.21 Die heute lebensre ende Transplanta on von Organen von
lebenden Menschen war damals noch he ig umstri en als ein widerrechtlicher
Eingriﬀ in die Natur. Murray und sein Kollege Edward Thomas erhielten 1990
den Nobelpreis für Medizin. Heute werden in den Vereinigten Staaten pro Jahr
ca. 25.000 und in Deutschland über 2.000 Nieren transplan ert.
An bio ka
Der Bakteriologe Alexander Flemming entdeckte 1928 einen Schimmelpilz, der
Keime im Nährmedium tötet: Penizillin. Dieser Pilz wurde dann von Howard Florey und Ernst Chain im Frühjahr 1940 an Mäusen auf seine Verträglichkeit und
schließlich auf seine an bakterielle Wirkung gegen eine Infek on mit hämoly schen Streptokokken getestet. Nach weiteren Versuchen mit mehreren hundert
Mäusen wurden die Ergebnisse im August 1940 in The Lancet veröﬀentlicht.22
1941 wurden erste klinische Tests an Menschen mit bakteriellen Infek onen
gemacht. Tatsächlich wurde der Pilz als Wundermi el gelobt, das verwundete
Soldaten zu re en vermochte, die sonst an ihren infizierten Wunden verstorben
wären. In Madrid wurde auf der Plaza de Toros Flemming zu Ehre eine Büste
errichtet, die einen salu erenden Torero darstellt; denn auch viele S erkämpfer
sind vor der Entdeckung von Penizillin ihren infizierten Kampfwunden erlegen.
1945 erhielten Flemming, Florey und Chain den Nobelpreis für die Entdeckung
des Penizillins. Ein weiteres An bio kum, Streptomyzin, wurde durch Forschung
mit Meerschweinen als erstes Medikament gegen Tuberkulose entdeckt; diese
war zuvor eine der häufigsten Todesursachen, auch hierfür wurde 1940 ein Nobelpreis verliehen.
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Transgene Tiere als Krankheitsmodelle

Hoﬀnung bei unerfülltem Kinderwunsch: In-vitro-Fer lisa on (IVF)

Für die Entwicklung der DNA-Rekombina on zum gezielten Einführen oder Ausschalten von Genen wurde 2007 der Nobelpreis an Mario Capecchi und Oliver
Smithies verliehen. Per Defini on bedeutet „transgen“, dass ein fremdes Gen
dem eigentlichen Genom stabil hinzugefügt wurde, d. h. ein DNA-Abschni wird
per Mikroinjek on entweder in befruchtete Eizellen, Blastozysten oder embryonale Stammzellen eingebracht, die dann einem pseudoschwangeren weiblichen
Tier eingesetzt werden.23 Die Fremd-DNA wird dann ins Genom der Zellen bzw.
Embryonen integriert. In der Grundlagenforschung werden transgene Mäuse
als Tiermodelle für spezifische Krankheitsbilder verwendet. Es werden entweder spezifische Gene gezielt überexprimiert, also eine Überfunk on induziert,
beispielsweise in der Krebsforschung zur Iden fizierung von Onkogenen, aber
auch für die Alzheimer-Forschung (Amyloid-Gen), Autoimmunkrankheiten und
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems. Als weitere Modelle gibt es ReporterMäuse, bei denen bes mmte Gene mit einem leuchtenden Farbstoﬀ verknüp
werden, damit ihre Funk on und In-/Ak vität verfolgt werden können – so kann
nachvollzogen werden, in welcher Entwicklungsstufe, in welchem Gewebe und
unter welchen Krankheitsbedingungen bes mmte Proteine stärker oder schwächer exprimiert werden. Spezifische Reportermäuse geben beispielsweise auch
exakten Aufschluss über die Ak vierung von Hormonrezeptoren bis hin zur Verstoﬀwechselung von Medikamenten in pharmakologischen Studien.24 Eine weitere Gruppe der transgenen Tiere sind Knock-out-Mäuse, bei denen bes mmte
Gene ausgeschalten werden, die dann ein Krankheitsbild wiedergeben, das auf
der Muta on eines einzelnen Gens beruht (z. B. cys sche Fibrose, DuchenneMuskeldystrophie); oder die noch nicht ausreichend bekannte Rolle des ausgeschaltenen Gens wird untersucht.
Transgene Tiere werden seit kurzer Zeit auch zur Produk on von Proteinen
verwendet, beispielsweise für die Blutgerinnungshemmer An trypsin und Anthrombin, die in den Milchdrüsen von Schafen und Ziegen in hohen Mengen
produziert werden können – allerdings ist der Prozess der Aufreinigung bislang
sehr aufwendig.
Im Zuge des steigenden Bedarfs an Organ- und Gewebetransplantaten werden spezielle transgene Schweine entwickelt, um die Qualität und Sicherheit
der Xenotransplanta on zu verbessern. Eizellen von Schweinen werden mit gene sch veränderten Spermien befruchtet mit dem Ziel, dass Organe weniger
starke Abstoßungsreak onen hervorrufen, wenn sie in Menschen transplan ert
werden.

Etwa jedes fün e Paar in Deutschland leidet unter einem unerfüllten Kinderwunsch.25 Laut dem deutschen IVF-Register sind allein im Jahr 2012 80.467 IVFZyklen in Deutschland durchgeführt worden, aus denen 8.865 Geburten resulerten.26 Bereits heute leben weltweit etwa fünf Millionen Menschen, die im
Labor gezeugt wurden. In wirtscha lich entwickelten Ländern entstammen bis
zu fünf Prozent der Neugeborenen einem Kinderwunschzentrum. Als erstes in
vitro gezeugtes Kind wurde im Juli 1978 die Engländerin Louise Brown geboren,
nachdem Robert Edwards und Patrick Steptoe jahrelang die Technik, Eizellen außerhalb des Körpers mit Spermien zu befruchten, an Mäusen entwickelt ha en.
Für diese bahnbrechende Entwicklung wurde 2010 der Nobelpreis für Medizin
verliehen. Berechnungen des Berlin-Ins tuts für Bevölkerung und Entwicklung
belegen den Einfluss dieser Technik auf die demografische Entwicklung der
Bundesrepublik. Wenn der Anteil der IVF-gezeugten Kinder an der Gesamtzahl
der Neugeborenen auf dem durchschni lichen Niveau der letzten Jahre bliebe,
würden bis zum Jahr 2050 rund 750.000 Kinder in Deutschland ihr Leben direkt
oder indirekt den Methoden der Reproduk onsmedizin verdanken.27 Deutlich
erkennbar wären die Auswirkungen, wenn dieser Anteil auf das Niveau Dänemarks ans ege, wo Paaren drei IVF-Behandlungen voll bezahlt werden. Dann
würden bis 2050 1,6 Millionen Kinder in Deutschland dank IVF zur Welt kommen.
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An -retrovirale Therapie – ein Leben mit HIV
Seit 1981/82 in den USA das erworbene Immundefizienz-Syndrom (AIDS) beschrieben wurde, hat sich die Krankheit zu einer Pandemie entwickelt. Für die
Entdeckung, dass HIV der Auslöser der Krankheit ist, wurde Françoise BarréSinoussi und Luc Montagnier 2008 der Nobelpreis verliehen. Nur durch die
Klärung der Ursache konnten Maßnahmen eingeleitet werden, um die erschreckend schnelle Ausbreitung einzudämmen und Möglichkeiten der Prophylaxe,
Behandlung und Impfungen zu erforschen. Ohne Tiermodelle wäre der Mechanismus dieser tödlichen Krankheit nie aufgeklärt worden – ebenso wenig ihre
Übertragung. Auch die Entwicklung der bisherigen sowie zukün igen Medikamente gegen den Ausbruch von AIDS und die Übertragung des HI-Virus bleibt
abhängig von diversen Tiermodellen.28 Obwohl es immer noch keine Heilung für
AIDS gibt, können an -retrovirale Medikamente das Leben von HIV-infizierten
Pa enten um viele Jahre verlängern. Ebenso wurden sehr wirksame präven ve
Medikamente entwickelt, welche die Übertragung zwischen Paaren verhindern
sollen.29
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Xenotransplanta on – Tiergewebe mit therapeu schem Poten al
Nicht nur für die Entwicklung von Medikamenten und zum Grundverständnis
von Krankheiten spielen Tierversuche eine tragende Rolle. Auch ihre Gewebe
selbst werden eingesetzt z. B. bei Herzklappenfehlern. Wenn es im Zuge eines
Herzinfarkts, von Kalkablagerungen, Krebserkrankungen oder nach einer Entzündung des Herzmuskels zum Rückfluss oder Stau von Blut kommt, sind Herzklappe und -muskel stärker belastet, schließlich überlastet und können in ihrer
Funk on versagen. Wenn Medikamente oder eine Katheterbehandlung nicht
mehr ausreichen, um die Ven lfunk on aufrechtzuerhalten, muss die Herzklappe opera v rekonstruiert oder ersetzt werden. Da es nicht ausreichend menschliches Material gab, versuchten Forscher die Xenotransplanta on (griech. xenos:
fremd) von Herzklappen zwischen verschiedenen Tierspezies: So wurden in den
1970er Jahren Herzklappen von Schweinen, Schafen, Kälbern und Ziegen in Hunde transplan ert.30 Weitere Studien über die Lebensdauer und Abstoßung der
Xenotransplantate mit Meerschweinen, Kaninchen und Ra en ergaben schließlich funk onstüch ge, biologisch inerte und haltbare Herzklappen.31 Menschlichen Pa enten wurde erstmals 1975 eine Herzklappe eines Schweins und 1981
eine Herzklappe einer Kuh transplan ert.32 Heute werden in der medizinischen
Praxis sowohl erische Herzklappen als auch mechanische Prothesen aus Karbon verwendet. Letztere sind nahezu unendlich haltbar, denn sie verschleißen
nicht. Nachteile sind die Klickgeräusche mit jedem Herzschlag und die Gefahr
von Gerinnselbildung. Pa enten müssen daher lebenslang gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Pa enten, die keine Gerinnungshemmer einnehmen können, werden daher biologische Herzklappen eingesetzt. Allerdings verschleißen bzw. verkalken sie nach 10–15 Jahren und ihre Funk onstüch gkeit ist
eingeschränkt; sie müssen dann erneut ersetzt werden.
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit neuer Arzneistoﬀe
Vor der Zulassung neuer diagnos scher und therapeu scher Wirkstoﬀe als Arzneimi el müssen zwingend präklinische Prüfungen zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit durchgeführt werden. Die Vorschri en zur Prüfung auf Toxizität
sind u. a. im Arzneimi elgesetz, in Europäischen Richtlinien und Verordnungen
und durch die ICH (Interna onal Conference on Harmonisa on of Technical Requirements for Registra on of Pharmaceu cals for Human Use) vorgegeben und
streng geregelt. Die Entwicklung neuer Medikamente ist langwierig und kostenintensiv. Sie beginnt mit der Grundlagenforschung: Eine Krankheit und deren
Verlauf werden grundlegend erforscht und mögliche neue Wirkmechanismen
untersucht. Als Nächstes wird die Substanz entwickelt, die dann schließlich auf
Wirksamkeit und Verträglichkeit getestet werden muss. Dies erfolgt vorerst in
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vitro und in silico, mit Computersimula onen, schließlich in Zell- oder Organkulturen, und muss dann auch in geeigneten Tiermodellen in vivo untersucht
werden, bevor eine erstmalige Erprobung am Menschen erfolgen kann. Somit
sind für innova ve Medikamente zur Heilung oder Linderung von Krankheiten
und Schmerzen Tierversuche unverzichtbar. Die Präklinik bezieht sich besonders
auf die Sicherheit und Wirksamkeit, es werden die dosisabhängige Wirkung, die
Verstoﬀwechslung der Testsubstanz im Körper (Absorp on, Distribu on, Metabolisierung und Elimina on), Wechselwirkungen mit anderen häufig gebrauchten Arzneimi eln und das Au reten unerwarteter und schädlicher Wirkungen
untersucht. Sind die präklinischen Studien erfolgversprechend und mögliche
Risiken einschätzbar, folgen weitere Untersuchungen zur Dosisfindung und Verträglichkeit. Laut Tierversuchskri kern können viele aus Tierversuchen gewonnene Erkenntnisse nicht auf den Menschen übertragen werden. Die Deutsche
Forschungsgemeinscha geht davon aus, dass durch Tierversuche „erwünschte
und etwa 70 % der unerwünschten Wirkungen, die den Menschen betreﬀen“,
vorhersagbar sind.33 Für die Entwicklung von neuen Wirkstoﬀen ist beispielsweise die Betrachtung eines Gesamtorganismus notwendig, der aus mehreren
Organen besteht, um genau nachzuvollziehen, wie die Testsubstanz verteilt,
abgebaut und ausgeschieden wird. Es ist derzeit nur mit Säuge eren möglich,
heilsame sowie schädliche Wirkungen hinreichend zuverlässig abzuschätzen.34
Die Experimente müssen, ebenso wie Versuche der Grundlagenforschung,
beantragt und genehmigt werden und den Vorgaben des Tierschutzgesetzes
entsprechen. Ziel ist es, möglichst genau die Reak on von Menschen oder
Tieren (wenn es sich um Präparate für Tiere handelt) vorhersagen zu können.
Daher werden jeweils solche Tierarten und -stämme verwendet, die sich dem
Menschen oder dem entsprechenden Tier ähnlich verhalten bzw. gut vergleichbar sind. Verträglichkeitsstudien sollen das Risiko unerwarteter Nebenwirkungen abschätzen, das dann bei Wirkstoﬀstudien am Menschen „nur“ noch bei
ca. 10 % liegt. Nur wenige poten elle Wirkstoﬀe werden über die Grundlagenforschung hinaus zur präklinischen Prüfung an Tieren zugelassen und schließlich
zu Arzneimi eln weiterentwickelt. Von 5.000 bis 10.000 potenziellen Wirkstoffen werden 5 % in der klinischen Prüfung getestet und nur ein Wirkstoﬀ wird
letztendlich als Medikament zugelassen.
86 % aller Studien im pharmazeu schen Bereich sind Toxizitätstests. Entsprechend den OECD-Richtlinien zur toxikologischen Prüfung von Chemikalien müssen für die gesundheitliche Risikobewertung und die Einstufungen von Gefahren u. a. folgende gesundheitsbezogene Eﬀekte erkannt werden:
1. lebensbedrohliche Vergi ung bei einmaliger Aufnahme (akute Toxizität),
2. spezifische Zielorgantoxizität bei einmaliger Aufnahme,
3. Aspira onsgefahr (Schädigung des Atemtraktes nach dem Verschlucken),
4. Schäden (Ätzung) oder Reizung an Haut und Augen,
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5. Sensibilisierung (Allergieauslösung) der Haut und der Atemwege,
6. langfris ge Gefahren, wie krebserzeugende (karzinogene) Wirkungen,
7. langfris ge Gefahren, wie erbgutverändernde (mutagene) Wirkungen,
8. langfris ge Gefahren, wie fortpflanzungsgefährdende (reproduk onstoxische) Wirkungen,
9. langfris ge Gefahren, wie Schädigungen von Organen oder Geweben bei wiederholter Belastung,
10. Wirkungen, die denen von Hormonen entsprechen („Endocrine Disruptor“),
11. Aufnahme und Verstoﬀwechselung (Metabolismus) von Stoﬀen im Körper.
Ein großer Erfolg war die Entwicklung von Alterna vmethoden zur Ermi lung
der letalen Dosis (LD): Bis Ende 2002 musste gemäß dem geltenden Gesetz die
Menge einer Substanz ermi elt werden, bei der genau die Häl e aller Versuchsere s rbt (LD50). Das LD50-Konzept wurde erstmals 1927 zur Untersuchung
der Toxizität von biologisch ak ven Stoﬀen wie beispielsweise Digoxin (dem
Gi des Fingerhuts) eingeführt.35 Die OECD, deren Prüfrichtlinien für chemische
Substanzen weltweit gelten, strich den LD50-Test 2002 aus ihren Richtlinien.
Alterna vmethoden, die nun in die Prüfrichtlinien aufgenommen sind, stützen
sich auf Zell- und Organkulturen, künstliche Modelle (beispielsweise Haut: EpiSkinTM und EpiDermTM) und sogar Gewebereste von Opera onen.36
Erst nachdem Wirkung und Unbedenklichkeit im Tiermodell ausreichend getestet wurden, kann in der klinischen Studie der Phase I der Weg des neuen
Wirkstoﬀs durch den Körper und seine Verstoﬀwechslung und Verträglichkeit
erstmals am Menschen untersucht werden. Mithilfe der heu gen toxikologischen Test-Vorgehensweise wäre auch die gefährliche Wirkung von Thalidomid
auf die Gliedmaßenentwicklung von Embryonen entdeckt worden.37 Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtscha und Verbraucherschutz (BMELV)
schlüsselt jedes Jahr die in Tierversuchen verwendeten Tiere auf und veröﬀentlicht Sta s ken über die verwendeten Kategorien, die Zwecke und alterna ve
Ansätze.
Laut BMELV wurden 2012 für Grundlagenforschung 52 % aller Versuchs ere
verwendet, 20 % für die Erforschung und Entwicklung von Produkten und Geräten für die Human-, Zahn- und Veterinärmedizin und 13 % für Herstellung oder
Qualitätskontrolle ebendieser Produkte oder Geräte, 8 % wurden für toxikologische oder andere Sicherheitsprüfungen verwendet. Weitere Zwecke waren
die Diagnose von Krankheiten, die Prüfung von Schädlingsbekämpfungsmi eln
und Aus- und Weiterbildung. Sons ge Zwecke schließen beispielsweise Versuche in der Raumfahrt ein. Etwas weniger Tiere als für die Grundlagenforschung
(892.565 sta 1.138.508) wurden für wissenscha liche Zwecke getötet, um deren Organe oder Zellen anschließend für Organ- und Zellkulturen zu nutzen, die
wiederum Tierversuche ersetzen sollen.
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Alterna ven zu Tierversuchen
Für Forscher und Arzneimi elhersteller sind erversuchsfreie Forschungsmethoden nicht nur ethisch, sondern auch ökonomisch von großem Vorteil. Laut
EU-Richtlinie 2010/63 „sollten Tiere stets als fühlende Wesen behandelt werden, und ihre Verwendung in Verfahren sollte auf Bereiche beschränkt werden,
die letztendlich einen Nutzen für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für
die Umwelt nach sich ziehen können. Der Einsatz von Tieren zu wissenscha lichen Zwecken oder zu Bildungszwecken sollte deshalb nur dann erwogen werden, wenn es keine erversuchsfreie Alterna ve gibt.“38 Gleichfall zu diesem
Zweck wurde 1989 im Bundesins tut für Risikobewertung (BfR) in Berlin die
Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) gegründet. Aber die Einführung einer neuen alterna ven Methode muss dem bekannten Sicherheitsstandard entsprechen, daher
dauert die Anerkennung von neuen Alterna vmethoden mehrere Jahre. Hierbei
werden von verschiedenen Referenzins tuten mögliche Ersatzverfahren mit
dem herkömmlichen Tierversuch verglichen und die Ergebnisse durch unabhängige Experten ausgewertet. Bei einem posi ven Ergebnis wird die Validierung
der Methode durch das European Center for the Valida on of Alterna ve Test
Methods (ECVAM) koordiniert, um schließlich behördlich anerkannt und in die
Prüfrichtlinien aufgenommen zu werden. Auch die forschende Industrie hat ein
großes finanzielles Interesse an der Validierung der erversuchsfreien Ersatzmethoden und so werden bereits posi v bewertete Ersatzmethoden (noch vor
der Validierung) mit gesetzlich vorgeschriebenen Tierversuchen kombiniert.
Ältere anerkannte Ersatzmethoden sind beispielsweise der Ames-Test zur Feststellung erbgutverändernder Eigenscha en mithilfe von Bakterienkulturen39
und der Limulus-Amäbozyten-Lysat-Test (LAL), bei dem Medikamentenchargen
sta an Kaninchen mit der Hämolymphe des Pfeilschwanzkrebses getestet werden – die Hämolymphe kann wie Blut wiederholt entnommen werden, ohne
dass die Krebse getötet werden müssen.40 Die Untersuchung auf Phototoxizität
wird seit dem Jahr 2000 an langlebigen Bindegewebszellen durchgeführt41 und
seit 2005 ist ein Test mit Hühnereiern sta mit Kaninchenaugen vorgeschrieben, um die eventuell haut- oder augenreizende Wirkung von Substanzen zu
testen.42 Eine weitere Alterna ve wurde zur Bes mmung der Embryotoxizität
in schwangeren Nage eren gefunden. Nun werden chemische Substanzen in
embryonalen Stammzellen in einer Zellkultur getestet. Um eventuelle toxische
Wirkungen von Chemikalien der Industrie, Pflanzenschutzmi eln, Kosme ka
und auch Arzneimi eln nachzuweisen, werden diese in verschiedenen Konzentra onen dem Medium der Stammzellkultur zugefügt und einige Tage später die
Auswirkung mikroskopisch überprü .43
Anreize bieten auch Forschungspreise des BMELV zur Förderung der Ein79

schränkung und des Ersatzes von Tierversuchen. Im Dezember 2013 wurde dieser beispielsweise an Forscher der BASF-Arbeitsgruppe „Experimentelle Toxikologie und Ökologie“ für die Entwicklung und Umsetzung von „Strategien zur
Prüfung der lokalen Toxizität von Chemikalien ohne Tierversuche“ verliehen.
Dort ha en Toxikologen neue, computerbasierte Teststrategien für die hautsensibilisierende Wirkung von Substanzen erarbeitet, die sogar eine höhere Genauigkeit aufwiesen als bisher vorgeschriebene Tierversuche.44 Auch zur Testung
von Augenreizungen wurden von der BASF hornhautähnliche Gewebemodelle
entwickelt ebenso wie ein Opacitometer.
Computermodelle mit Sensoren und Videoaufzeichnung sind beispielsweise
in Testpuppen für Trauma- und Autounfallsimula onen integriert, für die zuvor
Schweine sowie Hunde, Aﬀen und verschiedene Nage ere verwendet worden
waren.45 Auch für den Unterricht im Bereich Pharmakologie bieten Computersimula onen sehr gute Alterna ven zu Nage erversuchen.46 Muster für die Erkennung von poten ell toxischen Molekülen wurden dank Computerrechnungen auch schon frühzei g entwickelt.47 Aktuelle Forschungsschwerpunkte der
US-amerikanischen EPA (Environmental Protec on Agency) sind beispielsweise
virtuelle 3D-Gewebe als Computersimula onen, die eines Tages die Auswirkung
und Verstoﬀwechselung von Schadstoﬀen und Pes ziden in der Leber oder sogar in Embryonen vorhersagen sollen.48 In der Pharmaindustrie hat sich dank
dieser Ersatzmethoden die Zahl der Tierversuche stark reduziert: von mehr als
4,5 Millionen pro Jahr in den 1970er Jahren auf eine halbe Million. Auch durch
die Verknüpfung mit alterna ven Methoden konnte die Zahl der Tierversuche
schon sehr deutlich gesenkt werden. Allerdings können die Verstoﬀwechselung
von Substanzen und die dabei entstehenden Abbauprodukte über lange Zeit
(die gesetzlich vorgeschriebenen 90 Tage) nicht in Kulturzellen untersucht werden. Obwohl Tierversuche langfris g unverzichtbar bleiben, werden die Versuchszahlen dennoch weiter sinken.

Seit Beginn der Tierversuche gibt es über die Empfindsamkeit von Tieren und
die Rech er gung von Tierversuchen gespaltene Meinungen. Der französische
Philosoph René Descartes (1596–1650) verstand Tiere als „seelenlose, vernun - und leidensunfähige Maschinen“, die nicht zu Empfindungen fähig sind.49
Im Cartesianismus sind res cogitans, die Seele des Menschen, und res extensa,
die Materie, getrennt voneinander zu verstehen.50 Auch die Sprach- und Handlungsfähigkeit besäßen nur Menschen. Tiere gehörten nur der res extensa an.
Sie funk onierten rein mechanisch, ohne jedes Bewusstsein. Dem entgegen
steht die Auﬀassung der meisten forschenden Wissenscha ler, dass Versuche
an Tieren nur zu rech er gen sind, sofern sie dem übergeordneten Ziel dienen,

Wissen zu vermehren, Leiden zu vermindern und mit Bedauern ausgeführt werden.51
Neben Fortschri en bei Medikamenten und Opera onstechniken haben
Tierversuche auch bei der Entwicklung von vielen Medizinprodukten und Hilfsmi eln eine tragende Rolle gespielt: Die Technik der Intensivversorgung, die
Entwicklung von Prothesen und Transplantaten (bis hin zu Herzklappen von
Tieren selbst in Form von Xenotransplantaten), lebenserhaltende Systeme für
Frühgeborene sowie diverse diagnos sche Geräte und Nahrungszusätze sind
Tierversuchen zu verdanken. Dank der medizinischen Forschung wurden Milliarden von Leben gere et und Leiden vermindert; trotzdem gibt es immer
noch für viele Krankheiten des Menschen nur symptoma sche Behandlungen,
ohne jedoch die Ursache zu bekämpfen. In der biomedizinischen Forschung
sind auch weiterhin Tierversuche notwendig, um Kenntnisse über Lebewesen
im Allgemeinen zu ver efen, Krankheitsmechanismen besser zu verstehen und
schließlich um bessere Fähigkeiten zu erlangen, Erkrankungen zu erkennen,
zu behandeln und vorzubeugen. Dementsprechend lautet Punkt 10 der EURichtlinie 2010/63 zum Schutz der für wissenscha liche Zwecke verwendeten
Tiere: „Obwohl es erstrebenswert ist, den Einsatz lebender Tiere in Verfahren
möglichst durch andere Methoden zu ersetzen, bei denen keine lebenden Tiere
verwendet werden, ist der Einsatz lebender Tiere weiterhin notwendig, um die
Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt zu schützen.“52 Zudem ist
es auch im Interesse der Forschungsins tute, Tierversuche zu umgehen, denn
sowohl der finanzielle und behördliche Aufwand als auch die langwierige Dauer
sind klare Nachteile gegenüber Kultur- oder Simula onstests.
Seit den 1970er Jahren sinkt die jährliche Zahl der Versuchs ere kon nuierlich. Das ist einerseits auf neue interna onale Vereinheitlichungen (Richtlinien
der Interna onal Conference on Harmonisa on) zurückzuführen, die sicherstellen, dass nicht jedes Land seine eigenen Versuche durchführen muss, als auch
auf die Förderung von alterna ven Methoden. Auch der Fortschri von Tiermodellen selbst trägt bei zur Reduk on der Zahlen, denn gerade transgene Mäuse
und Reporter ere ermöglichen die ganz gezielte Untersuchung beispielsweise
von einzelnen Proteinen und Rezeptoren und helfen genaue Zeitpunkte und Organe zu bes mmen, in denen Gene an- oder abgeschaltet werden. Die meisten
Eingriﬀe beeinträch gen die Tiere nicht mehr als ein erärztlicher Eingriﬀ. Laut
BMBF sind im Rahmen der gesetzlich geregelten Zulassung von Arzneimi eln
und chemischen Stoﬀen oder bei der Erforschung von neuen Methoden zur
Diagnos k oder Therapie von Krankheiten Tierversuche bislang unverzichtbar.
Tierversuche werden o sehr emo onal deba ert und ihre Notwendigkeit für
bisherige bahnbrechende Erfolge und auch zukün ige Entwicklungen wird nicht
anerkannt. Vielen Kri kern ist nicht bewusst, dass fast alle bisherigen und zukün igen Fortschri e in der Medizin von Studien an Tieren ausgegangen sind.
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Zulässigkeit ärztlicher Zwangsmaßnahmen
im Interesse des Wohls des Betreuten
von Sylvia Schöne-Köppche, M.mel.
Zwischen fünf- und zehntausend Menschen werden jährlich in Deutschland
zwangsbehandelt.1 Dieser Beitrag befasst sich mit der Zulässigkeit ärztlicher
Zwangsmaßnahmen im Interesse des Wohls des Betreuten.
I. Ausgangsfall
Die Betroﬀene ist Mu er von vier Kindern, von denen zwei minderjährige und
ein volljähriges Kind in ihrem Haushalt lebten. Aufgrund der Mi eilung, dass die
Betroﬀene psychische Auﬀälligkeiten zeigt und die kon nuierliche Förderung
und Entwicklung der beiden minderjährigen Kinder eingeschränkt ist, entzog
das Familiengericht der Betroﬀenen zunächst im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens und nachfolgend endgül g die Personensorge für die minderjährigen Kinder, ordnete Pflegscha an und ermäch gte den Pfleger, die Kinder gegebenenfalls mit Gewalt und unter Zuhilfenahme des Gerichtsvollziehers
und polizeilicher Vollzugsorgane in Obhut zu nehmen.
Die Herausnahme der Kinder erfolgte sechs Tage nach dieser Entscheidung.
Die Betroﬀene wurde am gleichen Tag im Beisein der Polizei und des Notarztes
in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, nachdem sie gegenüber ihrem Rechtsanwalt ihren Suizid angedroht ha e. Im Aufnahmegespräch gab sie an, es sei
alles eine Verschwörung gegen sie, für die Herausnahme der Kinder gebe es keinen Grund, sie werde seit zwei Jahren überwacht, ihre Post werde abgefangen
und ihr Privatleben veröﬀentlicht. Die Welt sei verrückt, deshalb spiele sie auch
eine Verrückte. Ihre Kinder seien in höchster Gefahr. Die Androhung ihres Suizids sei „nur so“ gewesen. Der seinerzeit volljährige und bis dahin im Haushalt
der Betroﬀenen lebende Sohn gab später an, dass sich die Betroﬀene seit etwa
sechs Jahren verändert habe und seit etwa drei Jahren überall Kameras sehe.
Die psychiatrische Klinik stellte den Verdacht auf eine unbehandelte Psychose
mit Verfolgungswahn und beantragte wegen der Androhung eigen- und fremdgefährdenden Verhaltens die Unterbringung nach dem PsychKG. Der Antrag
wurde mangels ersichtlicher Eigen- oder Fremdgefährdung abgewiesen und die
Betroﬀene gegen ärztlichen Rat entlassen.
Das Familiengericht holte ein psychiatrisches Gutachten zur Betroﬀenen ein,
demgemäß bei der Betroﬀenen ein dringender Verdacht auf eine schizophre84

ne Psychose gegeben und eine wahnha e Störung sowie eine organisch wahnha e schizophreniforme Störung aufgrund einer Funk onsstörung des Gehirns
in Betracht zu ziehen seien. Auf die Anregung des Familiengerichts prü e das
Amtsgericht die Einrichtung einer vorläufigen Betreuung und ordnete diese u. a.
mit den Aufgabenkreisen Gesundheitssorge, Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten und Aufenthaltsbes mmung an. Auf Anregung des vorläufigen
Betreuers erweiterte das Gericht vor dem Hintergrund einer Zwangsräumung
und hohen Verschuldung die vorläufige Betreuung dahingehend, dass die Betroﬀene für Willenserklärungen auf dem Gebiet der Vermögenssorge und der
Wohnungsangelegenheiten der Einwilligung bedarf.
Die Beschwerden der Betroﬀenen hiergegen blieben erfolglos. In den Anhörungen zeigte sich die Betroﬀene stets mit der Anordnung der Betreuung
einverstanden, wünschte aber keine Betreuung mit dem Aufgabenkreis Vermögenssorge und keinen Einwilligungsvorbehalt. Das Beschwerdegericht ging
davon aus, dass die Betroﬀene aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht in
der Lage ist, ihre Angelegenheiten in den bes mmten Aufgabenkreisen wahrzunehmen, und der Einwilligungsvorbehalt zum Schutz der Betroﬀenen erforderlich ist.
Etwa zehn Monate nach der Herausnahme der Kinder begann die Betroﬀene
eine Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus, nachdem sie nach dem
Verlust ihrer Wohnung bei einem Bekannten gewohnt und, wohl nach einer Körperverletzung, in sta onärer Behandlung gewesen war. Mi lerweile lehnt sie
eine Behandlung ihrer psychiatrischen Erkrankung ab, weil sie die Medikamente
nicht verträgt, diese zu einer Gewichtszunahme geführt hä en und sie sie nicht
bräuchte. Die Betroﬀene lebt nun in einem betreuten Wohnprojekt. Sie empfindet dies als Freiheitsberaubung und Nö gung, möchte eine eigene Wohnung
beziehen und ihre Kinder wieder zu sich nehmen. Die gutachterliche Bewertung
geht dahin, dass sich die Erkrankung der Betroﬀenen ohne Behandlung manifeseren wird, eine Eigen- oder Fremdgefährdung derzeit aber nicht vorliegt.
II. Ärztliche Zwangsmaßnahmen
Jede medizinische Behandlung erfüllt den Stra atbestand der Körperverletzung. Sie wird gerech er gt durch eine wirksame Einwilligung des Pa enten,
der eine zureichende Au lärung über den Verlauf und das Risiko der Therapie
sowie über mögliche Behandlungsalterna ven vorausgehen muss.2 Die Einwilligung ist eine willentliche Erklärung, dass im Rahmen einer ärztlichen Behandlung in einer bes mmten Weise auf Personengüter eingewirkt werden darf.3
Sie folgt aus dem Selbstbes mmungsrecht des Pa enten (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG)
und drückt seine Zus mmung zu den Maßnahmen des Arztes aus.4 Für die Fähigkeit zur Einwilligung reicht es aus, dass der Pa ent Wesen, Bedeutung und
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Tragweite der Maßnahme im Groben erfassen, das Für und Wider abwägen und
seinen Willen hiernach bes mmen kann.5 Einen Orien erungspunkt bilden die
Regeln über die Geschä sfähigkeit: Jeder geis g gesunde Erwachsene, der älter
als 18 Jahre ist, ist grundsätzlich zur Einwilligung befugt. Personen, die älter als
14 Jahre und insbesondere älter als 16 Jahre sind, sind einwilligungsfähig, wenn
sie die Bedeutung und die Tragweite der Behandlung und ihrer Gefahren übersehen können und nicht vorschnell oder unvernün ig entscheiden.6
Auch eine psychiatrische Behandlung bedarf grundsätzlich der Einwilligung
nach Au lärung des Pa enten. Ausnahmen bilden dringliche Eingriﬀe und Opera onserweiterungen bei bewusstlosen, willensunfähigen oder nicht gesetzlich
vertretenen Pa enten.7 Die Au lärung hat auf den Zustand des Pa enten besondere Rücksicht zu nehmen. Abhängig von der psychiatrischen Erkrankung
reichen die Möglichkeiten von der umfassenden Fähigkeit, als Person zu handeln und somit die Au lärung aufzunehmen, zu verstehen und die Einwilligung
zu erteilen, bis zur totalen Unfähigkeit.8 Eine verweigerte Einwilligung in eine
Behandlung ist dabei kein Indiz für eine fehlende Einwilligungsfähigkeit.9
Fehlt die Einwilligungsfähigkeit, ist der gesetzliche Vertreter befugt, in die
ärztliche Maßnahme unter Beachtung der Wünsche des Betroﬀenen einzuwilligen. Für eine volljährige Person ist eine Betreuung einzurichten, soweit sie
aufgrund ihrer Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht selbst besorgen kann
und eine Betreuerbestellung erforderlich ist, weil andere Unterstützungsformen, Vertrauenspersonen oder Bevollmäch gte nicht zur Verfügung stehen
(§ 1896 BGB). Der Betreuer ist im Umfang seines Aufgabenkreises der gesetzliche Vertreter des Betreuten (§ 1902 BGB); er hat die Angelegenheiten zum
Wohl des Betreuten zu besorgen (§ 1901 BGB) und ist an eine auf die aktuelle
Situa on zutreﬀende Pa entenverfügung, die Behandlungswünsche und den
mutmaßlichen Willen des Betreuten gebunden (§ 1901a BGB).10
Ist der Betreute nicht einwilligungsfähig, kann er – außer im Fall von Bewusstlosigkeit oder Willensunfähigkeit – noch einen natürlichen Willen bilden. Der
natürliche Wille ist der Wille, der in einem die freie Willensbes mmung ausschließenden Zustand krankha er Störung der Geistestä gkeit gefasst wird.
Wird eine ärztliche Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine ärztliche
Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriﬀ gegen den natürlichen Willen des
Betreuten durchgeführt, spricht man von ärztlichen Zwangsmaßnahmen.11
Dabei kommt es nicht darauf an, ob eine gewaltsame Durchsetzung der Maßnahme erforderlich wird oder sich der Betreute trotz seiner fortbestehenden
Ablehnung in die Maßnahme fügt, etwa weil er die Aussichtslosigkeit eines körperlichen Widerstandes erkannt hat, und damit die Anwendung körperlicher
Gewalt entbehrlich macht.12
Jede Anwendung von Zwang ist ein schwerwiegender Eingriﬀ in die psychische und physische Integrität des Betroﬀenen.13 Zu untersuchen ist nun, un-

Eine Einwilligung des Betreuers in eine ärztliche Zwangsmaßnahme ist gemäß
§ 1906 Abs. 3 BGB zulässig, wenn
• der Betreute aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geis gen
oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme
nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann, mithin, wenn
er einwilligungsunfähig ist,
• zuvor versucht wurde, den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen
Maßnahme zu überzeugen,
• die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen der Unterbringung zum Wohl
des Betreuten erforderlich ist, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden,
• dieser durch keine andere dem Betreuten zumutbare Maßnahme abgewendet werden kann und
• der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme die zu erwartenden Beeinträch gungen deutlich überwiegt.
Ein einwilligungsfähiger Pa ent entscheidet somit stets selbst über seine Behandlung, auch wenn ein Betreuer (mit dem Aufgabenkreis Gesundheitssorge)
bestellt ist. Nicht erfasst sind auch die Fälle, in denen sich der Betreute, z. B.
durch einen bewusstlosen oder komatösen Zustand, nicht mehr erkennbar
äußern kann. Hier liegt keine ärztliche Zwangsmaßnahme vor, weil keine Behandlung gegen seinen natürlichen Willen durchgeführt wird. Die Regelung des
§ 1906 Abs. 3 BGB grei nur, wenn der Betreute nicht mehr einwilligungsfähig
ist, aber noch einen natürlichen Willen äußern kann, der der Behandlung ausdrücklich entgegensteht.
Anlass für diese gesetzliche (Neu-)Regelung15 war die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs, der gemäß es an einer
hinreichend bes mmten gesetzlichen Grundlage für eine betreuungsrechtliche
Zwangsbehandlung fehlte. Bereits 1981 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass einem psychisch Kranken in gewissen Grenzen ein Recht auf Frei-
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ter welchen Voraussetzungen eine Einwilligung des Betreuers in eine ärztliche
Maßnahme gegen den natürlichen Willen des Betreuten zu seinem Wohl zulässig ist. Außer Betracht bleibt die Zulässigkeit ärztlicher Zwangsmaßnahmen
nach den PsychKG der Bundesländer, die Maßnahmen auch im Interesse Dritter zur Gefahrenabwehr erlauben. Eine drohende Fremdschädigung infolge der
psychischen Erkrankungen kann in der Regel durch eine Unterbringung als milderes Mi el verhindert werden und erfordert in der Regel keine Behandlung
der psychischen Erkrankung.14
III. Zulässigkeit einer Einwilligung des Betreuers in eine ärztliche
Zwangsmaßnahme

heit zur Krankheit belassen bleiben muss. Die Unterbringung eines psychisch
Kranken gegen seinen Willen ist nur zulässig, wenn ausschließlich der Zweck
verfolgt wird, ihn vor sich selbst und anderen in Schutz zu nehmen und ihn zu
seinem eigenen Wohl in einer geschlossenen Anstalt unterzubringen.16 Das Bundesverfassungsgericht konkre sierte die Zulässigkeit eines solchen staatlichen
Eingriﬀs später dahingehend, dass ein psychisch Kranker, der infolge seines
Krankheitszustands und der damit verbundenen fehlenden Einsichtsfähigkeit
die Schwere seiner Erkrankung und die Notwendigkeit von Behandlungsmaßnahmen nicht zu beurteilen vermag oder trotz einer solchen Erkenntnis sich infolge der Krankheit nicht zu einer Behandlung entschließen kann, zwangsweise
in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden kann, wenn sich dies
als unumgänglich erweist, um eine drohende gewich ge gesundheitliche Schädigung von dem Kranken abzuwenden. Zu prüfen ist das stets am Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit.17 Der Entscheidung lag die Verfassungsbeschwerde eines
Mannes zugrunde, der, ausgehend von der Vorstellung, dass ihm im Alter von
fünf Jahren „Wanzen“ in beide Ohren eingepflanzt worden seien, im Universitätsklinikum deren En ernung begehrte und aufgrund dieses Begehrens unverzüglich in die psychiatrische Ambulanz verbracht wurde. Am gleichen Tag wurde
er auf der Grundlage des PsychKG in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen, nachdem er eine sta onäre Aufnahme ablehnte. Der behandelnde Arzt sah
eine dringende Behandlungsnotwendigkeit (wenn der Beschwerdeführer Medikamente nehme, sei mit einer Besserung zu rechnen). Eine Eigen- oder Fremdgefährdung war ärztlicherseits aber nicht feststellbar. Der auf die Anregung des
Arztes bestellte vorläufige Betreuer beantragte die vorläufige Unterbringung
des Beschwerdeführers in einer geschlossenen Anstalt für die Dauer von längstens ca. fünf Wochen. Der Antrag wurde gerichtlich genehmigt, weil es zum
Wohl des Beschwerdeführers notwendig sei, ihn sofort zu behandeln. Die die
sofor ge Unterbringung des Beschwerdeführers genehmigenden Entscheidungen verletzten den Beschwerdeführer in seinem Selbstbes mmungsrecht, weil
nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dringende Gründe für das Vorliegen
einer keinen Aufschub duldenden Gefahr bei entsprechender Sachau lärung
der Gerichte nicht feststellbar gewesen wären. Allein die ärztliche Einschätzung,
die Krankheit werde sich bei fehlender Behandlung verfes gen, rech er gte die
Unterbringung nicht.
Die so genannte Behandlungsunterbringung war zu dieser Zeit dergestalt
geregelt, dass eine mit einer Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung
des Betreuten durch den Betreuer mit gerichtlicher Genehmigung zulässig war,
solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich war, weil eine Untersuchung
des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriﬀ notwendig war, der ohne die Unterbringung nicht erfolgen konnte (§ 1906 Abs. 1
Nr. 2 BGB a. F.). Ausgehend davon erachtete der Bundesgerichtshof die im Rah-

men einer sta onären Unterbringung erfolgende Zwangsbehandlung zunächst
grundsätzlich als zulässig und hielt eine zusätzliche gerichtliche Genehmigung
der Zwangsbehandlung für entbehrlich, wenn die Betreuungsanordnung die
Zwangsbehandlung nach Art, Dauer und Inhalt festlegte.18 2012 gab er diese
Rechtsprechung auf und entschied, dass es an einer hinreichend bes mmten
gesetzlichen Grundlage für eine Einwilligung des rechtlichen Betreuers in eine
zwangsweise medizinische Behandlung des Betreuten fehlt. Die Befugnis des
Betreuers zu einer Zwangsbehandlung muss sich aus einem formellen Gesetz
ergeben, das Inhalt, Gegenstand, Zweck und Ausmaß der vom Betreuten unter
Zwang zu duldenden Behandlung hinreichend bes mmt.19 Ein Betreuer dur e
deshalb in Ermangelung einer gesetzlichen Grundlage keine Zwangsbehandlung veranlassen und kein Betreuungsgericht diese genehmigen. Ebenso wenig
konnte eine mit einer Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung zur Heilbehandlung genehmigt werden, wenn diese wegen der Weigerung des Betroﬀenen, sich behandeln zu lassen, nicht durchgeführt werden konnte.20 Den Ärzten
waren seitdem rechtlich die Hände gebunden, wenn sich ein Pa ent gegen die
Behandlung wehrte.
Den Vorgaben der Rechtsprechung trug der Gesetzgeber mit der seit dem
26.02.2013 geltenden Fassung des § 1906 Abs. 3 BGB und der Einfügung des
Abs. 3a Rechnung. Beabsich gt war, eine hinreichend bes mmte Regelung für
die Einwilligung des Betreuers in eine vom Betreuten abgelehnte Behandlung
zu schaﬀen, ärztliche Maßnahmen gegen den natürlichen Willen des Betreuten
zu definieren und die engen Voraussetzungen für die Einwilligung des Betreuers
klar zu regeln.21 Die Durchführung der ärztlichen Zwangsmaßnahme bedarf nun
zwingend der gerichtlichen Genehmigung (§ 1906 Abs. 3a BGB) nach sachverständiger Begutachtung. Der Sachverständige soll nicht zugleich der behandelnde Arzt des Betreuten sein und Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie haben
(§§ 321 Abs. 1, 331 S. 1 FamFG). Die gerichtliche Genehmigung muss die Art und
die Dauer der Maßnahme bes mmen und anordnen, dass diese in ärztlicher
Verantwortung durchgeführt und dokumen ert wird (§ 323 Abs. 2 FamFG). Die
ärztliche Zwangsmaßnahme darf die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten (§ 329 Abs. 1 FamFG; im einstweiligen Fall zwei Wochen, § 331 FamFG).
Sie kann verlängert werden, wobei bei einer Verlängerung über zwölf Wochen
hinaus ein anderer Sachverständiger bestellt werden soll, der den Betreuten
bisher weder behandelt oder begutachtet hat noch in der unterbringenden Einrichtung tä g ist (§ 329 Abs. 1 FamFG). Zwingend sind ein Verfahrenspfleger zu
bestellten (§ 312 Nr. 3 FamFG) und der Betroﬀene anzuhören (§ 319 FamFG),
um seinem besonderen Schutzbedürfnis Rechnung zu tragen.
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1. Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme

5. Verhältnismäßigkeit

Voraussetzung für eine Zwangsbehandlung ist eine medizinische Indika on für
die Behandlung. Sie ist gegeben, wenn der Betreute unter der Krankheit oder
ihren Folgen leidet oder leiden wird, wenn sich der Krankheitszustand durch die
Behandlung kurz- oder langfris g verbessern lässt und wenn der Nutzen der
Behandlung die Risiken einschließlich möglicher Behandlungsalterna ven überwiegt.22 Ziel der Behandlung muss es sein, die tatsächlichen Voraussetzungen
für eine freie Selbstbes mmung des Betreuten über seine Behandlung wieder
herzustellen oder ihn vor einer erheblichen Selbstschädigung zu bewahren.23

Letztlich erfordert die Einwilligung ein deutliches Überwiegen des zu erwartenden Nutzens der ärztlichen Maßnahme für den Betreuten gegenüber den zu
erwartenden Beeinträch gungen. In die Abwägung einzubeziehen sind die gesundheitlichen Risiken durch die Anwendung des jeweiligen Zwangsmi els und
die mögliche Beeinträch gung des Behandlungserfolgs durch die Anwendung
des Zwangs,27 zum Beispiel die zu erwartenden Nebenwirkungen einer Langzeitmedika on, eine mögliche Stabilisierung der Einsichtsfähigkeit oder eine
eventuell deutlich längere Dauer der geschlossenen Unterbringung im Fall eines Unterlassens der ärztlichen Maßnahme.28 Ebenso einzubeziehen sind das
subjek ve Erleben des Betreuten und die mögliche Beeinträch gung des Vertrauensverhältnisses zum Arzt.29 Die Zwangsmaßnahme gilt als ethisches Dilemma in der Arzt-Pa enten-Beziehung. Häufig werden die Pa enten fixiert und
das Medikament injiziert. Das ist für alle Beteiligten mit Gewalt und möglichen
Traumata verbunden.30

2. Erfolgloser Überzeugungsversuch von der Notwendigkeit der ärztlichen
Maßnahme
Erforderlich ist ein ernstha er, mit dem nö gen Zeitaufwand und ohne Ausübung von Druck unternommener Versuch, in dem der Betreuer dem Betreuten
die Informa onen entsprechend den Fähigkeiten des Betreuten verständlich
erteilt hat.24
3. Erforderlichkeit der ärztlichen Zwangsmaßnahme im Rahmen
der Unterbringung zur Abwendung eines drohenden erheblichen
Gesundheitsschadens

IV. Zum Ausgangsfall

Die ärztliche Zwangsmaßnahme ist immer ul ma ra o zur Abwendung des drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens. Allerdings gibt es keine gesetzliche Grundlage für eine Zwangsbehandlung im ambulanten Bereich. Eine
ambulante Zwangsbehandlung kann deshalb auch dann nicht erfolgen, wenn
sie den geringeren Eingriﬀ in das Persönlichkeitsrecht des Betreuten darstellt.

Im Ausgangsfall liegt die Voraussetzung, dass die Betroﬀene auf Grund einer
psychischen Krankheit die Notwendigkeit der psychiatrischen Behandlung nicht
erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann, nach der sachverständigen Beurteilung vor. Versuche, sie von der Notwendigkeit der Behandlung zu
überzeugen, sind bisher gescheitert, weil sie davon ausgeht, die Welt sei verrückt und nicht sie. Es fehlt aber an der Erforderlichkeit einer Behandlung im
Rahmen einer Unterbringung zur Abwendung eines der Betroﬀenen drohenden
erheblichen gesundheitlichen Schadens. Zum einen ist die Betroﬀene nicht untergebracht. Zum anderen besteht der drohende gesundheitliche Schaden für
die Betroﬀene in einer Manifes erung ihrer psychischen Erkrankung. Diese Gefahr der Selbstgefährdung überschreitet im derzei gen Schweregrad die Grenze
der Erheblichkeit nicht. Zwar verhindert die Ablehnung einer psychiatrischen
Behandlung die Erfüllung der Wünsche der Betroﬀenen, eine eigene Wohnung
zu beziehen und ihre Kinder wieder zu sich zu nehmen. Sie führt daneben zu einer zeit- und kostenintensiven Betreuung der Betroﬀenen ohne Aussicht darauf,
dass sie ihre Angelegenheiten zukün ig selbst wieder wird besorgen können.
§ 1906 Abs. 3 BGB fordert aber die Erforderlichkeit einer ärztlichen Zwangsmaßnahme zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens. Erwägungen außerhalb der Gesundheit der Betroﬀenen haben deshalb
außer Betracht zu bleiben.
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Erhebliche gesundheitliche Schäden sind zum Beispiel krankheitsbedingte Suizidhandlungen, Wahn mit Aggressionen und Realitätsverkennung, der bei einer Zuspitzung der Symptoma k suizidale Handlungen zur Folge haben kann,
und lebensbedrohliche Situa onen im Rahmen von Magersuchterkrankungen.25 Ohne Berücksich gung ihres Schweregrades rech er gt die Gefahr einer
Selbstgefährdung allein nicht den Eingriﬀ in das Selbstbes mmungsrecht des
Betreuten.26
4. Letzte Möglichkeit zur Abwendung des drohenden erheblichen
gesundheitlichen Schadens

D
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Diagnos k und Therapie depressiver Störungen
im Erwachsenenalter
von Dr. med. Nico Niedermeier
und Dr. med. Sascha Dargel
Einleitung
Medien berichten zunehmend über psychische Erkrankungen, insbesondere
Depressionen. Dieser Trend entspricht der Bedeutung dieser Erkrankung, denn
nach Ansicht der WHO ist die Depression die häufigste Erkrankung in Ländern
mit mi lerem und hohem Einkommen.1 Depressionsdiagnosen scheinen zuzunehmen, Menschen werden wegen Depressionen immer ö er krankgeschrieben, mehr und mehr Prominente outen sich als an Depressionen oder „Burnout“
erkrankt und in Talkshows wird über den Zusammenhang zwischen Verdichtung
der Arbeitswelt und konseku v depressiver Gesellscha disku ert. Fast scheint
es, als hä en Depressionen ihr S gma verloren, die Erkrankung wäre „in der
Mi e der Gesellscha angekommen“ und sei gleichzei g gut behandelbar. In
wissenscha lichen Publika onen werden diese und viele andere Aspekte zum
Teil sehr kontrovers disku ert und manche Schlussfolgerungen scheinen komplizierter.
Besorgniserregend ist, dass trotz der guten Datenlage hinsichtlich einer Behandelbarkeit von depressiven Störungen immer noch ein großer Teil der Betroﬀenen falsch oder ungenügend behandelt wird. Wir wollen im Folgenden
versuchen, einen kurzen Überblick über den Status quo sowie einige Problembereiche der Diagnos k und Therapie depressiver Störungen zu geben, und einen Ausblick auf eine mögliche Op mierung der Behandlungsergebnisse geben.
Diagnos k
Bis Mi e der achtziger Jahre wurde diagnos sch versucht, depressive Syndrome
bes mmten ursächlichen (ä ologischen) Krankheitsauslösern zuzuordnen. Ein
depressives Syndrom konnte also z. B. Folge einer lebensgeschichtlichen Entwicklung (neuro sche oder reak ve Depression) oder eine Folge eines vermuteten Stoﬀwechselproblems (endogene Depression) sein. Entsprechend dieser
Zuordnung wurde dann primär psychotherapeu sch (neuro sche Depression)
oder psychopharmakologisch (endogene Depression) behandelt.
Eine primär ursächlich orien erte Diagnos k führte zu Schwächen in der
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Diagnosesicherheit mit unzureichender Realibilität, z. B. hinsichtlich der sogenannten Kriterienvarianz.2 Mit den modernen opera onalisierten Diagnos kSystemen ICD-103 und DSM-III, -IV und -V4 rückte die ä ologische Zuordnung
depressiver Symptome zugunsten einer vorrangig phänomenologischen, die
Symptome und den Verlauf beschreibenden Zuordnung (deskrip ve Diagnosk) in den Hintergrund. Das Klassifika onssytem der ICD hat viele Parallelen zu
dem in den USA gebräuchlichen DSM, sodass sich z. B. für Forschungszwecke
Diagnosen rela v leicht umcodieren lassen.
In der gegenwär gen Fassung der ICD 10 werden für depressive Syndrome
die in Tabelle 1 dargestellten und in der letzten Ausgabe dieser Zeitschri von
Sven Wedlich5 ausführlich erörterten Hauptgruppen diﬀerenziert.

Diagnos k diese heutzutage als das erkannt werden, was sie schon immer waren. Ein Hinweis zur Stützung dieser Argumenta on könnte beispielsweise der
Rückgang der Arbeitsunfähigkeitstage (AU) auf Grund von Erkrankungen des
Bewegungsapparates sein, der einhergeht mit der Zunahme von AU wegen Depressionen.6
Problempunkte

Im Bereich der Depression werden drei „Hauptsymptome“ beschrieben (Depressive Vers mmung, Hemmung von Antrieb und Denken, Verlust von Interesse
und Freude), die durch eine große Vielzahl von weiteren möglichen psychischen
(z. B. Suizidgedanken, Konzentra onsstörung, Schlafstörung) und soma schen
Symptomen (z. B. Früherwachen, Appe tverlust, Libidoverlust) begleitet werden können. Je nach Anzahl der vorliegenden Symptome und nach zeitlichem
Verlauf werden die Hauptgruppen weiter unterteilt.
Neben diesen Hauptgruppen finden sich depressive Syndrome bei zahlreichen
weiteren Erkrankungen oder Störungen. Für einige gibt es eigene ICD-Ziﬀern
in den jeweiligen eigenen Krankheitskapiteln (z. B. Depressionen bei Demenz
(F0x.x.3) oder kurze depressive Reak on im Rahmen einer Anpassungsstörung
(F43.20)). Bei diesen Diagnosen wird neben dem deskrip ven Charakter doch
auch eine ä ologische Zuordnung vorgenommen.
Die Einführung opera onalisierter Diagnos k und Schulung von Behandlern
in diesem Verfahren ist sicherlich (neben dem Rückgang des S gmas, das der
Depression anha et) ein wich ger Faktor, durch den die „Zunahme depressiver
Störungen“ in Deutschland zu erklären sein könnte. So spricht vieles dafür, dass
nicht etwa depressive Störungen durch gesellscha spoli sche Umwälzungen
drama sch zugenommen haben, sondern dass einfach durch eine einheitliche

So sinnvoll moderne Diagnos ksysteme bei gewissenha er Anwendung aus
vielerlei Gründen sind, so beinhaltet ihre prak zierte Anwendung gegenwär g
durchaus auch Probleme.
So wurde z. B. die Einführung der neusten Fassung des amerikanischen
Diagnos k-Systems (DSM-V) von he igen Diskussionen innerhalb der Fachverbände, aber auch in der Öﬀentlichkeit begleitet, ob nicht mit der immer weiter
ausufernden Beschreibung von „neuen Diagnosen“ eine Überdiagnos zierung
einer Gesellscha oder gar eine zunehmende Pathologisierung normalen Verhaltens einhergehen würde. Gleichzei g wurde vielfach auch darauf hingewiesen, dass durch die „Diagnos zierung“ gleichsam eine Behandlungsimplika on
durch Pharmaindustrie und Psychotherapie erfolgen würde. Im Bereich depressiver Störungen seien hierbei z. B. das Burnout-Syndrom oder „normale Trennungsfolgen“ genannt.
Betrachtet man z. B. die Tatsache, dass die Berufsgruppe, bei der gemäß dem
Krankheitsreport (Sonderausgabe Depressionsatlas) der Techniker Krankenkasse7 die häufigsten Krankheitstage wegen Burnout anfallen, die Mitarbeiter von
Callcentern sind, dann könnte man durchaus kri sch anmerken, dass es fraglich
ist, ob die hiervon Betroﬀenen in zahlreichen neu entstandenen psychosomaschen Kliniken mit Behandlungsschwerpunkt Burnout sinnvoll behandelt werden können oder ob es nicht vielmehr Aufgabe der Gesellscha ist, die Arbeitsbedingungen von Callcentern generell zu hinterfragen.
Das Beispiel „Trennungsfolgen“ mag für eine Vielzahl von Beispielen stehen,
bei denen durch den gesellscha lich gesäten Wunsch nach permanentem subjek vem Glück prinzipiell normale Gefühlszustände plötzlich pathologisiert und
konseku v behandelt werden müssen. Betrachtet man „normale Trennungsfolgen“, so sind diese z. B. häufig von Aspekten wie Traurigkeit, Interessensverlust,
Konzentra ons- und Schlafstörungen und Appe tverlust, durchaus auch über
einen längeren Zeitraum, begleitet. Formal könnte man in diesen Fällen, mi els
einer deskrip ven Diagnos k, sicherlich eine „depressive Episode“ diagnos zieren und eine Behandlungsimplika on ableiten.
Ein weiteres Problem stellt die Versorgungsrealität dar, bei der ein Arzt-Pa enten-Kontakt 5-8 Minuten pro Betroﬀenem im Durchschni (für Allgemeinärzte und Psychiater) dauert und dies nur bedingt ermöglicht, eine gewissenha e
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F3
F30
F31
F32
F33
F34
F38
F39

Aﬀek ve Störungen
manische Episode
bipolare aﬀek ve Störung
depressive Episode
rezidivierende depressive Störung
anhaltende aﬀek ve Störung (Dysthymia)
andere aﬀek ve Störungen
nicht näher bezeichnete aﬀek ve Störungen

Tabelle 1: Hauptgruppen depressiver Störungen im Kap tel F3 der ICD-10

opera onalisierte Depressionsdiagnos k durchzuführen. In Anbetracht der kurzen Behandlungszeit pro Pa ent erscheint es im ersten Moment sinnig, anhand
einiger klarer Symptome und einiger Verlaufskriterien zu einer diagnos schen
En tät und einer möglichen Therapieop on zu kommen. Die Diagnos ksysteme
an sich sind mul axial und bieten die Möglichkeit, über mögliche Zusatzkodierungen und Zusatzdiagnosen Aspekte wie Persönlichkeitsvariablen, begleitende
körperliche Erkrankungen, Funk onsniveaus oder lebensgeschichtliche Probleme (also auch Hinweise auf ä ologische Aspekte des depressiven Syndroms)
zu erfassen. In der klinischen Realität sind sie jedoch zumeist uniaxial und es
wird z. B. aus der (in fünf Minuten gestellten) Diagnose „mi elgradig depressive Episode“ das Behandlungsregime einer medikamentösen Behandlung mit
einem modernen Serotoninwiederaufnahmehemmer abgeleitet. Das mag in
vielen Fällen sinnvoll, eﬃzient und zielführend sein. Es birgt jedoch die Gefahr,
durch das Vernachlässigen einer „ursächlichen“ (also krankheitsauslösenden
oder -aufrechterhaltenden) Diagnos k möglicherweise den Grundstein für das
Scheitern einer Behandlung zu legen.
Die Abgrenzung zwischen einer unipolaren und einer bipolaren depressiven
Episode ist nicht selten eine diagnos sche Herausforderung, insbesondere gilt
das für Ersterkrankungen. Dabei trägt die frühzei ge Diagnose einer bipolaren
Depression entscheidend zur Verbesserung der Behandlung und des Krankheitsverlaufs bei.8 Bei Pa enten mit einer Bipolar-II-Störung dauert es nach wie
vor im Durchschni mehr als zehn Jahre, bis die rich ge Diagnose gestellt wird.9

Die empirische Datenlage für eine poten ell erfolgreiche Behandlung depressiver Erkrankungen ist insgesamt sehr gut. So konnten mi els psychopharmakologischer Behandlungsverfahren in kontrollierten Studien jeweils bis zu 70 %
der Betroﬀenen von An depressiva deutlich profi eren. Ähnlich gut ist die Datenlage für Psychotherapie; auch hier profi eren 60 bis 70 % der Erkrankten
von der Therapie deutlich. Bei einer Kombina on beider Verfahren lässt sich
die Wirksamkeit auf bis zu 80 % steigern. Einschränkend muss man hier jedoch
herausstellen, dass die Wirksamkeit von An depressiva nur für schwere Depressionen sehr gut untersucht ist.10 Bei leichten Formen der Depression ließen sich
keine Unterschiede zwischen medikamentöser Therapie und einer Placebowirkung feststellen.11 Die aktuell gül gen S3-Leitlinien für unipolare Depressionen12
empfehlen daher auch, bei leichten depressiven Episoden zunächst nichtmedikamentöse Behandlungsop onen zu erwägen (z. B. Psychoeduka on, Selbsthilfegruppen oder Psychotherapie). Bei mi elgradigen bis schweren depressiven
Episoden ist eine psychopharmakologische an depressive Therapie indiziert.13
Bei der Wahl des An depressivums sollten die Verträglichkeit, mögliche Vorer-

fahrungen und Präferenzen von Pa enten, komorbide Erkrankungen und bestehende Medika on und bes mmte Zielsymptome, wie z. B. schwere Schlafstörungen, sowie das Alter der Pa enten berücksich gt werden.14
Zu Beginn einer Behandlung sollte eine Monotherapie das Ziel sein. Für die
meisten Pa enten werden moderne An depressiva wie z. B. Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI) oder Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI) als primäre Behandlungsop on in Betracht kommen. Die Wirksamkeit der neuen An depressiva unterscheidet sich nicht wesentlich von der
Wirksamkeit der bereits in den 1970er Jahren eingesetzten ADs, sie sind jedoch
in der Regel deutlich besser verträglich. Eine ausführliche Au lärung über die
Medika on sollte fester Bestandteil jeder Pharmakotherapie sein. Pa enten
sollten über die Wirkprinzipien und über die Latenz von An depressiva bis zum
Wirkungseintri informiert werden; etwaige Befürchtungen, dass An depressiva die Persönlichkeit verändern oder gar abhängig machen, sollten ausgeräumt
werden.
Bei nicht ausreichender Response auf eine medikamentöse Therapie empfehlen sich ein therapeu sches Drugmonitoring und gegebenenfalls eine Dosiserhöhung. Bei weiterhin ausbleibendem Therapieerfolg kann ein „Switching“,
d. h. ein Wechsel auf ein alterna ves An depressivum, erwogen werden, ebenso eine Kombina onsbehandlung mit einem anderen An depressivum und
auch mit Psychotherapie. Darüber hinaus kommen noch diverse Augmenta onsstrategien, insbesondere mit Lithium, in Betracht (S3-Leitlinien).
Neben der Behandlung der akuten depressiven Symptoma k werden Medikamente auch zur Rezidivprophylaxe eingesetzt. Hierbei kommen ebenfalls
An depressiva, primär diejenigen, die zu einer Remission geführt haben, aber
gegebenenfalls auch Lithium zum Einsatz (S3-Leitlinien).
Bei den psychotherapeu schen Verfahren liegen insbesondere für die kogni ve Verhaltenstherapie und die interpersonelle Psychotherapie sehr gute
Wirknachweise vor.15 In jüngerer Zeit sind zudem neue spezielle Therapieverfahren für depressive Störungen wie das Cogni ve Behavioral Analyses System
of Psychotherapy (CBASP)16 oder die Achtsamkeitsbasierte Kogni ve Therapie
(MBCT)17 entwickelt worden, für deren Wirksamkeit bei Depressionen ebenfalls
gute empirische Daten vorliegen. Uneinheitlicher und umstri ener ist die Datenlage für psychodynamische Therapien, insbesondere für Langzeitpsychoanalysen.18
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sowohl bei der Psychotherapie als
auch bei der medikamentösen Therapie akute, o schwer anmutende Krankheitsverläufe besser behandelbar sind als mitunter symptoma sch leichter anmutende, chronische Verläufe von Depressionen.
Neben diesen beiden Hauptsäulen der Therapie gibt es ergänzende soma sche Verfahren (z. B. Elektrokramp herapie bei schweren therapieresistenten
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Behandlung

Depressionen, Wachtherapie (Schlafentzugstherapie), Lich herapie bei saisonalen Depressionen), für die ebenfalls eine therapeu sche Wirksamkeit belegt
ist. Einer großen Anzahl von Betroﬀenen könnte mi els standardisierter und
durch Leitlinien der Fachgesellscha en algorithmisierter Vorgehensweisen gut
geholfen werden.
Problembereiche
Wie die oben genannten Zahlen nahelegen, profi eren gegenwär g 20 % der
Betroﬀenen (bei einer Punktprävalenz von ca. 5,6 % alleine bei unipolaren Depressionen) alleine bei der unipolaren Depression (gegenwär g ca. 900.000
Betroﬀene in Deutschland) nicht oder nur ungenügend von den genannten Therapieop onen. Ergänzt man diese Zahl um die Punktprävalenzen der anderen
depressiven Störungen, dür e die Zahl derer, denen gegenwär g nur unzureichend geholfen werden kann, um ein Vielfaches höher liegen. Es besteht also
weiterhin ein erhöhter Forschungsbedarf, um diese große Gruppe von Betroﬀenen medikamentös und/oder therapeu sch erreichen zu können.
Während in der Psychotherapieforschung sehr viele, auch neuere Verfahren
speziell für diese Gruppe beforscht und implemen ert werden (z. B. das oben
genannte CBASP für chronische Depressionen), zeigt sich in der Pharmaindustrie ein Stagnieren hinsichtlich der Erforschung neuer Medikamente. Diese Stagna on ist u. a. durch sinkende Umsatzerlöse aus neuen Medikamenten und
eine Marktsä gung mit billigen, gut wirksamen Generika bedingt. Aber auch
die Gruppe derer, denen man mit den genannten Maßnahmen gut helfen könnte, wird häufig von professionellen Helfern nur unzureichend oder falsch behandelt oder behandelt sich falsch respek ve lässt sich falsch behandeln.
Vielen Betroﬀenen werden die Medikamente (insbesondere von ihren Hausärzten, die in Deutschland die meisten von Depressionen Betroﬀenen behandeln) in unzureichender Dosis oder zu kurz verabreicht. Darüber hinaus scheint
es in der Versorgungsrealität o willkürlich, ob neben der medikamentösen
Behandlung eine Psychotherapie empfohlen wird. Hier scheinen persönliche
Überzeugung und Erfahrung der Erstbehandler eine große Rolle zu spielen. Dieser Aspekt gilt übrigens auch umgekehrt: Einem nicht unerheblichen Anteil von
an Depressionen Erkrankten wird von ihren Psychotherapeuten eine medikamentöse Behandlung ausgeredet. Zudem scheinen die Ressourcen knapp. Wartezeiten von drei bis sechs Monaten bei einem Psychotherapeuten oder einem
Psychiater sind die Regel und nicht die Ausnahme.
Auch werden von den Betroﬀenen selbst immer noch bis zu 50 % aller verschriebenen An depressiva nicht oder nur ungenügend eingenommen. Die
Gründe hierfür sind vielfäl g. Neben subjek ver Angst vor An depressiva, respek ve deren Nebenwirkungen, spielen Dinge wie gesellscha liche Vorurteile
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gegen Psychopharmaka, ängs gende Berichtersta ung, ungenügender Abgleich
des Health-Belief-Modells des Behandlers (z. B. die Depression des Pa enten ist
stoﬀwechselbedingt, er benö gt ein Medikament) und des Betroﬀenen (meine
Depression ist lebensgeschichtlich bedingt, ich benö ge eine Psychotherapie)
eine zentrale Rolle.
Daneben hat sich ein riesiger „grauer Markt“ in der Behandlung depressiver Störungen etabliert. Unzählige Firmen vertreiben weltweit Aminosäuren
(Tryptophan) und andere Nahrungsergänzungsmi el, die gegen Depressionen
wirken sollen, obgleich jeglicher Wirkungsnachweis hierfür fehlt oder gar eine
fehlende Wirkung beschrieben wurde. In gleicher Weise wirken in Deutschland
tausende selbst ernannte Coaches und Heiler bei der Behandlung von Depressionen. Durch diese – meist unter dem Deckmantel von Begriﬄichkeiten wie „natürlich“ oder „san heilend“ oder „ganzheitlich“ irreführenden und in der Regel
von den Erkrankten selbst gewählten – Behandlungsmethoden wird sicherlich
häufig mehr teuer erkau es Leid als wirkliche Linderung erreicht.
Ausblick
Grundsätzlich posi v anzumerken ist, dass sich über Au lärungskampagnen
und Medienberichte das S gma der Depression deutlich gebessert hat. Auch
das Selbst- und Fremderkennen von depressiven Störungen wurde über diesen
Prozess deutlich verbessert. Dies kann und soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Depression im Gegensatz zu einem sta gehabten Herzinfarkt immer noch eine s gma sierte Erkrankung mit befürchteten, aber auch
realen Nachteilen innerhalb der Gesellscha ist. Die Au lärungsarbeit muss
also fortgesetzt werden.
Parallel zur verbesserten „Wahrnehmung“ der Depression wurde auch die
Ressourcenbereitstellung für die Behandlung verbessert. So hat sich z. B. die
Zahl der niedergelassenen Ärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, aber auch
die Zahl der niedergelassenen Ärzte für psychosoma sche Medizin und von psychologischen Psychotherapeuten seit den neunziger Jahren vervielfacht. Trotzdem sind die Ressourcen nach wie vor begrenzt. Bei durchschni lichen Wartezeiten von drei Monaten auf einen Behandlungstermin (im ländlichen Raum
o bis zu einem halben Jahr) bräuchten wir noch immer ein deutliches Mehr
an Kassensitzen für Behandler. Hier scheint es fast konterkarierend, wenn die
Bundesregierung in ihrem neuen Versorgungsgesetz II die Schließung tausender
Kassensitze (insbesondere auch von Behandlern psychischer Erkrankungen) als
Ziel vorgibt.
Daneben bedarf es gesundheitspoli scher Anreize, weniger „Befindlichkeitsstörungen“ zu behandeln und gesellscha spoli sche Schieflagen (siehe Burnout) auf das Gesundheitssystem abzuwälzen und wirklich die Kranken zu be99

handeln. Auch gilt es, die Behandler von Depressionen durch eine finanzielle
Stärkung der sprechenden Medizin (die seit jeher deutlich schlechter honoriert
wird als die „Apparatemedizin“) zu befähigen, ausführlich und angemessen Zeit
mit ihren depressiven Pa enten zu verbringen.
Eine Vorreiterrolle nimmt Deutschland in Europa hinsichtlich der Einbindung
von Betroﬀenen in die Öﬀentlichkeitsarbeit, aber auch in die therapeu sche
Selbsthilfe ein. Als Beispiel seien hier die Deutsche Depressionsliga (www.depressionsliga.de) und das Deutsche Bündnis gegen Depression (www.buendnis-depression.de) genannt. Gleichsam scheinen die Bindung zwischen professioneller Hilfe und Selbsthilfeorganisa onen noch weiter ausbaubar und das
Poten al, das über eine größere Vernetzung zwischen diesen beiden Achsen
möglich wäre, ungeahnt groß.
Des Weiteren wird in den kommenden Jahren das Internet eine immer größere Rolle auch in der Behandlung depressiver Störungen einnehmen. Hier
könnten durch vermehrte Angebote und Selbsthilfeprogramme von ambulanten Behandlern, Kliniken, aber auch Krankenkassen und anderen Organisa onen Wartezeiten bis zum Beginn einer Psychotherapie, aber auch eine Mitversorgung von Betroﬀenen in wenig ärztlich-psychologisch versorgten Gebieten
übernommen werden.
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Florian Steger (Hrsg.): Johann Chris an Reil. Universalmediziner,
Stadtphysikus, Wegbereiter von Psychiatrie und Neurologie
Psychosozial-Verlag, Gießen 2014, 288 Seiten, ISBN-13: 978-3-8379-2349-0
von Andreas Walker
Jeder Hallenser kennt Johann Chris an Reil zumindest dem Namen nach: Es gibt
eine Reilstraße, ein Reileck und eine Reilschule. 1803 bekam Reil vom preußischen König Friedrich Wilhelm III den so genannten Schafsberg geschenkt. Reil
ließ auf dem Areal eine Villa bauen und einen Park anlegen. Heute beherbergt
das seit 1901 in Reilsberg umbenannte Gebiet die Anlagen des halleschen Zoos,
auf dem auch das Grab Reils zu finden ist. 1913 wurde auf dem höchsten Punkt
des Berges ein Turm errichtet, der ebenfalls Reils Namen trägt.
Den gebür gen Os riesen verschlug es 1780 als Student zum ersten Mal
nach Halle, wo er 1782 in Medizin und Chirurgie promovierte. Das obligatorische Prak kum zur Approba on als preußischer Arzt absolvierte er in Berlin.
Danach war er einige Jahre als prak scher Arzt in Norden tä g. 1787 nahm er
eine außerordentliche Professur der Medizin in Halle an, wo er von 1789 an
auch das Amt des Stadtphysikus bekleidete. Ein Stadtphysikus war für die hygienischen Bedingungen der Stadt und der Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung verantwortlich. Er ha e aber auch die Oberaufsicht über die Apotheken,
Chirurgen und Hebammen und musste jedem unabhängig vom Vermögen mit
medizinischem Rat und Tat zur Seite stehen. Reil ha e das Amt des Stadtphysikus zwanzig Jahre inne, ehe er 1810 an die Berliner Universität berufen wurde.
Zu Reils Verdiensten zählte insbesondere sein Einsatz für die Lazare situa on,
dienten diese damals noch häufig als soziale Asyle. Reil setzte sich dafür ein, die
Ansteckungsgefahr zu mindern, indem er Kranke von den übrigen Bewohnern
absonderte. Die Verbesserung der Lazare e in ganz Preußen war ihm dann auch
in seiner Berliner Zeit ein besonderes Anliegen.
Darüber hinaus beschä igt sich das von Florian Steger herausgegebene Buch,
dem eine Tagung 2013 anlässlich des 200. Todestags Reils zugrunde liegt, mit
„Reils Beitrag zur Neuroanatomie“ (Olaf Breidbach) – nach Reil ist die Reilsche
Insel des Großhirns benannt –, mit seinem „Konzept der Psychotherapie“ (Dietrich von Engelhardt), mit dem integra ven „Modell psychischer Störungen“
(Frank Pillmann und Dan Rujescu) oder mit der Rezep on Reils durch Arthur
Schopenhauer (Jürgen Brunner), der zwar Reils „Modell des Cerebral- und Ganglienbegriﬀs übernimmt“, seinen Begriﬀ der Lebenskra kri siert, weil er ihm zu
materialis sch erscheint. (S. 206) So sehr Reil einen ganzheitlichen Ansatz vertri und zu Recht als Theore ker des „Seelenorgans“ gewürdigt und als „Weg102

bereiter der Psychiatrie“ (schließlich verdanken wir ihm diesen Begriﬀ) in dem
Sammelband gesehen wird, umso mehr vermisst man eine kri sche Auseinandersetzung mit dem Werk Reils. Zwar weist Heidi Ri er in ihrem Beitrag („Reils
Diskurs über den Wahnsinn und die roman schen Dichter“) darauf hin, dass
Reils Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrütungen auf wenig empirischem Material fußen, sondern sich eher von
Krankheitsbeschreibungen, die in Frankreich und England entstanden waren,
inspirieren ließen. Wie jedoch Klaus Dörner1 zeigen konnte, war Reils Auseinandersetzung mit den „Irren“ eher philosophischer Natur und ha e wenig prak sche Konsequenzen. Reil forderte allerdings eigene Heilanstalten für die „Irren“,
waren sie zuvor doch in Gefängnissen untergebracht. Die Methoden der psychischen Kur jedoch, die Reil vorschwebten, damit die „Synthesis im Bewusstsein“
wiederhergestellt wird, erinnern an Folter: Hierzu zählen das Hervorrufen von
Hunger und Durst, die Anwendung von Niesmi eln, Verwendung glühender Eisen beim Kopfwirbel, das Peitschen mit Brennnesseln auf Rücken, Armen und
Beinen, das Verursachen der Krätze, „Züch gungen durch Ruthenstreiche“, die
Dusche mit kaltem Wasser. „Diese und andere Körperreize, welche direct durchs
Gemeingefühl allerhand Arten des Schmerzes erregen, passen vorzüglich zum
Anfang der Cur und für die erste Periode der Krankheit. Durch sie wird der Irrende unterjocht, zum unbedingten Gehorsam genöthigt und zur Cur vorbereitet.“2
Reil gibt sich hier als Erbe der Brown’schen Erregungstheorie zu erkennen und
gleichzei g als Adept preußischer Gehorsamspflichten. Im Anschluss an diese
Methoden sollen die angenehmen Gefühle des Kranken geweckt werden: „Wir
lassen ihn frieren, hungern, dursten; erwärmen ihn dann und laben ihn mit
Speise und Trank“3. Dennoch verfolgte er mit seinen Methoden einen bes mmten Zweck. „Die Züch gungen müssen nicht unmässig und grausam sein, und
gleich unterbleiben, wenn der Zweck wegfällt, oder erreicht ist. Sie werden in
dem Maasse gemildert und abgeändert, als die Vernun wiederkehrt.“4 Diese
Ambivalenz, die zumindest das von der Naturphilosophie geprägte, roman sch
orien erte Werk Reils auszeichnet, hä e in dem Sammelband stärker herausgearbeitet werden können. Gleichwohl bleibt das Buch äußert lesenswert, will
man sich einen ersten Eindruck von Reils Wirken verschaﬀen.
Reil übernahm 1813 die Leitung der Militärhospitäler in Halle und Leipzig.
Dort erlebte er im Oktober die Völkerschlacht gegen Napoleon Bonaparte. Reil
selbst erkrankte an Typhus. Am 22. November verstarb er in Halle.
1

Dörner K: Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenscha ssoziologie der Psychiatrie,
Frankfurt am Main 1975, S. 227 ﬀ.
2
Reil JC: Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrütungen,
Halle 1803, S. 194. Die angeführten Mi el der Kur finden sich auf den Seiten 188-194.
3
Ebd., S. 187.
4
Ebd., S. 197.
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Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf und Felix Thiele (Hrsg.): Menschenwürde und Medizin. Ein interdisziplinäres Handbuch
Duncker und Humblot, Berlin 2013, 1135 Seiten, ISBN 978-3-428-13649-0
von Andreas Walker
Das Handbuch Menschenwürde und Medizin ist im Rahmen der „interdisziplinär
und interna onal zusammengesetzten Forschergruppe am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (Zif) in Bielefeld“ (S. 5) entstanden. Die Disziplinen umfassen u. a. Philosophie, Theologie, Rechts-, Kultur- und Sozialwissenscha en.
Das Buch bietet auch aufgrund seines Umfangs von über 1100 Seiten einen umfangreichen Einblick in die aktuellen Diskussionen um die Menschenwürde wie
etwa bei Fragen nach neueren Medizintechniken (Xenotransplanta on, Neuromodula on, Enhancement) oder Fragen, die sich am Beginn oder Ende des
Lebens stellen (PID, Klonen oder Hirntod). Insofern kann sich der Leser mit dem
Handbuch komfortabel einen Überblick über verschiedene, auch kontrovers disku erte Perspek ven verschaﬀen.
Bei einigen der angesprochenen Thema ken wird denn auch die problema sche Rolle des Würdebegriﬀs angesprochen. So stellt etwa der Ar kel zur „Menschenwürde im interna onalen Recht“ von Brian Valerius fest, dass die „Menschenwürde als Konzept“ der Europäischen Menschenrechtskonven on zwar
zugrunde liegen würde, „der Begriﬀ selbst aber nicht einmal“ (S. 305) genannt
wird. Das Dilemma um den Würdebegriﬀ machen auch Gregor Fitzi und Hironori Matsuzaki in ihrem Ar kel „Menschenwürde und Roboter“ deutlich: Der Würdebegriﬀ wie auch der Personenstatus dienen als Abgrenzung gegenüber Tieren
und Maschinen. Wo es die Berufung auf die Sprache oder auf die Vernun nicht
mehr hinlangt, den Menschen einen besonderen Status zuzuerkennen, müssen
nun Begriﬀe wie Person und Würde herhalten, um dem Menschen seinen außerordentlichen Nimbus zu erhalten.
Nicht zuletzt orien ert sich das Buch bei der Würdethema k an Immanuel
Kant. Wie Markus Rothaar („Menschenwürde qua Autonomie und Anerkennung: Kant und Fichte“) allerdings feststellt, kommt bei Kant jedem vernün igen Wesen, das sich in ein „reflek ertes Verhältnis zu den eigenen Handlungszwecken zu setzen“ vermag und das autonom handelt, Würde zu. Der Begriﬀ
Menschenwürde ist demnach irreführend, da eine solche Würde eben jedem
Wesen, das „vernün ig und moralfähig“ (S. 88) ist, zukäme. Diese Einsicht sollte nun eigentlich den Menschen vor einer Hybris bewahren, allerdings ist mit
ihr ein Trick verbunden: Denn solange es keine anderen Wesen gibt, die nach
menschlichem Maß über Vernun und Moral verfügen, kommt eben nur ihm
Würde zu. Nun ließe sich vielleicht einwenden, Menschenaﬀen handelten auf
ihre Weise vernün ig und seien in ihrem sozialen Kosmos auch zu Moral fähig,
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aber die Gegner einer derart verfassten Tierwürde könnten solche Einwände
als Spekula on abtun oder die Ansprüche an Vernun und Moral derart hochschrauben, dass kein Tier je der Würde würdig sein wird. Würde bleibt so immanent ein Begriﬀ der Abgrenzung. Aber was ist mit Menschen, die zu dieser
Selbstreflexion und zu einem Selbstentwurf nicht in der Lage sind? Sind diese
minder der Würde würdig? Allein die Möglichkeit dieser Frage macht aus einem
philanthropischen Begriﬀ eine diskursive Waﬀe.
Der mehr oder minder versteckten anthropozentrischen Ontologie eines
Würdebegriﬀs muss man nicht folgen. Mindestens ebenso plausibel ist es, Würde als einen pragma schen Begriﬀ aufzufassen, der den Schutz von Menschen
garan ert, völlig unabhängig davon, wie sie beschaﬀen sind oder über welche
„Vermögen” sie verfügen. Missverständnisse in der Philosophie geschehen nicht
selten dadurch, dass man Verben oder A ribute substan viert und damit Prozessuales in einen Seinszustand verwandelt. Wenn man also aus einem würdigen Verhalten das Haben einer Würde im Sinne einer angeborenen Eigenscha
folgert, so tauchen erst alle Schwierigkeiten auf, die mit der Legi ma on von
metaphysischen Begriﬀen verbunden sind.
Dass die Würde sehr wohl antastbar ist, stellen die Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Menschen, nicht nur bei Baumaßnahmen in Katar, sondern auch
in Deutschland täglich unter Beweis. Würde kann allerdings als ein Begriﬀ verstanden werden, der einen wechselsei gen Schutz von Meinungen, Interessen,
Iden tätsentwürfen und Eigenscha en von Menschen garan ert. Um es noch
anders zu sagen: Wenn der Begriﬀ Würde nicht dazu dient, die Lebensbedingungen (und Sterbebedingungen) von Menschen zu verbessern, ist er nutzlos.
Würde wäre also als ein praxeologischer Begriﬀ aufzufassen, der sich an den
Erfahrungen und Handlungen, die Menschen mit Menschen machen, ausgestaltet.
Macht man hingegen die Würde an einem intrinsischen Verständnis fest, dass
der Mensch von sich selbst hat, so könnte man ohne Schwierigkeiten, wie es
Peter Singer vorgeschlagen hat, die Würde auch für Tiere einfordern, die über
ein ebensolches Verständnis verfügen könnten. (Reine Spekula on!) Der Würdebegriﬀ bleibt indes in den meisten Diskussionen ein anthropozentrischer, juris sch-pragma sch notweniger, gleichwohl ontologisch verschleierter Begriﬀ.
Leider ändert an dieser Problema k das Handbuch recht wenig und strei diese
Reflexionen nur am Rande. Es steckt viel Arbeit in dem umfangreichen Buch.
Was jedoch am Ende bleibt: Man muss an die Würde (im Sinne ihrer Unverfügbarkeit) des Menschen glauben.
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