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0. Einleitung: Das traditionelle Standesethos
und die Verwissenschaftlichung
und Technologisierung der Medizin

Der wissenschaftliche Fortschritt in der Medizin zeigt seine eigenen
Ambivalenzen. Die von vielen angestrebte Lebensverlängerung
schlägt oft um in Leidensverlängerung, Patienten im Koma können
jahrzehntelang am Leben erhalten werden, schwerstkranke Patien-
ten überleben um den Preis eines höchst eingeschränkten Lebens,
Organekönnenverpflanztwerdenbis hin zuHirngewebe.NeueHand-
lungsmöglichkeiten sind nicht zuletzt durch Fortpflanzungsmedizin
undHumangenetikentstanden, andererseits zeichnensichMißbrauchs-
möglichkeiten ab, die die Humanität des Menschen und der Gesell-
schaft bedrohen. Vieles, was früher nicht beeinflußbar war, der so-
genannte Lauf der Natur oder vorausbestimmtes Schicksal, wird nun
zumGegenstand menschlicher Entscheidung. Ohne Zweifel hat sich
das medizinische Handeln im letzten Jahrhundert gewaltig gewan-
delt, so daß sich die Frage stellt, ob das ärztliche Ethos noch ausreicht,
all diese Entscheidungen in verantwortbarer Weise zu treffen.
Häufig wird die Meinung vertreten, zur Entscheidung der Fragen

des ärztlichen Alltags genügten der gesunde Menschenverstand und
die eigeneErfahrung.DieHilfsmittel, die eine anwendungsorientierte
professionelle Ethik entwickelt habe, seien zu abstrakt und für die
alltäglichen Entscheidungen nicht zu gebrauchen. Und zugegebe-
nermaßen bemüht man sich zumindest in Deutschland erst in den
letzten Jahren umdieAusbildung einer professionellenMedizinethik,
nachdem derartige Fragen in den angelsächsischen Ländern seit ge-
raumer Zeit – vom Utilitarismus stark beeinflußt – mit einer Offen-
heit undUnbekümmertheit diskutiertwerden, die inDeutschlandnicht
zuletzt aufgrund geschichtlicher Erfahrungen immer wieder erstaunt
und viele auch abstößt.
Trotz allerAnimositäten z.B. gegenüber utilitaristischenArgumen-

tationen sind Positionen und Resultate dieser angelsächsischen
Debatten zur Kenntnis zu nehmen. Hier wird erprobt, was ethisches
Argumentieren in Wert-Konflikten leisten kann. Denn in solchen Si-
tuationen versagt der gesunde Menschenverstand und kommt auch
ein Standesethos in Zweifel, vor allem dann, wenn aufgrund von In-
novationen in der medizinischen Forschung Neuland betreten wird
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und Entscheidungssituationen vorliegen, die sich nicht so leicht mit
einer eingebürgerten Praxis vergleichen lassen oder gar eine solche
radikal verändern, wie dies z. B. die Apparatemedizin mit der Frage
der richtigen Sterbebegleitung gemacht hat. Ethische Überlegungen
scheinen das traditionelle ärztliche Standesethos ergänzen zumüssen.

0.1 Das traditionelle Standesethos des Arztes und
der Ansatz der medizinischen Ethik

Die Medizin gehört zu den ältesten Berufen, für die eine standes-
mäßige Organisation ein Ethos ausgeprägt hat. Dieses drückt sich
traditionellerweise im Eid des Hippokrates aus, der folgendermaßen
lautet:
“Ich schwöre bei Apollon, dem Arzt, und Asklepios und Hygieia

und Panakeia und allen Göttern und Göttinnen, die ich zu Zeugen
aufrufe, daß ich diesen Eid und dieseNiederschrift nach bestemWis-
sen undKönnen erfüllen werde. Ich werde den, der mich diese Kunst
gelehrt hat, gleich meinen Eltern ehren und ihm Anteil an meinem
Leben geben und, wenn er in Schulden geraten sollte, ihn unterstüt-
zen und seineSöhnemeinenBrüdern gleichhalten und sie dieseKunst
lehren, falls sie den Wunsch dazu haben sollten, sie zu erlernen, und
zwar ohne jede Vergütung und schriftliche Verschreibung, und an
Vorschriften, am Vortrag und aller sonstigen Belehrung werde ich
meine Söhne und die meines Lehrers teilnehmen lassen, wie auch
die mit mir eingeschriebenen Jünger der Kunst, die durch den ärzt-
lichen Eid gebunden sind, aber niemanden sonst. Und ich werde die
Grundsätze der Lebensweise nach bestem Wissen und Können zum
Heil der Kranken anwenden, dagegen nie zu ihrem Verderben und
Schaden. Ichwerde auch niemandem eineArznei geben, die den Tod
herbeiführt, auch nicht, wenn ich darum gebeten werde, auch nie ei-
nen Rat in diese Richtung erteilen. Ich werde auch keiner Frau ein
Mittel zur Vernichtung keimenden Lebens geben. Ich werde auch
nicht Steinleidende operieren undMännern, die solchePraktiken aus-
üben, aus demWege gehen. InwelcheHäuser ich auch gehe, diewer-
de ich nur zum Heil der Kranken betreten, unter Meidung jedes wis-
sentlichen Unrechts und Verderbens und insbesondere jeder ge-
schlechtlichen Handlung gegenüber weiblichen Personen wie auch
gegenüber Männern, Freien und Sklaven. Was ich in meiner Praxis
sehe oder höre oder außerhalb dieser im Verkehr mit Menschen er-
fahre, was niemals anderen Menschen mitgeteilt werden darf, dar-
über werde ich schweigen, in der Überzeugung, daßman solche Din-
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ge streng geheimhalten muß.Wenn ich nun diesen Eid treu halte und
nicht entweihe, dannmöge ich vonmeinemLeben undmeiner Kunst
Segen haben, bei allen Menschen zu jeder Zeit hochgeachtet; wenn
ich ihn aber verletze und eidbrüchig werde, dannmögemich das Ge-
genteil hiervon treffen” (Capelle 1955, 179f).
Der hippokratische Eid ist zunächst eine standesrechtliche Rege-

lung und sichert die Versorgung der Ärzte und ihrer Nachkommen.
Dies war eminent wichtig in einer Zeit, in der Rentenversicherung
und Sozialversicherung noch nicht eingeführt waren. Mit medizini-
scher Ethik hat dies zunächst nichts zu tun, obwohl wesentliche Fra-
gen des Arzt-Patienten-Verhältnisses auch im Eid des Hippokrates
zur Sprache kommen. Oberste Richtschnur ist gemäß dem hippo-
kratischen Eid das Heil bzw. Wohl des Kranken (salus aegroti), an
dem sich der Arzt zu orientieren hat. Wünsche des Patienten (vo-
luntas aegroti) nach vorzeitiger Beendigung seines Lebens (Fragen
der Euthanasie) oder nach Beendigung einer Schwangerschaft hat er
nicht nachzugeben. So begründet der hippokratische Eid eine tradi-
tionelle und paternalistischemedizinische Ethik. DerArzt ist berech-
tigt, in väterlich-fürsorglicher Art für seine Patienten zu entscheiden,
auch gegen deren Willen.
Abgesehen von zwei Konfliktfällen der medizinischen Ethik, die

offenbar zu den Dauerbrennern dieses Genres gehören, nämlich Eu-
thanasie und Abtreibung, zielt der hippokratische Eid auf die Aus-
bildung eines Ethos, einer Grundhaltung der Fürsorge, der Wahr-
haftigkeit, Verschwiegenheit und Glaubwürdigkeit ab. Dies sind Ei-
genschaften, die sich der Arzt im Umgang mit Patienten erwerben
muß und die auch heute noch im Rahmen einer medizinischen Ethik
unverzichtbar sind. Allerdings kann sich medizinische Ethik nicht
mehr auf die Anleitung zur Ausprägung eines Ethos beschränken.
Zu unübersichtlich sind die Handlungsfelder in vielen Bereichen des
Gesundheitswesens geworden, umalleEntscheidungssituationenmit
einer festenGrundhaltung bestehen zu können. Zudemwird die Rea-
lität der Medizin zunehmend unser Konstrukt.
DieUnterscheidung von Ethik und Ethos ist nicht neu und zudem von
dem Begriff der Moral abzugrenzen. Der BegriffMoral stammt von
dem lateinischen Wort “mos” (Sitte) ab und bezeichnet die gelebte
Überzeugung einer Gesellschaft oder Gemeinschaft, also das, was
faktisch als sittlich verpflichtend angesehen wird. Er umfaßt Güter
und Pflichten, die das Zusammenleben einer Gemeinschaft garantie-
ren. Probleme treten bei Wertkonflikten auf und sind innerhalb der
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Moralnicht zu lösen.Ethos–abgeleitet vomgriechischenWort “ethos”
(Verhalten, Sitte) – meint eine spezifische sittliche Lebensform, die
von Grundhaltungen und einer gewissen praktischen Rationalität ge-
prägt ist. Ethos bezeichnet die sittliche Einstellung eines Menschen,
einen Typus von Sittlichkeit oder sozialethisch die Lebensform einer
gesellschaftlichen Gruppe oder eines Berufsstandes, wobei eine spe-
zifisch akzentuierte Werthaltung im Mittelpunkt steht (Funke 1972,
812).Eskennzeichnet die besondereArt undHaltungeinesMenschen,
seineÜberzeugungen, Gepflogenheiten undVerhaltensweisen, die in
der angeborenenNaturanlage zuVernunft undFreiheit begründet sind,
aber durch Gewohnheit, Übung und Anpassung gemäß dem Her-
kommen ausgebildet und gefestigt werden können.
Von beiden zu unterscheiden ist die Ethik als wissenschaftliche

Reflexion auf Moral und Ethos mit dem Ziel, Verhaltensvorschrif-
ten, sittliche Verpflichtungen und Handlungsregeln für Entschei-
dungen argumentativ auszuweisen und zu rechtfertigen.Während das
Wort “Ethos” der griechischenAlltagssprache entlehnt ist, ist derBe-
griff Ethik ein Kunstwort, geprägt von Aristoteles. Dieser bezeich-
net mit dem Wort “ethische Theorie” (Aristoteles, Zweite Analytik
89 b 9), kurz mit “Ethik” (Aristoteles, Politeia 1261 a 31) die Wis-
senschaft, die das Problem reflektiert, welches von Sokrates und Pla-
ton in der Auseinandersetzung mit der Sophistik aufgeworfen wur-
de. Es besteht darin, daß die Legitimierung der Sitte und die Recht-
fertigung der Institutionen der griechischen Polis durch die Herkunft
von den Vätern, also durch Tradition, fragwürdig geworden ist.
Ethik beschäftigt sich daher mit dem Maß sittlicher Normierung,

der Normgebung und ihrer Rechtfertigung. Sie zählt nicht Normen
und Weisungen auf, sondern muß für den Prozeß der Normgebung
und -festlegung ihrerseits Kriterien angeben können. Sittliche Über-
zeugungen gehören in die beiden ersten Bereiche; Gegenstand der
Ethik ist die argumentative Rechtfertigung ihres Verpflichtungscha-
rakters auch für andere. Sie ist zudem die Lehre von Vernunft und
Freiheit, vonNormundGewissen imHinblick auf die sittlicheGrund-
haltung eines Menschen. Ethik kann daher unter zwei sehr unter-
schiedlichen Perspektiven betrieben werden. Sie läßt sich zum einen
als Reflexion von Moral und Ethos, zum anderen als systematische
Untersuchung ihrer eigenen Voraussetzungen und ihrer Möglichkeit
verstehen. Letztere Aufgabe fällt der Metaethik zu. Der engere Be-
griff vonMetaethik beschränkt diese auf dieAnalyse dermoralischen
Sprache, insbesondere auf die Trennung von beschreibend-deskrip-
tivenundnormativ-vorschreibenden, also verpflichtendenSätzen.Der
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weitere Begriff versteht unter ihr jede Reflexion über die Methoden
der Ethik (Ricken 1983, 15). Sie muß klären, ob normative Ethik
überhaupt möglich ist. Hierzu analysiert sie das Humesche Gesetz,
die grundsätzliche, intuitiv einleuchtende Unterscheidung von Sein
und Sollen zumindest unter methodischer Rücksicht sowie den
“naturalistischen Fehlschluß” von George Edward Moore, der eine
Ableitung von normativen aus deskriptiven Sätzen untersagt. Hier
zeigt sich eine Schwierigkeit in der Begründung normativer Ethik.
Ethikbegründung muß Moralität oder Sittlichkeit bereits voraus-
setzen.
Das Geschäft der Ethik ist schwierig. Ihr wird angesichts der Plu-

ralität ihrer Erscheinungsformen und der scheinbaren Uneinheit-
lichkeit ihrerAussagenoft derWissenschaftscharakter abgesprochen.
Dabei hatte bereitsAristoteles in seiner “NikomachischenEthik” dar-
auf hingewiesen, daß der Gebildete auf diesem Gebiet nur so viel an
Präzision verlangen kann, als es die Natur des Gegenstandes zulas-
se (Aristoteles 1975, 3; Ethica Nicomachea Kap I, 3; 1095 a 10-15).
Die Präzision einer quantitativ oder empirisch vorgehenden Wis-
senschaft ist in der Ethik nicht zu erreichen.
Häufig plädieren nicht zuletzt Ärzte für ein Standesethos und gren-

zen sich damit von der neuzeitlichen Regel- und Prinzipienethik ab,
die wegen der Entwicklung eines Regelwissens nie zur Ausbildung
einer moralischen Persönlichkeit oder eines Gruppenethos gelange.
Neuzeitlich orientierte sich Ethik an der wissenschaftlichen Er-
kenntnis und an der rationalenBeurteilung.Dadurchwurde dasEthos
als identitätsvermittelnde moralische Größe zunehmend abgelöst
durch zwei Formen der Rationalisierung, nämlich durch Methoden
der Verallgemeinerung im Anschluß an die Transzendentalphiloso-
phie und der Folgenabschätzung im Fahrwasser des Utilitarismus.
Beide Verfahren wenden den Blick von der konkreten Handlungs-
wirklichkeit einer Person zur Allgemeinheit, die zwar nicht die kon-
krete Entscheidungswirklichkeit beschreibt, aber die Handlung vor
anderen zu rechtfertigen vermag. Die Form der Rationalisierung ver-
mittelt uns einen anderen Zugang zu unserem eigenen Handeln als
unser unmittelbares Selbsterleben, nämlich über ein Interpretations-
konstrukt.
Gegenstand der Ethik ist das moralische Handeln undUrteilen, die

Verständigung über Geltungsansprüche, die Analyse und Kritik von
Sollensforderungen. Ethik zielt ab auf die gut begründetemoralische
Entscheidung (Pieper 1985, 9-12). Wir fällen bereits im Alltag
moralischeUrteile. Ethik entwickelt kritischeUrteilsfähigkeit inmo-
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