
 

Medizinische Ethik. Gesundheitsschutz,  
Selbstbestimmungsrechte, heutige Wertkonflikte.

Von Hartmut Kreß. Verlag W. Kohlhammer, 2. Aufl. Stutt-
gart 2009, 326 S., kart., € 34,00

Kaum mehr als fünf Jahre nach dem erscheinen seiner „Medizini-
schen ethik“ (2003) hat der Bonner evangelische theologe und so-
zialethiker Hartmut Kreß deren 2. Auflage (2009) vorgelegt. Doch für 
die sich stürmisch entwickelnde Biomedizin, die im zentrum dieses 
Arbeits- und studienbuches steht, ist ein halbes Jahrzehnt eine lange 
zeit. Viel gab es in teil A zu den normativen leitlinien, mehr noch 
im aktualitätsbezogenen teil B mit seinen gesetzgebungs-relevanten 
Gebieten einzuarbeiten. Der umfang wuchs dabei von 208 auf 326 
seiten, für deren erschließung ein sachregister von mehr als 2 sei-
ten zu wünschen wäre. Das spektrum dieser Medizinethik mit ihren 
kompetent dargestellten medizinischen fakten reicht von den theo-
logischen, philosophischen und kulturgeschichtlichen Grundlagen 
über gesellschaftliche, politische und rechtliche Wertungen bis hin 
zu der kritisch kommentierten Gesetzeslage und Reformdiskussion 
in der Biomedizin. Durch Mitarbeit in wichtigen Gremien, wie der 
Berliner stammzell-Kommission, der Bioethik-Kommission Rhein-
land-Pfalz oder dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekam-
mer (BäK), gewährleistet der Autor den rechtlich-politischen Pra-
xisbezug seiner Medizinethik. 

Im Vordergrund der entwicklung seit der 1. Auflage steht die 
novellierung des stammzellgesetzes (stzG) mit ihrer Verschiebung 
des stichtags vom 1. 1. 2002 auf den 1. 5. 2007. Kreß präzisiert seine 
damaligen Bedenken: ein starrer stichtag sei sukzessiv forschungs-
hemmend und stehe sachlogisch in Widerspruch zur Dynamik der 
forschung und entwicklung. zugleich kritisiert er, dass das Ge-
setz zwar begrenzt forschung erlaube, aber die Anwendung von 
forschungsergebnissen verbiete, etwa zur pharmakologischen oder 
toxikologischen nutzung. Der Autor beklagt zu Recht moralische 
Doppelstandards, da das stzG die erzeugung von stammzellen aus 
embryonen im Inland ausschließe, aber den Import aus dem Ausland 
begrenzt zulasse. umstrittene neue Ansätze in der stammzellfor-
schung, die auf den Verbrauch früher embryonen verzichten wollen, 
beurteilt er ethisch vorsichtig positiv – z. B. therapeutisches Klonen 
durch zellkerntransfer, Parthenogenese oder Depotententialisierung 
embryonaler Gebilde. 

Auch die nach dem embryonenschutzgesetz (eschG) von 1990 
erlaubte fortpflanzungsmedizin beruht, wie Kreß betont, auf embry-
onenforschung, und zwar solcher im Ausland, während sie im Inland 
verboten sei. er plädiert für eine zulassung der verbreitet als ver-
boten geltenden Präimplantationsdiagnostik (PID), die als kleineres 
Übel einer späten Abtreibung vorzuziehen sei. eindringlich stellt er 
die Mehrlingsschwangerschaften als folge der künstlichen Befruch-
tung dar. Deren Risiken für frau und Kind könnten weitgehend ver-
mieden werden: durch den im Ausland längst praktizierten single-
embryo-transfer (set) nach morphologischer Auswahl möglichst 
nur eines embryos. Wie schon die Gynäkologengesellschaft 2005 
und die BäK 2006, appelliert der Autor zu Recht an den bezüglich 
des eschG schon lange säumigen Gesetzgeber, für dieses umstrittene 
Verfahren endlich Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu schaffen. 
Allerdings dürfte seine Aussage, die morphologische Beobachtung 
sei mit dem eschG unvereinbar, nicht genügend den Auslegungs-
spielraum nutzen, den der enge embryobegriff des Gesetzes eröffnet; 
denn dessen Merkmal „entwicklungsfähig“ begrenzt den gesetzli-
chen schutz und somit die strafbarkeit.

Dieses gesetzliche Merkmal stellt Kreß in den philosophischen 
Kontext der Potentialität, die als Begründung für einen starken 
embryonenschutz gilt. zu Recht hält er dieses Argument für nicht 
tragfähig, zumal „entwicklungsfähigkeit“ heute manipulierbar sei; 
der Gesetzgeber solle das Merkmal aufgeben. statt dessen billigt der 
Autor dem frühembryo nur einen minderen sonderstatus mit gradu-
ell ansteigender schutzwürdigkeit zu. Dieses gradualistische Prinzip, 
gegen das die 1. Auflage noch Bedenken formulierte, eröffnet spiel-
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raum für Güterabwägungen in Reproduktionsmedizin und stamm-
zellforschung; umgekehrt folgt für den heranwachsenden fötus eine 
wachsende schutzverpflichtung des staates. Konsequent fordert Kreß, 
der das Querschnittsthema Kindeswohl vor und nach der Geburt in 
der 2. Auflage noch stärker betont, für die spätabtreibung lebensfähi-
ger Kinder eine neue Befristung. Der Bundestag hat sich inzwischen 
jedoch zu kaum mehr als verstärkter Beratung bereit gefunden. 

neben diesen Wertkonflikten am lebensbeginn können hier die 
vom Autor behandelten Problembereiche des lebensendes nur er-
wähnt werden. Außer der transplantationsmedizin ist dies vor allem 
die sterbehilfe, die der Autor in einem stark erweiterten Kapitel be-
handelt. Kurz vor ende der Wahlperiode kam es im Bundestag doch 
noch zu einem Gesetz, im freiheitlichen sinne von Kreß. Wie in der 
1. Auflage (Rezension Neidert in Jz 14/2004) werden diese spezial-
bereiche von den kulturellen und normativen Grundlagen her in-
terpretiert. normativer Kern der Medizinethik ist für den Autor das 
Recht auf Gesundheitsschutz, das er nachdrücklicher noch als 2003 
mit dem Grundrecht auf freiheit und selbstbestimmung verbindet, 
vielfältig belegt aus der Philosophie- und theo logie geschichte. so 
trägt diese Medizinische ethik die Prägung einer liberalen Wertar-
gumentation, die gerade dem Medizinjuristen bei der so oft umstrit-
tenen Auslegung biomedizinrechtlicher Vorschriften als Kompass 
dienen kann. Auch der Gesetzgeber sollte bei den von Kreß mehrfach 
angemahnten Reformen auf diese fundgrube rechtspolitischer leit-
begriffe und kulturgeschichtlicher Werte zurückgreifen.
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Medizinrecht in der Onkologie (Klinische Onko-
logie 2009/2010).

Herausgegeben von Dirk Olzen, Helmut Frister und Stephan 
Roth. University Press, Düsseldorf 2009, 80 S., kart., € 10,00

Die Heinrich-Heine-universität Düsseldorf hat im März 2009 ein 
interdisziplinäres symposium zur klinischen onkologie in Düssel-
dorf durchgeführt. Der vorliegende tagungsband enthält die 15 me-
dizinischen und juristischen Beiträge. Diese betreffen die rechtlichen 
und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines medizini-
schen Versorgungszentrums (Möller und Michels). Thiele befasst sich 
mit der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit neuer onkologischer 
untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Besonders wichtig für 
onkologen erscheinen die Beiträge zum off-label-use (Ufer) und 
zum leistungsumfang der GKV bei der Behandlung von Patienten 
in klinischen studien (Heyll), ferner die Beiträge zur sterbehilfe 
(Grenzsituationen der Intensivmedizin) (Lindemann), umfrageergeb-
nisse zur passiven sterbehilfe in einer Klinik (Möller/Grabensee/Fris-
ter). Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht (Olzen), Beweispro-
bleme im Arzthaftungsprozess (Giesler) und Behandlungsfehler in der 
Gynäkologischen onkologie (Weber/Beck) sowie Patientenaufklä-
rung (Schwarz) runden die medizinischen themen mit juristischen  
Auswirkungen ab. Kratz befasst sich mit der klinischen Prüfung von 
Arzneimitteln, Deiters erläutert den Codex der freiwilligen selbst-
kontrolle für die Arzneimittelindustrie, Ohmanns Beitrag befasst sich 
mit nichtkommerziellen klinischen studien.

nicht alle Beiträge lassen sich hier kommentieren. eines ist jedoch 
festzustellen: trotz des breiten spektrums ist es den Herausgebern 
gelungen, praktische erfahrungen und wissenschaftliche erkennt-
nisse zur klinischen onkologie durch kundig ausgewählte Referen-
ten hoch komprimiert zu vermitteln. Alle Beiträge sind gleichartig 
aufgebaut: zunächst eine zusammenfassung mit den Kernaussagen, 
dann der jeweils gut gegliederte text, abgerundet durch weiterfüh-
rende literaturhinweise am schluß des Beitrages.

Der sammelband ist ein wertvolles Kompendium, das für die kli-
nische Praxis wichtige Hinweise geben kann. Auch niedergelassene 
onkologen sowie Anwälte, die sich mit der Beratung von onkolo-
gen befassen, sollten es nutzen.
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