
Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns (GäDH) im 3. Semester Modellstudiengang 

Angebot 14:  
Grundlagen der Medizinethik 

 
Verantwortlich Dr. phil. Dipl.-Phys. Sabine Müller, Tel. 030-450-517263, muel-

ler.sabine@charite.de 
Institut / Klinik 
 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, CCM 
 

Aufteilung und Format 
der Unterrichtseinheiten 
 

Semesterwochen 1-13 
Freitags, 14.15 – 15.45 Uhr 

Inhalt 
 

Das Seminar behandelt die wichtigsten medizinethischen Positionen, die in der gegenwär-
tigen ethischen und politischen Diskussion über kontroverse Themen der modernen Medi-
zin dominieren. Anhand ausgewählter Kontroversen (Z. B. Präimplantationsdiagnostik) 
wird untersucht, wie diese unterschiedlichen Positionen die ethischen Probleme konzepti-
onalisieren, wieso sie zu teils gegensätzlichen ethischen Empfehlungen kommen, wie die-
se gegeneinander abzuwägen sind und wie Kompromisslösungen für die medizinische Pra-
xis gefunden werden können. 
 
Im ersten Teil des Seminars werden die folgenden ethischen Positionen vorgestellt, die in 
der Medizinethik eine besondere Rolle spielen: 
 

- Christliche Ethik 
- Utilitaristische Bioethik 
- Ethik in der Tradition Kants 
- Fürsorgeethik 
- Prinzipienethik von Beauchamp und Childress 

 
Im zweiten Teil werden ausgewählte Kontroversen der Medizin anhand dieser ethischen 
Positionen untersucht, und zwar:  

- Lebensanfang (Schwangerschaftsabbruch, künstliche Reproduktion, Pränataldiag-
nostik) 

- Lebensende (Intensivtherapie am Lebensende, Therapieabbruch, Sterbehilfe, Sui-
zidbeihilfe) 

 
Zu allen Themen werden auch die  politische Diskussion zur Gesetzgebung sowie die aktu-
elle Rechtslage behandelt. 
 
Es werden dazu die wichtigsten Institutionen vorgestellt, die in medizinethischen Fragen 
eine Rolle spielen, insbes. der Deutsche Ethikrat, die ZEKO und Ethikkommissionen. 
 
Feinlernziele Die Studierenden sollen 

- grundlegende medizinethische Prinzipien kennenlernen 
- die Hauptargumente der verschiedenen medizin-

ethischen Positionen über ausgewählte Themen am 



Lebensanfang und Lebensende kennen und beurteilen 
lernen 

- verstehen, was die Gründe der oft unversöhnlichen Po-
sitionen zu ethischen Problemen in der Medizin sind, 
die sich in Politik und Recht manifestieren   

- verstehen, wie trotz der Kontroversen Kompromisse für 
gesetzliche Regelungen gefunden werden können 

- für einen sensiblen und verantwortungsvollen Umgang 
mit unterschiedlichen Einstellungen und Werten von 
Patienten vorbereitet werden. 

 
Empfohlen zur Vorberei-
tung 
 

Claudia Wiesemann und Nikola Biller-Andorno: Medizinethik 
für die neue AO. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2005 

 
Form der Leistungskon-
trolle 
 
 

Kurzvortrag eines in Gruppenarbeit erarbeiteten Ergebnisses 
oder Teilnahme an Podiumsdiskussion oder eine ca. 2-seitige 
Ausarbeitung eines Aspekts des Seminarthemas 

 

 


