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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 wird untersucht, wie diese unter-
schiedlichen Positionen die ethischen Probleme konzeptionalisieren, wieso sie zu teils ge-
gensätzlichen ethischen Empfehlungen kommen, wie diese gegeneinander abzuwägen 
sind und wie Kompromisslösungen für die medizinische Praxis gefunden werden können. 

Es werden die wichtigsten Institutionen vorgestellt, die in medizinethischen Fragen eine 
Rolle spielen, insbes. der Deutsche Ethikrat, die ZEKO und Ethikkommissionen. 

Im ersten Teil des Seminars werden die ethischen Positionen vorgestellt, die in der Medi-
zinethik eine besondere Rolle spielen: 

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

- Schwangerschaftsabbruch 
- Pränataldiagnostik 
- künstliche Reproduktion 
- Ökonomisierung des Gesundheitswesens 
- Covid-19-Pandemie 
- Psychiatrische und neurologische Neurochirurgie 
- Zwangsbehandlungen 
- Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten 
- Intensivtherapie am Lebensende 
- Sterbehilfe und Suizidhilfe 
- Hirntod und Organtransplantation 

 

Zu allen Themen werden die aktuelle Rechtslage und die politische Diskussion zur Gesetz-
gebung behandelt. 

 

 



Feinlernziele Die Studierenden sollen 

- - grundlegende medizinethische Prinzipien kennenler-
nen 

- 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 
Positionen 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 Um-
gang 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 
 
 

Kurzreferat zu einem der Seminarthemen 

 

 


