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Empirical turn?
Zum Stellenwert der Erfahrung für die Ethik

Von Christof Breitsameter

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich überblicksartig und damit se-
lektiv mit einem Forschungszweig, der nicht unbedingt neu zu nen-
nen ist, für den ethischen Diskurs jedoch zunehmend an Bedeutung
gewinnt und unter dem Titel „empirische Ethik“ (empirical ethics)
für die philosophische wie für die theologische Ethik gleichermaßen
wichtige Einsichten bereitgestellt.1

Schon in der antiken und mittelalterlichen Ethik spielte die Empi-
rie eine Rolle, allerdings so, dass man aposteriorische Einsichten
apriorisch deutete und aus allgemeinen Prinzipien konkrete Weisun-
gen deduzierte. So mag, was man etwa einen Syllogismus der prakti-
schen Vernunft nennt, durchaus unabsehbar in dem Sinne sein, dass
das Ergebnis dieses Vorgangs nicht apriorisch sichtbar ist, sondern
sich im Kontakt mit der Wirklichkeit erst entfaltet, also aposteriorisch
erschließt. Der deduktive Charakter dieses Vorgangs bleibt allerdings
intakt. Dieses traditionelle Modell der Generierung von Normen kann
auch in der gegenwärtigen Ethik weiterhin eine wichtige Rolle spie-
len. Es zeichnet sich freilich mehr und mehr die Frage ab, ob es nicht
auch induktive Verfahren der Normgewinnung gibt, und, wenn ja, in-
wiefern die Empirie selbst zur Quelle von Moralität, d.h. für die For-
mulierung von evaluativen Kriterien werden kann, sowie schließlich,
wie deduktive und induktive Verfahren der Herstellung von Normen
sich zueinander verhalten.

Den Stellenwert empirischer Sachverhalte für die Ethik zu bestim-
men, ist eine metaethische Frage. Ethisch hingegen ist der kontrol-
lierte Umgang mit der Empirie zu nennen. Parallel zur Unterschei-
dung von Ethik und Metaethik läuft die Differenz von Methode und
Methodologie: Der Ethik geht es um die methodisch korrekte Bezug-
nahme zur Empirie, der Metaethik um die richtige Methode einer sol-
chen Bezugnahme. Was die Klärung metaethischer bzw. methodologi-
scher Probleme anbelangt, geht es zentral darum, das Verhältnis von
Empirie und Ethik so zu fassen, dass der sog. naturalistische Fehl-
schluss vermieden wird. Andernorts wird in diesem Zusammenhang
auch der Übergang vom Sein zum Sollen bzw. das Verhältnis von Tat-
sachen und Werten problematisiert.2 Im Folgenden sollen diese drei
Begriffe, naturalistischer Fehlschluss, Sein-Sollen-Übergang und Tat-
sachen-Werte-Dichotomie, kurz in ihrem Bezug zueinander dar-
gestellt werden.

1. Zum Verhältnis von Norm und Empirie

Das Problem des Übergangs von Ist-Aussagen zu Soll-Aussagen geht
auf David Hume zurück und darf nicht (was häufig geschieht) mit
dem Problem des naturalistischen Fehlschlusses gleichgesetzt wer-
den. Nach Hume muss, wer von der Ebene des Seins auf die Ebene
des Sollens übergeht, eine (zusätzliche) Aussage mit einem evaluati-
ven Bedeutungsgehalt in Anspruch nehmen.3 Allerdings enthalten
nach dieser Position zentrale Aussagen der Ethik zumeist nicht nur
präskriptive, sondern auch deskriptive Elemente, an die weitere de-
skriptive Aussagen angeschlossen werden können. Auf diese Weise
lässt sich der Bezug zur Empirie insofern herstellen, als bspw. gefragt
werden kann, ob sich das, was diese Aussagen beschreiben, auch tat-
sächlich so verhält. Das Zusammenspiel von deskriptiven und prä-
skriptiven Aussagen lässt sich an einem Beispiel wie folgt erläutern:
Wenn wir Grund zur Vermutung haben, dass die Selbstbestimmung
von Patienten durch eine eingeführte Praxis geschmälert wird, und
wir die Autonomie von Patienten aus ethischen Gründen für unbe-
dingt schützenswert erachten, können wir den Schluss ziehen, dass
diese autonomiegefährdende Praxis beendet werden soll. Wichtig ist

bei einer solchen präskriptiven Aussage, dass die dabei verwendete
normative Prämisse, die Autonomie eines Patienten sei zu schützen,
explizit gemacht und ihre Begründungsbedürftigkeit dadurch aus-
gewiesen wird. Umgekehrt können in deskriptiver Absicht Bedingun-
gen formuliert werden, die die Autonomie des Patienten sicherstellen,
und es kann dann empirisch überprüft werden, ob diese Bedingungen
in einer konkreten Praxis erfüllt sind, sodass sich, sollte dies nicht der
Fall sein, an diese Beobachtungen bedingte normative Empfehlungen
anschließen lassen.

Eine nicht-dualistische (oder nicht-dichotomische) Lesart würde
auf der einen Seite besagen, dass sich die präskriptiven Elemente ethi-
scher Aussagen naturalistisch interpretieren lassen, auf der anderen
Seite, dass Wertannahmen unabhängig von Tatsachen getroffen wer-
den können. Im einen Fall handelt es sich nach George E. Moore um
einen naturalistischen Fehlschluss.4 Im anderen Fall können wir von
einem normativistischen Fehlschluss sprechen. Als eine Alternative
zur Zurückweisung der Dichotomie von Fakten und Werten bietet
sich die Annahme eines Dualismus an.5 Dabei ist im Rahmen dieser
Übersicht nicht die Problematik des ontologischen Dualismus, nach
dem es keine wertfrei zugänglichen Tatsachen gibt, sondern die des
epistemologischen Dualismus, nach dem die Einsicht in Tatsachen
nicht unmittelbar zur Erkenntnis normativ gehaltvoller Aussagen
führt, von Belang. Eine Diskussion des ontologischen Dualismus ist
nur insoweit zu berücksichtigen, als seine Zurückweisung nicht
zwangsläufig naturalistische Erklärungen von Normativität legiti-
miert, vielmehr alternative Konzepte von Normativität für möglich
hält, die gleichwohl einen methodisch kontrollierten Übergang von
Tatsachen zu Werten erlauben (ganz abgesehen davon, dass, auch
wenn uns Tatsachen nur durch Wertannahmen zugänglich sein soll-
ten, immer noch zu fragen wäre, welche Werte auf welche Weise ge-
rechtfertigt werden können). Neben Fragen der Rechtfertigung treten,
dies kann im Rahmen dieser Übersicht durch den Begriff des normati-
vistischen Fehlschlusses nur angedeutet werden, Fragen der Erklä-
rung von Normativität: Hier stellt sich das Problem, ob Normativität
aus nicht-normativen Bedingungen bzw. nicht-normativen Kriterien
(und nicht einfach aus normativen Implikationen normativer Bedin-
gungen bzw. Kriterien) heraus erklärt werden kann. Sollte dies nicht
möglich sein, wäre zu diskutieren, ob sich die Erfordernisse, Normati-
vität aus nicht-normativen Bedingungen bzw. nicht-normativen Krite-
rien heraus zu erklären, auf Rechtfertigungsfragen auswirken.

Neben Fragen der Begründung von Normen eröffnet die Perspek-
tive der Erklärung vonNormativität für die Ethik Fragen der Befolgung
von Normen, die ebenso sowohl in metaethischer als auch in ethi-
scher Hinsicht gelesen werden können. Die Empirie kann – in ethi-
scher Perspektive – bspw. Auskunft darüber geben, ob Normen, die
etabliert und zuvor begründet wurden, auch befolgt werden. Sie kann
weiterhin Auskunft darüber geben, wie Normen befolgt werden, das
heißt, welche Folgen bzw. Nebenfolgen die Etablierung einer Norm
nach sich zieht und ob ihre „Befolgung“ also „im Sinne des Erfinders“
dieser Norm liegt. Bedeutsam ist dabei das sog. „slippery slope“- oder
Dammbruch-Argument, das auf unerwünschte Nebenwirkungen von
Normen schon vor ihrer Etablierung hinweist und dahermit Unsicher-
heit operieren muss, da belastbare Aussagen über Wahrscheinlichkei-
ten nur mit Hilfe der Empirie gewonnen werden können. Würde man
bspw. darauf hinweisen, dass die Freigabe der Tötung auf Verlangen
unerwünschte Auswirkungen auf nicht entscheidungsfähige Per-
sonen nach sich ziehen würde,6 könnte diese Vermutung durch die
Erhebung empirischer Daten bestätigt oder widerlegt werden. Die Da-
ten kämen im Fall unerwünschter Folgen natürlich „zu spät“, sodass
im Vorfeld überlegt werden müsste, ob der in Frage stehende Wert ei-
nem solchen Experiment ausgesetzt werden soll oder nicht. Werden

1 Vgl. Pascal Borry / Paul Schotmans / Kris Dierickx: “The Birth of the Empi-
rical Turn in Bioethics”, in: Bioethics 19 (2005), 49–71; Engaging the World:
The Use of Empirical Research in Bioethics and the Regulation of Biotech-
nology, hg. v. Søren Holm / Monique F. Jonas, Amsterdam 2004; Jeremy
Sugarman / Ruth Faden / JudithWeinstein: “ADecade of Empirical Research
in Medical Ethics”, in: Methods in Medical Ethics, hg. v. Jeremy Sugarman /
Daniel P. Sulmasy, Washington DC 2001, 19–28.

2 Vgl. Rob de Vries / Bert Gordijn: “Empirical ethics and its alleged meta-
ethical fallacies”, in: Bioethics 23 (2009), 193–201.

3 Vgl. David Hume: Ein Traktat über die menschliche Natur, Hamburg 1978,
211f.

4 Vgl. George E.Moore: Principia Ethica, Stuttgart 1970, 39ff.
5 Vgl. Hilary Putnam: The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other
Essays, Harvard/Cambridge Mass. 2002.

6 Vgl. zu dieser Frage etwa Tom L. Beauchamp: “A reply to Rachels on active
and passive euthanasia”, in: Ethical issues in death and dying, hg. v. Tom L.
Beauchamp / Seymour Perlin, Englewood Cliffs, New Jersey 1978, 246–258.
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wichtige Einsichten bereitgestellt.1

Schon in der antiken und mittelalterlichen Ethik spielte die Empi-
rie eine Rolle, allerdings so, dass man aposteriorische Einsichten
apriorisch deutete und aus allgemeinen Prinzipien konkrete Weisun-
gen deduzierte. So mag, was man etwa einen Syllogismus der prakti-
schen Vernunft nennt, durchaus unabsehbar in dem Sinne sein, dass
das Ergebnis dieses Vorgangs nicht apriorisch sichtbar ist, sondern
sich im Kontakt mit der Wirklichkeit erst entfaltet, also aposteriorisch
erschließt. Der deduktive Charakter dieses Vorgangs bleibt allerdings
intakt. Dieses traditionelle Modell der Generierung von Normen kann
auch in der gegenwärtigen Ethik weiterhin eine wichtige Rolle spie-
len. Es zeichnet sich freilich mehr und mehr die Frage ab, ob es nicht
auch induktive Verfahren der Normgewinnung gibt, und, wenn ja, in-
wiefern die Empirie selbst zur Quelle von Moralität, d.h. für die For-
mulierung von evaluativen Kriterien werden kann, sowie schließlich,
wie deduktive und induktive Verfahren der Herstellung von Normen
sich zueinander verhalten.

Den Stellenwert empirischer Sachverhalte für die Ethik zu bestim-
men, ist eine metaethische Frage. Ethisch hingegen ist der kontrol-
lierte Umgang mit der Empirie zu nennen. Parallel zur Unterschei-
dung von Ethik und Metaethik läuft die Differenz von Methode und
Methodologie: Der Ethik geht es um die methodisch korrekte Bezug-
nahme zur Empirie, der Metaethik um die richtige Methode einer sol-
chen Bezugnahme. Was die Klärung metaethischer bzw. methodologi-
scher Probleme anbelangt, geht es zentral darum, das Verhältnis von
Empirie und Ethik so zu fassen, dass der sog. naturalistische Fehl-
schluss vermieden wird. Andernorts wird in diesem Zusammenhang
auch der Übergang vom Sein zum Sollen bzw. das Verhältnis von Tat-
sachen und Werten problematisiert.2 Im Folgenden sollen diese drei
Begriffe, naturalistischer Fehlschluss, Sein-Sollen-Übergang und Tat-
sachen-Werte-Dichotomie, kurz in ihrem Bezug zueinander dar-
gestellt werden.

1. Zum Verhältnis von Norm und Empirie

Das Problem des Übergangs von Ist-Aussagen zu Soll-Aussagen geht
auf David Hume zurück und darf nicht (was häufig geschieht) mit
dem Problem des naturalistischen Fehlschlusses gleichgesetzt wer-
den. Nach Hume muss, wer von der Ebene des Seins auf die Ebene
des Sollens übergeht, eine (zusätzliche) Aussage mit einem evaluati-
ven Bedeutungsgehalt in Anspruch nehmen.3 Allerdings enthalten
nach dieser Position zentrale Aussagen der Ethik zumeist nicht nur
präskriptive, sondern auch deskriptive Elemente, an die weitere de-
skriptive Aussagen angeschlossen werden können. Auf diese Weise
lässt sich der Bezug zur Empirie insofern herstellen, als bspw. gefragt
werden kann, ob sich das, was diese Aussagen beschreiben, auch tat-
sächlich so verhält. Das Zusammenspiel von deskriptiven und prä-
skriptiven Aussagen lässt sich an einem Beispiel wie folgt erläutern:
Wenn wir Grund zur Vermutung haben, dass die Selbstbestimmung
von Patienten durch eine eingeführte Praxis geschmälert wird, und
wir die Autonomie von Patienten aus ethischen Gründen für unbe-
dingt schützenswert erachten, können wir den Schluss ziehen, dass
diese autonomiegefährdende Praxis beendet werden soll. Wichtig ist

bei einer solchen präskriptiven Aussage, dass die dabei verwendete
normative Prämisse, die Autonomie eines Patienten sei zu schützen,
explizit gemacht und ihre Begründungsbedürftigkeit dadurch aus-
gewiesen wird. Umgekehrt können in deskriptiver Absicht Bedingun-
gen formuliert werden, die die Autonomie des Patienten sicherstellen,
und es kann dann empirisch überprüft werden, ob diese Bedingungen
in einer konkreten Praxis erfüllt sind, sodass sich, sollte dies nicht der
Fall sein, an diese Beobachtungen bedingte normative Empfehlungen
anschließen lassen.

Eine nicht-dualistische (oder nicht-dichotomische) Lesart würde
auf der einen Seite besagen, dass sich die präskriptiven Elemente ethi-
scher Aussagen naturalistisch interpretieren lassen, auf der anderen
Seite, dass Wertannahmen unabhängig von Tatsachen getroffen wer-
den können. Im einen Fall handelt es sich nach George E. Moore um
einen naturalistischen Fehlschluss.4 Im anderen Fall können wir von
einem normativistischen Fehlschluss sprechen. Als eine Alternative
zur Zurückweisung der Dichotomie von Fakten und Werten bietet
sich die Annahme eines Dualismus an.5 Dabei ist im Rahmen dieser
Übersicht nicht die Problematik des ontologischen Dualismus, nach
dem es keine wertfrei zugänglichen Tatsachen gibt, sondern die des
epistemologischen Dualismus, nach dem die Einsicht in Tatsachen
nicht unmittelbar zur Erkenntnis normativ gehaltvoller Aussagen
führt, von Belang. Eine Diskussion des ontologischen Dualismus ist
nur insoweit zu berücksichtigen, als seine Zurückweisung nicht
zwangsläufig naturalistische Erklärungen von Normativität legiti-
miert, vielmehr alternative Konzepte von Normativität für möglich
hält, die gleichwohl einen methodisch kontrollierten Übergang von
Tatsachen zu Werten erlauben (ganz abgesehen davon, dass, auch
wenn uns Tatsachen nur durch Wertannahmen zugänglich sein soll-
ten, immer noch zu fragen wäre, welche Werte auf welche Weise ge-
rechtfertigt werden können). Neben Fragen der Rechtfertigung treten,
dies kann im Rahmen dieser Übersicht durch den Begriff des normati-
vistischen Fehlschlusses nur angedeutet werden, Fragen der Erklä-
rung von Normativität: Hier stellt sich das Problem, ob Normativität
aus nicht-normativen Bedingungen bzw. nicht-normativen Kriterien
(und nicht einfach aus normativen Implikationen normativer Bedin-
gungen bzw. Kriterien) heraus erklärt werden kann. Sollte dies nicht
möglich sein, wäre zu diskutieren, ob sich die Erfordernisse, Normati-
vität aus nicht-normativen Bedingungen bzw. nicht-normativen Krite-
rien heraus zu erklären, auf Rechtfertigungsfragen auswirken.

Neben Fragen der Begründung von Normen eröffnet die Perspek-
tive der Erklärung vonNormativität für die Ethik Fragen der Befolgung
von Normen, die ebenso sowohl in metaethischer als auch in ethi-
scher Hinsicht gelesen werden können. Die Empirie kann – in ethi-
scher Perspektive – bspw. Auskunft darüber geben, ob Normen, die
etabliert und zuvor begründet wurden, auch befolgt werden. Sie kann
weiterhin Auskunft darüber geben, wie Normen befolgt werden, das
heißt, welche Folgen bzw. Nebenfolgen die Etablierung einer Norm
nach sich zieht und ob ihre „Befolgung“ also „im Sinne des Erfinders“
dieser Norm liegt. Bedeutsam ist dabei das sog. „slippery slope“- oder
Dammbruch-Argument, das auf unerwünschte Nebenwirkungen von
Normen schon vor ihrer Etablierung hinweist und dahermit Unsicher-
heit operieren muss, da belastbare Aussagen über Wahrscheinlichkei-
ten nur mit Hilfe der Empirie gewonnen werden können. Würde man
bspw. darauf hinweisen, dass die Freigabe der Tötung auf Verlangen
unerwünschte Auswirkungen auf nicht entscheidungsfähige Per-
sonen nach sich ziehen würde,6 könnte diese Vermutung durch die
Erhebung empirischer Daten bestätigt oder widerlegt werden. Die Da-
ten kämen im Fall unerwünschter Folgen natürlich „zu spät“, sodass
im Vorfeld überlegt werden müsste, ob der in Frage stehende Wert ei-
nem solchen Experiment ausgesetzt werden soll oder nicht. Werden

1 Vgl. Pascal Borry / Paul Schotmans / Kris Dierickx: “The Birth of the Empi-
rical Turn in Bioethics”, in: Bioethics 19 (2005), 49–71; Engaging the World:
The Use of Empirical Research in Bioethics and the Regulation of Biotech-
nology, hg. v. Søren Holm / Monique F. Jonas, Amsterdam 2004; Jeremy
Sugarman / Ruth Faden / JudithWeinstein: “ADecade of Empirical Research
in Medical Ethics”, in: Methods in Medical Ethics, hg. v. Jeremy Sugarman /
Daniel P. Sulmasy, Washington DC 2001, 19–28.

2 Vgl. Rob de Vries / Bert Gordijn: “Empirical ethics and its alleged meta-
ethical fallacies”, in: Bioethics 23 (2009), 193–201.

3 Vgl. David Hume: Ein Traktat über die menschliche Natur, Hamburg 1978,
211f.

4 Vgl. George E.Moore: Principia Ethica, Stuttgart 1970, 39ff.
5 Vgl. Hilary Putnam: The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other
Essays, Harvard/Cambridge Mass. 2002.

6 Vgl. zu dieser Frage etwa Tom L. Beauchamp: “A reply to Rachels on active
and passive euthanasia”, in: Ethical issues in death and dying, hg. v. Tom L.
Beauchamp / Seymour Perlin, Englewood Cliffs, New Jersey 1978, 246–258.
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Erfahrungen mit der Wirkung von Normen gesammelt, können auf
dieser Grundlage unter Umständen Prognosen für weitere Normverän-
derungen abgegeben werden. Jedenfalls kann die Empirie dazu beitra-
gen, Informationen darüber zu liefern, welche Folgen und Nebenfol-
gen die Etablierung bzw. Veränderung einer Norm nach sich zieht. Bei
der Bewertung von Normalternativen sind empirische Erkenntnisse,
welche die Abschätzung von Folgen und Nebenfolgen stützen, somit
unabdingbar.

Damit weist – und dies ist die metaethische Perspektive – die Frage
der Implementierung von Normen auf die Frage ihrer Begründung zu-
rück. Man kann, wie bereits erwähnt, die Wirkung von Normen be-
schreiben, also feststellen, ob und wie sie befolgt werden, und daraus
Schlussfolgerungen auf ihre Geltung ziehen. So wurde etwa unter-
sucht, ob ethische Leitbilder das Handeln von Pflegenden in Hospizen
beeinflussen. Es stellte sich heraus, dass Leitbilder nur dann wirksam
sind, d.h. das Handeln der Pflegenden beeinflussen, wenn diejenigen,
denen sie gelten, selbst an der Entstehung dieser Leitlinien beteiligt
waren.7 Daraus kann die Empfehlung abgeleitet werden, um derWirk-
samkeit der Leitbilder willen diejenigen, die diesen allgemeinen
Handlungsregeln unterworfen sein sollen, unmittelbar zu Autoren
eben dieser Regeln zu machen (in anderen Fällen mag eine repräsen-
tative Regelsetzung, also eine mittelbare Autorschaft sinnvoll sein). In
diesem Sinn geben sich Akteure ihre Regeln selbst, oder anders for-
muliert: sie unterwerfen sich selbst Handlungsbeschränkungen, in-
nerhalb derer ihre Handlungen als ethisch legitim gelten können. Ge-
nese und Geltung von Normen werden auf diese Weise in einen engen
Zusammenhang gerückt. Wenn Akteure sich selbst Normen unterwer-
fen, tun sie dies idealerweise deshalb, weil sie den sozialen Sinn die-
ser Handlungsbeschränkungen einsehen. Damit ist die notwendige
Bedingung für die Geltung von Normen geschaffen. Die hinreichende
Bedingung ist gegeben, wenn die Befolgung der Normen für alle Ak-
teure gleichermaßen sichergestellt ist. Dies ist, wie das Beispiel aus
dem Hospizkontext zeigt, solange kein Problem, als keine konfligie-
renden Kalküle vorliegen, Handlungen verschiedener Akteure also le-
diglich koordiniert werden müssen. Existieren hingegen Anreize, von
einer Norm, die abstrakt gerechtfertigt werden kann, abzuweichen, so-
dass diese Norm keine konkrete Verpflichtungskraft entfaltet (d.h.
nicht allgemein befolgt wird und Kooperation so nicht zustande
kommt), muss entweder die Norm verändert oder ihre Einhaltung
durch Kontroll- und Sanktionsmechanismen sichergestellt werden.8

Hier kann die Theorie keine Prognosen darüber abgeben, wie die
Akteure sich verhalten werden.9 Deshalb kommt es der Empirie zu,
nicht nur Koordinations-, sondern auch Kooperationsprobleme aufzu-
decken. Sie kann außerdem auf Problemlösungen hinweisen. So zeigt
uns die Evolutionsbiologie bspw., dass der Mensch die Bereitschaft zu
einem reziproken Altruismus besitzt. Diese Bereitschaft entfaltet ihre
Wirksamkeit allerdings nur im Nahbereich, dann nämlich, wenn eine
altruistische Tat auch tatsächlich erwidert wird. In überschaubaren
Gruppen mit hochfrequenten Interaktionen entstehen auf diese Weise
stabile Formen der Kooperation. Denn die Mitglieder kennen ein-
ander, sie erinnern sich an geglückte Kooperationen und bilden erfah-
rungsbewährte Erwartungen an künftig gelingende Kooperationen
aus. Anders in großflächigen, anonymen sozialen Räumen, in denen
sich Interaktionspartner vielleicht persönlich nie (oder nur einmal)
begegnen. Hier erodiert, wie empirisch gezeigt werden kann, die Be-
reitschaft zum reziproken Altruismus. Von dieser Beobachtung her
wird der Vorschlag gemacht, im Fall der Organspende den im Nah-
bereich funktionierenden Altruismus für den Fernbereich mit Hilfe
einer Norm zu rekonstruieren, die vorsieht, dass derjenige, der bereit
ist, im Todesfall Organe zu spenden, bevorzugt behandelt wird, wenn
er selbst ein Organ benötigt (wobei damit noch nicht erwiesen ist, dass
dieser Vorschlag auch ethisch gerechtfertigt werden kann bzw., falls
dies der Fall wäre, überlegt werden müsste, ob Missbrauchsmöglich-
keiten existieren bzw. wie diese ausgeräumt werden können).10

Der Empirie kommt es weiterhin zu, dieWirksamkeit von Kontroll-
bzw. Sanktionsmechanismen zu untersuchen und diese auf ein sinn-
volles Maß, nämlich auf den Rahmen ihrer tatsächlichenWirksamkeit
zu beschränken. So kann die Frage gestellt werden, ob die Befolgung
einer Norm durch Anreize mindestens genauso gut erreicht werden
kann wie durch Sanktionen (was den Grund dafür abgäbe, statt Sank-
tionen Anreize zu wählen); oder es kann die Frage gestellt werden, ob
eine bestimmte Sanktion ausreicht, um den gewünschten Effekt (näm-
lich die Normbefolgung) zu erzielen, oder ob sie unter Umständen ver-
oder vielleicht auch entschärft werden sollte.

Schließlich kann die Empirie Hinweise dafür geben, ob es be-
stimmten Personen schwerer als anderen fällt, Normen zu befolgen,
und welche Schlussfolgerungen in normativer Hinsicht daraus gezo-
gen werden sollten. Fehlt die Fähigkeit, das Unrecht einer Tat ein-
zusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, wird man einen
Schuldausschluss annehmen; ist diese Fähigkeit beeinträchtigt, wird
man von einer Schuldminderung sprechen. Greifen wir als Beispiel
die Frage auf, inwiefern wir von Freiheit und Schuldfähigkeit spre-
chen können, wenn eine psychische Prädisposition für ein bestimm-
tes Fehlverhalten vorliegt, und zwar der Art, dass hirnorganische Kor-
relate dafür identifiziert werden können.11 Nehmen wir die auf empi-
rischen Untersuchungen beruhende Aussage der Hirnforschung, dass
sichMenschenmit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung durch die
Androhung von Sanktionen nicht zur Befolgung gesellschaftlich aner-
kannter und etablierter Regeln bewegen lassen. Zwar kann man argu-
mentieren, dass ein Mensch dem Drang zur Straftat nur dann hätte
widerstehen können, wenn ein noch stärkeres Motiv, etwa die Furcht
vor Strafe, vorhanden gewesen wäre. Wenn er allerdings nichts dafür
kann, dass ein solches Motiv nicht oder nicht ausreichend stark vor-
handen war, weil die entsprechenden psychologischen Bedingungen
nicht gegeben waren, stellt sich die Frage nach seiner Verantwortlich-
keit und damit nach seiner Schuldfähigkeit.12 Die Frage ist, welche
Schlussfolgerungen wir aus dieser Beobachtung ziehen können. Folgt
daraus unmittelbar, dass wir von einer Minderung oder gar von einem
Ausschluss der Fähigkeit zur Impulskontrolle sprechen müssen? Hier
nimmt die Empirie zweifellos einen wichtigen Stellenwert ein, denn
man kann statistisch feststellen, in welcher Streubreite bei dem betref-
fenden Befund Verhaltensalternativen beobachtet werden können.
Von da aus können Schwellen für Einschränkungen der Fähigkeit zur
Selbstbestimmung definiert werden. Sinnvollerweise wird dabei das
Ausmaß der zumutbaren Anstrengungen mit der Größe des auf dem
Spiel stehenden Rechtsguts variieren.13

Auf diese Weise kann die Empirie auf Probleme hinsichtlich der
Geltung von Normen hinweisen. Einsichten, die aus der empirischen
Forschung resultieren, haben hier zwar allgemeinen Rang, können
aber, wie die Frage nach der Schuldfähigkeit zeigt, auf den Einzelfall
angewendet werden. Insofern ist diese Frage implizit normativ auf der
Ebene der Regelbefolgung und explizit normativ auf der Ebene der Re-
geletablierung oder Regeländerung.14

2. Zum Verhältnis von Handlung und Empirie
Von Normen sind rationale Kalküle im Sinne von Interessen und Prä-
ferenzen abzuheben, die in Entscheidungen und Handlungen mün-
den. Hier könnte, was ein Akteur, ausreichend informiert, will, als
moralische Intuition bezeichnet werden: Gut ist demnach, was einem
aufgeklärten Kalkül entspricht. Für sich genommen, ist diese Aussage
problematisch: Was geschieht nämlich, wenn ein solches Urteil be-
zweifelt wird, wenn also Kalküle in Konflikt zueinander treten?
Wenn wir also daran gehen, solche Konflikte durch Normen zu befrie-
den, wird klar, dass moralische Intuitionen15 (wenn man diese Be-
zeichnung verwenden will) allein nicht zur Rechtfertigung von Nor-
men dienen können. Wenn Normen daher einer anderen Rechtferti-
gungsbasis bedürfen und dann auch tatsächlich gerechtfertigt werden
können, ist fraglich, was der Hinweis auf moralische Intuitionen noch
ausrichten sollte. Entweder wird man Handlungen mit Intuitionen

7 Vgl. Andreas Walker / Christof Breitsameter: “Ethical decision-making in
hospice care”, erscheint in: Nursing Ethics 21 (2014).

8 Vgl. Christof Breitsameter: „Gendoping im Hochleistungssport – eine ethi-
sche Perspektive“, in: Höher – schneller – weiter. Gentechnologisches En-
hancement im Spitzensport. Ethische, rechtliche und soziale Perspektivie-
rungen, hg. v. Swen Körner / Stefanie Schardien, Paderborn 2012, 281–295.

9 Vgl. Ariel Rubinstein: “Comments on the Interpretation of Game Theory”, in:
Econometrica 59 (1991), 909–924, 909.

10 Vgl. zu diesem Vorschlag Christian Illies: Philosophische Anthropologie im
biologischen Zeitalter. Zur Konvergenz von Moral und Natur, Frankfurt a. M.
2006, 259f.

11 Zur Frage der Bestimmung des Verhältnisses von mentalen und neuronalen
Prozessen vgl. Michael Pauen: „Grundprobleme der Philosophie des Geistes
und die Neurowissenschaften“, in: Neurowissenschaften und Philosophie,
hg. v. Michael Pauen / Gerhard Roth, Paderborn 2001, 83–122, hier 85–107.

12 Vgl. Gerhard Roth: Aus Sicht des Gehirns, Frankfurt a. M. 2009, 201.
13 Vgl. Geert Keil: Willensfreiheit, Berlin / New York 2007, 159–164.
14 Vgl. hierzu Bert Molewijk: Risky business. Individualised evidence-based

decision support and the ideal of patient autonomy. An integrated empirical
ethics study, Leiden 2006.

15 Vgl. Robert Audi: The Good in the Right: ATheory of Intuition and Intrinsic
Value, Princeton/Oxford 2004.
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rechtfertigen wollen (dann ist nicht recht einzusehen, wozu es Nor-
men geben sollte), oder man wird Handlungen durch Normen recht-
fertigen (dann ist nicht einzusehen, welche Rolle Intuitionen zukom-
men sollte). Allenfalls wäre überlegenswert, Intuitionen eine heuristi-
sche Funktion für die Findung geeigneter Normen, die dann als Hand-
lungsrestriktionen dienen, zuzuweisen. Insofern ist der Zugang zur
Empirie moralischer Intuitionen für die Ethik tatsächlich von Belang.
Die Normen selbst müssten dann freilich auf eine eigene Rechtferti-
gungsbasis gestellt werden. Hier spielen Informationen über die Fol-
gen einer Handlung eine Rolle, die, wenn sie nur mit Wahrscheinlich-
keit benannt werden können, als Risiken bezeichnet werden (fehlen
diese Informationen, sprechen wir von Unsicherheit). Dabei entsteht
das Problem, dass Informationen aufgrund der begrenzten Kapazitä-
ten für endliche Wesen unvollständig sind und es deshalb gilt, die
richtigen Informationen zu selektieren. Umgekehrt gilt es, Verzerrun-
gen bzgl. Informationen, die für die Wahl von Mitteln bzw. Zielen
maßgeblich sind, zu erkennen und zu überwinden. Im Einzelnen
sind drei Irrtumsmöglichkeiten zu unterscheiden, die an Beispielen
aus der Medizinethik erläutert werden sollen.

Wir können einmal von einem instrumentellen Irrtum sprechen:
Eine Person kann sich hinsichtlich der geeigneten Mittel zur Errei-
chung eines bestimmten Ziels in einem Irrtum befinden. Dies ist zum
einen dann der Fall, wenn ihr falsche Informationen vorliegen, die
entweder Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten betreffen. Hier
kommt die Empirie in der Gestalt von Informationen ins Spiel, die als
Evidenzen betrachtet werden.16 Aussagen über den tatsächlichen Nut-
zen oder Schaden etwa von medizinischen Interventionen lassen sich
nur a posteriori treffen, a priori lassen sich Nutzen oder Schaden nur
als Wahrscheinlichkeitsaussagen formulieren, und auch hier nur auf
der Grundlage zurückliegender Erfahrungen bzgl. vergleichbarer Si-
tuationen. Mit dem Evidenzbegriff wird die Frage gestellt, wann wir
in gerechtfertigter Weise von methodisch abgesicherten medizi-
nischen Informationen sprechen können, welche die Ergebnisse der
medizinischen Praxis zu verbessern in der Lage sind und im Einzelfall
erlauben, begründete Entscheidungen über den Einsatz einer medizi-
nischen Maßnahme zu treffen.17 Insofern ist der Hinweis, ethische
Empirie beziehe sich nicht auf Sinnes-, sondern auf Sinnerfahrungen,
schlicht einseitig.18 Für das ethische Urteil hinsichtlich medizi-
nischer Maßnahmen sind empirische Daten unverzichtbar.

Von einem Irrtum ist zum anderen dann zu sprechen, wenn zwar
korrekte Informationen vorliegen, diese aber nicht richtig kommuni-
ziert bzw. verstanden werden. Dies soll an der Frage des Mammogra-
phie-Screenings gezeigt werden.19 Eine wichtige Information betrifft
die Frage, ob die frühzeitige Entdeckung der Erkrankung die Sterb-
lichkeit durch Brustkrebs reduziert. Zur Klärung dieser Frage wurden
zehn umfangreiche randomisierte Studien durchgeführt, an denen
insgesamt rund 500.000 Frauen in Kanada, Schottland, Schweden
und den USA beteiligt waren.20 Das Ergebnis: Keine der zehn Studien
konnte zeigen, dass das Mammographie-Screening bei Frauen zwi-
schen 40 und 49 die Sterblichkeit durch Brustkrebs reduziert. Es
gibt also keinen Hinweis dafür, dass das Mammographie-Screening
die Brustkrebs-Mortalität für Frauen im Alter von 40–49 Jahren senkt.
Weiter stellt sich die Frage: Nützt das Screening Frauen ab 50? Wenn
man die Ergebnisse aller vorliegenden Studien zusammenfasst, ergibt
sich eine relative Risikoreduktion um ungefähr 27% und eine abso-

lute Risikoreduktion von ungefähr 4 von 1000.21 Neben der Kom-
munikation etwaiger Vorteile hat der Arzt auch auf die möglichen
Nachteile hinzuweisen. Hier sind physische und psychische Schäden
sowie finanzielle Aufwendungen zu nennen. Dabei sind drei Grup-
pen betroffen: Zu nennen ist zunächst die Gruppe von Frauen, die
keinen Brustkrebs haben. Falsch-positive Ergebnisse können bspw.
zu psychischen oder physischen Belastungen durch weitere Unter-
suchungen bzw. Eingriffe führen. Hier ist es hilfreich, Frauen darüber
zu informieren, wie häufig falsch-positive Ergebnisse auftreten, wo-
durch Belastungen wenigstens gemildert werden können. Bei einer
zweiten Gruppe von Frauen liegt eine Art Brustkrebs vor, die außer
beim Mammogramm zu ihren Lebzeiten nie bemerkt worden wäre.
Schätzungsweise trifft dies für etwa 25% der durch Mammographie
entdeckten Fälle von Brustkrebs zu.22 Falls ein Karzinom nicht inva-
siv ist, ändert weder der Tumor selbst noch seine Behandlung (oder
Nicht-Behandlung) die Lebenserwartung der betroffenen Person. Die
Ärzte können aber nicht vorhersagen, welches Karzinom invasiv
wird und welches nicht. Ein weiterer Grund, weshalb eine Frau
Brustkrebs haben kann, der ohne Mammographie-Screening nie ent-
deckt würde, ist das relativ langsame Wachstum einiger Karzinome,
insbes., wenn diese in hohem Alter diagnostiziert werden. Die dritte
Gruppe von Frauen schließlich, die Nachteile des Screenings be-
fürchten müssen, umfasst jene, bei denen sich ein Brustkarzinom
erst durch die Strahlenbelastung bei der Mammographie entwickelt.
Das Risiko eines strahlungsinduzierten Brustkarzinoms hängt stark
vom Alter bei der Exposition ab. Schätzungen zufolge sind davon 2
bis 4 von 10.000 Frauen, die ab einem Alter von 40 Jahren am Mam-
mographie-Screening teilnehmen, betroffen, und eine von ihnen wird
an den Folgen sterben.23

Sollte Frauen also empfohlen werden, am Screening teilzuneh-
men? Aus ärztlicher Sicht sollte zunächst auf die Vor- und Nachteile
des Mammographie-Screenings aufmerksam gemacht werden. Auf-
klärung besteht hier darin, auf die Faktenlage hinzuweisen und mög-
liche Risiken zu benennen. Erst auf der Grundlage dieser Informatio-
nen ist eine Abschätzung bzw. Bewertung der Folgen einer Teilnahme
amMammographie-Screening möglich. Die Entscheidung für oder ge-
gen eine bestimmtemedizinischeMaßnahme (mit Blick auf die Folgen
und Nebenfolgen einschließlich der Wahrscheinlichkeit ihres Auftre-
tens) muss von jeder Frau auf der Grundlage ihrer persönlichen Wert-
vorstellungen selbst getroffen werden, was freilich nicht bedeutet,
dass der Arzt auf der Basis guter Gründe und in Kenntnis der Präferen-
zen bzw. Interessen seiner Patientin nicht auch zu einer Entscheidung
raten darf. Eine Empfehlung, die eine Wertung des Arztes einschließt
und über die Kommunikation von Informationen hinausgeht, muss
daher dem Patienten gegenüber eigens kenntlich gemacht und kann
nur ausgesprochen werden, wenn der Arzt um die Wertvorstellungen
der Patientin (die, das wird vorausgesetzt, unvertretbar sind) weiß.
Dies ist deshalb wichtig, weil eine Studie zeigt, dass die meisten
Frauen, die vor der Entscheidung standen, ob sie an einem Mammo-
graphie-Screening teilnehmen sollen oder nicht, der Empfehlung
ihres Arztes folgten: Empfahl der Arzt die Teilnahme, nahmen 90%
der Frauen teil, empfahl er sie nicht, taten das nur 10%.24

16 Vgl. Evidence-based Practice in Medicine and Health Care. A Discussion of
the Ethical Issues, hg. v. Ruud ter Meulen / Nikola Biller-Andorno / Chri-
stian Lenk / Reidar K. Lie, Berlin / Heidelberg / New York 2005.

17 Dies gilt auch und gerade für Patienten, die nicht entscheidungsfähig sind,
sodass stellvertretende Entscheidungen getroffen werden müssen. Vgl. Terri
L. Major-Kincade / Jon E. Tyson / Kathleen A. Kennedy: “Training Pediatric
House Staff in Evidence-Based Ethics: An Exploratory Controlled Trial”, in:
Journal of Perinatology 21 (2001), 161–166, 162; Autonomie und Stellvertre-
tung in der Medizin. Entscheidungsfindung bei nichteinwilligungsfähigen
Patienten, hg. v. Christof Breitsameter, Stuttgart 2011.

18 Vgl. Dietmar Mieth: Moral und Erfahrung. Beiträge zur theologisch-ethi-
schen Hermeneutik (Studien zur theologischen Ethik), Freiburg i. Ue. / Frei-
burg i. Br. 31977, 40.

19 Vgl. Christof Breitsameter: „Probleme der transparenten Kommunikation
medizinischer Risiken am Beispiel ‚Mammographie-Screening‘ – eine ethi-
sche Perspektive“, in: Ethik in der Medizin 23 (2011), 191–200.

20 Vgl. Karla Kerlikowske: “Efficacy of screening mammography among
women aged 40 to 49 years and 50 to 69 years: comparison of relative and
absolute benefit”, in: Journal of the National Cancer Institute Monographs
22 (1997), 79–86; dies.: “Breast cancer screening”, in: Women and Health,
hg. v. Marlene B. Goldman / Maureen C. Hatch, New York 2000, 895–906.

21 Genauer ließ sich keine Reduzierung der Sterblichkeit bei Frauen zwischen
40 und 49 in den ersten neun Jahren des Screenings erkennen. Nur bei einer
Studie ergab sich eine Verringerung der Mortalität nach 10 bis 14 Jahren
Screening. Diese Abweichung kann aber in Frage gestellt werden, weil die
Studie nicht ausdrücklich für Frauen in den Vierzigern geplant war. Gerd
Gigerenzer: Das Einmaleins der Skepsis. Über den richtigen Umgang mit
Zahlen und Risiken, Berlin 2002, 91ff, weist darauf hin, dass auch die Folge-
rung, das Mammographie-Projekt senke die Sterblichkeit bei Frauen ab 50,
bestritten wurde. So meinen Peter C. Gøtzsche / Ole Olsen: “Is screening
for breast cancer with mammography justifiable?”, in: Lancet 355 (2000),
129–134, nur zwei der Studien an Frauen zwischen 50 und 69 seien ange-
messen randomisiert. Sie ließen keine Auswirkung des Screenings auf die
Brustkrebsmortalität erkennen, was den Schluss zulasse, dass das Mammo-
graphie-Screening auf Brustkrebs nicht gerechtfertigt sei. Ähnlich Göran Sjö-
nell / Lars Ståhle: “Mammography screening does not significantly reduce
breast cancer mortality in Swedish daily practice”, in: Lakartidningen 96
(1999), 904–913, 904f, 908–913.

22 Vgl. Lisa M. Schwartz / Steven Woloshin: “Participation in mammography
screening”, in: British Medical Journal 333 (2007), 1248–1252.

23 Vgl. Horst Jung, „Mammographie und Strahlenrisiko“, in: Fortschritte auf
dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren 169 (1998),
336–343.

24 Vgl. LisaR.Metsch /ClydeB.McCoy /H.VirginiaMcCoy /MargaretPereyra /
Edward Trapido / Christine Miles: “The role of the physician as an informa-
tion resource on mammography”, in: Cancer Practice 6 (1998), 229–236.
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Im Spannungsfeld von Autonomie und Fürsorge ist es Aufgabe des
Arztes, Aufklärung zu leisten. Wird der Patient entsprechend infor-
miert, handelt es sich nicht um einen erst zu rechtfertigenden Eingriff,
sondern um eine rechtfertigbare Einflussnahme. Klärt der Arzt den
Patienten über eine Diagnose oder Therapie auf, hat er also nicht nur
auf die erwünschten Folgen, sondern auch auf die unerwünschten Ne-
benfolgen einer medizinischen Maßnahme wie auch ihrer Alternati-
ven (einschließlich der Option, auf die Behandlung zu verzichten)
hinzuweisen, und zwar immer mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit
ihres Eintretens. Klar ist freilich auch, dass der Arzt, der den Patienten
gegen seinen erklärten Willen, das heißt gegen seine kompetente Ent-
scheidung, aufklärt, auf ungerechtfertigte Weise die Autonomie des
Patienten beeinflusst. Vom paternalistischen Eingriff soll also, so
könnte man zusammenfassen, jede Form der Einflussnahme, die der
Bildung eines kompetenten Urteils dient, unterschieden werden, v.a.
was das Geben und Vorenthalten von Informationen, aber auch was
die Art und Weise der Kommunikation von Informationen betrifft.25

Deshalb gehört es zwar zur Aufklärung, den Informationsstand des
Patienten zu beeinflussen, nicht aber, ihn durch das Umgehen seiner
kognitiven Fähigkeiten zu manipulieren, um ihn zu einer Entschei-
dung zu bewegen, die er, wäre er auf diese Art der Einflussnahme
aufmerksam geworden, nicht gefällt hätte. Nutzen- und Schadens-
abschätzungen (einschließlich der ihnen zugemessenen Wahrschein-
lichkeit) werden von verschiedenen Individuen nicht nur unter-
schiedlich wahrgenommen, sondern auch bewertet. Diese individu-
ellen Einschätzungen bzw. Bewertungen sind –wir werden darauf zu-
rückkommen – kulturell beeinflusst (bspw. durch den Stand des
medizinischen Könnens oder in der kulturell geprägten Vorstellung
von Autonomie) und befinden sich stets im Wandel, bedingt durch
den kulturellen wie auch durch den individuellen Wandel (etwa
durch neue Perspektiven in derMedizin oder den Verlauf einer Krank-
heit, der bei einem Patienten mehr oder weniger Autonomie ermög-
licht oder vielleicht auch das Bedürfnis, Autonomie aktual auszu-
üben, mehr oder weniger stark ausprägt). Häufig werden Patienten
als Individuen idealisiert, die einer Behandlung, vollständig infor-
miert, frei und vernünftig zustimmen (informed consent).26 Dabei
werden die Asymmetrien übersehen, die zwischen Arzt und Patient
bestehen. Zwar wird vielfach die Frage gestellt, wie entschieden wer-
den soll, aber seltener untersucht, wie tatsächlich entschieden wird.
Auch hier bedarf es der empirischen Herangehensweise, die Asym-
metrien aufzudecken und Vorschläge zu entwickeln vermag, wie ein
symmetrisches Arzt-Patient-Verhältnis befördert werden kann. Es gilt,
für die Praxis Regeln zu entwickeln, die Rücksicht darauf nehmen,
dass auch sog. rationale Akteure nur beschränkte Kapazitäten zur In-
formationsverarbeitung besitzen.27 Und Ärzte können dem Patienten-
wunsch nur dann gerecht werden, wenn sie verstehen, wie Patienten
selbst über ihre Autonomie denken bzw. wie viel Autonomie Patien-
ten ausüben wollen.28

Auch die Bedeutung der Art und Weise, medizinische Informatio-
nen zu kommunizieren, soll am Beispiel des Mammographie-Scree-
nings kurz erläutert werden. Untersuchungen von Artikeln in Fach-
zeitschriften ergaben, dass die dort enthaltenen Informationen über
Risiken in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen für Ärzte schwer
verständlich waren. Das lag etwa daran, dass nicht absolute, sondern
relative Risiken genannt wurden.29 Verdeutlicht werden soll dies

durch die Gegenüberstellung zweier Gruppen, nämlich von 1.000
Frauen, die nicht am Screening teilnehmen, und 1.000 Frauen, die
daran teilnehmen. Innerhalb von 10 Jahren sterben vier Frauen der
ersten und drei Frauen der zweiten Gruppe an Brustkrebs. Das bedeu-
tet eine relative Risikoreduktion von 25%. Die absolute Risikoreduk-
tion beträgt 1 von 1.000, also lediglich 0,1%. Auch wenn Ärzte in der
Lage sind, relative Risiken zu interpretieren, benötigen sie doch die
Angabe zu den absoluten Risiken, um die Bedeutung dieser Zahlen
für eine medizinische Entscheidung abschätzen zu können. Die Aus-
sage, eine Vorsorgeuntersuchung verringere die Wahrscheinlichkeit,
an Krebs zu sterben, um 50% (relative Risikoreduktion), ist genauso
zutreffend für die Reduzierung der Sterblichkeit von 400 auf 200 von
insgesamt 10.000 Personen wie für die Reduzierung der Sterblichkeit
von 4 auf 2 von insgesamt 10.000 Personen (absolute Risikoredukti-
on). Werden die absoluten Risiken kommuniziert, kann man auf die
relativen zurückschließen – umgekehrt ist dies jedoch nicht möglich.
Die Frage, ob durch eine medizinische Maßnahme 2 oder 200 von
10.000 Personen weniger sterben, macht allerdings in der durch die
Patientin vorzunehmenden Bewertung einer vom Arzt vorgeschlage-
nen Diagnose bzw. Therapie mit Blick auf die möglichen Nachteile
einen gravierenden Unterschied.

Wichtig ist zudem der Hinweis, dass die Entscheidung eines Pa-
tienten durch die Art und Weise der Aufklärung beeinflusst werden
kann, sodass nicht nur in Frage steht, ob, sondern auch, wie der Arzt
aufklären soll. Informationen können hier bewusst oder unbewusst
verzerrt werden. In der Literatur werden hier insbes. folgende Effekte
diskutiert:30

– Framing- oder Wording-Effekt: Werden bzgl. einer medizinischen
Maßnahme die relevanten Alternativen etwa durch die Wortwahl
auf unterschiedliche Weise dargestellt, führt das zu unterschiedli-
chen Entscheidungen bei den Patienten.

– Issue-Framing-Effekt: Durch die Betonung bestimmter Aspekte
wird das Augenmerk auf bestimmte Risiken bzw. Folgen gelenkt.

– Referenzpunkt/Status Quo bias: Risiken können durch denArzt ab-
gewertet werden, indem er den Fokus des Gesprächs auf die Tatsa-
che lenkt, dass die Erkrankung unbedingt der Behandlung bedarf.

– Anchoring-Effekt: Menschen verarbeiten und gewichten die ihnen
vermittelten Daten abhängig davon, welche Informationen sie zu-
erst erlangt haben. Insbes. die zeitliche Reihenfolge der Informati-
onsgewinnung kann ein Entscheidungsverhalten also beeinflus-
sen, aber auch das Anbieten einer zusätzlichen schlechteren Ent-
scheidungsalternative, da diese die getroffene Wahl noch bestärkt.

– Over Confidentiality Bias: Eigene Risiken werden unterschätzt und
Kontrollmöglichkeiten überbewertet.

– Sicherheitseffekt: Menschen neigen dazu, zahlenmäßig benannte
geringere Wahrscheinlichkeiten in irrationaler Weise einzuschät-
zen und sie systematisch zu vernachlässigen. Das ist relevant für
die Darstellung von Wahrscheinlichkeiten für unerwünschte Ge-
fahren und Nebenfolgen bei der Aufklärung über Risiken.

– Ambiguitätsaversion: Menschen sind dann besonders risikoavers,
wenn ihnen Wahrscheinlichkeiten nicht genau benannt werden.

Um diese Effekte zu verhindern oder wenigstens zumildern, könn-
ten Regeln geschaffen werden, die Ärzten empfehlen, ihre Aufklärung
durch die Wahl der Worte und die Art der Darstellung, bspw. was die
Reihenfolge oder Betonung von Informationen betrifft, so zu gestalten,
dass Patienten in ihrer Entscheidung im oben beschriebenen Sinn be-
einflusst werden, ohne dass in ihre Entscheidung eingegriffen wird.
Dies könnte z.B. durch eine gesteuerte, nach Bedarf betonte oder abge-
schwächte Darstellung von Eingriffsrisiken erfolgen.31 Es ist sicher
eine unzulässige Form des Paternalismus, den Patienten in der Art
aufzuklären, dass er die für ihn sicherste Maßnahme wählt oder in ei-
nen vom Arzt als „notwendig“ betrachteten Eingriff einwilligt. Aller-

25 Zu Problemen der transparenten Kommunikationmedizinischer Risiken und
der Frage, wie diese Schwierigkeiten überwunden werden können, vgl. Chri-
stof Breitsameter: “Medical decision making and communication of risks –
an ethical perspective”, in: Journal of Medical Ethics 36 (2010), 349–352.

26 Vgl. Robert Zussman: Intensive care: Medical ethics and the medical profes-
sion, Chicago/London 1992; Renee Fox: The sociology of medicine: A parti-
cipant observer’s view, Englewood Cliffs, N. J. 1989.

27 Vgl. Dieter Birnbacher: “Ethics and social science: Which kind of co-oper-
ation?”, in: Ethical Theory and Moral Practice 2 (1999), 319–336, 324–325.

28 Vgl. Anne M. Stiggelbout / Albert Christiaan Molewijk / Wilma Otten / J.
Hajo van Bockel / Cornelis M. A. Bruijninckx / Ilse van der Salm / Job Kie-
vit: “The impact of individualized evidence-based decision support on
aneurysm patients’ decision making, ideals of autonomy, and quality of life”,
in: Medical Decision Making 28 (2008), 751–762; Anne M. Stiggelbout /
Albert Christiaan Molewijk / Wilma Otten / Danielle R. M. Timmermans / J.
Hajo van Bockel / Job Kievit: “Ideals of patient autonomy in clinical decision
making: a study on the development of a scale to assess patients’ and physi-
cians’views”, in: Journal of Medical Ethics 30 (2004), 268–274.

29 Vgl. Jim Nuovo / Joy Melnikow / Denise Chang: “Reporting number needed
to treat and absolute risk reduction in randomized controlled trials”, in: Jour-
nal of the American Medical Association 287 (2002), 2813–2814; Lisa M.

Schwartz / Steven Woloshin / Evan L. Dvorin / H. Gilbert Welch: “Ratio
measures in leading medical journals: structured review of accessibility of
underlying absolute risks”, in: British Medical Journal 333 (2006), 1248–
1252; Artyom Sedrakyan / Chuck Shih: “Improving depiction of benefits
and harms: analyses of studies of wellknown therapeutics and review of
high-impact medical journals”, in: Medical Care 45 (2007), 523–528.

30 Vgl. Daniel Kahneman / Amos Tversky: “Rational Choice and the Framing of
Decisions”, in: Choices, Values, and Frames, hg. v. Daniel Kahneman / Amos
Tversky, Cambridge 42008, 209–223.

31 Vgl. Christof Breitsameter: „Autonomie und Fürsorge – zwei gegensätzliche
Prinzipien?“, in: Autonomie und Stellvertretung in der Medizin. [Anm. 17],
60–78.



99 2014 Jahrgang 110 THEOLOGISCHE REVUE Nr. 2 100

dings darf auch die Verarbeitung von Informationen nicht überschätzt
werden, weil oft viel eher aus Bauchentscheidungen heraus der rich-
tige Weg gefunden wird.32 Außerdem bedeutet die Tatsache, dass eine
Patientenentscheidung kontextabhängig ist, nicht, dass sie nicht mit
den Wertvorstellungen des Patienten übereinstimmen kann.

Welche Schlussfolgerungen sind aus diesen Bemerkungen für die
Beziehung zwischen Arzt und Patient zu ziehen? Angemessen er-
scheint – wenigstens theoretisch – das Modell einer strengen Auf-
gabenteilung: Der Arzt liefert Fakten, der Patient Werte. In der Praxis
durchdringen sich diese Kompetenzen: Der Arzt wählt die signifikan-
ten Informationen und empfiehlt die seiner Expertise nach beste Al-
ternative, freilich nur in Kenntnis der Wertvorstellungen des Patien-
ten, während der Patient auf dem Hintergrund seiner persönlichen
Präferenzen und Interessen auf dieWahl der als signifikant empfunde-
nen Informationen einwirken und durch Nachfragen ggf. das Spek-
trum der als problematisch erachteten Risiken erweitern kann. Klar
ist auch, dass der Arzt seine eigene Werthaltung kennt, damit es nicht
zu einer unbewussten Übertragung kommt. Das Modell des „shared
decision-making“ vermag diesen komplexen Sachverhalt besser zu er-
fassen als das diffuse Modell des „informed consent“, das zwischen
Fakten und Werten nicht gleichermaßen streng zu unterscheiden er-
laubt.33 Im Modell des „shared decision-making“wird berücksichtigt,
dass die Abschätzung und Bewertung von Risiken einen Prozess dar-
stellt, in dem sich die Kompetenz des Arztes, Fakten zu liefern, und
die Kompetenz des Patienten, diese Informationen zu bewerten, zu-
nehmend durchdringen, bis – im Idealfall – über die Entscheidung
Konsens erzielt wird.34 Damit wird klar, dass die Berücksichtigung
der Empirie Folgen für die Wahl bzw. Ausgestaltung von Autonomie-
Modellen hat.

Die zweite Form kann als Irrtum prudentieller Art bezeichnet wer-
den: Hier stehen nicht die Mittel in Bezug auf feststehende Ziele, son-
dern Ziele im Hinblick auf andere – entweder gleichzeitig oder in der
Zukunft bzw. sogar in der Vergangenheit – erstrebte Ziele zur Disposi-
tion. Fehler entstehen immer dann, wenn Ziele gewählt werden, die
mit der Realisierung anderer erstrebter Ziele nicht vereinbar sind, ent-
weder weil entscheidungsrelevante Ziele nicht in den Blick kommen
oder nicht richtig aufeinander bezogen werden. So könnten z.B. weit
in der Zukunft liegende Risiken unter- oder in naher Zukunft zu er-
wartende Beeinträchtigungen überschätzt werden.35 Hier ist in der
Tat zu fragen, ob eine entsprechende Aufklärung als Einflussnahme
oder als (zu rechtfertigender) Eingriff zu werten ist. Entscheidend ist,
ob die vom Arzt vorgenommene Aufklärung sich nur auf Ziele be-
zieht, sofern sie Mittel für andere, weiterreichende Ziele sind, oder
ob der Arzt auf dieWahl der Ziele selbst Einfluss nimmt. Dahinter ver-
birgt sich folgendes Problem: Kann eine Person, die nicht eindeutig
definierte, (auf gleichzeitig erstrebte Ziele bezogen) inkonsistente
bzw. (auf in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegende Ziele be-
zogen) inkohärente Ziele verfolgt, als rational bezeichnet werden? Em-
pirisch informierte Ansätze der „bounded rationality“ besagen, dass
auch bei unklaren, inkonsistenten und inkohärenten Zielvorstellun-
gen von Rationalität gesprochen werden kann. Dieser Begriff von Ra-
tionalität wird nicht als defizitär gegenüber einem Begriff vollständi-
ger Rationalität verstanden, sondern als Rationalität eigener Art.36 Um

unterscheiden zu können, ob Unklarheiten in der Definition der er-
strebten Ziele bzw. Inkonsistenzen und Inkohärenzen als beschränkt
rational oder als defizitär rational zu betrachten sind, sollte der Arzt,
wenn Wünsche aktual geäußert werden, über die fragliche Sachlage
informieren und damit die Basis für eine mögliche Revision der au-
genblicklichen Zielvorstellungen legen. Der Arzt sollte also den Pa-
tienten auf die (in seinen Augen) bestehenden Defizite hinweisen, al-
lerdings wiederum nur in Form einer hypothetischen Empfehlung,
also bezogen auf die Wertvorstellungen des Patienten. Um Auto-
nomiedefizite dieser Art zu beseitigen, sind geeignete Beratungsver-
fahren hilfreich.37

Eine dritte Form kann als werthafter Irrtum bezeichnet werden:
Hier wird unterstellt, dass sich eine Person in derWahl ihrer Ziele irrt,
selbst wenn diese sich mit anderen – gleichzeitig oder in der Zukunft
bzw. auch in der Vergangenheit – erstrebten Zielen vereinbaren las-
sen. Unklar ist hier, warum bei einer urteilsfähigen Person von einem
Irrtum gesprochen werden sollte. Stattdessen spricht viel dafür, dass
es sich, wenn die Ziele einer Person mit den Zielen des Arztes nicht
übereinstimmen und weder ein instrumenteller noch ein prudentiel-
ler Irrtum vorliegt, um einen ungerechtfertigten Eingriff dann handelt,
wenn nicht nach den (aktual geäußerten oder in einer Verfügung do-
kumentierten) Zielen des Patienten, sondern nach den Zielen des Arz-
tes verfahren wird bzw. wenn der Arzt versuchen würde, die Urteils-
fähigkeit eines Patienten in einer Weise zu manipulieren, die von
diesem, wenn er sich dessen bewusst wäre, nicht akzeptiert werden
würde.38 Die dritte Form muss sich daher mit dem Hinweis ausein-
andersetzen, dass die Autonomie der betreffenden Person missachtet
wird, auch wenn dies mit dem Ziel geschieht, einen (vermeintlichen)
Schaden von ihr abzuwenden. Dies führt uns zu der Frage, wie über
die Urteilsfähigkeit eines Patienten entschieden werden soll.

Gerechtfertigt ist deshalb, so könnte man einstweilen zusammen-
fassen, ein Eingriff in eine Maßnahme oder ihre Unterlassung, durch
deren nicht gewusste bzw. nicht beabsichtigte Folgen sich eine Person
selbst schädigt. Dies gilt auch, wenn ein bewusstes Entscheiden oder
Handeln nicht vorliegt, wir also nur von einem Verhalten sprechen.
Für diese Fälle kann plausibel gemacht werden, dass man die Ursache
dieses Verhaltens oder dieser Entscheidung bzw. Handlung nicht als
zur betreffenden Person gehörig betrachten sollte. Vielmehr sollten
die verursachenden mentalen Faktoren als externe Faktoren angese-
hen werden. Dies gilt bei psychischen Störungen ebenso wie für fal-
sche Überzeugungen bzgl. des Zusammenhangs von Ursachen und
Folgen.39 Ereignisse, die unter diese Beschreibung fallen, können wie
Naturereignisse behandelt und mit dem Harm-to-Others-Principle er-
fasst werden (so als müsse man einen Menschen vor den schädlichen
Auswirkungen eines Naturereignisses schützen). Sie stellen deshalb
keinen Fall paternalistischen Handelns dar.40 Nicht eigens betont zu
werden braucht, dass es häufig kontinuierliche Übergänge zwischen
einem paternalistischen Eingriff und einer nicht-paternalistischen
Einflussnahme gibt.

3. Zum Verhältnis von Person und Empirie
Viel spricht deshalb dafür, dass wir Personen, die normal sozialisiert
wurden, zunächst einmal die Fähigkeit, selbstbestimmt zu entschei-
den und zu handeln, unterstellen, also nicht vom Ideal vollständiger
Rationalität ausgehen, das vorsieht, dass sich eine Person jederzeit kri-
tisch zu all ihren Wünschen verhält. Das schließt nicht aus, dass wir
das Urteil in der Frage, ob eine Person autonom entscheiden bzw. han-
deln kann oder nicht, an Fähigkeiten binden, und das Vorhandensein
dieser Fähigkeiten anhand empirisch darstellbarer Kriterien überprü-
fen. Klar ist aber, dass sich der Begriff der Autonomie darin nicht er-

32 Vgl. Nathan Berg / Gerd Gigerenzer: „Psychology implies paternalism?
Bounded rationality may reduce the rationale to regulate risk-taking”, in:
Social Choice and Welfare 28 (2007), 337–359, 340.

33 Vgl. Cathy Charles / Amiram Gafni / Tim Whelan: “Shared decision-
making in the medical encounter: what does it mean? (Or it takes at least
two to tango)”, in: Social Science & Medicine 44 (1997), 681–692; Glyn
Elwyn / Adrian Edwards / Paul Kinnersley: “Shared decision-making and
the concept of equipoise: the competences of involving patients in healthcare
choices”, in: The British Journal of General Practice 50 (2000), 892–899; Eze-
kiel J. Emanuel / Linda L. Emanuel: “Four models of the physician-patient
relationship”, in: The Journal of the American Medical Association 267
(1992), 2221–2224.

34 Vgl. Dawn Stacey / France Légaré / Jennifer Kryworuchko: “Evidence-
based healthcare decision making: roles for health professionals”, in: Shared
decision making in healthcare: achieving evidence based patient choice, hg.
v. Glyn Elwyn / Adrian Edwards, Oxford 22009, 29–35, 29f.

35 Vgl. Dan W. Brock / Steven A. Wartmann: “When competent patients make
irrational choices”, in: New England Journal of Medicine 322 (1990), 1595–
1599.

36 Vgl. Nine Joost: „Begrenzte Rationalität und ärztliche Aufklärungspflichten.
Soll das Recht dem Risiko defizitärer Patientenentscheidungen entgegenwir-
ken?“, in: Grenzen des Paternalismus, hg. v. Bijan Fateh-Moghadam / Ste-
phan Sellmaier / Wilhelm Vossenkuhl. – Stuttgart: Kohlhammer 2009. 359
S., pb. e 29,99 ISBN: 978–3–17–020548–2, 126–162, 149.

37 Vgl. Colin Camerer / Samuel Issacharoff / George Loewenstein / TedO’Do-
noghue / Matthew Rabin: “Regulation for Conservatives: Behavioral Eco-
nomics and the Case for Asymmetric Paternalism”, in: University of Pennsyl-
vania Law Review 151 (2003), 1211–1254, 1218: „In such errors – apparent
violations of rationality – that can justify the need for paternalistic policies to
help people make better decisions and come closer to behaving in their own
best interest.“

38 Insofern kann ein Idealbild menschlicher Rationalität nicht unmittelbar ver-
pflichten. Vgl. Onora O’Neill: “Paternalism and partial autonomy”, in: Jour-
nal of Medical Ethics 10 (1984), 173–178, 176.

39 Vgl. Tom L. Beauchamp: “Paternalism and biobehavioral control”, in: The
Monist 60 (1977), 62–80, 75.

40 Vgl. Michael Quante: Personales Leben und menschlicher Tod. Personale
Identität als Prinzip der biomedizinischen Ethik. – Frankfurt a. M.: Suhr-
kamp 2002. 372 S., kt e 14,40 ISBN: 978–3–518–29173–3, hier 313.
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schöpft. Würden wir den Begriff der Autonomie eng an das Vorliegen
bestimmter Fähigkeiten binden, hätte das zur Folge, dass alle Per-
sonen, die über diese Fähigkeiten nicht verfügen, als nicht autonom
angesehen werden würden. Das kann sinnvoll sein, setzt aber die Zu-
stimmung derer voraus, die sich dieser Regel unterwerfen. Der Begriff
der Autonomie sollte deshalb jeder Person die Möglichkeit einräu-
men, an der Definition entsprechender Kriterien mitzuwirken und
eine solche Einschränkung als Akt der Selbstbindung zu betrachten.
Die Prozesse, innerhalb derer wir uns in unserer Gesellschaft gegen-
seitig als autonome Wesen anerkennen (oder – weniger im Regel- als
vielmehr im Ausnahmefall – nicht anerkennen), müssen daher jeder-
zeit kritisierbar sein. So wie die Unterscheidung von Volitionen erster
und zweiter Stufe für ein „internes“ Konzept von Autonomie sinnvoll
ist, ist die Unterscheidung von Regeln, denen wir folgen, und Regeln,
zu denen wir uns kritisch verhalten (und die konsequenterweise die
Manipulation einer Person ausschließen), für ein „externes“ Konzept
von Autonomie angemessen.

Aus ethischer Sicht ist ein Schwellen-Konzept von Autonomie ge-
eignet. Wird eine bestimmte Schwelle überschritten, was empirisch
eingeholt werden kann, wird eine Person als autonom angesehen,
d.h. ihre Entscheidungen bzw. Handlungen werden als rational beur-
teilt, selbst wenn sie in den Augen anderer irrational zu sein schei-
nen.41 Wird die Schwelle hingegen unterschritten, ist ein Eingriff in
die Entscheidungen der betreffenden Person legitim. Der Vorteil die-
ses Schwellenkonzeptes besteht darin, dass dem Menschen grund-
sätzlich Autonomie unterstellt und die Rationalität seiner Entschei-
dungen und Handlungen, sofern sie nur ihn selbst betreffen, weit-
gehend respektiert wird. Der Nachteil besteht darin, dass die Willkür-
lichkeit der Schwellensetzung besonders deutlich hervortritt. Werden
nämlich die Anforderungen zu tief angesetzt, ist zu befürchten, dass
dadurch Entscheidungen entstehen, bei denen fraglich ist, ob sie auto-
nom getroffen wurden; werden die Anforderungen hingegen zu hoch
angesetzt, entsteht die Gefahr, dass Entscheidungen getroffen werden,
bei denen fraglich ist, ob sie wirklich nicht-autonom zustande kamen.
Dieser Nachteil kann durch die Definition von Autonomiegraden in
rechtlicher Hinsicht bearbeitet werden, eine Bestimmung, die noto-
risch umstritten bleibenmuss.42 Ein gradueller Begriff von Autonomie
hat den Vorteil, dass die Eingriffstiefe in die Entscheidungen einer Per-
son feiner reguliert werden kann. Dem steht aber der Nachteil gegen-
über, dass im Grunde die Rationalität jeder Entscheidung angezweifelt
werden kann, womit Eingriffe in viel größerer Breite legitimiert wer-
den können. Im ersten Fall wird also der Raum für paternalistische
Maßnahmen bei gleicher Eingriffstiefe eng gehalten, im zweiten Fall
ist dieser Raum bei gestufter Eingriffstiefe weit gezogen.

Sinnvoll ist deshalb eine Mischform dergestalt, dass unterhalb ei-
ner bestimmten Schwelle zusätzlich Grade dessen, was wir als ver-
nünftig und in diesem Sinne als frei ansehen, eingeführt werden. Ist
ein solches Graduierungskonzept innerhalb des Rechtsdiskurses eta-
bliert, können dort, wo die Autonomie einer Entscheidung erfah-
rungsgemäß in Frage steht, Abstufungen festgelegt werden. Eine sol-
che Strategie der Abstufung kann mit einer „Sliding-Scale Strategy“
verknüpft werden, nach der desto strengere Kriterien anzulegen sind,
je gravierender eineMaßnahme für dasWohl eines Patienten auszufal-
len droht.43 Die Frage, ob sich Personen einem Kompetenztest unter-
ziehenmüssen undwas aus der Tatsache, dass eine Person sich einem
solchen Test verweigert, folgen soll, kann ebenfalls nur innerhalb ei-
nes Rechtsdiskurses beantwortet werden, aus ethischer Sicht ist aber
zu fragen, auf welche Begründung sich eine solche Norm stützen
könnte. Jedenfalls müsste die Entscheidung für eine solche Rechts-
norm, einen Test der Entscheidungskompetenz eines Patienten auch
gegen seinen Willen durchzuführen, ethischer Natur sein, d.h. sich
auf die autonome Entscheidung des Betroffenen stützen können.
Wenn es aktual nicht möglich ist, sich für oder gegen eine entspre-
chende Maßnahme auszusprechen, müsste eine stellvertretende Ent-

scheidung durch eine Regel, der die Betroffenen zugestimmt haben,
legitimiert sein. Wer diese Regel nicht akzeptiert, muss die Möglich-
keit haben zu bestimmen, nicht Opfer eines Eingriffs zu werden, wenn
er sich dazu nicht äußern kann.

Wird einerseits eine umfassende Aufklärung durch die Möglich-
keiten, eine Krankheit zu therapieren, legitimiert, so wird andererseits
argumentiert, gerade eine umfassende Aufklärung könnte den Prozess
der Heilung behindern.44 Für den Arzt entsteht die Frage, ob er den
Patienten aufklären soll, um dadurch die Basis für eine autonome Ent-
scheidung zu schaffen, oder ob er damit gerade die Fähigkeit des Pa-
tienten zu einer autonomen Entscheidung untergräbt. Das Problem ist,
wie man – ohne empirische Erkenntnisse –wissen kann, ob eine Infor-
mation für den Patienten so belastend ist, dass der Prozess der Heilung
genau dadurch beeinträchtigt wird. Und auch wenn solche Informa-
tionen vorliegen, müssten sie auf den Einzelfall appliziert werden. Es
ist jedenfalls zweifelhaft, ob die Vorspiegelung einer gemessen an den
Tatsachen günstigeren Prognose wirklich eine Beruhigung nach sich
zieht.45 Auch das Verschweigen einer relevanten Information kann be-
lastend sein, v.a. dann, wenn der Patient seinen wahren Zustand ahnt
und das Ausbleiben entsprechender Informationen als beunruhigend
erfährt. In jedem Falle müsste das Zurückhalten von Informationen
durch eine Vereinbarung, die im Gespräch zwischen Arzt und Patient
getroffen wurde, legitimiert sein.

Die Empirie ist nicht nur in der Frage hilfreich, inwieweit eine Per-
son aktual zur Ausübung von Autonomie fähig ist, sondern auch in
der Frage, ob diese Fähigkeit grundsätzlich gegeben ist, ob wir also
überhaupt von einer Person sprechen sollen. Diese Frage ist, grob ge-
sagt, am Anfang und am Ende des Lebens von Bedeutung. Sie soll im
Folgenden kurz am Beispiel des sog. Hirntod-Kriteriums erläutert wer-
den. Mit demBegriff der Person ist folgende Schwierigkeit verbunden:
Er bezeichnet, so Michael Quante, keine natürliche, sondern eine no-
minale Art. Das heißt, eine Klasse von Entitäten wird nach von uns
festgelegten Kriterien bestimmt, während dies bei natürlichen Arten
durch naturwissenschaftlich entdeckbare Gesetze, die für die jewei-
lige Art gelten, geschieht. Es existieren also „keine begrifflichen oder
naturwissenschaftlich entdeckbaren Gesetzmäßigkeiten, welche die
Klasse der Personen als solcher abdecken“.46

In der Frage, ob bzw. wannwir es mit einer Person zu tun haben, ist
deshalb die Ebene empirisch beobachtbarer Kausalrelationen, die
durch Naturgesetze erfasst werden können, zu analysieren. Denn
man kann annehmen, dass unterschiedliche Arten von Entitäten, die
möglicherweise durch konfligierende Kausalgesetze ausgezeichnet
sind, Personen sein können.47 Als Alternative zum evaluativen Begriff
der Person schlägt Quante deshalb den biologischen Begriff des Men-
schen vor. Damit ist keineswegs entschieden, dass nur Menschen Per-
sonen sein können, es bedeutet nur, dass wir die Frage, ob einmensch-
liches Individuum angefangen oder aufgehört hat zu existieren, von
der Beschaffenheit dessen, was wir als Menschen zu bezeichnen pfle-
gen, her beantworten. „Und für Menschen gilt, dass sie durch organi-
sche Subsysteme und (als darunter ausgezeichnetes) ein mentales
System konstituiert werden, dessen Integration durch das Hirn als
Ganzes kausal gestützt wird.“48 Der Wegfall eines Teils dieser Sub-
systeme allein reicht nicht aus, um vom Ende dieses menschlichen
Individuums sprechen zu können. Die Funktionsganzheit des Ge-

41 Vgl. Joel Feinberg:Harm to Self, Oxford 1986, 104: “In some contexts wemay
evenwant to permit choices that are quite substantially less than ‘fully volun-
tary’ to qualify as ‘voluntary enough’”. Zur empirischen Seite der Feststel-
lung von Autonomie vgl. etwa Albert W. Musschenga: “Empirical Science
and Ethical Theory: The Case of Informed Consent”, in: Reasoning in Ethics
and Law: The Role of Theory, Principles and Facts, hg. v. Albert W. Muss-
chenga / Wim J. van der Stehen, Aldershot 1999, 183–303.

42 Ein solches Konzept verfolgen Ruth R. Faden / Tom L. Beauchamp: A history
and theory of informed consent, Oxford 1986, 235.

43 Vgl. Allen E. Buchanan / Dan W. Brock: Deciding for Others, Cambridge
1989, 51–70.

44 Vgl. Lothar Kuttig: Autonomie zwischen ethischem Anspruch und medizi-
nischer Wirklichkeit. Paternalismus im Arzt-Patienten-Verhältnis, in: Ethi-
sche Norm und empirische Hypothese, hg. v. Lutz H. Eckensberger / Ulrich
Gähde, Frankfurt a. M. 1993, 268–283.

45 Vgl. Sissela Bok: Lying: Moral Choice in Public and Private Life, New York
1978, 232ff.

46 Vgl. Michael Quante: Personales Leben und menschlicher Tod [Anm. 40],
51–54, 144. Zur Konzeption sortaldependenter Identität vgl. David Wiggins:
Sameness and Substance, Oxford 1980, sowie Christof Rapp: Identität, Per-
sistenz und Substantialität, Freiburg i. Br. 1995; zum Begriff der natürlichen
Art vgl. Saul Aaron Kripke: Name und Notwendigkeit, Frankfurt a. M. 1981,
sowie Hilary Putnam: “The meaning of ’meaning’”, in: ders.,Mind, language
and reality, Cambridge 1979, 215–271.

47 Zieht man auch nichtkörperliche Wesen als Personen in Betracht, existieren
für diese Entitäten keine Kausalgesetze.

48 Michael Quante: Personales Leben und menschlicher Tod [Anm. 40], 144.
Ausgezeichnet ist das mentale System deswegen, weil organische Sub-
systeme ausgewechselt werden können, ohne dass der menschliche Organis-
mus als integrative Einheit erlischt. Dies kann vom mentalen System nicht
gesagt werden: Es ist nicht substituierbar. Insofern kann vom Organismus
als einem sich selbst integrierenden Ganzen die Rede sein.
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hirns, das holistisch verfasst ist, stellt die notwendige kausale Basis
für die Existenz desmenschlichen Organismus im Sinne einer Integra-
tion der Körperfunktionen dar, sodass (umgekehrt), wenn vom Tod
eines menschlichen Organismus gesprochen werden soll, nicht sämt-
liche Lebensprozesse in allen Subsystemen und Bestandteilen des Or-
ganismus (Organe oder Zellen), sondern die integrierenden Funktio-
nen erloschen sein müssen.49 Die fragliche Integrationsleistung kann
also nur relativ zur konkreten Art eines Organismus bestimmt werden.
Gestützt wird mit einer solchen Konzeption in der Frage der ethischen
Legitimität der Organspende das Ganzhirntodkriterium, nicht hin-
gegen das Teilhirntodkriterium.

4. Zum Verhältnis von Umwelt und Empirie
Wenden wir uns nach diesen Ausführungen zur Bedeutung der Empi-
rie für die Erklärung und Rechtfertigung von Normen und Handlun-
gen bzw. für die Frage nach dem Autor von Normen sowie dem Träger
von Handlungen, wofür wir den Begriff der Person verwendet haben,
noch dem Einfluss der Umwelt zu. Hier ist jene Position instruktiv, die
besagt, die Geltungmoralischer Normen sei universal, ihre Auslegung
hingegen kulturrelativ. Dies soll am Prinzip „Die Autonomie des Pa-
tienten ist zu respektieren“ deutlich gemacht werden. Dieses Prinzip
müsse dem sog. gutartigen Relativismus (benign relativism) zufolge
zum Zweck seiner Anwendung spezifiziert, und das heißt, kultur-
abhängig interpretiert werden. Autonomie könne demnach für die eu-
ropäischen Kulturen etwas anderes bedeuten als bspw. für afrikani-
sche Kulturen. Der gutartige Relativismus würde sagen: Das Prinzip
der Autonomie besitzt wie alle moralischen Prinzipien universale
Geltung. Es kann allerdings in verschiedenen Kulturen je nach Inter-
pretation des Autonomiebegriffs in legitimer Weise unterschiedlich
angewendet werden.50 In der einen Kultur kann Autonomie als „indi-
vidual consent“, in der anderen hingegen als „family consent“ (oder
auch als „community consent“) zur Anwendung gebracht werden.51

Was ist auf dieses Argument hin zu sagen? Zuzugeben ist, dass sich
der Begriff der Autonomie unterschiedlich interpretieren und damit
anwenden lässt. Aber es stellt sich die Frage, was dann unter der an-
gemessenen Interpretation und Anwendung dieses Begriffs zu verste-
hen ist, wobei unklar bleibt, ob es eine und nur eine richtige Interpre-
tation von Autonomie gibt. Es ist keineswegs auszuschließen, dass
sich der Begriff unterschiedlich verstehen lässt. Was Autonomie im
konkreten Fall bedeutet, könnte also Gegenstand eines vernünftigen
Dissenses sein, sodass sich der Begriff vernünftigerweise unterschied-
lich verwenden ließe. Diese Differenzen hinsichtlich einer vernünfti-
gen Anwendung und Interpretation wären allerdings, und das ist mit
dem Zusatz „vernünftigerweise“ gemeint, nicht kulturrelativ, weil sie
auf Gründe, die nicht subjektiv, sondern objektiv gelten, gestützt wer-
den könnten. Der Begriff der Autonomie könnte also kulturunspezi-
fisch und doch berechtigterweise unterschiedlich verwendet werden.
Dabei wären nicht alle Verwendungen zulässig, sondern nur diejeni-
gen, denen richtige Auffassungen von Autonomie zugrunde liegen.
Auf falschen Auffassungen beruhende Verwendungen dürften bei der
Anwendung bzw. Interpretation des Autonomiegebots, selbst wenn
die Möglichkeit vernünftiger Uneinigkeit vorausgesetzt wird, keine
Rolle spielen. Von einer Kultur, die ihren Anwendungen einen in die-
sem Kontext falschen Begriff der Autonomie zugrunde legt, müssten
wir demnach sagen: Diese Spezifizierung des Autonomiegebots ist
falsch und sollte daher aufgegeben werden. Von einer Spielart des
ethischen Relativismus wäre dann aber nicht die Rede.

Von diesen Überlegungen her ist dafür zu plädieren, eine kontext-
sensitive Ethik zu entwickeln. Universal geltende Prinzipien sind nur
in ihren unterschiedlichen Spezifizierungen kulturrelativ. Deswegen

sollen die Bedingungen ihrer Anwendung und Interpretation, nicht
jedoch, wie Philippa Foot vorschlägt, die Prinzipien selbst als kontin-
gent bezeichnet werden (denn unklar bliebe dann, welcher Anteil der
Prinzipien als kontingent und welcher als nicht kontingent zu be-
zeichnen wäre).52 Nehmen wir, um dies zu erläutern, erneut unser
Beispiel auf: Ein „family consent“ kann die Autonomie des Patienten
zum Ausdruck bringen, er kann sie aber auch paternalistisch bedro-
hen.53 Ob eine konkrete Spezifizierung, also eine bestimmte Anwen-
dung und Interpretation des Autonomieprinzips legitim oder illegitim
ist, kann nicht allein theoretisch, sondern nur unter Zuhilfenahme
empirischer Erkenntnisse geklärt werden, die zeigen, ob die Ergeb-
nisse einer bestimmten Anwendung zu erwünschten oder uner-
wünschten Ergebnissen für die Betroffenen führen. Studien haben er-
geben, dass stellvertretende Entscheidungen, die durch eine Gruppe
von Angehörigen getroffen werden, zu besseren Ergebnissen führen
als stellvertretende Entscheidungen, die durch einen einzelnen Ange-
hörigen getroffen werden.54 Insofern könnte man versucht sein, zu
empfehlen, die individuelle Zustimmung prinzipiell durch eine fami-
liäre Zustimmung zu ersetzen. Allerdings funktioniert das Modell der
Gruppenentscheidung, wie empirische Studien zeigen, nur, wenn die
Entscheidungsträger individuell ausgewählt wurden. Deswegen liegt
hier durchaus eine individuelle Zustimmung und nicht einfach ein
„family consent“ vor. Für die These, dass in anderen, nicht-individua-
listisch geprägten kulturellen Kontexten die familiäre Zustimmung
bessere Ergebnisse liefert als die individuelle Zustimmung, gibt es im-
merhin Anzeichen, wenn auch keine breiten empirischen Erkenntnis-
se. Wenn wir den bereits vorliegenden Erkenntnissen aber Gewicht
zumessen, dann ist das Prinzip der Autonomie in unterschiedlichen
Kulturen unterschiedlich anzuwenden und zu interpretieren. Die An-
wendung und Interpretation unserer Kultur funktionierte dann nicht
in der afrikanischen Kultur und umgekehrt. Anders formuliert: Der
„family consent“ bringt in unserer individualistischen Kultur schlech-
tere Ergebnisse als die individuelle Entscheidung, sich von einer ge-
nau bestimmten Gruppe von Angehörigen vertreten zu lassen. Und
umgekehrt führt die individuelle Entscheidung in einer eher kollekti-
vistisch geprägten Kultur zu schlechteren Ergebnissen als der „family
consent“.55

Was wir von der Relativismusdebatte lernen können, ist die Ein-
sicht, dass Kontingenz eine Ethik, die sich auf objektiv geltende
Gründe stützt, nicht zwangsläufig in Gefahr bringt. Verknüpft man
die Ethik mit der empirischen Basis menschlichen Entscheidens und
Handelns, stellt man sie auf ein Fundament, das ohne Zweifel relativ
zu sozial divergenten und zeitlich variablen kulturellen Vorgaben ist.
Darüber hinaus lassen sich Normen von unterschiedlicher Geltungs-
reichweite begründen. Der Streit um den Relativismus beinhaltet die
zutreffende Einsicht, dass unsere Ethik sich nicht im luftleeren Raum
entwickelt und nicht vollkommen frei von empirischen Voraussetzun-
gen oder Rahmenbedingungen ist. Diese Relativität der Ethik hat aber,
richtig verstanden, keine zerstörende Wirkung für unser ethisches
Selbstverständnis und das daraus resultierende Entscheiden und Han-
deln. Sie fordert in meinen Augen nicht zwingend einen Relativismus
heraus. Denn auch wenn wir die Reichweite einzelner Normen als ge-
stuft ansehen, können dafür (und damit auch für diese Beschränkung)
Gründe angeführt werden, die für jedes vernünftige Wesen einsichtig
sind. Vorstellbar sind Normen, die für vergleichbare, genau bestimm-
bare Situationen, aber eben nur für sie und in diesem Sinn nur für eine
bestimmte Kultur Geltung beanspruchen. Relevante Faktoren, die
dann als kontingent behandelt werden können, sind erstens die fakti-
schen Rahmenbedingungen sowie zweitens die Bewertungen dieser
Rahmenbedingungen durch die den zu etablierenden Normen unter-

49 Vgl. Dieter Birnbacher: „Einige Gründe, das Hirntodkriterium zu akzeptie-
ren“, in: Wann ist der Mensch tot? Organverpflanzung und „Hirntod“-Krite-
rium, hg. v. JohannesHoff / Jürgen in der Schmitten,Hamburg 1995, 28–49,
34: „Die Grenze zwischen Leben und Tod wird nicht durch den Funktions-
ausfall einzelner Organe oder Organsysteme markiert, sondern durch den
Verlust der Fähigkeit zu ihrer zentralen Steuerung und Integration zu einem
Ganzen.“ Vergleichbares gilt auch für das Gehirn: Es müssen nicht alle Ner-
venzellen abgestorben, sondern nur diejenigen Funktionen, die den Organis-
mus zu einer Einheit integrieren, erloschen sein. Es ist ja denkbar (und ein
alltäglicher Vorgang), dass Zellen absterben (deren Funktion dann unter
Umständen substituiert werden kann), ohne dass das Gehirn seine Integrati-
onsleistung verliert.

50 Vgl. Gerhard Ernst: „Normativer und metaethischer Relativismus“, in:
Moralischer Relativismus, hg. v. Gerhard Ernst, Paderborn 2009, 181–191.

51 Vgl. Ho M. Chan: “Sharing death and dying: advance directives, autonomy
and the family”, in: Bioethics 2 (2004), 87–103.

52 Vgl. Philippa Foot: “Moral Relativism”, in: Moral Relativism. A Reader, hg.
v. Paul K. Moser / Thomas L. Carson, New York / Oxford 2001, 185–198.

53 Vgl. Christof Breitsameter: „Autonomie und Fürsorge. Zwei gegensätzliche
Prinzipien?“, in: Autonomie und Stellvertretung in der Medizin [Anm. 31],
60–78.

54 Vgl. Jane Chambers-Evans / Franco A. Carnevale: “Dawning of awareness:
The experience of surrogate decision making at the end of life”, in: The
Journal of Clinical Ethics 16 (2005), 28–45; David I. Shalowitz / Elisabeth
Garrett-Mayer / David Wendler: “The accuracy of surrogate decision
makers. A systematic review”, in: American Medical Association 166 (2006),
493–497.

55 Vgl. Christof Breitsameter: „Zum Verhältnis von (meta-)ethischem Relati-
vismus und kulturellem Pluralismus in bioethischen Anwendungen“, in:
Theologische Ethik im Pluralismus, hg. v. Konrad Hilpert, Freiburg i. Br. /
Freiburg i. Ue. 2012, 259–268.
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worfenen Subjekte – was Normen generell den Charakter einer hypo-
thetischen Empfehlung verleiht. Eher scheint mir von diesen Vor-
gaben her eine kontextsensitive Ethik erstrebenswert: Eine Ethik
muss plausibel machen können, unter welchen Kontextbedingungen
eine moralische Norm gilt und unter welchen nicht.56 Das Diktum
Bernard Williams’, der Relativismus sei „the anthropologist’s heresy,
possibly the most absurd view to have been advanced even in moral
philosophy“57 ist in meinen Augen überzogen, weil wir von Ethnolo-
gen – oder allgemein gesprochen von der Empirie – ganz sicher lernen
können, wie wir universal geltende Prinzipien spezifizieren und da-
mit auf Kontingenzen reagieren sollten. Genauso liegt aber eine ge-
wisse Berechtigung dieser Einschätzung von Williams auf der Hand:
Wo es um das ethische Urteil über die Ergebnisse bestimmter Spezifi-
zierungen geht, sollten wir nicht von Relativismus sprechen.

5. Alternative Modelle
Zuletzt sind einige Alternativen, empirische Erkenntnisse in Fragen
der praktischen Vernunft einzubinden (oder eben nicht einzubinden),
zu diskutieren. Vorschläge kommen insbes. von utilitaristischen Mo-
dellen. Eine Spielart besagt, dass Normen dann ethisch gerechtfertigt
sind, wenn durch sie möglichst vieleWünsche (Präferenzen und Inter-
essen) erfüllt werden, wobei näher bestimmt werden muss, wie die
Wünsche einer Person zu den Wünschen anderer Personen in Bezie-
hung gesetzt werden (und dabei die Wünsche oder die Personen oder
beides gezählt werden) sollen. Die Empirie könnte, so wird argumen-
tiert, zu einer möglichst genauen Kenntnis dieser Wünsche verhelfen.
Eine eingehende Erörterung der Schwierigkeiten, die mit den ver-
schiedenen utilitaristischen Konzeptionen entstehen, ist im Rahmen
des hier beabsichtigten Überblicks nicht möglich. Eine Schwierigkeit
– so soll nur angedeutet werden – besteht darin, dass die Unterschei-
dung zwischen Norm und Handlung nicht trennscharf gezogen wer-
den kann.

Problematisch sind auch Modelle, die den Unterschied zwischen
deskriptiver und präskriptiver Ebene abschwächen.58 Dies geschieht
durch Vertreter einer sog. „integrativen empirischen Ethik“.59 Es
taucht nämlich wieder das Problem auf, dass der Übergang zwischen
beiden Ebenen gekennzeichnet und methodisch reflektiert gestaltet
werden muss, will man sich nicht den Vorwurf des naturalistischen
Fehlschlusses zuziehen. Die Fragen, ob die Wirklichkeit zutreffend
beschrieben wird bzw. ob es gerechtfertigt ist, Handlungen vor-
zuschreiben, müssen unterscheidbar bleiben.

Die Zuordnung von Handlung und Norm sowie von deskriptiven
und präskriptiven Elementen muss sich nun auch an demModell aus-
weisen lassen können, das hinter der überblicksartigen Präsentation
des Verhältnisses von Ethik und Empirie steht. Dabei könnte es so
scheinen, als bildeten individuelle Wertsetzungen die Letztbegrün-
dung für Handlungen. Hier muss noch einmal der Einwand aufgegrif-
fen werden, dass dann unklar bleibt, wie mit Handlungskonflikten
umgegangen werden soll. Man könnte sich auf die Position zurückzie-
hen, dass es einen wissenschaftlichen Zugang zu dieser Frage eben
nicht gebe. Werte werden dann, weil sie sozial divergent und zeitlich
instabil sind, nicht als Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion ak-
zeptiert. Nimmt man diesen Einwand ernst, besteht die Möglichkeit,
Werten aus methodischen Gründen zu unterstellen, sie seien sozial
konvergent und zeitlich stabil. Im Gegenzug werden Normen insofern
als handlungsbegründend betrachtet, als sie zwar nicht Ziele, wohl
aber Mittel von Handlungen limitieren. Zielkonflikte werden durch
Mittelrestriktionen bearbeitet. Auch wenn also hinsichtlich der Hand-
lungsziele Dissense bestehen bleiben können, lassen sich Konsense
hinsichtlich der zu etablierenden Normen herstellen. Insofern Nor-
men in ihrer Wirkung auf Handlungen untersucht werden können,
können sie als Gegenstand der wissenschaftlichen Beschäftigung be-

trachtet werden. Auf diese Weise ergeben sich hypothetische Empfeh-
lungen zur Etablierung oder Veränderung von Normen.

Ein weiteres Wort gilt deshalb dem Verhältnis von Empirie und
dem Wert wissenschaftlicher Modelle. Man ist versucht, solche Mo-
delle mit dem Code von „wahr“ und „falsch“ zu beurteilen. Wenn
man annimmt, dass wissenschaftliche Modelle die Wirklichkeit zwar
nicht abbilden, sie aber doch beschreiben sollen, sollte ihr Wert nach
ihrer Leistungsfähigkeit bemessen werden, die sich nicht (vollständig)
a priori erschließt. Natürlich liegt das Defizit, dass eine Theorie die
Wirklichkeit nicht richtig beschreibt, an der Theorie, nicht an der
Wirklichkeit. Das Defizit selbst kann allerdings nur a posteriori fest-
gestellt werden. Der Wert eines wissenschaftlichen Modells bemisst
sich dann daran, inwiefern es in der Lage ist, Beobachtungen zu orga-
nisieren und zu verstehen. Ein solches Modell wird nicht einfach als
wahr oder falsch bezeichnet werden können, es vermag im Vergleich
zu alternativen Modellen jedoch mehr oder weniger gut Beobachtun-
gen zu generieren und zu erklären.60 Auf den Begriff der Wahrheit
mussman deswegen nicht verzichten, er dient freilich nicht dazu,Mo-
delle, sondern Beobachtungen, die auf der Grundlage dieser Modelle
gemacht werden, an der Wirklichkeit zu messen und auf diese Weise
zu bewerten. Dies gilt nur für deskriptive Modelle: Sie können über
die Beobachtungen, die sie – implizit oder explizit – produzieren, an
die Wirklichkeit herangetragen und an ihr getestet werden. Es gilt
nicht für normative Modelle: Sie können keinem solchen empirischen
Test unterworfen werden.61

Kehren wir zu der eingangs aufgeworfenen Frage zurück, inwie-
fern die Empirie zur Quelle von Moralität, d.h. für die Formulierung
von evaluativen Kriterien werden kann. Man könnte ein wenig unbe-
holfen auch formulieren: Wann sollen deduktive und wann induktive
Verfahren der Herstellung von Normen Anwendung finden? Diese
Frage könnte im Sinne von Bereichskompetenzen verstanden werden
und wäre dann wohl falsch gestellt. Man kann allerdings experimen-
tell nachweisen (oder doch zumindest mit hoher Plausibilität zeigen),
dass durch die Beobachtung von Regularitäten Normen entdeckt wer-
den, die ohne empirische Methoden nicht entdeckt worden wären.62

So könnte vermutet werden, dass wir auf empirischemWeg einen ma-
terialen Zugang zu Normen gewinnen, während Prinzipien sich in for-
maler Hinsicht limitierend auf dieses Material beziehen lassen. Nor-
men können auf diese Weise auf ihre ethische Legitimität hin befragt
werden. Das mag für ihre Genese als richtig angesehen werden,
stimmt es allerdings auch für ihre Geltung?

Die folgende Überlegung soll auf die Schwierigkeiten, die mit die-
ser Frage aufgeworfen werden, hinweisen. Wird eine Regel auf eine
bestimmte Situation angewendet, muss sie gedeutet werden. Anders
formuliert: Was eine Norm bedeutet, kann nur gesagt werden, wenn
auch geklärt wird, wie diese Norm zu deuten ist.63 Diese Deutung folgt
nun freilich ihrerseits einer Regel usw. Dieser unendliche Deutungs-
Regress kann nur durch eine Praxis, die Normen implizit enthält, ge-
stoppt werden, eine Praxis, die sagt, wie eine Regel verstanden wer-
den soll. Es muss allerdings weiter geklärt werden, was es für Normen
heißt, implizit in Praktiken enthalten zu sein. Nun kann man das Be-
folgen solcher impliziter Normen, wie bereits angedeutet, als Verhal-
tensregularität verstehen. Der Handelnde muss um diese Normen
nicht wissen, er kann sie allerdings in Regeln zum Ausdruck bringen.
Anders gesagt: Die in Praktiken implizit enthaltenen Normen können
explizit gemacht werden. Oder noch einmal anders: Normen, die ex-
plizit in Form von Regeln ausgedrückt werden, Regeln, die ausdrück-
lich bestimmen, welches Verhalten richtig undwelches falsch ist, wer-
den nur als eine mögliche Form verstanden, die Normen annehmen
können. Ja noch mehr: Eine praxisimplizite Norm wird, zumindest
was ihr Verstehen und Deuten und damit ihre Begründung betrifft,
als die grundlegendere Form gegenüber einer die Praxis explizit re-
gelnden Norm betrachtet. Jedenfalls zieht die Rede von praxisimplizi-
ten Normen das Problem der Unterscheidung zwischen dem, was ge-
mäß einer Norm richtig ist, und dem, was derjenige, dessen Handlung56 Unter der Geltung einer Norm wird hier nicht nur ihre abstrakte Verpflich-

tungs-, sondern auch ihre konkrete Durchsetzungskraft verstanden. Vgl.
dazu Christof Breitsameter: „Handeln verantworten“, in: Heike Baranzke /
Christof Breitsameter / Ulrich Feeser-Lichterfeld / Martin Heyer / Beate
Kowalski: Handeln verantworten (Theologische Module, 11), Freiburg i. Br.
2010, 7–45.

57 Vgl. BernardWilliams:Morality.An Introduction to Ethics, Cambridge / New
York 1972, 34.

58 Vgl. Bert Molewijk: “Integrated empirical ethics: In search for clarifying
identities”, in: Medicine, Health Care and Philosophy 7 (2004), 85–87.

59 Vgl. Lieke van der Scheer / Guy Widdershoven: “Integrated empirical
ethics: loss of normativity?”, in: Medicine, Health Care and Philosophy 7
(2004), 71–79.

60 Vgl. Robert J. Aumann: “What is Game Theory Trying to Accomplish?”, in:
Frontiers of Economics, hg. v. Kenneth J. Arrow / Seppo Honka-pohja,
Oxford 1985, 28–76, 32ff.

61 Vgl. Reinhard Selten: “Comment to Robert J. Aumann: What is Game Theory
Trying to Accomplish?”, in: Frontiers of Economics [Anm. 60], 77–87, 81.

62 Vgl. Reinhard Selten, a. a. O., 85.
63 Vgl. Saul Aaron Kripke: Wittgenstein on Rules and Private Language, Cam-

bridge Mass. 1982, 108; Crispin Wright: Wittgenstein on the Foundations of
Mathematics, Cambridge Mass. 1980, 220.
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anhand dieser Norm als richtig oder falsch beurteilt wird, für richtig
hält, nach sich. Die eine Seite der Unterscheidung wird nicht in einem
objektivistischen Sinn verstanden, sodass die zweite Seite als subjek-
tivistisch erscheint, weil die Anwendung einer Norm zweifelsfrei be-
urteilt werden und die Tatsache, dass der so Beurteilte dieser Deutung
nicht zustimmen kann, als Vernunftirrtum interpretiert werden
kann.64 Nach dem Gesagten kann es berechtigte Zweifel an der Deu-
tung einer Norm geben, und die Frage ist dann, welche Instanz letzt-
gültig darüber entscheidet. Bei diesem Verständnis einer Praxis, die
sich nach impliziten Normen richtet und diesen Normen gemäß beur-
teilt werden kann, taucht allerdings die Schwierigkeit auf, dass die
Unterscheidung zwischen kausalen und normativen Erklärungen ein-
geebnet zu werden droht. Das heißt, die Differenz zwischen der richti-
gen und der unrichtigen Performanz wird mit dem Unterschied zwi-
schen regelmäßiger und unregelmäßiger Performanz gleichgesetzt.
Eine Norm, die in einer Praxis enthalten ist, ist dann einfach ein Ver-
haltensmuster. Nicht richtig zu handeln bedeutet entsprechend, unre-
gelmäßig zu handeln. Die Praktiken, auf die es uns ankommt, müssen
so gefasst sein, dass sie zum einen explizite Regeln nicht einschließen
müssen und sich zum anderen von bloßen Regelmäßigkeiten unter-
scheiden. Das Problem, das sich nun weiter auftut, besteht darin,
dass jede einzelne Menge von Performanzen viele Regularitäten auf-
weist. Diese werden zwar mit Blick auf jene Performanzen, die bereits
vollzogen wurden, übereinstimmen, nicht aber mit Blick auf diejeni-
gen, die (noch) nicht hervorgebracht wurden. Egal, was weiter getan
werden wird, es wird immer eine Regularität geben, die als Fortset-
zung des bisherigen Musters interpretiert werden kann. Es gibt somit
nicht ein bereits vorliegendes Verhaltensmuster, auf dasman sich stüt-
zen kann, um ein künftiges Verhalten als regelmäßig oder unregelmä-
ßig und in diesem Sinne als richtig oder unrichtig auszuzeichnen. In-
sofern sich die Mitglieder einer Gemeinschaft gegenseitig als intentio-
nale Systeme betrachten oder behandeln und ihre Intentionalität je
weils von den Einstellungen ihnen gegenüber abhängt, können nur

64 Vgl. dazu ausführlich Robert B. Brandom: Expressive Vernunft. Begründung,
Repräsentation und diskursive Festlegung, Frankfurt a. M. 2000, 66–72.

Gemeinschaften, nicht hingegen Individuen als Träger von ursprüng-
licher Intentionalität interpretiert werden. Man kann auch sagen, dass
Individuen einander durch die gegenseitige Zuweisung von Intentio-
nalität anerkennen. Deshalb macht es, und das schließt die Rede vom
Verstehen einer Norm ein, einen Unterschied, ob man einer Regel un-
terworfen ist, deren Zugriff auf uns von der Anerkennung durch uns
abhängt oder nicht. Vernünftig zu sein heißt für Kant deshalb, an Re-
geln gebunden zu sein.

6. Bilanz
Der vorliegende Artikel ist dem Versuch gewidmet, den Einfluss der
Empirie auf die Ethik nach den Begriffen Handlung und Norm auf
selektive Weise zu untersuchen, indem bei beiden Begriffen sowohl
Ursachen als auch Wirkungen als möglicherweise relevant für das Er-
bringen empirischer Informationen angesehen wurden. Bezogen auf
Handlungen: Warum handeln Personen, wie sie handeln? Was ist ihr
Motiv? Und welche Folgen ergeben sich daraus? Wie können wir,
wenn die beobachteten Wirkungen unerwünscht sind, auf die Ursa-
chen Einfluss nehmen? Und bezogen auf Normen: Warum etablieren
wir Normen? Und wiederum: Welche Folgen entstehen daraus?
Schließlich: Wie können wir Ursachen und Wirkungen von Normen
in ein reflektiertes Verhältnis setzen? Empirisch informiert sollte die
Ethik auch im Hinblick auf die Träger von Handlungen und die Auto-
ren von Normen, die wir als Personen bezeichneten, sein: Wann kön-
nen wir von einer Person sprechen? Welche Voraussetzungen müssen
vorliegen, dass dies nicht möglich ist, und was folgt daraus? Schließ-
lich wurde der Bezug auf die Umwelt von Personen bzw. Handlungen
und Normen als konstitutiv für die Ethik betrachtet.

Die in der Überschrift angedeutete Frage, ob es berechtigt er-
scheint, angesichts der gegenwärtigen Forschungslage von einem
„empirical turn“ innerhalb der Ethik zu sprechen, wird man als zu
schlicht gestellt empfinden, als dass man eine einfache Antwort dar-
auf geben könnte. Klar scheint, dass etablierte normative Modelle in
viel stärkerem Ausmaß empirisch informiert werden müssen, als dies
bislang geschah. Zu vermuten ist, dass ein solcher „Einzug der Empi-
rie in den ethischen Diskurs“ einen heute noch unabsehbaren Umbau
insbes. traditioneller normativer Modelle nach sich ziehen wird.

Exegese /Altes Testament

Schmid, Konrad: Gibt es Theologie im Alten Testament? Zum Theologiebegriff
in der alttestamentlichen Wissenschaft. – Zürich: Theologischer Verlag
2013. 147 S. (Theologische Studien NF, 7), pb. e 15,40 ISBN: 978–3–290–
17806–2

Angesichts der „Blüte alttestamentlicher Theologien“ in den letzten
Jahren ist ein Buch, das deren Hintergründe aufweist und reflektiert,
sehr willkommen und angebracht. Konrad Schmid stellt sich dieser
Aufgabe und bietet damit einen wertvollen Beitrag zur Aufarbeitung
dieses wichtigen Gebietes.

Im ersten Teil (A) erläutert er Fragestellung und Vorgehen. Theo-
logie des AT als „Krondisziplin“ leidet darunter, dass unklar ist, was
sie zu leisten hat (9). S. geht es in diesem Buch nicht um einen eigenen
Entwurf dafür, sondern er nimmt sich vor, „nach dem möglichen Vor-
handensein von Theologie im Alten Testament“ zu fragen (10). Dafür
sei die „Kategorie ‚Theologie‘ im Blick auf alttestamentliche Texte“,
gerade auch im Rahmen der Geschichte der Bibelauslegung und in ih-
rem Verhältnis zum Religionsbegriff, zu klären (11).

Damit ist der Inhalt für den ersten Hauptteil „B: Aufkommen und Ge-
schichte der Theologiebegrifflichkeit im Blick auf die Bibel“ (13–52) benannt.
Darin gibt S. einen ausgesprochen weit gefassten Überblick, der von der griechi-
schen Philosophie über Scholastik, reformatorische Neuprägung und weitere
Veränderungen in der neuzeitlichen Entwicklung bis in die Gegenwart reicht.
Dabei kommen auch die „Emanzipation der Exegese von der Dogmatik“ unter
Johann Philipp Gabler (19), das Zerbrechen der gesamtbiblischen Theologie und
die Aufspaltung in eine des ATund eine andere des NT (21–23) und sodann die
romantische Abwertung des Theologiebegriffs gegenüber der „lebendigen Reli-
gion“ des AT mit ihren Folgen (23ff) zur Sprache, die zum „faktischen Ver-
schwinden der Teildisziplin ‚Theologie des Alten Testaments‘ im Zuge ihrer
Historisierung an der Wende zum 20. Jahrhundert“ führte (31). Im Weiteren
kam es zu einer vermehrten Wertschätzung der Wissenschaft vom Judentum
(36ff) und schließlich zur „Pluralisierung der Theologie des Alten Testaments
im Gefolge ihrer Historisierung“ (46–52).

S.s Teil B besticht durch die Erfassung der gesamten Geschichte,
die Konzentration auf die wesentlichen Entwicklungen und die weit-

gehend treffende Darstellung der charakteristischen Züge der einzel-
nen Epochen. Es ist verständlich, dass manches dabei vereinfacht
oder schematisiert ausfällt, so z.B. die Gegenüberstellung von Thomas
von Aquins „Lehre von Gott“ und der „existenziellen Reinterpretati-
on“ in der Reformation (16–17) – dabei zeugen Thomas zugeschrie-
bene Gebete wie „Gottheit tief verborgen“ (Adoro te devote) u.a. von
einer tief erlebten Frömmigkeit.

Der zweite Hauptteil „C: Die Entstehung von Theologie in der alttestament-
lichen und frühjüdischen Literatur als religionsgeschichtliche Fragestellung“
(53–115) deckt sich inhaltlich öfter mit S.s „Literaturgeschichte des Alten Testa-
ments. Eine Einführung“ (Darmstadt: WBG 2008). Der wesentliche Unterschied
liegt darin, dass er viele dort vorgestellte Texte nun gezielt im Blick auf „Theo-
logisierungsprozesse“ auswertet; das erste, einführende Kap. nennt als wichtige
Gesichtspunkte dafür die „Unterscheidung von impliziter und expliziter Theo-
logie“ (54) sowie „intensivierte theologische Reflexion“ (58).

S. setzt mit der „Herausbildung impliziter Theologie in der Prophetie“ ein
(61); es folgen Theologisierungen im Recht (79) und in der politischen Ge-
schichte (85). Explizite Theologie begegnet ebenfalls im weiteren Pentateuch
(87) und im Psalter (100). Besonders wichtig sind die Theologisierungsprozesse,
die „bei der Formierung des Kanons“ zu beobachten sind (ab 102). S. geht sogar
darüber hinaus und bezieht in den letzten drei Kap.n außerkanonische Literatur
bis hin zur Apokalyptik mit ein.

Dieser Teil C scheint noch stärker verdichtet als Teil B und bietet
wiederum ein sehr breites Panorama, diesmal über die atl. Literatur im
Hinblick auf die in ihr begegnenden Theologien. Grundsätzlich ist S.s
Wahrnehmung der Texte und Bücher in Bezug auf ihr Reden von Gott
weitgehend angemessen. Im Einzelnen ergeben sich manchmal Fra-
gen, etwa wenn die Priesterschrift als „theologischer Text“ qualifiziert
wird (90) – kann man P als (kohärenten) „Text“ ansehen? – oder wenn
Gen 6,13 als eine Reaktion auf Am 8,2 und Ez 7,2–3 sowie als Korrek-
tur dazu gedeutet wird (92–93) – das literarische Abhängigkeitsver-
hältnis könnte auch umgekehrt gesehen werden.

Der letzte Teil D (117–123) versucht, Bilanz zur Titelfrage des Bu-
ches zu ziehen. Dabei fasst das erste Kap. den ersten Hauptteil B in
„fünf Grundentscheidungen“ zusammen (117–118) und benennt er-
neut S.s Anliegen, den Befund für Theologie im AT zu sichten und


