
Ethik und Genetik – Aspekte eines verantwortlichen Umgangs mit den Möglichkeiten 

der (vorgeburtlichen) genetischen Diagnostik 

Neue, präzise und einfach sowie risikolos durchführbare Untersuchungsmethoden 

insbesondere im Bereich der vorgeburtlichen genetischen Diagnostik haben wieder die 

Frage nach der ethisch verantwortbaren Handhabung pränataldiagnostischer Möglichkeiten 

laut werden lassen. Welche Aspekte sind hierfür aus theologisch-ethischer Sicht ein-

schlägig? 

 

Ethische Fragen am Lebensende – medizinische Positionen, moraltheologische 

Reflexionen 

In letzter Zeit sind von einigen erfahrenen und renommierten Medizinern – etwa von Michael 

de Ridder, Gian Domenico Borasio oder Hans Christof Müller-Busch – Monographien 

erschienen, die das menschliche Sterben thematisieren. Darin nehmen sie auch zu ver-

schiedenen ethischen Fragen Stellung, welche durch diese Lebensphase aufgeworfen 

werden – z. B. zur Sterbe- und Suizidbeihilfe, zu Patientenverfügungen oder zur künstlichen 

Ernährung. Aufgabe wäre es, diese Positionen vergleichend darzustellen und einer moral-

theologischen Reflexion zu unterziehen, also zu klären, was dazu aus theologisch-ethischer 

Sicht begründeter weise gesagt werden kann. 

 

Ärztlich assistierter Suizid – eine Alternative zur aktiven Sterbehilfe? 

Seit einiger Zeit wird in Deutschland verstärkt darüber diskutiert, ob anstelle der umstrittenen 

aktiven Sterbehilfe Schwerkranken die Möglichkeit einer ärztlichen Beihilfe zum Suizid 

eingeräumt werden sollte, um ihnen ein Sterben in Würde zu gewährleisten. Ist jedoch der 

ärztlich assistierte Suizid, wie er etwa in der Schweiz oder im US-Bundesstaat Oregon 

bereits praktiziert wird, tatsächlich ethisch weniger problematisch, sichert er die Würde und 

das Selbstbestimmungsrecht Sterbenskranker auch tatsächlich, wie es Organisationen wie 

„Dignitas“, „Exit“ oder die „Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben“ behaupten? 

 

Organspende – (k)eine moralische Pflicht? 

Immer wieder werden verschiedene Möglichkeiten erörtert, wie die Zahl der Organspender 

erhöht bzw. der Mangel an Spenderorganen verringert werden kann – und damit auch die 

Anzahl derer sinkt, welche versterben, während sie auf die Transplantation eines 

gespendeten Organs warten. Eher selten wird in diesem Zusammenhang jedoch die Frage 

diskutiert, ob wir eigentlich nicht auch moralisch dazu verpflichtet sind, unsere Organe nach 

unserem Tod zu Transplantationszwecken zur Verfügung zu stellen und damit Menschen 

aus einer schweren Notlage zu helfen. Lassen sich hierfür überzeugende Argumente finden? 

Gibt es mithin eine moralische Pflicht zur Organspende?  

 

Weitere Aspekte, die im Zusammenhang mit dem Thema „Organspende“ behandelt 

werden können:  

a) Wie tot sind Hirntote? Sind Hirntote wirklich tot? Ist – mit anderen Worten – der Tod des 

Gehirns tatsächlich der Tod des Menschen? Diese Frage gälte es angesichts der erneuten 

Debatte um das „Hirntod“-Konzept zu klären, ebenso die sich daraus ergebenden ethischen 

Konsequenzen. 

b) Kriterien einer gerechten Verteilung von Spenderorganen (und Maßnahmen zu 

deren Einhaltung). Wie lassen sich gespendete Organe gerecht verteilen? Welche Kriterien 

sind hierfür einschlägig? Und wie lässt sich – angesichts der jüngsten Manipulationsfälle – 

sicherstellen, dass diese auch eingehalten werden? 


