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Von Medizin kann erst dann die Rede sein, wenn zur heil-
kundlichen Praxis eine Theorie hinzukommt, die sich an 
der jeweils aktuellen Naturwissenschaft ausrichtet.

Schon in der Antike gehörten Geschichte, Theorie 
und Ethik zur Medizin. Die besondere Stellung der Ärz-
te in der Gesellschaft brachte frühzeitig eine spezifische 
Ethik hervor, und die hellenistische Welt kannte bereits 
mehrbändige Werke zur Medizingeschichte (die leider 
verloren gingen). Das Wissen um Ursprung und Ge-
schichte der Medizin hilft auch heute beim Verständnis 
des Gesundheitswesens und seiner Probleme. Mit the-
oretischen und ethischen Fragestellungen sind Ärztin 
und Arzt nahezu täglich konfrontiert.

2.1 Geschichte der Medizin

2.1.1 Magische Heilkonzepte

Bevor sich eine wissenschaftlich begründete Heilkunde 
(Medizin) in der griechischen und chinesischen Kultur 
zwischen dem 6. und 3. Jh. v. Chr. entwickelte, wurden 
Krankheiten nach magischen Konzepten behandelt. 
Magisches findet sich auch heute noch in der Medizin 
(z. B. Plazebo-Effekt), während die magische Heilkunde 
immer auch empirische Elemente besaß.

> Die magisch-animistische Medizin bzw. theugrische
Heilkunde hatte ihre Grundlage in übernatürlichen
Vorstellungen von transzendenten Kräften.

4 Krankheiten werden durch Götter, Geister, Dämo-
nen, Sterne und Planeten beherrscht.

4 Heilmethoden: meist Rituale (Tänze, Waschungen 
etc.), welche die Geister besänftigen sollten.

4 Die Arzneimittel wurden durch die Signaturenlehre 
aufgefunden, d. h. die Heilpflanze »verriet« ihre 
Wirkung durch Farbe oder Form.

Krankheit wurde durch Tabu-Verletzung (Übertretung 
einer sozialen oder religiösen Regel) verursacht und 
stellte somit eine übernatürliche Strafe dar. Sie konnte 
selbst ein Geist sein, der den Kranken befiel. 

Die Therapeuten in diesem System waren Medi-
zinmänner oder Schamanen. Für die Heilung waren 
eine hervorgehobene Stellung in der Gesellschaft und 
eine genaue Kenntnis der psychosozialen Situation des 
Patienten unabdingbar. Der Medizinmann verwandte 
vor allem pflanzliche Wirkstoffe und physikalische 
Therapiemethoden sowie Rituale um die Krankheits-
geister zu vertreiben. Zusätzlich wurde die Ekstase ein-
gesetzt, die für den Schamanen die wichtigste Technik 
darstellte. 

Noch die Medizin der alten Hochkulturen von 
Ägypten, Babylon sowie die altindische Medizin zeigen 
magisch-dämonische und empirisch-rationale Elemen-
te. Entsprechend gab es auch Priesterheiler und Zauber-
heiler sowie praktische Heiler (Ärzte).

Recht gut belegt ist die ägyptische Medizin, nicht 
nur durch archäologische Sachfunde und Mumien, 
sondern auch durch Textzeugnisse (Papyri, Wandin-
schriften). Die wichtigste Schrift ist der sog. Papyrus 
Ebers (um 1550 v. Chr.), benannt nach dem Käufer Ge-
org Ebers, der ihn 1872 erwarb. Auf einer Länge von 
20 m werden zahlreiche kürzere Texte überliefert, die 
sich in drei Gruppen gliedern lassen:
4 Erkrankungen des Herzens
4 Theoretische Traktate über das Herz und die Gefäße
4 Rezeptsammlungen zu verschiedenen Krankheiten

Ähnlich wichtig ist der Papyrus Smith, der die Chirur-
gie behandelt.

In der Physiologie tauchten bereits die vier Elemen-
te Luft, Feuer, Erde und Wasser auf, die in der griechi-
schen und mittelalterlichen Medizin Europas eine zen-
trale Rolle spielten.

2.1.2 Indische Medizin

Die Schriften der altindischen Religion, die sog. Veden
(um 1200 v. Chr.), sind die Quellen für die altindische 
Medizin, die deshalb auch altvedische Medizin genannt 
wird. Hier stellen noch Götter die Ursache von Krank-
heit und Heilung dar. Eine besondere Rolle spielten die 
fünf Winde der Veda und der Atem.

Auf dieser Basis entwickelte sich zwischen 500 v. Chr. 
und 500 n. Chr. die Ajurveda-Medizin. Ajurveda bedeu-
tet »Wissen über das lange Leben«. Ähnlich wie die chi-
nesische und die griechische Naturphilosophie wurde 
von Elementen ausgegangen. Im Ajurveda waren dies: 
Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Der Raum wurde 
mit dem alten Wind-Prinzip zum Vata-Prinzip verbun-
den, die Elemente Wasser und Erde zum Schleim- oder 
Kapha-Prinzip, Wasser und Feuer bildeten das Pitta-
Prinzip (Galle). Dies waren die drei Dosas. Das Blut
stellte ein viertes Prinzip dar. Die drei Dosas waren für 
die Ernährung zuständig: Kapha befeuchtete die Nah-
rung, Pitta »kochte« sie, und Vata verteilte sie im Körper. 
Ein Gleichgewicht zwischen den Dosas erhielt die Ge-
sundheit, ein Ungleichgewicht brachte Krankheit. 

Die Untersuchung des Patienten konzentrierte sich 
zunächst auf Haut, Zunge und Fäkalien, so dann auf 
Palpation, Auskultation, Puls- und Urindiagnostik.

In der Therapie hatten Diät und Hygienevorschrif-
ten einen hohen Stellenwert. Daneben wurden pflanz-
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liche Drogen in verschiedenen Formen appliziert (u. a. 
Klistier, Inhalation), weitere Methoden waren Aderlass 
und Bäder.

Die hochentwickelte Chirurgie kannte Starstich, 
Blasensteinentfernung, Amputation und Kaiserschnitt 
(an der verstorbenen Mutter) und sogar plastische Chi-
rurgie (z. B. Nasenplastik).

Unter Einbeziehung europäischer Elemente erlebte 
die ajurvedische Medizin im vergangenen Jahrhundert 
eine große Renaissance und wird an eigenen Universi-
täten in Indien gelehrt. 

2.1.3 Chinesische Medizin

Um die Zeitenwende ab etwa 200 v. Chr., und damit 
etwas später als in Griechenland (7 Kap. 2.1.4), lässt sich 
für China eine naturgesetzlich begründete Medizin 
nachweisen. Zuvor bestand eine Heilkunde, in der 
Krankheitsdämonen zu bekämpfen waren. Diese Vor-
stellung blieb lange Zeit erhalten, denn anders als die 
europäische kennt die chinesische Medizingeschichte 
keine Brüche, das Alte lebte immer weiter, deshalb setzt 
sich die chinesische Medizin (CM) aus vielen dispara-
ten Elementen zusammen.

Theoretische Grundlagen

Theoretische Grundlage der CM bildeten die Yin-Yang-
Lehre und die Fünf-Phasen-Lehren.

Die Yin-Yang-Lehre geht davon aus, dass jede Ein-
heit aus dem Dualismus von Gegensätzen besteht:

> 4 Yang: Wärme, Aktivität, männlich
4 Yin: Kälte, Ruhe, weiblich

Wenn eines der Prinzipien zum falschen Zeitpunkt 
herrscht (wie etwa Kälte im Sommer), kommt es zu Kri-
sen bzw. Krankheit.

Im Gegensatz zur abendländischen Medizin, die 
auf einem Viererschema aufbaut, besitzt die CM ein 
Fünferschema, wie an der Anzahl der Elemente, Orga-
ne, Säfte, und krankmachenden Emotionen deutlich 
wird.

Fünferschema der Fünf-Phasen-Lehren

4 Elemente: Wasser – Holz – Feuer – Erde – Metall
4 Organe: Nieren – Leber – Herz – Milz – Lunge
4 Säfte: Nasenschleim – Schweiß – Speichel –

Tränen – Spucke
4 Emotionen: Trauer – Freude – Furcht – Ärger –

Betrübnis

Die Fünf-Phasen-Lehren lassen sich als zwei Kreise 
darstellen (. Abb. 2.1):
4 Kreislauf der Entstehung:

5 Wasser lässt Pflanzen (Bäume) wachsen, es ent-
steht Holz.

5 Holz nährt das Feuer.
5 Feuer produziert Asche, also Erde.
5 Aus der Erde entsteht das Metall.
5 Erhitztes Metall bringt Dampf, es entsteht Was-

ser.
4 Kreislauf der Zerstörung: 

5 Wasser löscht Feuer.
5 Feuer schmilzt Metall.
5 Metall schneidet Holz.
5 Holz, z. B. als Schaufel, bewegt Erde.
5 Erde, z. B. als Damm, stoppt Wasser.

Da die fünf Elemente mit Organen in Beziehung gesetzt 
wurden, konnte man mit den Fünf-Phasen-Lehren und 
der Yin-Yang-Lehre komplexe Vorgänge beschreiben.

Therapie

Neben der sehr wichtigen Diätetik hat die CM eine um-
fangreiche Pharmakologie mit nahezu 2000 Substanzen 
entwickelt. Im 6. Jh. entstand die Einteilung in höhere, 
mittlere und niedere Arzneimittel. Die höheren waren 
die völlig ungiftigen, die mittleren erwiesen sich manch-
mal als toxisch, die niederen waren toxisch und konnten 
nur gegen bestimmte Krankheiten eingesetzt werden.

Aus dem Aderlass entwickelte sich etwa im 1. Jh. 
v. Chr. die Akupunktur, als Diagnose- und Therapie-
methode. Dabei wurden mit feinen Nadeln bestimmte 
Hautstellen punktiert, um bestimmte Leitbahnen, die 
mit feinsten Dämpfen gefüllt sind, zu beeinflussen. In 
der Neuzeit geriet die Methode fast in Vergessenheit 
und wurde 1822 schließlich sogar behördlich verboten. 
Mitte des 20. Jh. wurde das Verfahren, das in der Volks-
medizin weiterlebte, neu entdeckt und wird seit den 
70er-Jahren auch in der westlichen Medizin eingesetzt.

> Die heutige Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
ist eine Konstruktion des 20. Jh. aus Elementen der
alten chinesischen Medizin.

2.1.4 Medizin in der europäischen Antike

Heilkunde in der Antike

Der römische Gelehrte Aulus Cornelius Celsus schrieb im
1. Jh. n. Chr. in seiner »Medizin«: »Die Heilkunde findet sich
überall, sogar die mit ihr gänzlich unvertrauten Menschen
kennen Kräuter und andere Mittel zur Heilung von Wunden
6
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. Abb. 2.1. Fünf-Phasen-Lehre
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und Krankheiten. Sie ist aber bei den Griechen viel weiter
ausgebildet worden als bei allen übrigen Völkern, aber
auch bei ihnen nicht von Anfang an, sondern erst seit we-
nigen Jahrhunderten.«

Mit dem Asklepios-Kult kannten die Griechen eine 
theurgische Heilkunde. Sie berief sich auf den Heilgott 
Asklepios, ein Sohn des Gottes Apollon. Die Behand-
lung in den Asklepios-Heiligtümern bestand aus Bä-
dern, Gebeten, Opfern, besonders wichtig war der Tem-
pelschlaf, für den besondere Liegehallen bereitstanden: 
während der Patient schlief, sollte der Gott selbst die 
Heilung vollziehen.

Beginn der Medizin in Griechenland

Beginn der Medizin

Bei den Griechen etablierten die Vorsokratiker zwischen
dem 7. und 5. Jh. eine Naturphilosophie (Physik), die nach
den Voraussetzungen und Bedingungen für die Existenz
der Dinge und des Lebens fragte: Woher kommen die Din-
ge, die Lebewesen, die Menschen? So sagte Thales von
Milet: alles kommt aus dem Wasser. Andere hielten die Luft/
Pneuma (Anaxímenes), wieder andere das Feuer (z. B. He-
raklit) für den Urstoff. Die Frage nach dem Urstoff (Hýle)
und dem Urprinzip (Arché) wurde mit der Lehre von den
vier Elementen durch den Philosophen Empédokles
schließlich vorläufig gelöst. Demnach bestand alles, was
existierte, aus einer Mischung von vier Elementen: Erde,
Wasser, Luft und Feuer. Durch das Prinzip Liebe wurden die
Dinge aus den Elementen erschaffen, durch das Prinzip
Streit/Krieg zerfielen sie wieder in die Elemente. An dieser
Naturwissenschaft richtete sich die griechische Heilkunde
aus, dies war der Beginn der Medizin.

Neben den Vorsokratikern, die vor allen an der Küste 
Kleinasiens wirkten, entstanden in Süditalien die Schu-
len der Phytagoreer, die auf Pythagoras von Samos 
(gest. 497/496) zurückgingen. Ihnen stand der Natur-
philosoph und Arzt Alkmaion von Kroton nahe. Für 
ihn war Gesundheit »Harmonie« und Krankheit »Dis-
harmonie« im Körper. Dazu nannte er eine Reihe von 
Gegensatzpaaren, die diese Harmonie verdeutlichen: 
warm-kalt, trocken-feucht, bitter-süß usw. Wenn einer 
dieser Aspekte überwog, bedeutete dies Krankheit. 
Krankheiten entstanden durch ein Übermaß an Hitze 
oder Kälte, durch zuviel oder zuwenig Nahrung oder 
durch direkte äußere Einwirkungen (Verletzungen).

Ärzteschule von Kos

Die wichtigste griechische Ärzteschule der klassischen 
Zeit wurde Kos, eine Insel vor der kleinasiatischen Mit-
telmeerküste. Gegründet in der 2. Hälfte des 4. Jh. ver-
trat sie die vorsokratische Naturphilosophie. Berühm-

tester Arzt der Schule war Hippokrates von Kos (gest. 
um 380 v. Chr.). Nach ihm wurde das »Corpus hippo-
craticum« benannt, das über 60 medizinische Schriften 
enthält. Die ältesten stammen aus dem 5. Jh. v. Chr., die 
jüngsten aus dem 1. bis 2. Jh. n. Chr. Die Sammlung ent-
stand erst lange nach Hippokrates im ägyptischen Ale-
xandrien.

Texte des Hippokrates

Auf Hippokrates gehen nur wenige Texte zurück: die Bü-
cher I und III der »Epidemien« und das »Prognostikon«, viel-
leicht noch eine Aphorismen-Sammlung. Der Hippokrati-

sche Eid ist sicherlich jüngeren Datums. Er galt wahrschein-
lich nur für eine bestimmte Ärzteschule, die vielleicht den
Pythagoreern nahe stand (7 Kap. 2.3).

Auch nach der hippokratischen Medizin war Krankheit 
Disharmonie, die harmonische Mischung der Körper-
säfte war gestört (Dyskrasie). Den Ausgleich (Synkra-
sie) sollte eine »Kochung« oder pepsis (Dauung) er-
bringen.

> Wegen der großen Bedeutung der Körpersäfte in die-
sem System spricht man von der Humoralpathologie
(humor = Saft).

Zentral ist die Diätetik: Für ein gesundes Leben genüg-
te es nicht, die »res naturales« (natürlichen Dinge) zu 
beachten: Elemente, Säfte, Konstitution, sondern auch 
die »sex res non naturales«: Licht und Luft, Speise und 
Trank, Bewegung und Ruhe, Schlafen und Wachen, 
Ausscheidungen, Emotionen.

Schule von Alexandrien

Neben der Schule von Kos war die Schule von Alexan-
drien die bedeutendste der Antike. Hier wirkten 
Herophilos (ca. 300 v. Chr.) und Erasistratos (ca. 250 
v. Chr.).

Herophilos von Chalcedon gilt als Vater der Anato-
mie. Er soll seine ausgezeichneten anatomischen 
Kenntnisse zum Teil durch Vivisektion von Schwerver-
brechern erworben haben (so Celsus). Er beschrieb als 
erster das Gehirn, die vier Häute des Augapfels, die Ge-
nitalien von Mann und Frau und die Nervenbahnen, 
benannte den Zwölffingerdarm (Dodekadaktyklon) 
und machte sich um die Pulsmessung verdient. 

Auch Erasistratos nutzte die Sektion von Tieren 
und menschlichen Leichen. Er wurde der Vater der 
Physiologie. Seine Studien galten vor allem dem Weg 
der Verdauung, wobei er die Vorstellung ablehnte, die 
Nahrung werde im Magen gekocht. Er betrachtete das 
Herz als zentrales Pumpwerk, das Blut und Pneuma in 
die Organe befördert.
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Alexandrien blieb bis zum Arabersturm (7. Jh.) das 
wissenschaftliche Zentrum der römisch-griechischen 
Welt auch im Bereich der Medizin.

Die Spätantike kannte noch weitere Schulen, wie 
die Empiriker, die Methodiker und die Pneumatiker, die 
über die Antike hinaus keine oder nur sehr geringe Wir-
kung zeigten.

Medizin in Rom (1. bis 2. Jh. n. Chr.)

Aulus Cornelius Celsus war römischer Gelehrter und 
Enzyklopädist, kein Arzt. Er verfasste zwischen 25 und 
35 n. Chr. eine umfangreiche Enzyklopädie, die weitge-
hend verloren ging, nicht jedoch seine acht Bücher über 
die Medizin (»De Medicina«). 

Celsus hatte wegen seines klassischen Stils (Cicero 
medicorum) großen Einfluss auf die Humanisten. Seine 
breite Rezeption in der frühen Neuzeit führte zu einer 
Konfusion in der Terminologie.

Auch Plinius der Ältere (gest. 79) war wie Celsus 
kein Arzt, sondern Enzyklopädist und römischer Flot-
tenadmiral. Seine Naturgeschichte (»Naturalis historia«) 
enthält umfangreiches Material zur Medizin, besonders 
zu den Heilmitteln. Die medizinisch relevanten Teile 
seiner Naturgeschichte wurden zur »Physica Plinii« zu-
sammengestellt. Dadurch wurde er zu einem wichtigen 
medizinischen Autor für das Mittelalter, insbesondere 
für die Klostermedizin und die frühe Neuzeit.

Pedanios Dioskurides von Anazarbos war Grieche 
und Militärarzt. Seine um 60 n. Chr. entstandene »Mate-
ria medica« ist die erste erhaltene systematische Darstel-
lung der Arzneimittel. Nach 5 Büchern geordnet behan-
delt sie über 800 pflanzliche und jeweils 100 tierische und 
mineralische Arzneimittel. Sie war für 1800 Jahre das 
wichtigste Werk zur Arzneimittelkunde in Europa.

Galen (Galenos) von Pergamon

(etwa 130–200 n. Chr.)

Galen ist nach Hippokrates der wichtigste Arzt der An-
tike, u. a. Leibarzt des Kaisers Marcus Aurelius. In seinem 
riesigen Schrifttum bietet er die Quintessenz der antiken, 
griechischen Medizin, allerdings nicht in systematisier-
ter Form. In über 300 Texten kommentierte und erwei-
terte er die Schriften des »Corpus Hippocraticum«.

Galen baut auf der Viersäftelehre bzw. Humoralpa-
thologie der Hippokratiker auf. Demnach bedeutet eine 
gute Mischung der Körpersäfte (Synkrasie) Blut, 
Schleim, Gelbe und Schwarze Galle Gesundheit, eine 
schlechte Mischung (Dyskrasie) Krankheit. Von grund-
legender Bedeutung sind die vier (Primär-)Qualitäten: 
warm-kalt, feucht-trocken (7 Kap. 1.5.3). 

Von den Pneumatikern übernahm Galen die Pneu-
ma- oder Spiritus-Lehre. Demnach wird aus der Luft im 
Herzen das Lebens-Pneuma (spiritus vitalis, greich. 

pneuma zootikon) gebildet, das wieder den Grundstoff 
für das Seelen-Pneuma (spiritus animalis, bzw. pneuma 
physicon) liefert, das im Gehirn gebildet wird. Somit hat 
die Seele eine materielle Grundlage.

Digestionslehre Galens

Sie war von größter Bedeutung und besitzt drei Stufen:
4 Verdauung geschieht im Magen, wo der chylus aus

dem Nahrungsbrei gebildet wird, die wertlosen Teile
werden über den Darm ausgeschieden.

4 Verdauung leistet die Leber, die aus dem chylus das
Blut bildet, Reststoffe werden über den Harn ausgelei-
tet.

4 Verdauung ereignet sich in den übrigen Organen und
Körpergliedern, die sich vom Blut ernähren, wobei das
Blut aufgebraucht wird. Reststoffe werden im Schweiß
ausgesondert.

Galen kannte also keinen Blutkreislauf, der Körper 
muss ständig neues Blut bilden, um seine Organe er-
nähren zu können.

2.1.5  Medizin im europäischen
Mittelalter

2.1.5.1  Klostermedizin/monastische Medizin

Klosterkultur

Mit dem Untergang des römischen Reiches durch die Völ-
kerwanderung und die Justinianischen Pestwellen ab 543
ging eine sehr hoch stehende Zivilisation weitgehend un-
ter und mit ihr das griechisch bestimmte Medizinalwesen.
Die Bevölkerung Europas verlor weitgehend die Schriftlich-
keit. Eine Ausnahme bildete der Klerus in den Klöstern und
Bischofsstädten. Als die karolingischen Könige im 8. Jh. das
fränkische Reich nach römischen Vorbild erneuern wollten,
mussten sie auf die Klosterkultur zurückgreifen und den
Mönchen auch die medizinische Versorgung übertragen.
Diese Aufgabe war bereits in der Mönchregel des Hl. Bene-
dikt von Nursia, gest. 547, festgelegt worden.

Im Kapitel 36 der Benediktinerregeln hieß es: »Die Sor-
ge für die Kranken steht vor und über allen Pflichten.« 
Jedes Kloster sollte eine Krankenabteilung haben.

> Durch das Christentum kamen neue Aspekte in die
Medizin, wie der Gedanke der Barmherzigkeit. Es
hieß, dass einem Christus selbst im Kranken begegne.
Krankenpflege wurde so Gottesdienst.

Weil die Klöster vom 8. bis 12. Jh. das Monopol in der 
medizinischen Versorgung innehatten, läuft diese Epo-
che unter dem Stichwort Klostermedizin.
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Inhaltlich versuchten die Mönche am Wissen der 
antiken Ärzte anzuknüpfen, was nur in Ansätzen ge-
lang, da die praktische Erfahrung fehlte und Literatur 
nur im geringen Umfang zur Verfügung stand. Deshalb 
griff man auch auf Praktiken der Volksmedizin zurück. 
Im Zentrum der Behandlung standen Phytotherapie, 
Badekuren und Aderlass. Viele Klöster errichteten Spi-
täler, vor allem entlang der großen Pilgerstraßen nach 
Santiago de Compostela und nach Rom.

Wichtigstes Werk der Klostermedizin war der 
»Macer floridus« aus der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts, 
eines der sehr verbreiteten Kräuterbücher im Mittelal-
ter. Die medizinischen Schriften der Hildegard von 
Bingen (1098–1179) waren dagegen nur am Mittel-
rhein bekannt.

2.1.5.2  Islamisch-arabische Medizin

Während die Klostermedizin in Europa mühsam ver-
suchte, den Anschluss an die antike Medizin zu finden, 
hatten die Gelehrten der neu entstandenen islamischen 
Welt, die von Westindien bis Spanien reichte, direkten 
Zugriff auf die Werke der griechischen Medizin, die, 
teilweise über das Syrische, ins Arabische übersetzt 
wurden. Auf der Basis der Werke Galens und der »Ma-
teria medica« des Dioskurides u. a. schufen Razes (gest. 
932), Ali ibn al-Abbas (Haly Abbas, gest. 994), Isaak Ju-
daeus (gest. 950) und der Perser Ali Ibn Sina (Avicen-
na, gest. 1037) ihre Schriften. Der »Canon medicinae«
Avicennas war die erste systematische Darstellung der 
Medizin überhaupt und wurde deshalb in seiner latei-
nischen Übertragung von 1177 durch Gerhard von 
Cremona in Toledo zum wichtigsten medizinischen 
Lehrbuch in Europa.

Durch die christliche Rückeroberung Spaniens 
und den Mongolensturm (1258) erlebte diese Zivili-

sation, in der auch noch viele Christen und Juden 
wirkten, einen Niedergang. Als der Philosoph und 
Arzt Averroes (gest. 1198) die aristotelische Philoso-
phie über die Lehren des Islam stellte, kam es zu einer 
starken Gegenbewegung seitens der islamischen 
Geistlichkeit.

2.1.5.3  Medizin im Hochmittelalter

Schule von Salerno

In der süditalienischen Bischofsstadt Salerno entstand 
im 10. Jh. eine Medizinschule. Um das Jahr 1075 kam 
der aus Karthago stammende Arzt Constantinus Afri-
canus nach Salerno. Er übersetzte wichtige Werke der 
arabisch-jüdischen Medizin verkürzt ins Lateinische. 
Diese Übersetzungen wurden die Basis für das reiche 
salernitanische Schrifttum. Constantin starb 1087 als 
Mönch in Monte Cassino.

In der 1. Hälfte des 12. Jh. verfassten die Ärzte von 
Salerno eigenständige Werke. Hervorzuheben ist hier 
die Ärztefamilie der Platearii, Copho sowie Bartho-
lomäus und Nikolaus Salernitanus. Die salernitanische 
Literatur prägte die medizinische Fachsprache des Mit-
telalters, wobei sie sich eines graeco-lateinischen Wort-
schatzes bediente.

Für Süditalien und Sizilien wurden die ersten Ap-
probationsordnungen erlassen, 1140 durch den Nor-
mannenkönig Roger II. (1095–1154), erweitert durch 
die Medizinalordnung Kaiser Friedrichs II. (1194–
1250), die sog. Konstitutionen von Melfi (1231–1241). 
Danach musste ein Arzt nach 3-jährigem Artesstudium 
und 5-jährigem Medizinstudium in Salerno eine Prü-
fung ablegen. Auch eine personelle Trennung von Arzt 
und Apotheker wurde festgelegt.

Die Medizintheorie von Salerno war ausschließlich 
humoralpathologisch ausgerichtet (. Tab. 2.1). 

. Tab. 2.1. Viererschema als naturwissenschaftlich-medizinisches Weltbild

Element Luft Feuer Erde Wasser

Humor Sanguis Cholera Melancholica Phlegma

Körpersaft Blut gelbe Galle schwarze Galle Schleim

Primärqualität warm-feucht warm-trocken kalt-trocken kalt-feucht

Organ Herz Leber Milz Gehirn

Konstitution Sanguiniker Choleriker Melancholiker Phlegmatiker

Lebensalter Jugend Erwachsener Greis Säugling

Jahreszeit Frühling Sommer Herbst Winter
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Beispiel

Ein Überschuss an kalt-feuchtem Phlegma (Schleim), be-
dingt durch kalt-feuchte Witterung, sammelt sich im Ge-
hirn, das sich vom Phlegma ernährt. Schließlich läuft das
angesammelte Phlegma durch die Nase herab, so entsteht
Schnupfen. Gegen diese Erkrankung müssen wärmende
und trocknende Arzneimittel gegeben werden.

Alle Krankheiten und Medikamente wurden nach den 
Primärqualitäten eingeteilt.

Das Individuum wurde durch seine spezifische Säf-
temischung bestimmt: so herrscht beim trägen Phleg-
matiker eine leichte (nicht-pathologische) Dominanz 
des Schleims, während beim Choleriker die warme und 
trockene Gelbe Galle dominiert. Auch die verschiede-
nen Lebensalter und die Jahreszeiten haben einem spe-
zifischen Einfluss auf den Menschen. So tendieren alle 
im Winter zum Phlegma und im Alter zur kalten, tro-
ckenen Melancholica.

Das wichtigste diagnostische Verfahren war die 
Uroskopie. Das Harnglas wurde zum Merkmal des stu-
dierten Arztes, des Medicus oder Physicus (Internist). 
Daneben spielte die Hämatoskopie eine Rolle, wobei 
das Blut verschiedenen Prüfungsverfahren unterzogen 
wurde. Genutzt wurden auch Pulsdiagnose und Kop-
roskopie. 

In der Therapie gewannen der Aderlass und das 
Schröpfen im Laufe des Mittelalters eine immer größe-
re Bedeutung. Häufig angewandte Evakuationsmetho-
den waren Abführen und Erbrechen mit Hilfe von sog. 
Purgiermitteln. Das gestörte Säftegleichgewicht sollte 
so wieder hergestellt werden.

Für die Arzneimittel nutzte man ein großes Reper-
toire an einheimischen und asiatischen Heilpflanzen 
entweder als Simplicium oder als Komplexmittel. Von 
den Arabern übernahm man im 12. Jh. die Kunst der 
Destillation, die sich im Spätmittelalter zunehmender 
Beliebtheit erfreute.

Ein sehr umfangreiches Schrifttum gab es zur Er-
haltung der Gesundheit, die sog. Gesundheitsregimen,
die teilweise auf antike, teilweise auf arabische Autoren 
zurückgingen und auf den sex res nonnaturales 
(7 Kap. 2.1.4) aufbauten. Mit der Hygiene stand es nicht 
so schlecht bestellt, wie oft behauptet. Dies zeigt nicht 
nur die Badekultur, sondern auch die Tatsache, dass aus 
dem frühen und hohen Mittelalter keine großen Epide-
mien bekannt sind.

Universitäre Ausbildung

Mit dem 12. Jh. begann das Zeitalter der Universitäten, 
die Schulen von Salerno, Bologna, Montpellier, Paris 
und Oxford nannten sich »Studium« oder »Universitas 
magistrorum et scholarium« (Paris). Vorbild für das 

Medizinstudium wurde Salerno. In der Regel gab es vier 
Fakultäten:
4 die Artistenfakultät, an der die septem artes libera-

les (sieben freien Künste) gelehrt wurden, Sprache 
(Latein) und Mathematik,

sowie die höheren Fakultäten:
4 Theologie,
4 Jurisprudenz und
4 Medizin.

Die Vorreiterrolle in der Medizin übernahm im 13. Jh. 
Montpellier für kurze Zeit. Im Spätmittelalter und in 
der frühen Neuzeit nahm Padua (gegründet 1222) un-
bestritten den ersten Rang unter den medizinischen 
Fakultäten ein.

2.1.5.4  Spätes Mittelalter

> Zentrales Ereignis in der Geschichte der Medizin im
Mittelalter ist die Pest, die ab 1347 Europa heimsuchte.

Die Pest verbreitete sich per Schiff und wütete deshalb 
vor allen in den Küstenregionen und den großen Han-
delsstädten an den Hauptflüssen. Am schwersten wurde 
Italien und Südengland getroffen, während das Binnen-
land, wie etwa die Städte Süddeutschlands erst gegen 1370 
mit der Seuche in wesentlich geringerem Ausmaß kon-
frontiert wurden. Die Hilflosigkeit der Medizin war of-
fenkundig. 

Als Reaktion war eine stärkere Hinwendung zur As-
tromedizin zu beobachten. Nachdem die Mediziner der 
Pariser Universität in ihrem Pestgutachten die Ursache 
der Epidemie in einer Planetenkonstellation gesehen hat-
ten, die wiederum zur Verderbnis der Luft geführt habe, 
wurden Gesundheit und Krankheit zunehmend als Er-
gebnis von Einflüssen der Gestirne betrachtet. Auch die 
Therapie, wie etwa der Aderlass, orientierte sich nun an 
der Konstellation von Planeten und Tierkreiszeichen.

Eine neue Institution war der Stadtphysicus (Stadt-
arzt), die Gesundheitsbehörde einer Stadt. Er überwachte 
die professionellen Heilberufe: Chirurgen, Apotheker, 
Hebammen, Starstecher, Bruchschneider. Vorbild war die 
Freie Reichsstadt Frankfurt am Main.

Seit dem 12. Jh. wurden in den Städten Hospitäler
errichtet, die von Spitalorden geführt wurden (ritterlicher 
Johanniterorden, 1113, oder Deutscher Orden, 1191) 
oder von nichtritterlichen (Antoniern) oder Ordensge-
meinschaften (Ordensgemeinschaft vom Heiligen Geist,
1198). Im 15. Jh. dominierten dann kommunale Spitäler.

> Die Spitäler waren keine Krankenhäuser im heutigen
Sinn, sondern auch Armenhaus, Altenheim, Waisen-
haus und Entbindungsanstalt.
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In Kürze

Geschichte der Medizin

Magische Heilkonzepte Krankheiten durch Götter verursacht, Heiler: Priester, Scharmanen

Indische Medizin Ajurveda, zwischen 500 v. und 500 n. Chr. entwickelt: Winde, Elemente, Säfte, Diä-
tetik und Hygiene; hochstehende Chirurgie

Chinesische Medizin Ausgang: Ying-Yang-Dualismus; Fünferschema von 5 Elementen, 5 Organen, 5 Säf-
ten und 5 Emotionen; hochstehende Diätetik und Arzneimittellehre

Medizin in der europäi-
schen Antike

Griechische Naturphilosophie: Viererschema: 4 Elemente, 4 Säfte, 4 Organe, 4 Primär-
qualitäten (warm, kalt, feucht, trocken). Schulen: Kos (Hippokrates), Knidos, Alexan-
drien (Ägypten). In Rom wird die Arzneimittellehre durch Dioskurides (60 n. Chr.)
und die Medizintheorie durch Galen (gest. um 200 n. Chr.) zusammengefasst und
systematisiert. Vorherrschendes System: Humoralpathologie (Viersäftelehre)

Medizin im europäi-
schen Mittelalter

Klostermedizin: Reste antiker Medizin mit Elementen der Volksmedizin. Ab 11. Jh.
Entstehung einer akademischen Medizin in Salerno. Rezeption der arabischen Me-
dizin in Salerno (11. bis 13. Jh.) und Toledo (12. Jh.). Ausfaltung der Humoralpatho-
logie. Einbruch der Pest als erste Epidemie des Mittelalters

200 Jahr hinweg blieb sie im Mittelmeerraum endemisch.
Ihr Auftreten förderte den Untergang des römischen Rei-
ches und den Vormarsch der islamischen Kräfte in Kleinasi-
en und Nordafrika sowie der Langobarden in Italien.

Das hohe Mittelalter blieb von weiteren Pestwellen ver-
schont, es scheint vom 8. bis 13. Jh. überhaupt keine 
Pandemie aufgetreten zu sein. 

Schwarzer Tod (Pest von 1348/50)

Umso heftiger war die Erschütterung, als 1347 die Pest 
in Europa (zuerst auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim, 
dann in Konstantinopel und auf Zypern) ausbrach.

Ausbreitung

Sie war bereits 1346 bis zum Schwarzen Meer, sowie nach
Russland, Syrien und Ägypten vorgedrungen. 1348 gelang-
te die Seuche über Marseille nach Frankreich und erreichte
noch im gleichen Jahr Paris und London. Bis zum Jahr 1350
waren fast alle küstennahen Landstriche Westeuropas be-
troffen. Am schlimmsten wütete die Pest anscheinend in
Italien. Die großen Städte auf der Apenninhalbinsel verlo-
ren etwa die Hälfte ihrer Einwohner, einzelne sogar 70%.
Andere Regionen wie Brabant, Zentralfrankreich, Bayern,
Böhmen und Schlesien blieben zunächst verschont.

Als Symptome der Krankheit wurden genannt: das An-
schwellen der Drüsen in der Leistengegend und unter 
den Achseln, heftiges Fieber, Wahnvorstellungen, tiefe 

2.1.6  Epidemien: Pest, Syphilis, Cholera
und Lungentuberkulose

Epidemien haben die Geschichte der Menschheit mas-
siv beeinflusst. So hat die sog. Spanische Grippe, die 
Europa im Jahr 1918 heimsuchte, wahrscheinlich zu 
einer schnelleren Beendigung des I. Weltkriegs geführt, 
wie neueste Untersuchungen nahe legen. Ein Kreuzzug 
musste von Kaiser Friedrich II. im Jahr 1227 abgeblasen 
werden, weil seine Truppen im Sammellager von einer 
Epidemie (vielleicht Ruhr) stark dezimiert worden wa-
ren. Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Tuberkulose, Ruhr 
und Typhus vergrößerten noch im 19. Jh. die Leiden der 
ärmeren Bevölkerungsschichten.

2.1.6.1  Pest

Mehrfach griff die Pest in die Geschichte Europas ein. 
Die erste wirkliche Pestepidemie, historisch eindeutig 
als solche belegt, war die sog. Justinianische Pest. Alle 
vorhergehenden Berichte von Epidemien betreffen 
wahrscheinlich andere Krankheiten, wie Typhus oder 
Pocken, z. B. die Pest des Thukydides, die der griechi-
sche Historiker Thukydides in seinem »Peloponesi-
schen Krieg« beschreibt.

Justinianische Pest

Die Justinianische Pest begann im Jahr 543 n. Chr. in der
Regierungszeit des oströmischen Kaisers Justinian. Über
6
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Bewusstlosigkeit und Lähmungen. Der Tod soll sehr 
rasch nach zwei bis drei Tagen eingetreten sein. Der 
schnelle Verlauf lässt vermuten, dass Beulen- und Lun-
genpest gemeinsam auftraten. Der Kanoniker Johannes 
von Parma beobachtete bei der Pest von Trient 1348, 
dass keiner, der Blut spuckte, die Krankheit überlebte. 
Mehrfach heißt es, dass junge Menschen schneller star-
ben als Greise.

Die wahren Ursachen der Pest blieben unbekannt. 
Sie wurden erst Ende des 19. Jh. durch Yersin entdeckt. 
Damals ging man von fauligen Dünsten in der Luft (ei-
ner »Verpestung« der Luft) aus, die durch eine unheil-
volle Konstellation der Planeten Mars, Jupiter und Sa-
turn im Zeichen des Wassermanns entstanden sein 
sollen, welche für das Jahr 1347 beobachtet worden war. 
Der König von Frankreich ließ im Herbst 1348 von der 
medizinischen Fakultät der Pariser Universität ein Pest-
gutachten erstellen. Dieses Pariser Pestgutachten nann-
te als Ursache die Planten und riet vor allem zur Flucht: 
»longe et cito« (weit weg und zwar schnell). Da einem 
bereits Infizierten nicht zu helfen war, wurden vor allem 
diätetische Maßnahmen empfohlen, die einer Anste-
ckung vorbeugen sollten: flaches Atmen, Reinigung der 
Luft in den Häusern durch Räucherungen (vorzugswei-
se mit Wacholderholz), möglichst wenig Schlaf. Als 
Therapeutikum wurde in erster Linie der Theriak ge-
nannt, eine Mischung verschiedenster Substanzen, die 
u. a. Schlangenfleisch enthielt.

> Die Seuche suchte vorwiegend die Handelsstädte
heim, hier starben etwa 30% der Bevölkerung.

Die Dörfer auf dem flachen Land wurden weit weniger 
befallen. Da, anders als in Kriegszeiten, die Güter (Häu-
ser, Felder, Waren) nicht zerstört wurden, besaßen die 
Überlebenden eine günstige Ausgangsposition. Die 
Pest des 14. Jh. förderte den Aufstieg des Bürgertums in 
den Städten.

Auf der anderen Seite verbreitete der Schwarze Tod 
eine Weltuntergangsstimmung. Er galt als eine von Gott 
gesandte Strafe für die Sünden. Das Vertrauen in die 
Religion, in die staatliche Ordnung und nicht zuletzt in 
die Medizin wurde nachhaltig gestört, denn sie konnten 
keine echte Hilfe leisten.

> Für die Medizin bedeutete die Pest den Durchbruch
der Astrologie als wichtiges Element in der Diagnose,
Prognose und Therapie.

Eine furchtbare Folge der Pest stellten die großen Juden-
prognome dieser Zeit dar. Man beschuldigte die Juden, 
die Brunnen der Städte vergiftet zu haben. Daraufhin 
wurden die Judenviertel in vielen Städten niederge-

brannt, die jüdischen Gemeinden kamen weitgehend im 
Feuer um. Wahrscheinlich war dies die größte systema-
tische Ermordung von Juden vor dem Holocaust.

Die Pest blieb bis zum Beginn des 18. Jh. in Europa 
endemisch, entwickelte aber keine Pandemie mehr, die 
mit der Justinanischen Pest und dem Schwarzen Tod 
von 1348/50 vergleichbar gewesen wäre. Als letzte gro-
ße Pestepidemie in Europa gilt die von Marseille in den 
Jahren 1720–22.

Yersinia pestis

Die Entdeckung des Pesterregers gelang dem Schweizer
Bakteriologen Alexandre John Emile Yersin (1863–1943). Er
studierte in Marburg und Paris Medizin und kam als Schiffs-
arzt nach Saigon (1890). Von der französischen Regierung
bekam er 1894 den Auftrag in Hongkong nach dem Pester-
reger zu suchen. Dabei isolierte er aus Pestbeulen den Erre-
ger (Yersinia pestis) und erkannte die Ratte als das Reser-
voir. 1895 konnte Yersin bereits ein Heilserum herstellen.

Die Pest ist also eine Nagetierkrankheit, die durch Flöhe 
nicht nur von Nager zu Nager, sondern auch auf den 
Menschen übertragen wird. Dass die Pest von einem 
Rattensterben begleitet wurde, berichtete erstmals der 
paduanische Stadtarzt Lodovico Pasini, als 1555 in Pa-
dua die Pest ausbracht.

Warum die Pest in Europa lange vor dem Einsatz 
der Antibiotika verschwunden ist, und auch die weniger 
entwickelten Länder nicht unter Pestepidemien zu lei-
den haben, ist bislang ungeklärt.

2.1.6.2  Syphilis (Lues)

Das spätmittelalterliche Europa hatte den Schock nach 
der ersten Pandemie, dem Schwarzen Tod von 1347–
1350 mit vielen weiteren kleineren Pestepidemien noch 
nicht überwunden, da brach eine zweite Geisel herein: 
Die Syphilis, eine Infektionskrankheit, die zuerst »Fran-
zosenkrankheit« oder »italienische Krankheit« (Mor-
bus gallicus, Morbus neapolitanus) genannt wurde.

Erstmals berichtet wurde von der Krankheit im Zu-
sammenhang mit einem Feldzug des französischen 
Königs Karl VIII. gegen Neapel. Er war mit seinem Heer 
1493 über die Alpen gezogen, musste seine Unterneh-
mung aber wegen der Durchseuchung seiner Truppen 
aufgeben, die sich bei der Rückkehr nach der Überque-
rung der Alpen auflösten und die Krankheit über ganz 
Europa verbreiteten. Den Zug der Krankheit kann man 
an den Namen in den europäischen Ländern verfolgen: 
In Frankreich hieß die Syphilis »italienische Krank-
heit«, in Deutschland »Franzosenkrankheit«, in Polen 
»deutsche Krankheit«, in Russland »polnische Krank-
heit«. Die, wegen ihrer Übertragung beim Geschlechts-
verkehr, auch als Lustseuche bezeichnete Syphilis, wur-
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de die Geschlechtskrankheit schlechthin, man sprach 
deshalb auch vom »Morbus venereus«. Der Name Sy-
philis setzte sich erst verhältnismäßig spät durch. Er 
wurde von Girolamo Fracastroro, einem der einfluss-
reichsten Ärzte des 16. Jh. eingeführt. Papst Paul III. 
berief ihn zum Ersten Arzt (Medicus ordinarius) des 
Tridentinischen Konzils. Fracastoro verfasste 1521 ein 
umfangreiches Lehrgedicht über die Krankheit: »Syphi-
lis, sive morbi gallici libri tres« (Drei Bücher über die 
Syphilis oder Franzosenkrankheit). In dem hochinte-
ressanten Werk benannte er die Krankheit nach dem 
Hirten Syphilus. Der Name setzte sich allerdings erst 
nach 1700 allgemein durch.

Für die Entstehung der Krankheit machte Fra-
castoro eine astrologische Ursache verantwortlich 
(7 Kap. 2.1.6.1). Als Therapeutika nannte er Quecksilber 
und Guajakholz und gab diätetische Hinweise. Das 
Lehrgedicht erschien gedruckt erst 1530.

1905 wurde durch Fritz Richard Schaudinn und 
Erich Hoffmann der Erreger der Syphilis, das Bakteri-
um Treponema pallidum entdeckt. Vier Jahre später 
(1909/10) konnte Paul Ehrlich mit seinem Salvarsan,
einer organischen Arsenverbindung, Erfolge bei der 
Behandlung der Syphilis vorweisen. Auf den Einsatz 
von Quecksilber konnte man jedoch erst nach der Ent-
deckung des Penicillins verzichten.

Offen ist immer noch die Frage der Herkunft: Eine 
Theorie besagt, dass Columbus mit seiner Mannschaft 
die Krankheit von Amerika nach Europa gebracht habe 
(1492). Es gibt aber archäologische Hinweise, dass die 
Erkrankung bereits zuvor in Europa auftauchte, auf-
grund ihrer Seltenheit wurde sie aber nicht erwähnt.

2.1.6.3  Cholera (asiatica)

Die eigentliche Cholera, Cholera asiatica, wurde in Hin-
terindien im 4. Jh. v. Chr. als »Schneller Tod« (Morde-
chim) beschrieben. Der erste Bericht eines Europäers 
stammt von Garcia del Huerto, Arzt in Goa, aus der Zeit 
um 1560.

Ausbreitung der Cholera

Nach ersten Cholera-Epidemien in Teilen Indiens im letzten
Drittel des 18. Jh. wurde im Jahr 1817 ganz Indien von einer
sich rasend schnell verbreitenden Epidemie erfasst. Sie
wurde an der Wolgamündung durch den Wintereinbruch
gestoppt.
 Eine zweite Pandemie von 1829–1837 erreichte auch
Westeuropa. Mehr als die Hälfte der Erkrankten starben inner-
halb von 1–6Tagen an Durchfall und Erbrechen. Während der
dritten Pandemie (1840–1860) tobte der Krimkrieg (1853–
1856), dabei verloren mehr Soldaten durch die Cholera als in
den Gefechten ihr Leben. Mehrere Millionen starben.

 Man diskutierte, ob es sich um eine ansteckende
Krankheit handle oder ob giftige Dämpfe (Miasmen), die
dem Boden entweichen, die Krankheit hervorrufen. Teil-
weise glaubte man auch an eine bewusst herbeigeführte
Arsenvergiftung der armen Bevölkerung durch die Obrig-
keit. Meist wurden die Kranken nach der sog. englischen
Methode mit Aderlass, Opium und dem Abführmittel Calo-
mel behandelt. In Edinburgh verabreichten jedoch bereits
Mediziner im Jahr 1831 Infusionen mit Kochsalzlösung!
 Noch drei weitere Pandemien erreichten Europa:
1863–1875, 1881–1896 und 1899–1923. Eine siebte Pande-
mie begann 1961 in Indonesien und ist noch nicht zum
Stillstand gekommen.

In Deutschland kam es letztmals 1892 zu einer Epide-
mie, die sich auf Hamburg beschränkte, dort war verun-
reinigtes Elbwasser in die Leitungsrohre gekommen. 
Dabei hatte schon 1854 der Arzt John Snow in London 
gezeigt, dass eine Cholera-Epidemie in einem Londo-
ner Stadtteil auf fäkalienverseuchtes Wasser zurückzu-
führen war. In diesem Jahr hatte der Italiener Filippo 
Pacini das Kommabakterium (Vibrio cholerae) ent-
deckt, was aber weitgehend unbekannt blieb. So fand 
Robert Koch (1843–1910) in Indien in den Därmen von 
Choleraleichen den Erreger. Er konnte zeigen, dass der 
Erreger von den Infizierten ausgeschieden wird und 
sich im Wasser weiter verbreitet. Damit war man in der 
Lage geeignete Maßnahmen gegen die Cholera zu er-
greifen: Isolierung der Erkrankten, Abkochung des 
Wassers.

Die erste wirksame Therapie war die intravenöse 
Gabe von steriler Kochsalzlösung, die sich 1907 auf Be-
treiben von Sir Leonhard Rogers durchsetzte.

2.1.6.4  Lungentuberkulose

Die Lungentuberkulose, oft auch Schwindsucht bzw. 
lateinisch Phthisis genannt, war bereits in der Antike 
bekannt und wurde im Mittelalter auch als weiße Pest 
bezeichnet, da sie keine äußerlichen Symptome zeigt.

Zu einer besonders großen Plage entwickelte sich 
die Schwindsucht (zusammen mit der Cholera) im 18. 
und 19. Jahrhundert auf Grund der Verstädterung und 
Verarmung der Bevölkerung im Zeitalter der industri-
ellen Revolution.

Obwohl der Erreger, der Tuberkelbazillus Myco-
bacterium tuberculosis durch Robert Koch (1843–
1910) im Jahr 1882 entdeckt worden war (Nobelpreis 
1905), dauerte es in diesem Fall 80 Jahre, bis eine wirk-
lich zuverlässige medikamentöse Behandlung der 
Krankheit möglich wurde. Das von Koch selbst entwi-
ckelte Tuberkulin (1910) erfüllte die Hoffnung nicht, 
erwies sich allerdings als ein wichtiges Hilfsmittel in der 
Diagnose. Sehr bedeutsam war die Möglichkeit der 6
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Röntgenaufnahme für die Untersuchung der Patienten. 
Manche Patienten konnten mit dem sog. Pneumotho-
rax (Gasbrust) von Carlo Forlanini (1847–1918) geheilt 
werden. Durch das Einfüllen von Luft zwischen inne-
rem und äußerem Brustfellblatt wird die Lunge ruhig 
gestellt, es entsteht die Gasbrust. So konnten offene Ka-
vernen verschlossen und die Tuberkelbazillenaussaat 
unterbunden werden. Bis in die 50er-Jahre hinein wur-
den erkrankte Lungenteile auch chirurgisch entfernt. 
Im Vordergrund standen jedoch diätetische Maßnah-
men: Wahl eines idealen Klimas, berühmt wurde der 
Schweizer Kurort Davos, bestmögliche Ernährung; Ru-
hen in frischer kalter Luft. Eine glänzende Beschrei-
bung der Behandlungen gibt Thomas Man in seinem 

Roman »Der Zauberberg«. Diese Bemühungen führten 
dazu, dass die Mortalität unter den Tuberkulosepatien-
ten langsam aber spürbar sank, obwohl man die Krank-
heit nicht direkt bekämpfen konnte.

Einen entscheidenden Fortschritt in der medika-
mentösen Behandlung stellte die Entwicklung von Strep-
tomycin (1944) durch Selman Abraham Waksmann dar. 
In der Folgezeit kamen Isoniazid (INH), Paraminosali-
zylsäure (PAS) und schließlich Rifampicin (1968) hinzu. 
Erst jetzt verlor die Tuberkulose ihren Schrecken.

> Heute ist etwa die Hälfte der Weltbevölkerung mit
Tuberkulose infiziert, ungefähr 8 Millionen Menschen
erkranken jährlich neu.

Epidemien

Pest Herkunft: Zentralasien. Zwei Epidemien in Europa: 6. bis 7. Jh. (ab 543) und ab der Mitte des
14. Jh. (1348). Dazwischen gab es keine Epidemie in Europa! Die Pest verschwindet um 1720/22,
obwohl Erreger und wirksame Therapie erst 1894/95 durch Yersin entdeckt wurden

Syphillis Herkunft: unbekannt. Ausbreitung ab 1493 durch das Heer Karls VIII v. Frankreich von Südwesten
her über Europa aus. Therapie: Quecksilber, Guajakholz. Quecksilber blieb bis zum Einsatz von
Penicillin bedeutsam

Cholera Herkunft: Ostindien. Erste Epidemie 1817. Zahlreiche Pandemien im 19. Jh. mit Mio. Toten. Erre-
ger von Robert Koch entdeckt, Therapie durch Sir Leonhard Rogers (1907)

Tuberkulose Seit Antike bekannt, wird erst im 18. und 19. Jh. zur allgemeinen Plage. Tuberkelbazillus durch
Robert Koch (1882) entdeckt. Wirksames Therapeutikum erst seit den 60er-Jahren des 20. Jh. ver-
fügbar (Rifampicin 1968)

2.1.7 Medizin im Zeitalter von
Humanismus und Renaissance
(ausgehendes 15. und 16. Jh.)

Die Renaissance zeichnete sich durch eine ablehnende 
Haltung gegenüber dem Mittelalter, dem Zeitalter der 
Gotik aus. Wichtiger Auslöser war die Eroberung von 
Konstantinopel (1453) durch die Türken. Beim Ende 
des Oströmischen (Byzantinischen) Reiches flohen vie-
le griechische Gelehrte nach Italien und brachten ihre 
Literatur mit. In der Medizin äußerte sich dies in der 
Verwerfung des Arabismus (insbesondere Avicennas). 
Die Arabischen Ärzte galten als Verfälscher der grie-
chisch-römischen Heilkunde. Gemäß dem Humanis-
ten-Motto »zurück zu den Quellen« suchte man nach 
der unverfälschten antiken Medizin. So schrieb Leon-
hart Fuchs (1501–1566): »gehen wir daher zu den Quel-
len zurück ...« Diese Quellen waren Hippokrates, Galen, 

Dioskurides und Plinius. Celsus wurde erst jetzt zur 
medizinischen Autorität.

Die humanistische Bewegung hatte Niccolò Leo-
niceno (1428–1524), Professor der Medizin an der Uni-
versität Ferrara begründet.

Die besondere Begeisterung für die römischen Me-
dizinschriftsteller, vor allem Celsus (1. Jh. n. Chr.), führ-
te zu einer Änderung der medizinischen Terminologie, 
die Fachsprache basierte zuvor auf der graeco-lateini-
schen Terminologie, wie sie seit der Schule von Salerno 
gepflegt worden war.

> Die Humanisten waren keine Revolutionäre, sondern
konservative Reformer (Christa Habrich), über die
Wiederentdeckung kam man zur Neuentdeckung.

Die Entwicklung der Medizin in dieser Epoche kann an 
drei Personen dargestellt werden:
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Die Anatomie wurde durch Andreas Vesalius
(1514–1564) erneuert. Er lehrte in Padua, Bologna, Ba-
sel und Pisa, war Leibarzt Karls. V. und galt als der beste 
Arzt seiner Zeit. Seine Anatomie erschien 1543 in Basel 
mit dem Titel: »De humane corporis fabrica libri sep-
tem«. Die Abbildungen, mit Tizian und seinen Schülern 
(besonders Jan Stefan von Calcar) angefertigt, wurden 
wegweisend für die anatomische Darstellung. Mit sei-
nen hervorragenden Kenntnissen, die er u. a. auch bei 
Feldzügen erworben hatte, konnte er Galen in vielen 
Punkten korrigieren.

Entscheidende Fortschritte in der Chirurgie konn-
te Ambroise Paré (1510–1590) erzielen. So brannte er 
die Wunden nicht mit dem Brenneisen aus, wie damals 
üblich, sondern arbeitete mit kühlenden Umschlägen 
und adstringierenden Mitteln, wie Rosenöl. Bei Ampu-
tationen schnitt er nur im gesunden Bereich und band 
die Arterien ab, wie es die antiken Ärzte taten. Leist-
bruch- und Blasensteinoperationen konnte er verbes-
sern, Prothesen konstruieren, Zahnlücken füllte er mit 
Elfenbein und erfand neue Instrumente.

Girolamo Fracastoro (gest. 1553) studierte in Pa-
dua und war Arzt in Verona. Er stellte als erster anste-
ckende Krankheiten dar. Dabei unterschied er drei Ar-
ten der Ansteckung: durch direkten Kontakt, durch 
Material (wie Kleidung) oder ohne direkte Berührung 
über Distanzen hinweg. Ansteckungskeime entstünden 
durch Fäulnis im Körper, sie könnten sogar über die 
Luft übertragen werden, durch Feuer und sehr kaltes 
Wasser würden sie zerstört. Diese Kontagionstheorie 
wurde der Vorreiter der Keimtheorie.

Paracelsus

Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim,
1493 oder 1495 bis 1541) beeinflusste sehr stark die An-
throposophische Medizin. Für die Entwicklung der akade-
mischen Medizin vom 15. zum 19. Jh. war Paracelsus nahe-
zu bedeutungslos. Wenn er von Erfahrung und eigener Er-
wägung sprach, dann meinte er das nicht im Sinn moderner
Erfahrungswissenschaften. Vielmehr war er überzeugt,
dass die Dinge am Aussehen ihr Wesen offenbaren: einer
Pflanze könne man ihre Heilwirkung ansehen (z. B. an der
Blattform, der Blütenfarbe, sog. Signaturenlehre).
 Krankheiten sollten u. a. durch die Sterne entstehen
bzw. könnten als Strafe Gottes betrachtet werden, ein Ele-
ment der magischen Heilkunde.

2.1.8 17. und 18. Jahrhundert: zwischen
Tradition und Aufbruch

Während die Wissenschaften in Renaissance und Hu-
manismus von einem Rückblick auf die Antike und 

Kritik gegenüber dem Mittelalter bestimmt waren, lös-
te sich die Medizin im Zeitalter von Barock und Aufklä-
rung von den alten Autoritäten und versuchte neue 
Ansätze, die allerdings teilweise nur kurzzeitig von Be-
deutung waren (z. B. Brownianismus, Vitalismus).

Die wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen 
schufen die Philosophen Francis Bacon (1561–1626) 
und René Descartes (1596–1650). Das Wissen musste 
mit der Natur und nicht mit den Autoritäten überein-
stimmen.

Zentren des wissenschaftlichen Fortschritts waren 
die Universitäten von Padua und Leiden, für das 18. Jh. 
sind auch Wien und Edinburgh besonders zu erwäh-
nen. In London wurden die neuen Erkenntnisse aus 
ganz Europa von der Royal Society gesammelt.

> 4 Francis Bacon: Empirie, Experiment, Beobach-
tung, induktives Erkennen als Basis der Wissen-
schaften.

4 René Descartes: Erkenntniskritik, Trennung von
Körper und Geist, dadurch wurde der wissen-
schaftliche Blick auf das Einzelorgan ermöglicht,
Organismus als Maschine.

Beide stellten die Forderung auf, dass die Medizin in die 
Lage kommen müsse, die Lebenszeit der Menschen zu 
verlängern.

Der menschliche Organismus als Maschine

Ausgehend von der Rezeption der griechischen Atomisten
in der Antike (Leukipp, Demokrit, Epikur) gingen Wissen-
schaftler wie Sennert, Basso und Pierre Gassendi (1592–
1655) davon aus, dass die Welt aus kleinsten unteilbaren
Teilchen (Atomen) bestehe und dass alle Vorgänge im
Organismus mathematisch berechenbar, mechanisch re-
konstruierbar und physikalisch erklärbar seien.

Eine Reihe von Entdeckungen des 17. und 18. Jh. för-
derten die endgültige Abkehr von der Humoralpatho-
logie:
4 Anatomie: Caspar Bauhin (1560–1624)
4 Entdeckung des großen Blutkreislaufes durch Wil-

liam Harvey (1578–1657)
4 Ergebnisse der Untersuchungen der Mikroskopis-

ten: Antony van Leewenhoek (1632–1723) und 
Marcello Malpighi (1628–1694)

William Harvey

William Harvey hatte in Padua Medizin studiert (Dr. med.
1602), praktizierte danach in London und hielt ab 1615 Vor-
lesungen über Physiologie und Anatomie am Royal College
of Physicians. 1628 publizierte er seine neue Blutbewe-
6
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gungstheorie unter dem Titel »Exercitatio anatomica de
motu cordis et sanguinis in animalibus«. Durch Berechnun-
gen der Blutmengen und der Strömungsgeschwindigkeit,
wies er nach, dass der Organismus nicht soviel Blut ständig
neu bilden konnte, wie das für die alte Physiologie nach
Galen nötig wäre. Zur Verifizierung seiner Theorie unter-
nahm Harvey auch Experimente an Tier und Mensch. Vo-
raussetzung war die Anatomie Vesals, die Beschreibung der
Venenklappen durch seinen Lehrer Fabricius (Padua) und
die Beschreibung des kleinen Blutkreislaufs durch Realdo
Colombo (ca. 1510–1559). Die Resonanz auf Harveys Theo-
rie war keineswegs nur positiv. Man beschimpfte ihn als
»Circulator«. Erst der Nachweis der Lungenkapillaren durch
Malpighi als Übertritt vom arteriellen zum venösen System
brachte den Durchbruch.

Robert Hooke

Robert Hooke (1635–1703) erkannte, dass bei der Lungen-
passage ein Stoff aus der Luft ins Blut aufgenommen wurde.

Entdeckungen der Mikroskopiker

Der Niederländer Leewenhoek, von Beruf Tuchhänd-
ler, konnte hervorragende Linsen und Mikroskope her-
stellen (200- bis 270-fache Vergrößerung). Damit ent-
deckte er Bakterien und Spermatozoen, die Querstrei-
fung der Muskulatur, die Faserstruktur der Augenlinse 
und die Erythrozyten. 

Malpighi war besonders in der Untersuchung der 
Struktur der Drüsen erfolgreich und konnte den Weg 
der Gallenflüssigkeit beschreiben. Damit kam es zu ei-
ner Neubewertung der Leberfunktion, der vielleicht 
wichtigste Schritt zur Aufgabe der Humoralpathologie.

Solidarpathologie

Die Humoralpathologie war gewissermaßen ein ganz-
heitliches Konzept. Unharmonische Mischungen der 
Körpersäfte galten als das eigentlich krankheitsverur-
sachende Prinzip. Bereits im 17. Jh. rückte jedoch das 
einzelne Organ immer stärker ins Blickfeld der Wis-
senschaft. Zwei Italiener gaben dafür den Ausschlag. 
Giorgia Baglivi (1668–1707) wirkte in Florenz, Bolo-
gna und Rom. Er forderte eine unvoreingenommene 
Beobachtung des Arztes am Krankenbett und führte 
selbst viele Autopsien und Tierversuche durch. Er be-
merkte, dass der Verlust der Milz, eines der vier zentra-
len Organe nach der Humoralpathologie (Sitz der Me-
lancholica) nicht unmittelbar lebensbedrohlich sei. In 
der Pathologie hielt er den Spannungszustand der Fa-
sern für entscheidender als die Säftemischung. Damit 
bahnte er den Weg zur Solidarpathologie, den Giovan-
ni Battista Morgagni (1682–1771) beging. Er verlegte 
die Krankheitsursachen von den Körperflüssigkeiten 
in die Organe, in die Solida. Anhand exakter patholo-

gischer Obduktionsbefunde klinischer Fälle versuchte 
er zu zeigen, dass pathologische Strukturveränderun-
gen der Organe als Ursachen der Funktionsstörungen 
zu betrachten seien.

In der Folge wurde die Humoralpathologie durch 
neue Aspekte ergänzt und schließlich abgelöst. Krank-
heit und Gesundheit wurden nach den Prinzipien der 
Physik mechanisch erklärt und berechnet. Von den 
neuen theoretischen Konzepten konnte sich jedoch kei-
nes allgemein durchsetzen. Zur Wende vom 18. zum 
19. Jh. standen sich unterschiedlichste Strömungen ge-
genüber: Materialisten, Neo-Hippokratiker, Galenisten, 
Brownianer, Animisten, Vitalisten, Magnetisten und 
Homöopathen.

Animismus und Vitalismus

In Halle entwickelte Goerg Ernst Stahl (1659–1734) 
ein animistisches Konzept: Der Körper ist demnach ein 
beseelter Organismus (keine Maschine) und nur durch 
die Seele können die einzelnen Glieder zusammenwir-
ken. Die Affekte der Psyche (Freude, Trauer, Zorn etc.) 
beeinflussen unmittelbar die Organe des Körpers. Stahl 
gilt deshalb als einer der Begründer des Animismus.
Krankheit entsteht aus einer Störung der Seele, der Säf-
te oder der Organe. Die Krankheitssymptome sind Zei-
chen der Abwehrarbeit der Seele. Der Arzt kann diese 
Abwehr unterstützen, wobei Stahl allzu drastische 
Maßnahmen und Medikamente ablehnte.

Stahls Konzeption wurde vor allem in Montpellier 
von Sauvages, Bordeu (1722–1776) und Barthez (1734–
1806) aufgegriffen und zum Vitalismus weiterentwi-
ckelt. Demnach gibt es in jedem Organ eine »vita prop-
ria«. Die einzelnen Organvitalitäten stellen die Sensibi-
lität für ein harmonisches Zusammenspiel des gesamten 
Organismus bereit. Ein Lebensprinzip (»principium 
vitae«) gehört zu allem Lebendigen notwendig dazu. 
Der Vitalismus beeinflusste den Brownianismus und 
die naturphilosophisch ausgerichtete Medizin in 
Deutschland, u. a. Hufeland.

Nachdem die Suche nach einer materiellen Veran-
kerung der »Lebenskraft« keine Erfolge zeigte, verlor 
der Vitalismus in der 1. Hälfte des 19. Jh. rasch an Be-
deutung (neue Ansätze am Ende des 19. Jh. etwa durch 
Hans Driesch). 

Erregbarkeit und Reizung

Die sog. Irritabilitätslehre geht auf Francis Glisson 
(1597–1677) zurück, der in Cambridge lehrte (Erfinder 
der »Glisson-Schlinge«). Er sprach von einer Erregbar-
keit der Muskelfasern, die durch Bewegungsreaktionen 
beantwortet wird. Der Schweizer Albrecht von Haller 
(Leiden, Göttingen, Bern) führte diese Lehre weiter und 
unterschied eine Reizbeantwortungsfähigkeit der Mus-
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keln von der Sensibilität als einem Empfindungsvermö-
gen der Nerven.

Albrecht von Haller (1708–1777) war einer der 
bedeutendsten Ärzte des 18. Jh. Er forschte auf dem Ge-
biet der Anatomie, Chirurgie und der Botanik, schuf 
umfangreiche Werke zur Anatomie, eine Botanik der 
Schweiz, außerdem war er ein sehr geschätzter Dichter 
(u. a. »Die Alpen«, 1729).

Der Haller-Schüler Johann Georg Zimmermann 
(1728–1795) wies die Muskelirritabilität an Fröschen 
nach, deren Köpfe er zuvor entfernt hatte.

Brownianismus

Aus der Irritabilitätslehre und der Lehre von William 
Cullon (gest. 1790), die besagt, dass die Ursache aller 
Krankheiten im Nervensystem liege (auf Cullen geht 
der Begriff Neuroe zurück), entwickelte der schottische 
Arzt John Brown (1735–1788) eine umfassende, aber 
auch sehr schlichte (Lebens-)Theorie. Er setzte Erreg-
barkeit und Reize als die Grundkraft des Lebens an. 
Innere und äußere Reize halten den Organismus in Ak-
tion. Gesundheit und Krankheit sind abhängig von der 
Fähigkeit des Organismus auf die Reize zu reagieren.
Brown unterschied zwischen zwei Krankheitsarten:
4 Asthenische Krankheiten entstehen aus niedrigem 

Erregungszustand (direkte Asthenie/Schwäche).
4 Sthenische Krankheiten entsprechen einem er-

höhten Erregungszustand (indirekte Asthenie, 
Schwäche).

Analog gestaltet sich die Therapie: sthenische Krank-
heiten sollen mit dämpfenden Mitteln wie kalten Ge-
tränken, Aderlass, Ruhe, vegetarischer Ernährung be-
handelt werden, asthenische mit »reizenden« Mitteln 
wie Wärme, Bewegung, Alkohol. Es gilt ein Gleichge-
wicht der Erregbarkeit herzustellen.

> Die Lehre der Erregbarkeit entsprach dem Zeitalter
der Empfindsamkeit und der Romantik.

Browns Theorie war für kurze Zeit sehr populär in Eu-
ropa, er beeinflusste vor allem die Naturphilosophen 
und die sog. romantische Medizin in Deutschland.

Magnetismus, Mesmerismus

Eine kurze Modeerscheinung der Zeit war der Magnetis-
mus, nach seinem Propaganten auch Mesmerismus ge-
nannt. Der Mediziner Franz Anton Mesmer (1734–1815)
hatte eine Lehre vom tierischen Magnetismus entworfen
und praktizierte in Wien, Paris. Danach zog er durch die
Schweiz und Deutschland und noch einmal nach Frank-
reich, um sich schließlich am Bodensee niederzulassen.
Seine Methode war vor allem der hypnotische Schlaf.

Vitalismus: Lebenskraft, Medizin in Weimar

Der bedeutendste Arzt an der Wende vom 18. zum 
19. Jh. war in Deutschland Christoph Wilhelm Hufe-
land (1762–1836).

Christoph Wilhelm Hufeland

Hufeland wirkte zunächst in Weimar. Zu seinen Patienten
gehörten Goethe, Schiller und Herder. Als Professor in Jena
(seit 1793) schrieb er 1797 sein wichtigstes Werk »Die Kunst
das menschliche Leben zu verlängern«, das ab der 2. Aufla-
ge den Titel »Makrobiotik« bekam. 1801 wechselte er als
Leibarzt der preußischen Königsfamilie nach Berlin. Dort
war er am Aufbau der Berliner Universität beteiligt, wo er
die Professur für Pathologie und Therapie inne hatte und
erster Dekan der Medizinischen Fakultät wurde.

Konzept der Lebenskraft

Hufeland postulierte ein Selbsterhaltungsprinzip des 
Organismus: die Lebenskraft. Diese habe verschiedene 
Funktionen: die Erhaltung, Regeneration und die Neu-
bildung. Krankheit sei demnach eine Störung der Le-
benskraft durch pathogene Reize. Jeder Krankheitsreiz 
provoziere eine spezifische Heilreaktion der Lebens-
kraft, auf diese müsse der Therapeut achten. Jede The-
rapie müsse eine Unterstützung der Lebenskraft sein, 
etwa durch Abschwächung krankmachender Reize und 
Stärkung der Lebenskraft. Eine vorsichtige Auswahl der 
Medikamente, diätetische Regeln und physikalische 
Therapie sollte dabei zusammenspielen.

Entstehung des modernen Krankenhauses

Im 18. Jh. wurde das Spital mit seinen vielfältigen sozialen 
und medizinischen Funktionen durch das Krankenhaus 
abgelöst. Wichtiges Beispiel war das erste staatliche 
Krankhaus in Preußen, die Charité, das 1727 in Berlin 
eröffnet wurde. Im Hospital lagen alle Kranken in einem 
großen Saal. Jetzt gab es mehrere kleinere Krankensäle, 
einen Operationssaal, eine Geburtshilfe- und Infektions-
abteilung, eine Krankenhausapotheke. In den Universi-
tätsstädten wurde hier auch ärztlicher Unterricht erteilt.

2.1.9 Medizin im 19. Jahrhundert:
Beginn der Modernen Medizin

Schritte zur modernen Medizin

Einen revolutionären Schritt vollzog François Magen-
die (1783–1855), indem er das Tierexperiment ins Zen-
trum der medizinischen Forschung stellte. Er verfasste 
das erste moderne Lehrbuch der Physiologie und zeigte 
u. a. die Bedeutung des Proteins in der menschlichen 
Ernährung, beschrieb die Hirn-Rückenmark-Flüssig-
keit und setzte die neu entdeckten Alkaloide (Morphin, 
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Kodein etc.) therapeutisch ein. Im Werke des französi-
schen Romanciers Balzac wurde er als »Docteur 
Maugredie« literarisch verewigt.

In Deutschland überwand Johannes von Müller
(1801–1858) mit der experimentellen Physiologie die 
Naturphilosophie, in dem er nur die Empirie gelten las-
sen wollte. Schüler waren u. a. Hermann von Helmholtz, 
Emile du Bois-Reymond, Albrecht von Koelliker und 
Rudolf Virchow.

Die experimentelle Physiologie wurde durch die 
neue organische Chemie ergänzt. Justus von Liebig
(1803–1873) forschte über Nahrungsmittelchemie und 
Nahrungsmittelanbau (Düngemittel). Friedrich Wöh-
ler (1800–1882) gelang die Harnstoffsynthese, womit 
der Nachweis erbracht war, das sich organische Stoffe 
auch ohne vis vitalis im Labor erzeugen lassen. Diese 
Erfolge führten zur Entstehung der wissenschaftlichen 
Pharmazie.

Zellularpathologie Rudolf Virchows (1821–1902)

Ausgehend von der Zellforschung (Theodor Schwann, 
Johann E. Purkinje, Robert Remak) verkündete Vir-
chow 1845: »Leben ist im wesentlichen Aktivität der 
Zelle«. Als Pathologe in Würzburg und Berlin veröffent-
lichte er 1856 seine »Cellularpathologie«.

> In Virchows Zellularpathologie wurden Krankheitszu-
stände auf Veränderungen der Körperzellen zurück-
geführt. Die Zelle sei die kleinste Einheit des Lebens.
»Wo eine Zelle entsteht, da muss eine Zelle vorausge-
gangen sein (»omnis cellula a cellula«).«

Erst mit der Zellularpathologie war eine neue patholo-
gische Konzeption gefunden, die allgemeine Anerken-
nung fand und das humoralpathologische Konzept 
endgültig ablöste.

Als engagierter Politiker (u. a. Mitglied des preußi-
schen Abgeordneten Hauses) und Historiker war Vir-
chow eine der wichtigsten Persönlichkeiten des 19. Jh.

Bakteriologie

Im Jahr 1876 war es Robert Koch (1843–1910) gelun-
gen den Milzbranderreger nachzuweisen und Bacillus 
anthracis zu züchten. 1882 gelang ihm die Entdeckung 
des Tuberkulose-Erregers Mycobacterium tuberculosis. 
In Frankreich hatte der Chemiker und Mikrobiologe 
Louis Pasteur (1822–1885) umfangreiche Studien zu 
den Mikroben betrieben. Nach der Entdeckung des 
Milzbranderregers durch Koch konnte Pasteur im Jahr 
1881 einen wirksamen Impfstoff gegen Milzbrand vor-
stellen, die Immunisierung nannte er Vakzination. 1885 
wurde erstmals eine Tollwutimpfung erfolgreich vorge-
nommen, obwohl der eigentliche Erreger nicht gefun-

den worden war. Man arbeitete dabei mit der Rücken-
markflüssigkeit infizierter Tiere.

Hygiene

Max von Pettenkofer (1818–1901) war Apotheker und 
Arzt und forschte zunächst bei Justus von Liebig im 
Labor. 1847 wurde er Professor für Chemie in München 
und Hofapotheker. Obwohl er von der falschen Vo-
raussetzung ausging, dass Krankheitskeime im Boden 
herankeimen und gären, wobei der giftige Krankheits-
stoff (Miasma) entstehe, konnte Pettenkofer große Er-
folge in der Hygiene erzielen. Es ging ihm um öffent-
liche Gesundheitspflege mit Verbesserung der Woh-
nungen, der Ernährung, der Arbeitsbedingungen und 
Kommunalhygiene. Die Gesundheit der Bevölkerung 
galt ihm als ein wirtschaftliches Gut. 1865 erhielt er den 
ersten Lehrstuhl für Hygiene. Er unternahm wissen-
schaftliche Untersuchungen zur Epidemiologie, insbe-
sondere zu Cholera und Typhus.

Gynäkologie

Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865) hatte beob-
achtete, dass das Kindbettfieber, nicht durch die Un-
reinlichkeit der Wöchnerinnen, sondern vor allem 
durch die Hände der Geburtshelfer verursacht wurde. 
Damit konnte das massenhafte Sterben von Frauen im 
Zuge der Geburt eingedämmt werden.

Durch die Fortschritte in der Chirurgie sank die 
Mortalität beim Kaiserschnitt von 60% auf 6%. Andere 
operative Eingriffe, etwa zur Behandlung von Lageano-
malien oder zur Krebstherapie wurden zur Routine.

> Die zentrale Entdeckung des 19. Jh. war aber die
Entdeckung des menschlichen Eis und das Verstehen
des Zyklus der Frau. Erst jetzt wurde bekannt, dass die
Eierstöcke der Frau in regelmäßigen Abständen ein Ei
hervorbringen.

Psychiatrie

Die Psychiatrie konnte sich im 19. Jh. als eigenes Fach 
etablieren. Erster Lehrstuhl 1864 in München, zweiter 
1865 in Berlin. Der Berliner Psychiater Wilhelm Grie-
singer (1817–1868) vertrat die Auffassung, dass jede 
psychische Störung auf eine physiologische Gehirnver-
änderung zurückzuführen sei. Dies war der Beginn der 
somatischen Psychiatrie. Um die Klassifizierung der 
psychischen Erkrankungen machten sich Paul Eugen 
Bleuler (1857–1939) und Richard von Krafft-Ebing
(1840–1903) verdient. Bleuler teilte die Psychosen in 
die zyklischen Erkrankungen und den Formenkreis der 
Dementia praecox. Krafft-Ebing ging von den Sympto-
men und Verläufen der Krankheit aus. Daneben wurde 
er der Begründer der Sexualpsychiatrie.
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Chirurgie

Die Chirurgie veränderte sich grundlegend durch:
4 Antisepsis: Der Engländer Josef Lister (1827–

1912) entdeckte die keimtötende Wirkung von Kar-
bolsäure, die sich ab 1860 in der Chirurgie durch-
setzte. Curt Schimmelbusch (1860–1895) konnte in 
Berlin nachweisen, dass strömender heißer Wasser-
dampf noch wirkungsvoller ist. In den sog. Schim-
melbusch-Trommeln konnten Operationsinstru-
mente nahezu hundertprozentig sterilisiert werden. 
Weitere Maßnahmen waren das Auftragen von Jod-
tinktur und das Tragen von Gummihandschuhen.

4 Anästhesie: 1844 erfolgte der erste Einsatz der 
Lachgasnarkose durch Horace Wells (1815–1848). 
Die Äthernarkosen wurden durch William Morton 
(1819–1868) und John Warren (1778–1856), die 
Chloroformnarkose durch den Gynäkologen James 
Young Simpson (1811–1870) in Edinburgh einge-
führt.

4 Neue Operationsmethoden wurden vor allem 
durch den Österreicher Theodor Billroth (1829–
1894) entwickelt, z. B. die Magenresektion.

Neue Disziplinen

Die Ophthalmologie, Orthopädie, Pädiatrie und die 
Dermatologie konnten sich im Verlauf des 19. Jh. als 
eigenständige Spezialdisziplinen herauslösen.

Krankenhauswesen, Krankenpflege

Das Krankenhaus wurde im 19. Jh. durch die neue kli-
nische Medizin völlig verändert. Es ging nun aus-
schließlich um Diagnose und Therapie von Krankhei-
ten. Zur Apotheke kam das klinische Laboratorium. Die 
neuen Disziplinen brachten auch neue Abteilungen mit 
sich. Es erfolgte eine Aufteilung nach Geschlecht, nach 
internistischer oder chirurgischer Abteilung. Mit dem 
neuen Krankenhaus entstand auch der neue Beruf der 
Krankenschwester, der zunächst von den katholischen 
Barmherzigen Schwestern (gegründet von Vinzenz de 
Paul) und den evangelischen Diakonissen (z. B. Diako-
nissenanstalt Kaiserswerth) getragen wurde. Mehr und 
mehr gingen aber auch bürgerliche Frauen in die Kran-
kenpflege. So gründete Florence Nightingale 1860 in 
London eine unabhängige Krankenpflegeschule.

Sozialmedizin

Eine der wichtigsten Errungenschaften des 19. Jh. ist die 
Sozialmedizin, die durch Salomon Neumann (1819–
1908) und Rudolf Virchow angestoßen wurde. Auf Be-
treiben Bismarcks wurden schließlich drei wichtige 
Gesetze zur Sozialreform des Deutschen Reiches einge-
führt: zur Krankenversicherung 1883, zur Unfallversi-
cherung 1884 und zur Alters- und Invalidenversiche-

rung 1889. Mit der Krankenversicherung von 1883 
wurden die Ortskrankenkassen ins Leben gerufen.

2.1.10 Medizin im 20. Jahrhundert

Die Erfolge der Medizin des 20. Jh. haben die Schwer-
punkte in Gesellschaft und Medizin verändert: die Le-
benserwartung erhöhte sich von knapp 40 Jahren um 
1900 auf 70 um 1980 (77 bei Männern und 81 bei Frau-
en im Jahr 2005). Dagegen treten chronische Krankhei-
ten treten immer stärker in den Vordergrund.

> Die Medizin im 20. Jh. stand vor allem in der ersten
Hälfte ganz im Zeichen der Naturwissenschaft.

Dadurch kam ihr der Patient als Individuum und Per-
son fast abhanden. Ein Vorgang, der nicht nur zu men-
schenverachtenden Versuchen im NS-Staat (und auch 
anderswo) führte, sondern auch zur skeptischen Hal-
tung in der Bevölkerung gegenüber der sog. Schulme-
dizin. Auf der anderen Seite wurden gewaltige Fort-
schritte zum Wohl der Menschheit erzielt.

Diagnose

Am 8.11.1895, also kurz vor der Wende zum 20. Jh. ge-
lang mit der Entdeckung der X-Strahlen durch den Phy-
siker Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923) in Würz-
burg ein Durchbruch in der Diagnose. Die Durchleuch-
tung setzte sich geradezu blitzartig durch. Bereits 1897 
erhielten alle großen Krankenhäuser ein Röntgengerät. 
Die gesamte Sichtweise auf den Organismus veränderte 
sich (vgl. Thomas Manns »Zauberberg«). Durch Kon-
trastmittel lernte man bald, auch Hohlorgane sichtbar zu 
machen. Schichtaufnahmen wurden schon ab 1914 zur 
Diagnose eingesetzt. Seit den 60er-Jahren stand die Fern-
sehtechnik mit Bildschirmen bereit. Die Verbindung 
vom Schichtaufnahmeverfahren mit der Computertech-
nik ermöglichte die Computertomographie (CT), so las-
sen sich seit 1972 auch Weichteile darstellen.

Bei der in den 80er-Jahren entwickelten Kernspin 
(resonanz)tomographie, in der durch Kernresonanz-
messungen ein tomographisches Schichtbild aufgebaut 
wird, entfällt die Strahlenbelastung des Patienten.

Die Elektrokardiographie (EKG) erlangte ähnli-
che Bedeutung wie die Röntgenstrahlen. Der Nieder-
länder Willem Einthoven (1860–1927) konnte mit 
dem von ihm entwickelten Saiten-Galvanometer 
1902/03 erstmals elektrische Herzströme korrekt regis-
trieren, und wurde so zum Begründer der Elektrokar-
diographie. Herzfehler, Herzinfarkt und koronare Herz-
erkrankungen konnten nun diagnostiziert werden. Aus 
der Weiterentwicklung der Schalldiagnose durch Mi-
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krophone (v. a. piezoelektronische Kristallmikropho-
ne) und Verstärkung entwickelte sich die Phonokardi-
ographie.

Erst durch diese Verfahren, besonders durch die 
differenzierte EKG-Diagnostik, sind Herzoperationen, 
Schrittmacher-Implantationen u. v. m. erst möglich ge-
worden.

Seit den 40er-Jahren des 20. Jh. wird die Ultra-
schalldiagnostik (Sonographie) eingesetzt, die auf das 
Echolot zurückgeht. Seit den 70er-Jahren steht das Re-
altime-Verfahren zur Verfügung, bei dem das Bild dem 
Schallwinkel folgt. Diese Untersuchungsmethode wird 
vor allem im Bereich der Abdominal- und Pränataldia-
gnostik eingesetzt.

Für die Fortschritte in der klinisch-chemischen 
Diagnostik waren vor allem die Forschungen des Ame-
rikaners Otto Folin (1867–1934) zu den Abbauproduk-
ten der Proteine im Urin wichtig. Zusammen mit dem 
Chinesen Hsien Wu (1893–1959) entwickelte Follin au-
ßerdem die Analysemethode der Kolorimetrie zur 
Harnsäurebestimmung. Folin, Wu sowie Fritz Pregl 
(1869–1930) und der Norweger Christian Bang (1869–
1918) lieferten außerdem entscheidende Methoden zur 
Mikroanalyse des Blutes.

Genetische Diagnostik

Ausgehend von der durch Gregor Mendel (1822–
1884) entdeckten Vererbungslehre, die von Correns, 
Tschermak und de Vries (1848–1935) wieder entdeckt 
wurde, begründete Thomas Hunt Morgan (1866–
1945) mit seinen Forschungen an der Fruchtfliege 
(Drosophila) die Chromosomenforschung. So konn-
ten die Gene als Träger der Erbinformation bestimmt 
und erste Chromosomenkarten erstellt werden. Es 
zeigte sich bald, dass die Gene unter bestimmten Ein-
flüssen (z. B. Röntgenstrahlen) mutieren. Als James 
Gewey Watson und Francis Harry Crick die Doppel-
helixstruktur der Desoxyribonukleinsäure (DNS) 
1953 vorstellten, wurde klar, dass die Genmutation 
durch Änderung der Reihenfolge oder Anzahl der Nu-
kleotide erfolgte.

> Entschlüsselung des menschlichen Genoms im Hu-
man Genom Projekt: 100.000 Gene mit 3 Mio. Basisse-
quenzen.

Mit Hilfe der Amniozentese (ab 15. Schwangerschafts-
woche) und der Chorionbiopsie (ab 8. bis 10. Schwan-
gerschaftswoche) wurde die pränatale Diagnostik er-
möglicht. Trisomien, Turner- und Klinefelter-Syndrom 
wurden erkennbar. (Durch die aktuelle Regelung des 
§ 218 ist eine Abtreibung als medizinische Indikation 
möglich, 7 Kap. 2.3.3.2).

Hormonforschung

1929 konnten Frederick Banting (1891–1941) und 
Charles Herbet Best (1899–1978) erstmals Insulin iso-
lieren. Ab 1923 wurden Diabetiker mit Altinsulin aus 
Schweine- oder Rinderpankreas behandelt, 1936 gelang 
die Umstellung auf kristallines Insulin.

Mit der Isolation der Geschlechtshormone zu Be-
ginn der 30er-Jahre wurde die Entwicklung der Ovula-
tionshemmer (Pille) möglich.

Therapie

Schon gegen Ende des 19. Jh. konnten mit einer verbes-
serten Hygiene beachtliche Erfolge erzielt werden (z. B. 
bei der Bekämpfung der Cholera). Durch Fortschritte 
in der Bakteriologie waren viele Erreger entdeckt und 
Krankheitsverläufe aufgeklärt worden. Auf dieser Basis 
wurden z. B. Maßnahmen entwickelt, die die Lebenser-
wartung von Tuberkulose-Patienten erhöhten. Eine 
antibakterielle Therapie fehlte jedoch. 

Einen entscheidenden Fortschritt brachte die Se-
rumtherapie. Emil von Behring (1845–1917) und 
Shibasaburo Kitasato (1852–1931), beide Schüler von 
Robert Koch, entdeckten, dass der Organismus Antito-
xine gegen Diphtherie und Tetanus bilden konnte (1892 
klinisch erprobt). Aus den Diphtherieseren konnte ein 
Impfstoff entwickelt werden, der ab 1913 eingesetzt 
wurde. Das Tetanus-Serum Behrings eignete sich für 
Therapie und Prophylaxe (im 1. Weltkrieg erprobt).
Behring wurde Professor in Marburg. Aus seinem Wir-
ken gingen die Behring-Werke hervor.

Max von Gruber (1853–1927), ein Schüler Petten-
kofers, zeigte, dass die Antikörper wegen ihrer Aggluti-
nationsfähigkeit mit dem speziellen Krankheitserreger 
als Reagens genutzt werden können, um den Bakteri-
enstamm zu definieren (Gruber-Widal-Reaktion).

Durch die Gabe von spezifischen Immunseren 
konnte ein Infektionserkrankter für etwa 3 Wochen im-
munisiert werden. Die große Schwäche der Serumthe-
rapie bestand darin, dass sie antiinfektiös und nicht 
antibakteriell ausgerichtet war und deshalb nicht zuver-
lässig wirkte, außerdem bestand die Gefahr, serum-
krank zu werden.

Einen Schritt weiter ging Paul Ehrlich (1845–1915), 
Mitarbeiter Behrings, der arsenhaltige Präparate gegen 
die Erreger der Syphilis einsetzte.

Gerhard Domagk (1895–1964) entdeckte schließ-
lich, dass Bakterien schneller phagozytiert wurden, wenn 
sie zuvor geschädigt worden waren und fand im Sulfon-
amid einen geeigneten Stoff (Marke: Prontosil 1935).

Domagk und Ehrlich bahnten der Chemotherapie 
den Weg.

Der Schotte Alexander Fleming (1881–1955) be-
merkte 1927 bei seinen Untersuchungen zur Infekti-
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onsabwehr, dass ein Stoffwechselprodukt des Schim-
melpilzes, Penicillium notatum, das Wachstum von 
Bakterienkulturen hemmt. Er nannte das Produkt Pe-
nizillin. Aber erst Howard Walter Florey (1889–1968) 
und Ernst Boris Chain (1906–1979) erkannten ein 
Jahrzehnt später in Oxford den therapeutischen Nut-
zen. Das Penizillin rettete so im 2. Weltkrieg vielen Sol-
daten der alliierten Truppen das Leben. Die antibioti-
sche Therapie hatte begonnen.

Das erste nachgewiesene Virus war der Pockener-
reger Variolavirus (1906 durch Enrique Paschen, Ham-
burg). Durch seine relative Größe ist es noch im Licht-
mikroskop darstellbar. Die Entwicklung des Elektro-
nenmikroskops ermöglichte schließlich die Definierung 
der Viren durch André Lwoff (1902–1994). Eine wirk-
lich effektive antivirale Therapie ist immer noch nicht 
verfügbar.

Chirurgie

Anästhesie (Vollnarkose seit 1844), aseptische Operati-
onsmethoden und die Bluttransfusion bildeten die Vo-
raussetzungen für die moderne Chirurgie.

Organtransplantation

Die ersten Transplantationen wurden im ausgehenden 
Mittelalter vorgenommen. Zur Wiederherstellung ver-
stümmelter Körperteile, z. B. der Nase, wurde Eigenge-
webe verpflanzt. Mit der Organtransplantation beschäf-
tigt sich die Chirurgie im Versuch seit Ende des 19. Jh. 
Erste Nierentransplantationen wurden um 1945 in den 
USA (Boston) vorgenommen, zunächst ohne Erfolg. 
Die erste erfolgreiche Verpflanzung einer Niere gelang 
1954 wiederum in Boston durch Joseph E. Murray (No-
belpreis 1990). Der Spender war der Zwillingsbruder 
des Patienten. Ebenfalls in Boston wurde auch erstmal 
eine Niere von einem nichtverwandten Spender einge-
setzt, wobei eine Immunsuppression mit Azathiopin 
(ein Antimetabolit) vorgenommen worden war. Neben 
der Weiterentwicklung der Immunsuppression (Ciclo-
sporin 1982) wurde die Strategie entwickelt, immuno-
logisch passende Spender und Empfänger zusammen-
zubringen. Zu diesem Zweck wurde 1967 Eurotrans-
plant gegründet. Die erste Herztransplantation gelang 
am 3.12.1967 Christiaan Barnard in Kapstadt. Die 
Möglichkeiten der Organtransplantation führten auch 
zu heftigen Debatten ethischer Themen.

Künstlicher Organersatz

Von noch größerer Bedeutung ist die Entwicklung 
künstlicher Organe für den temporären oder dauerhaf-
ten Einsatz. Mit dem Maschinenkonzept des Körpers 
im Zeitalter des Barock versuchte man mit mechani-
schen Mitteln künstliche Organe zu entwickeln. Erster 

Erfolg waren die von Ferdinand Sauerbruch im 1. Welt-
krieg konstruierten Handprothesen.

Für Operationen wichtig waren Eiserne Lunge 
(1929) und Herz-Lungen-Maschine (1953). Dieser Or-
ganersatz spielte in der Unfallchirurgie und in der In-
tensivmedizin eine überragende Rolle. 

Das meist verbreitete künstliche Organ ist die sog. 
künstliche Niere, der Dialyseapparat, den der Nieder-
länder Willem Johan Kolff 1943 gebaut hat. 

Die meisten künstlichen Organe mit Ausnahme 
der Prothesen stellen jedoch nur eine Überbrückungs-
hilfe dar.

Gynäkologie und Geburtshilfe

Neue Methoden der Anästhesie, die Bluttransfusion, 
Asepsis und Antibiotika ließen die Mortalität bei Ge-
burt und Kaiserschnitt drastisch sinken.

Verbesserung in der Diagnostik von Tumorzellen 
im Genitalbereich und ihrer Bekämpfung (Radium-
strahlung, Zytostatika) gehen vor allem auf Carl Ruge 
und Robert Meyer zurück. In den 20er-Jahren begann 
der Aufbau der Vorsorgeuntersuchungen zur Krebs-
frühdiagnostik.

Robert Schröder erkannte 1915, dass der Menstru-
ationszyklus durch die Ovarien gesteuert wird. Nach der 
Entdeckung der wichtigsten Sexualhormone konnte 
Carl Kaufmann Menstruationsstörungen direkt behan-
deln, indem er zyklusgerechte Hormone substituierte.

Selmar Aschheim (Charité, Berlin, gest. 1965) ent-
wickelte zusammen mit Bernhard Zondek den ersten 
biologischen Schwangerschaftstest, in dem das Gelb-
körperhormon im Urin nachgewiesen wurde (Asch-
heim-Zondek-Schwangerschaftsreaktion).

Ein zentrales Thema der Forschung im 20. Jh. stell-
te die Suche nach einer zuverlässigen Geburtenregelung 
durch Empfängnisverhütung dar. Die mechanischen 
Verhütungsmittel wie Kondome und Pessare galten 
ebenso, wie chemisch wirkende Präparate in Form von 
Scheidenzäpfchen und Salben als umständlich und stö-
rend. Im Tierversuch gelang 1921 durch Hormongabe 
eine zeitlich begrenzte Kontrazeption (Ludwig Haber-
landt), die in den 50er-Jahren durch Gregory Goodwin 
Pincus (1903–1967) auch am Menschen nachgewiesen 
wurde. Damit war der Weg frei geworden für die Ent-
wicklung von Östrogen-Progesteron-Präparaten zur 
oralen Einnahme, im Volksmund Anti-Baby-Pille ge-
nannt, die in den USA 1960, in Deutschland 1961 zuge-
lassen wurden.

Künstliche Befruchtung

Vor allem die Bürgerrechtsbewegungen der 50er- und 
60er-Jahre in den USA hatte u. a. ein Recht auf Eltern-
schaft eingefordert. Dies führte zur Entwicklung der 
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In-vitro-Fertilisation, zur künstlichen Befruchtung im 
Reagenzglas und zu anderen Fertilisationstechniken, 
wie Embryotransfer und intratubaren Gametentransfer. 
Das erste sog. Retortenbaby wurde 1978 geboren.

Die Fertilisationstechnik provozierte zahlreiche 
ethische Fragen in Bezug auf Samenspende, Embryo-
nenspende, Ersatz- oder Leihmutterschaft, vor allem 
aber wegen der Tötung überzähliger Embryonen bzw. 
der Forschung an diesen Embryonen. Auf der anderen 
Seite führte die künstliche Befruchtung zu einem enor-
men Wissenszuwachs auf dem Gebiet der Befruchtung, 
Zellteilung, der Frühphase der Schwangerschaft usw. 
Gerade der Gedanke, toti- und pluripotente Zellen für 
die Therapie zu nutzen, wäre ohne die künstliche Be-
fruchtung wohl nicht so schnell gereift.

Psychiatrie

Die Psychiatrie konzentrierte sich im 20. Jh. zunächst 
auf drei Behandlungsmethoden. Bei der progressiven 
Paralyse, die 1857 als eine Spätform der Syphilis erkannt 
worden war, versuchte man Fieber zu induzieren, weil 
man unter Fieber eine Besserung beobachtet hatte. Ju-
lius Wagner von Jauregg (1857–1940) setzte nach vielen 
Versuchen Malaria-Erreger ein. Diese Malaria Kur war 
die erste wirksame Therapie der progressiven Paralyse 
(Nobelpreis 1927). Seit der Mitte des 20. Jh. ersetzt Pe-
nizillin die Kur.

Besonders in den 30er-Jahren erfolgten Versuche 
mit verschiedenen Schocktherapien. Schon lange be-
stand die Erfahrung, dass physischer oder psychischer 
Schock (z. B. durch Kalt-Wasser-Güsse) eine Besserung 
herbeiführen kann. Nun experimentierte man mit In-
sulinschock, Cardiazolschock und Elektroschock (Ugo 
Cerletti, Lucio Beni). Die Verfahren wurden aber bald 
wieder aufgegeben.

Als wichtigste Therapiemittel erwiesen sich die Psy-
chopharmaka. Zu Beginn des 20. Jh. dienten Barbiturate 
zur Sedierung der Patienten. Aber erst um 1950 beginnt 
die Epoche der eigentlichen Psychopharmaka. Man setz-
te Lithium bei manisch-depressiven Patienten ein, Phe-
nothiazin Chlorpromazin als Neuroleptikum bei Schizo-
phrenie, seit 1958 auch Butyrophenone. 1958 entstanden 
auch die ersten trizyklischen Antidepressiva.

Mit der Entdeckung, dass das Muskelrelaxans Me-
probamat auch eine angstlösende und sedierende 
Wirkung besitzt, begann die Entwicklung der Tran-
quilizer. Seit 1960 wurden vor allem Benzodiazepine 
eingesetzt.

Parallel zu den Therapien entstand die Sozialpsy-
chiatrie, die sich gegen ein »Wegsperren« der Patienten 
in abgeschiedene Fachkrankenhäuser wehrt und für 
Alternativen wie betreutes Wohnen, beschützende 
Werkstätten und ambulante Versorgung einsetzt.

2.1.11 Medizin im Nationalsozialismus

Die Ideologie des Nationalsozialismus griff Gedanken 
auf, die bereits im 19. Jh. diskutiert wurden: wie z. B. der 
im NS-Staat völlig übersteigerte Gedanke des National-
staates, des Sozialismus, des Antisemitismus, der Ras-
senhygiene und Menschenzüchtung aus einer radikalen 
Interpretation des Darwinismus heraus, und nicht zu-
letzt eines radikalen Kolonialismus.

Schon vor 1900 warfen Evolutionsbiologen wie 
Ernst Haeckel (1834–1919) den Ärzten vor, sie würden 
durch ihr Handeln der Menschheit Schaden zufügen, 
weil sie auch gesundheitlich Schwachen ein langes Le-
ben und die Fortpflanzung ermöglichten.

Umwertung der ärztliche Ethik

Der Ns-Staat versuchte ein Gesundheitssystem zu eta-
blieren, dass ganz im Dienste der politischen Ziele ste-
hen sollte. Man propagierte eine Umwertung der ärzt-
liche Ethik: nicht mehr der einzelne Kranke sondern 
die Gesundheit der »Volksgemeinschaft« sollte nun im 
Vordergrund des ärztlichen Interesses stehen. So war 
es möglich, dass sich Ärzte an der »Vernichtung le-
bensunwerten Lebens« beteiligten, denn diese Maß-
nahme galt der Verbesserung der Volksgesundheit. 
Eine neue Leistungsmedizin sollte die Arbeitsleistung 
erhöhen. Dem Einzelnen wurde eine »Pflicht zur Ge-
sundheit« auferlegt.

> Krankheit galt als das Ergebnis einer fehlerhaften
Lebensweise und konnte als sittenwidriges Versagen
geächtet werden.

Entsprechend nannte sich der 1943 ins Amt gekomme-
ne Leonardo Conzi nicht mehr Reichsärzteführer, son-
dern Reichsgesundheitsführer.

Rasche Gleichschaltung des Gesundheitswesens

Wie in vielen anderen Breichen, musste das NS-Regime 
nach der Machergreifung im Jahr 1933 keine große Ge-
walt bei der »Gleichschaltung« des Gesundheitswesens 
und der Ärzteschaft anwenden. Bereits am 24.3.1933 
unterstellten sich der Hartmannbund und der Ärzte-
vereinsbund dem Reichsärzteführer Gerhard Wagner. 
Die Ärztekammern gingen durch die Reichsärzteord-
nung (13.12.1935) in der Reichsärztekammer auf. Mit 
dem »Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheits-
wesens« vom 3.7.1935 wurde mit der flächendeckenden 
Einrichtung von Gesundheitsämtern begonnen. Jüdi-
sche und politisch missliebige Kollegen wurden hinaus-
gedrängt. Knapp 45% der Ärzteschaft waren Mitglied in 
der NSDAP, was aber nicht nur politische, sondern auch 
materielle Gründe hatte.
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Kontrolleure der Patienten

Ärzteschaft und Gesundheitsämtern kamen zahlreiche 
Kontrollfunktionen im NS-Staat zu. Das »Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses« vom 14.7.1933 
verpflichtete alle im Gesundheitswesen tätige Personen 
zur Meldung von Erbkranken bei den Amtsärzten. Mit 
dem »Ehegesundheitsgesetz« (18.11.1935) wurde die 
Vorlage eines Gesundheitszeugnisses vor der Eheschlie-
ßung verordnet.

Zweidrittel der frei praktizierenden Ärzte waren bei 
den Volksgesundheitsämtern der NSDAP registriert. 
Sie waren damit in einem Hausarztsystem eingebun-
den, das den Gesundheitszustand der Bevölkerung 
überwachen sollte (»Gesundheitsblockwart«).

Ideologisierung der Medizin: Neue Deutsche

Heilkunde

Der ideale »Gesundheitsführer« im NS-Staat sollte we-
niger Facharzt, sondern Allgemeinarzt sein, der die 
Ganzheit von Geist, Körper und Umwelt, aber auch die 
Rassenhygiene im Blick hat. In den ersten Jahren des 
NS-Staates erfreuten sich naturkundliche Heilmetho-
den einer großen Beliebtheit, nicht zuletzt, weil man 
sich von ihnen finanzielle Einsparungen und eine grö-
ßere Unabhängigkeit vom Weltmarkt versprach. Zu den 
großen Befürwortern naturheilkundlicher Verfahren 
gehörten NS-Größen wie Heinrich Himmler, Rudolf 
Heß und Julius Streicher (Gauleiter von Franken).

> Hauptaufgabe der Neuen Deutschen Heilkunde
(NDH) sollte die Hebung und Erhaltung der Volksge-
sundheit sein. Somit standen präventive Maßnahmen
im Vordergrund, wie Sport und Leibesübungen, so-
wie diätetische Anweisungen.

Die naturwissenschaftlich orientierte »Schulmedizin« 
galt dagegen als materialistisch, jüdisch, marxistisch, als 
ein System, im dem das Vertrauen im Arzt-Patienten-
Verhältnis gestört sei. Dem wurde der volksverbundene 
Hausarzt gegenübergestellt.

Die NHD hatte zudem die politische Aufgabe, die 
millionenstarke Anhängerschaft der Naturheilkunde-
bewegung für den neuen Staat zu gewinnen.

Mit der zunehmenden Kriegsvorbereitung, die durch 
Maßnahmen wie den Vier-Jahres-Plan (September 1936) 
eingeleitet wurde, ging das Interesse des NS-Staates an der 
NHD zurück und verschwand mit Beginn des Krieges 
weitgehend aus der öffentlichen Diskussion.

Rassenhygiene

Die Rassenhygiene entwickelte sich aus der Eugenik, 
ein Terminus, den der Engländer Francis Galton 1883, 
ein Vetter Darwins, geprägt hatte.

> Die Eugenik ist die Wissenschaft, »die sich mit allen
Einflüssen befasst, welche die angeborenen Eigen-
schaften einer Rasse verbessern.« (F. Galton)

Die Eugenik wollte auf der Basis des Sozialdarwinismus 
und der Hygiene die sozialen Probleme der Industrie-
staaten lösen, die durch Landflucht, Zuwanderung von 
Ausländern usw. entstanden waren. So wurde gefordert, 
die Fortpflanzung von »Schwachsinnigen« einzu-
schränken und eugenisch positive Familien durch dif-
ferenzierte Sozialfürsorge zu fördern. In Indiana (USA) 
wurde in diesem Zusammenhang 1906 erstmals ein 
Zwangssterilisierungsgesetz erlassen.

In Deutschland taufte Alfred Ploetz (1895) die Eu-
genik in »Rassenhygiene« um. Dennoch verstand man 
darunter zunächst vorwiegend die Pflege der mensch-
lichen Rasse ohne völkische Verengung. 1932, also noch 
vor der Machtergreifung Hitlers, wurde in Preußen ein 
Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der die freiwillige 
Sterilisierung erblich belasteter Menschen vorsah. Die-
ser Gesetzentwurf diente als Vorlage für das 1933 erlas-
sene »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses«, 
das eine Zwangsterilisierung ermöglichte. An bis zu 
400.000 Menschen wurde diese Maßnahme vollzogen. 
Betroffen waren u. a. Epileptiker, Schizophrene, Ma-
nisch-Depressive, erblich Blinde und Taube, schwe-
re Alkoholiker und Menschen mit »angeborenen 
Schwachsinn«. Darunter verstand man auch »morali-
schen Schwachsinn«, der bei Straftätern, Prostituierten, 
Obdachlosen u. a. diagnostiziert wurde.

> Dem Arzt wurde das »Recht der Entscheidung über
wertvoll und minderwertig« zugesprochen (Arthur
Gütt im Deutschen Ärzteblatt, 1933).

Der Nationalsozialismus verstand unter Rassenhygie-
ne, wie sie in den Nürnberger Rassengesetzen umge-
setzt wurde, die Förderung der »arischen Rasse«. Die-
sem Ziel schloss sich die Mehrheit der deutschen Euge-
niker und Erbforscher wie Fritz Lenz und Eugen Fischer 
an. Rassenhygiene wurde 1936 Prüfungsfach und 1939 
Pflichtfach in der Approbationsordnung.

»Vernichtung unwerten Lebens«

Im Herbst 1939 begann die sog. T4-Aktion. T4, weil sie 
im Haus Tiergartenstraße 4 in Berlin beschlossen wur-
de. Intern hieß sie »Vernichtung unwerten Lebens«, 
auch als »Euthanasie« (guter Tod) oder Gnadentod-
Aktion bezeichnet. In den deutschen Heilanstalten 
wurden daraufhin etwa 200.000 Patienten durch Nah-
rungsentzug, Überdosierung von Medikamenten oder 
in einer von sechs Tötungsanstalten durch CO-Gas er-
mordet.
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Als der Bischof von Münster, Clemens August 
Graf von Galen, in Hirtenbriefen und Predigten massiv 
gegen das Töten in den Heilanstalten auftrat, wurde die 
T4-Aktion eingeschränkt.

Dafür wurde nun das systematische Töten auf an-
dere Gruppierungen ausgeweitet: auf kränkliche KZ-
Insassen und Kriegsgefangene, auf »Zigeuner«, wie 
Sinti und Roma genannt wurden, sowie »Streuner« 
(Obdachlose), bis schließlich auf der Wannseekonfe-
renz am 20. Januar 1942 die »Endlösung der Judenfra-
ge« ausgerufen wurde. Die Massentötung im Konzent-
rationslager Auschwitz mit Zyklon B war durch die 
CO-Vergasung der T4-Aktion vorbereitet worden.

Menschenversuche

An Häftlingen wurden ohne deren Zustimmung Versu-
che durchgeführt, die den Tod der Versuchpersonen 
teilweise sogar vorsahen. Mit etwa 3500 Menschen sol-
len nach Berechnungen des Gerichts im Nürnberger 
Ärzteprozess solche Versuche durchgeführt worden 
sein, von ihnen starben mindestens 800.

Neben Versuchen zu einzelnen Erkrankungen (Tu-
berkulose, Multiple Sklerose) wurden auch Medika-
mente und Impfstoffe an den Häftlingen erprobt. Der 
Schwerpunkt der Versuche diente aber militärischen, 
rassenhygienischen und rassenpolitischen Interessen.

Zu den militärischen bzw. wehrwissenschaftlichen 
Experimenten gehörten z. B. die Experimente mit Giftga-
sen wie Lost (Senfgas), Phosgen und Tabun. Im Konzen-
trationslager Buchenwald gab es eine Forschungsstation 
für biologische Kriegsführung. Hier wurden u. a. Versu-
che mit Pesterregern unternommen. Die Luftwaffe ließ 
im Konzentrationslager Dachau Unterdruck- und Unter-
kühlungsexperimente durchführen. Dabei ging es darum, 
herauszufinden, welche Höhe der menschliche Organis-
mus mit und ohne Sauerstoffgerät ertragen kann.

Die Rassenideologie sollte mit Experimenten un-
termauert werden, wie sie Josef Mengele in Auschwitz 
an von ihm ausgewählten Juden vornahm. Auch Kriegs-
gefangene asiatischer oder afrikanischer Abstammung 
wurden für rassenanthroposophische Untersuchungen 
ausgesucht. Im Zuge der Aktion »Vernichtung le-
bensunwerten Lebens« wurden behinderte Kinder zu 
Versuchen herangezogen, bevor man sie tötete.

Rassenpolitische Ziele verfolgten z. B. die Sterilisie-
rungsexperimente von Carl Clauberg und Horst Schu-
mann. Schuhmann erprobte die Tauglichkeit von Rönt-
genstrahlung zur Massensterilisierung von Männern 
und Frauen. Clauberg verklebte Frauen die Eileiter mit 
einer Formalinlösung und ließ seine Probanden nach 
Versuchsende in Birkenau ermorden.

»Medizin ohne Menschlichkeit«

»Medizin ohne Menschlichkeit«, so fasste der Psychoa-
nalytiker Alexander Mitscherlich (1908–1982) die Er-
eignisse im NS-Staat zusammen, als er zusammen mit 
Fred Mielke die Dokumentation zu den Nürnberger 
Ärzteprozessen erstellte, die 1947 unter dem Titel »Das 
Diktat der Menschenverachtung« erschien. Er wurde 
von vielen Ärzten als »Nestbeschmutzer« diffamiert.

Im Nürnberger Ärzteprozess vom August 1947 
wurden 23 Personen angeklagt, wovon sieben hinge-
richtet und ebenso viele freigesprochen wurden. Mit-
scherlich sprach von 350 Ärzten, die sich an den Verbre-
chen beteiligt hätten. Im Rahmen des Nürnberger Ärz-
teprozesses wurde im »Nürnberg Codex« (»Nuremberg 
Code«) die ethischen Grundlagen für das Humanexpe-
riment festgelegt. Der Codex wurde in den Deklara-
tionen von Helsinki und Tokio vertieft. Eine weitere 
wichtige Reaktion auf die Medizin im NS-Staat ist das 
Genfer Ärztegelöbnis (7 Kap. 2.3).

Neuzeit

Medizin im Zeitalter
von Humanismus und
Renaissance (15./16. Jh.)

Abkehr von der arabisch beeinflussten Medizin: zurück zur Antike. Fortschritte in
Anatomie (Vesal), Chirurgie (Paré) und Theorie (Fracastaro)

Medizin zwischen Tradi-
tion und Aufbruch
(17./18. Jh.)

Neue philosophische Ansätze durch Bacon und Descartes: Maschinenmodell. Ge-
genmodell: Animismus und Vitalismus: beseelter Organismus. Reiztheorien: Brow-
nianismus. Viele Erkenntnisse (Blutkreislauf, Mikroskopismus), aber keine überzeu-
gende Theorie, die die Erkenntnis verwerten kann

6
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Beginn der modernen
Medizin (19. Jh.)

Mit der Zellularpathologie wird eine tragfähige Theoriegrundlage gefunden. Ent-
deckung der Bakterien und Viren und erste therapeutische Ansätze zu ihrer Be-
kämpfung.

Medizin im 20. Jh. Penicillin- Antibiotika, künstliche Organe und Organtransplantationen. Diagnose-
verfahren: vor allem sehr verfeinerte bildgebende Verfahren

Medizin im Nationalso-
zialismus

Das Volk, nicht das Individuum wird Gegenstand der Medizin. Medizin im Dienst
eines totalitären Regimes

2.2.1 Anthropologie

Gegenstand der Medizin ist der Mensch. Mit dem Wan-
del der Medizin in der frühen Neuzeit vom 17. bis zum 
19. Jh. zu einem Maschinenmodell des menschlichen 
Organismus geriet der Mensch als Ganzes beinahe aus 
dem Blickfeld der naturwissenschaftlich-technischen 
Medizin. Der methodische Schritt der Trennung von 
Psyche und Soma führte zu einem großen Erkenntnis-
gewinn. Mit diesem Modell war aber nicht zu klären, 
was Leben, Person, Gesundheit oder Krankheit sei. Eine 
Lösung versuchte die Anthropologische Medizin zu 
geben, die auf ein Konzept zurückgeht, das Viktor von 
Weizsäcker in den 20er-Jahren entwickelte und das in 
der Heidelberger Schule eine Fortsetzung fand. Dem-
nach sollte die Medizin ihr mechanistisches Menschen-
bild aufgeben und anstelle dessen ein personales Wesen 
setzen, das bewusst in einer bestimmten Umwelt steht. 
Das Arzt-Patienten-Verhältnis wurde als personale Be-
ziehung und Interaktion begriffen.

> Der Mensch, der Patient sollte zum Subjekt in der Me-
dizin werden.

Eine alleinige Reduktion auf kausale Denkmodelle ent-
spreche nicht der Wirklichkeit des Lebens, es müsse 
neben dem kausalen Erklären auch zum Verstehen der 
Peron im Gespräch kommen, wobei die jeweilige Le-
benssituation des Patienten, ja das Kranksein im Sinn-
zusammenhang der Biographie des Patienten mit ein-
bezogen wird. Dies lässt sich an den Begriffen Gesund-
heit und Krankheit veranschaulichen.

2.2.2 Gesundheit – Krankheit

Gesundheit

Das Problem der Medizin und Medizintheorie wird an 
der Suche nach einer Definition von Gesundheit deut-
lich: Nicht ohne Grund gelang bislang keine allgemein 
akzeptierte Formulierung. Die Formel: »Gesundheit ist 

2.2 Theorie der Medizin

Im 19. Jh. hat sich die Medizin zur Naturwissenschaft 
erklärt. Als Wissenschaft gründet sie sich auf Empirie 
und Induktion. Damit wird das Menschenbild auf das 
naturwissenschaftlich Erkennbare begrenzt. Die Fragen, 
was Gesundheit und Krankheit, was Leben und Person 
ist, lässt sich jedoch mit naturwissenschaftlichen Metho-
den nicht klären, hier liegt die Berechtigung für das Fach 
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (GTE).

Wissenschaftstheorie

Die Wissenschaftstheorie ist seit Beginn des 20. Jh. eine ei-
gene Disziplin der Philosophie, die aus dem Konflikt zwi-
schen Natur- und Geisteswissenschaften entstand. Es geht
um das Verhältnis von Methode und Forschungsgegen-
stand in den einzelnen Wissenschaften. Die Wissenschafts-
theorie analysiert die Methoden, Strukturen, Ziele, Folgen
und Erkenntnisschlüsse und fragt inwieweit sie dem Ge-
genstand angemessen sind, so dass die gewonnen Aussa-
gen als »wahr« gelten können.

Die Medizintheorie ist eine auf die Medizin ausgerich-
tete Wissenschaftstheorie, die drei wesentliche Bereiche 
umfasst:
4 Anthropologie: Gegenstand der Medizin ist der 

Mensch. Was bedeutet das für eine systematische 
Erkenntnis und wissenschaftlich fundiertes Han-
deln? Der Mensch ist zugleich Subjekt und Objekt 
im medizinischen Handeln. Deutlich wird das an 
Begriffen wie Gesundheit und Krankheit, am Ver-
hältnis von Krankheit und Kultur.

4 Handlungstheorie: Medizin wird erst im prakti-
schen Handeln sinnvoll, deshalb stellt sich die Frage 
nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis. Es ist 
die Frage zu klären, wie theoretische Entwürfe kon-
kretes Handeln ermöglichen.

4 Erkenntnistheorie: Frage nach Möglichkeiten sys-
tematischer Erkenntnis und den Wahrheitskriteri-
en der wissenschaftlichen Aussagen (z. B. Diagnose, 
Prognose, Therapie als Hypothese).

2.2 · Theorie der Medizin
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Abwesenheit von Krankheit« kann nicht überzeugen, 
denn, gemessen an einem theoretischen (statistisch 
gewonnenen) Idealzustand aller Körperteile ist kein 
Mensch vollkommen gesund. Einen extremen Stand-
punkt nimmt die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) ein. In ihrer Definition ist Gesundheit ein 
»völliges Wohlbefinden in physischer, geistiger und 
sozialer Hinsicht«. Diese Umschreibung von Gesund-
heit wird oft als Vorgabe eines utopischen Zustandes 
kritisiert.

> »Health is a state of complete physical, mental and
social wellbeing and not merely the absence of dis-
ease or infirmity.« (WHO, 1947)

Gesundheit in Antik und Mittelalter

Die antike und mittelalterliche Medizin sprach von einem
Zustand der »Neutralität«. Gesundheit wurde als ein ständig
neu zu schaffender bzw. zu erhaltender Zustand betrachtet.
Dem Arzt wurde deshalb die Aufgabe zugewiesen, Vorga-
ben für eine entsprechende Lebensführung zu entwickeln.

Auch heute beinhaltet der Begriff Gesundheit einen 
Optimalzustand, der nicht nur die Erhaltung, sondern 
sogar die Steigerung der körperlichen Fähigkeiten ei-
nes Individuums mit einschließt. Nach dem Philoso-
phen Hans-Georg Gadamer kommt die an sich verbor-
gene Gesundheit »in einer Art Wohlgefühl zutage, und 
mehr noch darin, dass wir vor lauter Wohlgefühl un-
ternehmungsfreudig, erkenntnisoffen und selbstver-
gessen sind und selbst Strapazen und Anstrengungen 
kaum spüren.« (Über die Verborgenheit der Gesund-
heit, 1993)

Aber auch damit wird das Phänomen Gesundheit 
nicht wirklich erfasst. Es gibt kein Leben gänzlich ohne 
Krankheit: Krankheiten (z. B. Kinderkrankheiten) sind 
geradezu Voraussetzung für ein relativ gesundes Leben. 
Krisen führen zu Depressionen, die letztlich wieder 
wichtige Entscheidungen für ein gesundes Leben be-
wirken können.

Hier stellt sich auch die Frage nach der Behinde-
rung, ist jemand krank, der ein Organ (ein Auge, einen 
Arm) verloren hat und gut damit zu Recht kommt? Ist 
jemand gesund, der aufgrund einer Abnormität sich 
selbst nicht annehmen kann, obwohl im organisch 
nichts fehlt? Ist jemand krank, weil er keine Kinder be-
kommen kann?

Krankheit

Maschinenmodell des menschlichen Organismus

Mit dem mechanisch-technischen Modell des Cartesianis-
mus (nach René Descartes) im 17. und 18. Jh. wurde eine

zuvor nicht gekannte Trennung von Leib und Seele vollzo-
gen. Der Organismus wurde als eine Art Maschine interpre-
tiert, Krankheit bekam so den Status eines Defektes, der
durch eine entsprechende Therapie (verstanden als Repa-
ratur) zu beseitigen war. Diese Reduktion erbrachte enorme
Fortschritte, führte aber auch zu Irritationen im Arzt-
Patienten-Verhältnis, die noch heute zu spüren sind: Der
Kranke wurde zum Objekt, der kranke Mensch zu einer
Krankheit. Es wurde nach Alternativen gesucht.

Alternative Ansätze haben ihre Wurzeln im 18. Jh. Der 
Philosoph Jean-Jacques Rousseau stellte die These auf, 
dass die Zivilisation die Gesundheit verdorben habe, 
die der Mensch in seinem Naturzustand ursprünglich 
besaß. Bei einer naturgemäßen Lebensführung würden 
fast alle Erkrankungen vermieden werden. Diese war 
die theoretische Grundlage für die Naturheilbewegun-
gen des 19. und 20. Jh.

Im 20. Jh. bemühte sich die Schulmedizin um »die 
Einführung des Subjektes« (Viktor von Weizsäcker). 
Krankheit sollte nicht länger als Defekt eines Organs 
oder des Organismus verstanden werden, sondern als 
eine Not, die sich in der Bitte um Hilfe äußert. Weizsä-
cker nennt deshalb denjenigen krank, der einen Arzt 
anruft, und dem der Arzt diese Not anerkennt. Damit 
würde die subjektive Einschätzung von Patient und 
Arzt für die Bestimmung von Krankheit wesentlich 
sein. Objektiv Kranke können sich für gesund, objektiv 
Gesunde für krank erklären.

Tatsächlich spielen bei der Unterscheidung zwi-
schen Krankheit und Gesundheit individuelle und ge-
sellschaftliche Ideale und Normen eine wesentliche 
Rolle (so gibt es z. B. das Schleudertrauma nur in 
Deutschland). Durch die veränderte Situation auf dem 
Arbeitmarkt verringert sich die Anzahl der Krankmel-
dungen von Jahr zu Jahr deutlich.

Der Patient geht mit der Erkrankung unterschied-
lich um: er kann seine Haltung zu einer Erkrankung 
verändern. Damit können Krankheiten sogar ver-
schwinden bzw. neue entstehen. Auf der anderen Seite 
wird Krankheit für den Patienten oft dann erst »wahr«, 
wenn der Arzt eine entsprechende Diagnose stellt und 
eine Therapie einleitet. 

Krankheit hat immer auch eine soziale Kompo-
nente. Oft leiden Patienten unter den sozialen Folgen 
stärker, als unter der Krankheit selbst, sei es wegen fa-
miliären, beruflichen oder noch weiterreichenden Kon-
sequenzen.

Auch die verschiedenen Kulturen und Gemein-
schaften gehen mit einer Erkrankung, bzw. mit be-
stimmten Krankheiten ganz verschieden um. In Gesell-
schaften, in welchen Leistung und Aktivität einen sehr 
hohen Stellenwert einnehmen, hat der Kranke und die 6
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Krankheit einen anderen Stellenwert als in Gesellschaf-
ten mit anderen Wertvorstellungen.

Die verschiedenen Perspektiven, die den Begriff 
Krankheit umfassen, lässt sich an der Differenzierung 
zeigen, den die englische Sprache vorgenommen hat: 
demnach bezeichnet »disease« die objektive, naturwis-
senschaftliche Seite einer Krankheit, »sickness« die sub-
jektive und »illness« die soziale Seite.

> Eine pragmatische Definition von Krankheit: Krank-
heit ist eine vorübergehende oder zum Tod führende
Unfähigkeit zu eigenständiger Situationsbewältigung
und selbstbestimmter Lebensgestaltung. Sinn der
therapeutischen Praxis ist es, so zu wirken, dass der
Patient die Fähigkeit zu eigenständigem Handeln,
zwischenmenschlicher Kommunikation und selbstbe-
stimmter Lebensgestaltung wieder erhält.

2.2.3 Handlungstheorie (ärztliche Theorie)

Die Medizinische Theorie aus ärztlicher Seite betrach-
tet orientiert sich gerade auch an den Einzelschritten 
der Praxis und reflektiert die logischen Strukturen von 
Anamnese, Diagnose, Prognose, Indikation und Thera-
pie in ihrem Zusammenhang mit dem vorausgesetzten 
Menschenbild und Krankheitsbegriff. 

In der Anamnese ist zwischen dem Aspekt der In-
formation und der Kommunikation zu unterscheiden, 
damit deutlich wird, dass die im Gespräch stattfinden-
de Reflexion bereits therapeutische Bedeutung besitzt 
und nicht nur zum Zweck der Einordnung in ein schon 
vorgegebenes therapeutisches Handlungsschema dient 
(hier kann die Medizin vielleicht von der Homöopathie 
lernen).

> Diagnose, Prognose und Therapie sind wissenschafts-
theoretisch als Hypothese zu verstehen.

Für die Diagnose werden Äußerungen des Patienten, 
Symptome, Untersuchungsbefunde, bildgebende Ver-
fahren usw. zusammengetragen und mit Krankheitsbil-
dern verglichen, die wiederum aus Erfahrung, statisti-
schen und induktiven Methoden als Entitäten bestimmt 
werden. Diese Verfahren können aber keine Gewissheit 
im Erkennen begründen, denn sie wurden nur durch 
statistische Beobachtungen gewonnen.

Die auf dieser Grundlage gewonnene Prognose 
(Vorhersage) erlaubt Aussagen über das Auftreten wei-
terer Symptome, aber auch Anweisungen für ergänzen-

de diagnostische Untersuchungen, um die aktuelle Di-
agnose zu bestätigen oder zu korrigieren.

Die Diagnose bestimmt vor allem die Schritte der 
Therapie; wiederum in Wenn-dann-Sätzen wird ge-
sagt, wie auf anatomische Strukturen und physiologi-
sche Funktionen des menschlichen Körpers einzuwir-
ken ist. Tritt eine erwartete Besserung nicht ein, ergibt 
sich eine erneute Überprüfung der Diagnose. Auf diese 
Weise entsteht ein kontrollierender Handlungs-Zirkel 
von Diagnose, Prognose und Therapie. Ärztliches Er-
kennen und Handeln werden so kausal bestimmt, und 
ebenso wird in der medizinischen Forschung ein kausal 
bestimmter Zusammenhang von Ursache und Wirkung 
in der Natur vorausgesetzt. Damit setzt die Medizin als 
Wissenschaft die vollständige Begreifbarkeit der Natur 
voraus. Damit wäre das medizinische Handeln eine 
Technik, denn es handelt sich um eine lineare Bezie-
hung zwischen kausal-analytischem Wissen und prak-
tischen Handeln. Denn Handeln, das durch eine Theo-
rie festgelegt ist und sich aus wissenschaftlichen Er-
kenntnissen unmittelbar ergibt, ist Technik. Dadurch 
wird aber der Mensch, der Patient auf maschinenhafte 
Funktionalität reduziert.

Die Medizin ist darauf angewiesen, dass sie durch 
Instrumente am Menschen handelt, deshalb ist der Pa-
tient im medizinischen Handeln immer auch Objekt. 
Menschsein definiert sich aber als ein Wesen, das aus 
Selbstbestimmung heraus lebt. Deshalb stellt sich die 
Frage: Wie ist medizinisch-technisches Handeln am 
Menschen möglich, so dass gleichzeitig seine freie 
Selbstbestimmung erhalten bleibt?

Der Arzt hat mit Menschen zu tun, nicht mit Ma-
schinen, deshalb ist auch in der Diagnose und Thera-
pie Einfühlungsvermögen und Intuition notwendig. 
Seit der Antike wird das Handeln des Arztes deshalb 
als eine Kunst (Ars) bezeichnet. Ein Arzt ist kein des-
kriptiv arbeitender Biologe oder Physiker, auch wenn 
Medizin sich als Wissenschaft versteht. Er betreibt 
eine Handlungswissenschaft (wissende Praxis). Auf 
der einen Seite steht die wissenschaftliche Arbeit, die 
beobachtet, beschreibt und experimentiert, auf der 
anderen Seite ist die ärztliche Handlung auf einen 
Menschen bezogen, der ein eigenes Recht besitzt. 
Deshalb fordert der Philosoph Karl Jaspers eine Ver-
bindung von Naturwissenschaft und Humanität in 
der Medizin: Ärztliches Handeln basiert zum einen 
auf dem naturwissenschaftlichen Erklären (einer 
Krankheit, einer Therapie) und dem geisteswissen-
schaftlichen Verstehen (der Person, der Situation des 
Patienten).

2.2 · Theorie der Medizin
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Theorie der Medizin

Anthropologie Nicht nur die Organe und der Organismus, der Mensch als Person steht im Zentrum der
Medizin

Gesundheit Kein absoluter Wert, sondern abhängig von der einzelnen Person

Krankheit Ist nicht einfach ein Defekt eines Organs. Für den Arzt liegt eine Krankheit vor, wenn sich
der Patient an ihn wendet, weil er sein Leben nicht mehr eigenständig und selbstbestimmt
bewältigen kann

Handlungstheorie/
ärztliche Theorie

Ärztliches Handeln beruht wissenschaftstheoretisch gesprochen immer auf Hypothesen.
Es ist eine Handlung zwischen Personen (Subjekten) und ist deshalb nicht identisch mit
dem deskriptiven Handeln der Naturwissenschaft. Naturwissenschaftliche Erkenntnis und
humanistisches Verstehen der Person müssen zusammen kommen

2.3 Ethik der Medizin

2.3.1 Was ist Ethik?

Ethik ist eine Teildisziplin der Philosophie, die sich wis-
senschaftlich mit der Beschreibung, Beurteilung und 
Begründung moralischen Handelns befasst. Die Erfor-
dernisse der Moral ergeben sich daraus, dass der Mensch 
nicht allein auf einer Insel lebt, sondern in einer Gesell-
schaft mit anderen Menschen und von dieser Tatsache 
existenziell abhängig ist. Die Menschen haben schon 
früh moralische Verhaltensregeln aufgestellt. Erste 
Zeugnisse liegen in den Geboten vor, wie sie die Welt-
religionen kennen, z. B. die 10 Gebote der Bibel.

Sowohl das griechische »ethos« (die Wurzel von 
Ethik) als auch die lateinischen »mores« (Wurzel von 
Moral) bezeichnen Gebräuche und sittliches Verhalten:
4 Mit Moral werden die Verhaltenregeln bezeichnet, 

die in einer bestimmten Gesellschaft aus einer Tra-
dition heraus als richtig gelten. Diese Regeln wur-
den zuerst von der Religion getragen und als gott-
gegeben betrachtet.

4 Die Ethik versucht die moralischen Regeln philo-
sophisch zu begründen.

Die Medizinethik ist wiederum eine Bereichsethik in-
nerhalb der Ethik und arbeitet mit den Methoden der 
Philosophie.
4 Werte besitzen einen zentralen Stellenwert für die 

Ausrichtung des menschlichen Handelns, z. B. Wer-
te wie »Leben«, »Freiheit«, »Gesundheit«. Werte 
können sich ändern. Wer das irdische Leben vor 
allem als Vorbereitungszeit für eine andere Wirk-
lichkeit betrachtet, wird eine andere Bezug zum 

Leben haben als jemand, der dieses Leben als allei-
nigen Selbstzweck betrachtet.

4 Normen beziehen sich auf verschiede Bereiche des 
Handelns. So hat die Etikette Normen, aber Nor-
men können auch Gesetzesvorschriften zum Aus-
druck bringen. Ethische Normen bringen das mo-
ralische Handeln zum Ausdruck. Handlungsvor-
schriften müssen in der Ethik begründet sein, sie 
wurden früher in der Regel durch die Religion be-
gründet. In der Philosophie gibt es im Wesentlichen 
zwei Begrünungen von Normen, die deontologi-
sche und die teleologische.
5 Der Begriff deontologisch stammt von grie-

chisch »deon«, die Pflicht. Die deontologische 
Nomenbegründung beruft sich also auf die 
Pflicht. Ein modernes Beispiel sind die sog. Pri-
ma-facie-Pflichten, die der britische Philosoph 
Ross entwickelt hat. Prima-facie-Pflichten wer-
den aus grundlegenden zwischenmenschlichen 
Aktionen abgeleitet, wie das Geben von Ver-
sprechen oder das Schließen von Verträgen. 
Diese Prinzipien sind in der Regel allgemein 
gültig, können aber durch schwerer wiegende 
Gründe zurückstehen: z. B. wenn durch Hilfe 
bei einem Notfall eine Verabredung nicht ein-
gehalten werden kann.

5 Die teleologische Normenbegründung nimmt 
auf die Folgen einer Handlung Bezug. Der Be-
griff leitet sich von griechisch »telos«, Ziel oder 
Zweck ab. Die Moralität einer bestimmten 
Handlung wird vom Ergebnis her begründet, 
man spricht deshalb auch von konsequenzialis-
tischer Ethik; ein wichtiges Beispiel stellt der 
Utilitarismus (7 Kap. 2.3.2) dar.
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4 Tugend war in der antiken Philosophie das Mittel 
und der goldene Mittelweg für ein geglücktes Le-
ben. Tugenden mussten gelernt und entwickelt wer-
den. Heute wird den Tugenden immer noch eine 
unterstützende Funktion zugesprochen, die eine 
Richtlinie gerade bei rasch zu fällenden Entschei-
dungen geben können.

> Aufgrund ihrer besonderen Stellung und Verantwor-
tung hat sich die europäische Ärzteschaft um eine
eigene moralische Reflexion bemüht.

Der berühmteste Ausdruck der Ethik des Arztes ist der 
Hippokratische Eid, der in vielen Abschriften des 
»Corpus Hippocraticum« auf der ersten Seite steht. Er 
ist aber höchstwahrscheinlich nach Hippokrates ent-
standen. Erstmals wird er Mitte des 1. Jh. n. Chr. er-
wähnt.

Der Eid wird in 9 Abschnitte geteilt:
4 § 1 ist eine Anrufung der Götter und Gliederung 

der Medizin: Apollo = Medizin u. Wissenschaft, As-
klepios = Innere Medizin, Hygieia = Diätetik, Pana-
keia = Arzneimittelkunde

4 § 2 Der sog. Lehrvertrag (Hinweis auf Herkunft aus 
einer Ärzteschule)

4 § 3 Das ärztliche Können zum Nutzen des Patien-
ten einsetzen, auf keinen Fall schaden.

4 § 4 Niemals durch ein Medikament (Gift) töten 
oder bei Abtreibung behilflich sein.

4 § 5 Das private und berufliche Leben des Arztes soll 
untadelig sein.

4 § 6 Ablehnung des Gebrauchs von chirurgischen 
Eingriffen (Steinschneiden)

4 § 7 Keine sexuelle Ausnutzung des Arzt-Patienten-
Verhältnisses

4 § 8 Schweigepflicht
4 § 9 Selbstverfluchung und Selbstausschluss bei 

Nichtbeachtung des Eides

> Hauptanliegen des Hippokratischen Eides ist der
Schutz eines vertrauensvollen Verhältnisses von Arzt
und Patient. Dazu gehört auch die Ablehnung jeder
Handlung, die zum Tod des Patienten führen könnte,
aber auch die Schweigepflicht.

Daneben werden auch standespolitische Aspekte deut-
lich.

Die Haltung des Hippokratischen Eides wurde pro-
blemlos im christlichen Abendland übernommen, wo-
bei hier noch die Grundhaltung der Barmherzigkeit 
hinzukam.

Eine Weiterentwicklung des Hippokratischen Eides 
stellt das Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes (Genf 

1948) dar, ein Beispiel für deontologiosche Ethik in der 
Medizin.

Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes

4 Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand
gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der
Menschheit zu stellen.

4 Ich werde meinen Lehrern die schuldige Achtung und
Dankbarkeit erweisen.

4 Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und
Würde ausüben.

4 Die Gesundheit meines Patienten soll oberstes Gebot
meines Handelns sein.

4 Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse auch
über den Tod des Patienten hinaus wahren.

4 Ich werde mit allen meinen Kräften die Ehre und die
edle Überlieferung des ärztlichen Berufes aufrechter-
halten.

4 Meine Kolleginnen und Kollegen sollen meine Schwes-
tern und Brüder sein.

4 Ich werde mich in meinen ärztlichen Pflichten meinem
Patienten gegenüber nicht beeinflussen lassen durch
Alter, Krankheit oder Behinderung, Konfession, ethni-
sche Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politi-
sche Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung oder
soziale Stellung.

4 Ich werde jedem Menschenleben von seinem Beginn
an Ehrfurcht entgegenbringen und selbst unter Bedro-
hung meine ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu
den geboten der Menschlichkeit anwenden.

4 Dies alles verspreche ich feierlich und frei auf meine
Ehre.

2.3.2 Wichtigste Ethiktheorien

Die zentrale Frage der Ethik lautet: Wie soll ich han-
deln? Die griechischen Philosophen der Antike gingen 
noch einen Schritt weiter mit der Frage: Wie komme ich 
zu einem geglückten Leben? Denn ein geglücktes Leben 
führt zur Glückseligkeit (eudaimonia). Systematisch 
formulierte das Aristoteles (384–322 v. Chr.). Das gute 
Leben wird nach Aristoteles in Übereinstimmung mit 
den Tugenden erlangt. Die Tugenden definierte er als 
die sog. goldene Mitte von zwei Extremen: Mut ist die 
Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit, Freigebig-
keit die Mitte zwischen Geiz und Verschwendung. We-
gen der Rolle der Tugenden wird diese Konzeption der 
Ethik Tugendethik genannt.

Bis heute von Bedeutung ist die Pflichtenethik, wie 
sie Immanuel Kant (1724–1804) formuliert hat. 
Grundgedanke ist hier die Frage, wie kann der Mensch 
seine Selbstbestimmung behalten, selbst dann wenn er 
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moralischen Regeln folgen soll bzw. folgen muss. Das 
Höchstmaß an erreichbarer Freiheit wird dabei wieder 
durch einen Mittelweg bestimmt: als Mitte zwischen 
totaler Freiheit (Anarchie) und totaler Fremdbestim-
mung (Diktatur). In der Anarchie kann zwar jeder tun, 
was er will, aber es fehlt jede Sicherheit für das Leben. 
In der Diktatur herrscht zwar große Sicherheit, dafür 
fehlt die Selbstbestimmung, die den Menschen erst 
zum Menschen macht. Für die Lösung des Problems 
suchte Kant ein Gesetz, das immer und überall gelten 
soll und auf der Vernunft begründet ist, dies ist der sog. 
Kategorische Imperativ: »Handle nur nach derjenigen 
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie 
ein allgemeines Gesetz werde.« Kant bringt als ein Bei-
spiel das Verleihen von Geld: wenn jemand Geld ver-
leiht, dann erwartet er, es zurückzubekommen. Wird 
das Geld nicht zurückgegeben, dann funktioniert die 
Handlung des Verleihens nicht mehr und somit wird 
die Freiheit des menschlichen Handelns eingeschränkt. 
Deshalb fordert Kant die uneingeschränkte Geltung 
der moralischen Pflichten.

Zentrales Element der kantschen Ethik, ist die Ge-
sinnung, deshalb wird sie auch Gesinnungsethik ge-
nannt. Eine Tugend ist nicht in jedem Fall richtig: mit 
Mut kann man auch Verbrechen begehen. Immer gut 
ist nach Kant nur »ein guter Wille«. Entscheidend für 
die moralische Bewertung einer Tat ist der Wille, das 
Richtige zu tun. Die Konsequenzen des Handelns spie-
len demgegenüber keine Rolle, denn die Konsequenzen 
unseres Handelns können wir nicht mit Bestimmtheit 
voraussehen.

Ein Gegenmodell stellt der in England entwickelte 
Utilitarismus (auch Konsequenzialismus genannt) 
dar, der auf Jeremy Bentham (1748–1832) zurück-
geht. Hier geht es gerade um die Konsequenzen des 
Handelns: eine Handlung ist dann richtig und gut, 
wenn sie das größtmögliche Glück für die größtmög-
liche Anzahl bewirkt. Bentham brachte zwei Aspekte 
zusammen: das Eigeninteresse des Menschen mit dem 
moralischen Anspruch, dem Allgemeinwohl dienen 
zu wollen. Der Utilitarismus spielt im angloamerika-
nischen immer noch eine wichtige Rolle, sein Problem 
ist die schwierige Abschätzbarkeit der Handlungskon-
sequenzen.

Ein ganz anderes Modell brachte der deutsche Phi-
losoph Jürgen Habermas mit der prozedualen Ethik

ein. Habermas versucht nicht moralische Werte und 
Normen zu begründen, er beschränkt sich vielmehr 
darauf, das Verfahren festzulegen, nach dem eine mora-
lische Entscheidung zustande kommen soll. Sein Weg 
ist der »herrschaftsfreie Diskurs« in dem die beteiligten 
Parteien zu einem Konsens finden sollen.

Schon stärker auf das Handeln in der Medizin be-
zogen ist die Fürsorge-Ethik, oder Care-Ethik nach 
Carol Gilligan. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt, 
der mit der Bedürftigkeit der Mitmenschen konfron-
tiert ist und darauf reagieren muss. Ausgangspunkt sind 
die moralischen Ansprüche in konkreten Situationen, 
die sich aus den Beziehungen der Menschen zueinan-
der ergeben.

Aus den Problemen der modernen Medizin heraus 
wurden die »bio-ethics« (Bioethik) entwickelt. Vor 
dem Hintergrund der multikulturellen Gesellschaft in 
den USA, die eine Konsensfindung erschwert und den 
rasch wachsenden Möglichkeiten und Ansprüchen an 
die moderne Medizin führten die Bioethiker Tom Be-
auchamp und James Childress die Prinzipien mittlerer 
Reichweite ein. Das heißt, es wird nicht versucht, allge-
meingültige Prinzipien zu finden, sondern Prinzipien 
zu verwenden, die in der Medizin akzeptiert werden, 
wobei sich diese ändern können. 

Prinzipien der Bioethik

4 Erhaltung der Autonomie des Patienten als
zentrales Prinzip in der medizinischen Behand-
lung

4 Fürsorgepflicht des Arztes
4 Nichtschadensgebot (Hippokratischer Eid § 3)
4 Gerechtigkeit

In jedem einzelnen Fall sind diese Prinzipien abzuwä-
gen, wobei die Selbstbestimmung des Patienten den 
höchsten Stellenwert besitzt.

Die Bioethik stellt wie auch die Care-Ethik eine 
Form der kasuistischen Ethik dar, es geht um die Klä-
rung des Einzelfalls, deshalb gehört zur Bioethik das 
Einüben der Entscheidungsfindung durch Fallstudien 
(»cases«).
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In Kürze

Ethiktheorien

Tugendethik Tugenden, goldene Mitte: Glück (Aristoteles)

Gesinnungs- und Pflichtethik Guter Wille und Pflichterfüllung: (Immanuel Kant), Freiheit, Vernunft

Utilitarismus Konsequenzen der Handlung: Glück (Jeremy Bentham)

Führsorge-Ethik (Care-Ethik) Beziehung und Verantwortung (Carol Gilligan) in der konkreten Situation

Prozeduale Ethik Verfahren der Konsensfindung (Jürgen Habermas)

Prinzipienethik Prinzipien mittlerer Reichweite (Beauchamp/Childress) Patientenautonomie

geschieht oder nicht. Als Grundlage für diese Entschei-
dung hat sich der Ausdruck »informed (voluntary) 
consent« durchgesetzt, der besagt, dass alle präventiven, 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen nur 
im Einverständnis mit dem Patienten vorgenommen 
werden auf der Basis einer umfassenden, allgemeinver-
ständlichen Aufklärung und der Freiwilligkeit.

> Das Patient-Arzt-Verhältnis wird so zu einer Partner-
schaft, in der der Arzt die Sichtweise des Patienten zu
verstehen versucht.

Selbst wenn der Patient eine nach Sicht des Arztes für 
sich selbst ungünstige Entscheidung trifft, ist diese zu 
respektieren 

2.3.3  Fragen und Probleme der
Medizinethik

2.3.3.1  Patient-Arzt-Beziehung

Auch in den modernen Konzepten der ärztlichen Ethik 
steht das Arzt-Patienten-Verhältnis im Zentrum. Sie 
sind aber auch geprägt von den Erfahrungen aus dem 
Nationalsozialismus und den neuen Möglichkeiten der 
modernen Medizin.

Auf der Suche nach einem allgemein anerkannten 
Prinzip für die Medizinethik entwickelte sich, ausge-
hend von den USA und den Niederlanden das Prinzip 
der Patientenautonomie, der Selbstbestimmung des 
Patienten. In Praxis und Klinik hat letztlich der Patient, 
soweit als möglich über das zu entscheiden, was mit ihm 

Bedingungen für eine Entscheidung nach dem »informed consent«

4 Der Arzt überprüft, ob der Patient die Erklärung
verstanden hat.

4 Der Patient entscheidet frei, ohne Zwang.
4 Der Patient ist einwilligungsfähig.

4 Umfassende, allgemeinverständliche Aufklärung
des Patienten durch den Arzt über sein Krankheit
sowie die Vor- und Nachteile der geplanten Maß-
nahmen.

Die Einwilligungsfähigkeit muss vom Arzt überprüft 
werden, sie ist nicht gleichzusetzen mit der Geschäfts-
fähigkeit. Auch ein Jugendlicher kann eine rechtsfähige 
Erklärung für eine Behandlung abgeben, wenn er offen-
sichtlich das Wesen und die Bedeutung des Eingriffs 
verstehen kann.

> Bei Patienten, die nur eingeschränkt oder gar nicht
einwilligungsfähig sind (etwa in Notfallsituationen)
kann ein Arzt im mutmaßlichen Interesse des Pa-
tienten selbst die notwendigen Entscheidungen
treffen.

Bei dementen Patienten muss bei dem gesetzlichen Be-
treuer (bei Kindern die Eltern) die stellvertretenden 
Einwilligungen eingeholt werden. In der Pädiatrie wer-
den in jüngster Zeit auch Kleinkinder soweit wie mög-
lich als Partner in der Behandlung ernst genommen.

2.3.3.2  Schwangerschaft

Die schwierigsten ethischen Probleme in der Medizin 
drehen sich um Anfang und Ende des Lebens, um 
Schwangerschaft und Tod. 

Besonders komplex gestalten sich die Probleme in 
der Schwangerschaft, da das Leben des Embryos nicht 
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von dem der Mutter zu trennen ist. Ursprünglich ging 
die Gesetzgebung von einer absoluten Schutzwürdigkeit 
des Embryos aus. So war im § 218 des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland ein Schwangerschafts-
abbruch nur bei einer vorliegenden Gefährdung des 
Lebens der Mutter zulässig (medizinische Indikation).

Diese Position lässt sich folgendermaßen be-
gründen:

Ab der Befruchtung sei der Embryo biologisch ein 
Mitglied der Gattung Mensch. Er habe die Potenz sich 
in einen Menschen zu entwickeln. Diese Entwicklung 
verlaufe kontinuierlich. Es ließen sich keine weiteren 
Zäsuren zwischen einem Vormenschsein und einem 
Menschsein eindeutig festlegen. Der Embryo sei mit 
dem Menschen, zu dem er sich entwickelt, identisch.

Die Argumente der Kritik lauten:
Die biologische Zugehörigkeit allein könne noch 

keinen Rückschluss auf moralische Rechte begründen. 
Es gäbe durchaus moralisch relevante Zäsuren in der 
Entwicklung des Embryos zum Menschen, z. B. die Ein-
nistung des befruchteten Eis in die Gebärmutter, die 
Lebensfähigkeit außerhalb der Mutter, die Geburt.

Ein potenzieller Mensch habe nicht automatisch 
dieselben Rechte wie ein Mensch. Die Identität könne 
nur an Personeneigenschaften gebunden werden, nicht 
an eine genetische Substanz.

Heute geht die Rechtsprechung davon aus, dass die 
besondere Situation der Koexistenz von Mutter und 
Embryo eine besondere Lösung erfordere. Eine Abwä-
gung der Interessen der Frau gegen die Interessen des 
Embryos sei gerechtfertigt, weil die Frau die unabding-
bare Voraussetzung für das Menschsein des Embryos 
darstellt. Ein Schutz der Interessen des Embryos könne 
nur durch die Frau und nicht gegen die Interessen der 
Frau erfolgen.

Die Emanzipationsbewegung der 60er- und 70er-
Jahre des letzten Jahrhunderts erreichte die Straffreiheit 
des Schwangerschaftsabbruches in der BRD unter be-
stimmten Bedingungen bis zur 12. Schwangerschafts-
woche (Indikationenregelung): 
4 Soziale Indikation, bei sozialer Notlage
4 Kriminologische Indikation nach Vergewaltigung
4 Eugenische Indikation, bei Erwartung einer schwe-

ren Behinderung des Kindes
4 Medizinische Indikation: Abort zur Rettung des 

Lebens der Mutter

In der DDR galt eine Fristenlösung (nur zeitliche Ein-
schränkung).

Nach der Wiedervereinigung wurde der § 218 neu 
geregelt: der Schwangerschaftsabbruch ist bis zur 
12. Schwangerschaftswoche straffrei (Fristenlösung), 
wenn ein Beratungsgespräch mindestens drei Tage zu-

vor stattgefunden hat. Zeitlich unbefristet ist die medi-
zinische Indikation, die vorliegt, wenn die Fortführung 
der Schwangerschaft mit schwerwiegenden seelischen 
oder körperlichen Risiken für die Frau verbunden ist, 
wobei auch die Feststellung einer schweren Behinde-
rung bei einer Pränataldiagnostik (PND) eingeschlos-
sen ist.

Dies führt zu dem schwierigen ethischen Problem, 
dass es zu Spätabreibungen kommt, zu einem Zeitpunkt 
an dem der Fetus schon außerhalb des Mutterleibes 
überlebensfähig wäre. Dieser Zeitpunkt wird durch die 
großen Fortschritte der Neonatologie immer früher er-
reicht.

2.3.3.3  Reproduktionsmedizin

Seit den 50er- und 60er-Jahren des 20. Jh. wird beson-
ders in den USA, neben dem Recht auf Kinderlosigkeit 
(Verhütung, Schwangerschaftsabbruch) auch ein Recht 
auf Elternschaft proklamiert. Es wurden verschiedene 
Verfahren entwickelt, um den Wunsch nach eigenen 
Kindern zu erfüllen:
4 Künstliche Befruchtung durch Spendersamen
4 In-vitro-Fertilisation (IVF): Die Befruchtung fin-

det im Reagenzglas oder durch Injektion von Sa-
menzellen direkt in die Eizelle statt.

4 Eizell- oder Embryospende: Dabei ist die Frau, die 
das Kind austrägt, nicht die genetische Mutter des 
Kindes. Dieses Verfahren wird bei Frauen einge-
setzt, die keine funktionsfähigen Eierstöcke haben. 
Es ist in Deutschland nicht erlaubt, wird aber in 
anderen Ländern (USA, Italien) praktiziert.

4 Leihmutterschaft: Die In-vitro-Fertilisation er-
möglicht, dass eine Frau für ein anderes Paar ein 
Kind austrägt (wurde in den USA einige Male 
durchgeführt).

Durch diese Verfahren der Reproduktionsmedizin ent-
standen zahlreiche Probleme: Die genetisch-leibliche 
Elternschaft und die soziale Elternschaft gehen aus-
einander, was zu erheblichen sozialen und seelischen 
Schwierigkeiten führen kann. Zudem besteht die Ge-
fahr der Instrumentalisierung von sozial Schwachen bei 
großen gesundheitlichen Risiken.

Durch die IVF wurde die Forschung in die Lage 
versetzt, die Entwicklung von Ei- und Samenzelle zum 
Embryo zu beobachten und zu verstehen. So kamen die 
toti- und pluripotenten humanen Stammzellen ins 
Blickfeld der Forschung. In Deutschland ist durch das 
Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 jeder Em-
bryo nach Verschmelzung der beiden Vorkerne als 
schützenswertes menschliches Leben definiert. Zudem 
ist die Befruchtung außerhalb des weiblichen Körpers 
nur zum Zweck der künstlichen Befruchtung erlaubt. In 



253

Deutschland dürfen nur drei Embryonen für die Imp-
lantation hergestellt werden.

Die In-vitro-Fertilisation (IVF) ermöglicht die Prä-
implantationsdiagnostik (PID) mittels PCR-Technik. 
Dabei wird am 3. Tag nach der In-vitro-Befruchtung 
dem Embryo eine Zelle für eine DNA-Analyse entnom-
men. Das Ergebnis der Analyse entscheidet darüber, ob 
der Embryo implantiert wird. Das Verfahren ist in 
Deutschland nicht gestattet, da es sich bei der entnom-
men Zelle um eine totipotente Zelle handeln könnte, 
die laut Embryonenschutzgesetz ein eigenständiges 
menschliches Leben darstellt. Kritiker sehen im Zu-
sammenspiel von IVF und PID die Möglichkeit der 
gezielten Züchtung von menschlichem Leben.

2.3.3.4  Embryonenforschung

Unterschieden werden:
4 Embryonale Stammzellen: Aus befruchteten 

menschlichen Eizellen. Therapeutischer Einsatz im 
Tierversuch. Forschung durch Stammzellgesetz 
(2002) geregelt.

4 Adulte Stammzellen: aus ausgewachsenen Orga-
nismus (Knochenmark, Schilddrüse etc.). Thera-
peutischer Einsatz bei Leukämie (Knochenmark-
transplantation etc).

Mit der Entdeckung des Potenzials der menschlichen 
Stammzellen entstand auch das Bedürfnis nach weite-
rer Forschung. In Deutschland ist jedoch eine verbrau-
chende Forschung an menschlichen Embryonen zum 
Zweck der Forschung nicht erlaubt. Verbrauchende 
Forschung heißt, dass die befruchtete Eizelle zerstört 
wird. Deshalb wurden die strengen Richtlinien des Em-
bryonenschutzgesetzes teilweise kritisiert, weil sie die 
Forschung an Stammzellen in Deutschland nahezu un-
möglich machten.

Im Frühjahr 2002 wurde deshalb das Stammzell-
gesetz verabschiedet. Demnach dürfen embryonale 
Stammzellen aus anderen Ländern eingeführt werden, 
die vor einem Stichtag erzeugt worden sind (um eine 
kommerzielle Herstellung von ES zu verhindern). 

Inzwischen haben die Erfolge, die mit adulten 
Stammzellen erzielt werden konnten, die Brisanz der 
Diskussion entschärft.

Das reproduktive Klonen, die Herstellung eines 
genetischen Zwillings, wird fast allgemein abgelehnt, 
zumal hier mit zahlreichen Missbildungen zu rechnen 
ist. Vor allem aber, weil diese Technik die Unverfügbar-
keit der Person in Frage stellt.

Beim therapeutischen Klonen dabei wird der Kern 
einer Zelle des Patienten in eine entkernte menschliche 
Eizelle transferiert. So entsteht gleichsam eine befruch-
tete Eizelle, die sich wie ein Embryo weiter entwickeln 

kann. Die dabei entstehenden Stammzellen sollen dem 
Spender bei einer Therapie implantiert werden, etwa 
um einen Organersatz zu ermöglichen. Durch diese 
Methode wird die Gefahr der Abstoßungsreaktion bei 
einer Therapie mit embryonalen Stammzellen umgan-
gen. Allerdings werden hier entwicklungsfähige Eizel-
len, also Embryonen hergestellt, die ein schützenswer-
tes Leben darstellen. In England ist das therapeutische 
Klonen inzwischen zugelassen.

2.3.3.5  Genetik, genetische Diagnostik

Die genetische Diagnostik weckt Ängste und Hoff-
nungen: Einerseits die Angst vor hilfloser Determina-
tion (Diagnose: Chorea Huntington), vor Diskrimi-
nierung und Stigmatisierung sowie Ängste vor Miss-
brauch durch Versicherungen, Arbeitgeber und Staat, 
auf der anderen Seite die bislang kaum erfüllte Hoff-
nung auf neue Therapien genetisch determinierter 
Krankheiten.

In der Regel folgen der genetischen Diagnostik kei-
ne erfolgsversprechenden therapeutischen Maßnah-
men, sondern allenfalls Vorsorgemaßnahmen, etwa 
Schwangerschaftsabbruch oder Brustamputation bei 
BRCA (»breast cancer genes«).

Eine genetische Diagnostik muss von einer geneti-
schen Beratung begleitet werden, wie dies von der 
Deutschen Gesellschaft für Humangenetik gefordert 
wird, denn häufig sind den Ratsuchenden die psychi-
schen und sozialen Folgen eines positiven Befundes 
nicht bewusst. Es können sich tief greifende Konse-
quenzen für Familienplanung oder Familienangehöri-
ge ergeben. Das Wissen um eine genetische Disposi-
tion kann außerdem zunehmend Nachteile bei Versi-
cherungsabschlüssen und Arbeitsplatzsuche mit sich 
bringen.

2.3.3.6  Transplantationsmedizin

Die Transplantationsmedizin wird zu den großen Er-
folgen der Medizin in der zweiten Hälfte des letzten Jh. 
gezählt.

Die Lebendspende kann sich nur auf wenige Ver-
fahren beschränken: auf Knochenmarksspende, dem 
Spenden einer Niere oder der Teilspende von Leber 
oder Pankreas. Sie sind mit erheblichen Risiken für die 
Spender verbunden. Die Lebendspende von nicht rege-
nerierbarem Gewebe und Organen ist in Deutschland 
nur unter Verwandten oder sehr nahe stehenden Perso-
nen erlaubt. Die Organspende ist also immer auf eine 
konkrete Person gerichtet (gerichtete Lebendspende). 
Ziel ist es vor allem, eine Kommerzialisierung der Or-
ganspende zu verhindern, die in einigen asiatischen 
Ländern zu beobachten ist. In manchen Ländern (z. B. 
USA) ist auch die ungerichtete Lebendspende über ein 
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Transplantationszentrum möglich. Besonders wichtig 
ist hier eine nicht-direktive Beratung der Beteiligten.

Die postmortale Organspende ist in Deutschland 
seit 1968 bei Hirntoten erlaubt.

Die postmortale Organspende ist erst durch das 
Hirntodkonzept möglich, wonach der Hirntod mit dem 
Tod des Menschen gleichgesetzt wird, obwohl das Herz 
noch schlägt, der Körper noch durchblutet wird. Dies 
wurde im Transplantationsgesetz von 1997 gesetzlich 
geregelt.

> Hirntod liegt vor, wenn Großhirn- und Stammhirn-
funktionen irreversibel ausgefallen sind.

Der Nachweis muss innerhalb von 24 h durch zwei Un-
tersuchungen erbracht werden. Die Person muss im 
tiefen Koma liegen, darf keine zentralen Reflexe und 
keine spontane Atmung zeigen und muss weite, licht-
starre Pupillen aufweisen. Der Einsatz eines EEG ist 
nicht vorgeschrieben.

Das Hirntodkonzept zum Zweck der Organentnah-
me ist nicht unumstritten. Befürworter halten den 
Hirntod für den eigentlichen Tod des Menschen, da ein 
personales Leben mit den Funktionen des Großhirns 
verbunden sei (Bewusstsein, Verstandestätigkeit).

Kritiker setzten entgegen, dass das Leben eines 
Menschen nicht ausschließlich auf die geistigen Funk-
tionen reduziert werden sollte. Es wird auch die Ansicht 
vertreten, dass der Tod eines Menschen in der Intensiv-
medizin nicht mehr eindeutig zu bestimmen sei. Au-
ßerdem erhebt sich die Frage, ob der Tod eines Men-
schen naturwissenschaftlich objektiv und allgemein-
gültig definiert werden kann. 

> Die deutsche Kompromissregelung sieht vor, dass die
Organentnahme bei eingetretenem Hirntod erlaubt
ist, wenn der Betroffene zu Lebzeiten zugestimmt hat
(z. B. durch einen Organspendeausweis).

Diese enge Zustimmungslösung ermöglicht es dem 
Menschen auch über den Tod hinaus über seinen Kör-
per zu verfügen. 

Die erweiterte Zustimmungslösung sieht die Be-
fragung der Angehörigen vor. Dieses Verfahren stellt 
die Angehörigen in einer schweren Situation vor eine 
Entscheidung, die sie leicht überfordert.

Österreich und andere Länder gehen den umge-
kehrten Weg, dort ist die Organentnahme zulässig, 
wenn der Betroffene sich zu Lebezeiten nicht dagegen 
ausgesprochen hat (Widerspruchslösung).

Ein großes Problem in der Transplantationsmedi-
zin stellt die gerechte Verteilung der nur mangelhaft 
verfügbaren Organe dar. Für eine effizientere Vertei-

lung von postmortalen Organen wurde Eurotrans-
plant gegründet. Die Transplantationszentren der be-
teiligten Länder entscheiden über die Aufnahme eines 
Patienten in die Warteliste. Die Zuteilung eines Organs 
kann nicht nur auf Grund medizinischer Notwendig-
keit erfolgen: Neben der Bedürftigkeit spielen auch die 
Wartezeit, die Erfolgsaussicht und der Nutzen für Per-
son und Gesellschaft eine Rolle.

Als weiteres Problem belasten die enormen Kosten 
die Transplantationsmedizin, nicht nur bei der Opera-
tion, sondern auch in der lebenslangen Behandlung 
(Immunsuppression etc.) der Patienten. In Zeiten 
schwindender finanzieller Ressourcen wird die Frage 
nach einer gerechten Handhabung zu lösen sein.

2.3.3.7  Sterbehilfe, Sterbebegleitung

Sterbehilfen

Für die überwiegende Mehrheit der Ärzte gilt der 
Grundsatz, dass der Arzt mit dem Töten nichts zu tun 
haben soll, wie das auch im Hippokratischen Eid ausge-
drückt wird (etwa 90% der Ärzte in Deutschland und 
den USA sehen dies so). Auf Grund der T4-Aktion 
(Vernichtung unwerten Lebens, 7 Kap. 2.1.11) in der 
NS-Zeit ist man in Deutschland besonders sensibili-
siert. In anderen Ländern (z. B. Niederlande, Belgien, 
Schweiz) ist dagegen der Wunsch eines Schwerstkran-
ken auf die Verkürzung seines Leidens mittels Gabe 
eines tödlichen Mittels durch den Arzt unter bestimm-
ten Voraussetzungen straffrei. Man spricht von Sterbe-
hilfe bzw. von Euthanasie, dem guten Tod (von grie-
chisch Thanatos, der Tod).

Sterbehilfe

4 Passive Sterbehilfe: Unterlassen oder Been-
den lebensverlängernder Maßnahmen. Rechts-
lage: zulässig, wenn dies nach dem Willen des
Patienten (durch Aussage oder Patiententesta-
ment) geschieht.

4 Indirekte Sterbehilfe: Der Tod des Patienten
wird als Folge einer Behandlung (z. B. starke
Schmerzmittel) in Kauf genommen. Rechts-
lage: laut Bundesärztekammer zulässig.

4 Aktive direkte Sterbehilfe: Verabreichung ei-
nes Mittels allein zum Zweck der Tötung eines
Patienten (z. B. Überdosis von Kaliumchlorid).
Rechtslage: verboten nach § 216 StGB.

4 Beihilfe zum Selbstmord: Der Arzt verschreibt
oder übergibt ein potenziell tödliches Medika-
ment in Kenntnis der Selbsttötungsabsicht des
Patienten. Rechtslage: straffrei, wird aber von
der Bundesärztekammer abgelehnt.
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In der Intensivmedizin sind die Grenzen zwischen pas-
siver und aktiver Sterbehilfe oft nicht klar zu ziehen. 
Das Abschalten eines Beatmungsgeräts bei einem beat-
mungspflichtigen Patienten unterscheidet sich nach 
Auffassung mancher kaum von der Injektion eines töd-
lichen Mittels.

Passive Sterbehilfe wird zunehmend durch den 
Willen des Patienten geradezu erforderlich: etwa wenn 
der Patient keine Einwilligung zu einer lebenserhalten-
den Maßnahme gibt.

Euthanasie in den Niederlanden

Nach einer Probezeit von 10 Jahren wurde 2002 in den Nie-
derlanden die aktive Sterbehilfe von der Strafverfolgung
freigestellt. Dabei müssen jedoch folgende Bedingungen
erfüllt sein:
4 Der Patient muss unter Zeugen den Wunsch mehrfach

geäußert haben.
4 Sein Leiden muss unerträglich, andauernd und nicht

behandelbar sein.
4 Ein zweiter Arzt muss dies bestätigen
4 Der ausführende Arzt muss sein Vorgehen einer Kom-

mission anzeigen.

Kritisiert wird, dass die aktive Sterbehilfe in den Niederlan-
den an zahlreichen Personen ohne Bewusstsein vorgenom-
men wurde, obwohl keine eindeutige entsprechende Wil-
lensbekundung vorlag. Man befürchtet die Zerstörung des
Vertrauensverhältnisses zwischen Patient und Arzt sowie
den Druck auf ältere und unheilbar kranke Menschen, ihren
Angehörigen und der Gesellschaft weitere Belastungen zu
ersparen.
 In den Niederlanden gelten die Fürsorgeeinrichtungen
für pflegebedürftige Menschen als vorbildlich. In der Regel
wünschen die Patienten die aktive Sterbehilfe nur wenige
Tage vor dem prognostizierten Ableben.

Sterbebegleitung und Therapiebegrenzung

Ein oft schwer zu lösendes Problem ist die Frage, wann 
Therapiemaßnahmen beendet werden sollen und zu rein 
palliativen Maßnahmen überzugehen ist. Dabei spielt der 
Wille des Patienten eine entscheidende Rolle. Im Idealfall 
liegt eine Patientenverfügung aus der jüngeren Zeit vor. 
Im Zweifelsfall müssen Angehörige, Pflegekräfte oder ein 
juristischer Betreuer einbezogen werden.

Wichtig ist, dass auch bei einer Therapiebegren-
zung der Sterbende nicht aus der Verantwortung des 
Arztes und des Pflegepersonals entlassen wird. Ein 
möglichst schmerzfreies, würdevolles Leben bis zum 
Tod sollte gewährleistet werden, dazu gehört:
4 Menschenwürdige Unterbringung 
4 Ausschalten oder Linderung von Schmerzen und 

Beschwerden (z. B. Atemnot)

4 Stillen von Hunger und Durst
4 Körperpflege und Zuwendung
4 Ernstnehmen der psychischen und spirituellen Be-

dürfnisse des Patienten

Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen 
Sterbebegleitung: ww.bundesaerztekammer.de/30/
Richtlinien/Empfidx/Sterbebegleitung2004/

2.3.3.8  Psychiatrie

Das Verhältnis von Patient und Arzt in der Psychiatrie 
weist einige Besonderheiten auf. Der Arzt lernt die ge-
dankliche, emotionale und soziale Welt des Patienten 
tiefer kennen als üblich und beeinflusst diese auch stär-
ker. Der Therapeut hat größere Machtbefugnisse. So 
können Zwangsbehandlungen angeordnet werden; der 
Psychiater beurteilt die Entscheidungskompetenz des 
Patienten. Zudem führt immer noch bereits die Diag-
nose einer psychischen Erkrankung zu einer Diskrimi-
nierung der Person, dabei sind gerade in der Psychiatrie 
die Grenzen zwischen Normalität und pathologischer 
Erscheinung besonders unscharf.

Deshalb plädiert der Weltverband für Psychiatrie 
für die weitgehende Einhaltung des »Informed-con-
sent«-Prinzips und einen sorgsamen Umgang mit 
Zwangsmaßnahmen.

Ziel der modernen Psychiatrie ist die Wiederher-
stellung der Selbstbestimmung, nicht nur die Linde-
rung von Krankheitssymptomen oder gar die reine 
Verwahrung der Patienten zum Schutz der Allge-
meinheit.

Die Betreuung bei einer eingeschränkten Selbstbe-
stimmungsfähigkeit regelt in Deutschland das Betreu-
ungsgesetz von 1992 (§ 1896, Abs. 1 BGB). Es wird nur 
noch bei Minderjährigen von einer Vormundschaft ge-
sprochen, ansonsten von Betreuung. In der Betreuung 
ist die Zuständigkeit des vom Vormundschaftsgericht 
benannten Betreuers genau eingegrenzt, abhängig vom 
den Möglichkeiten der betreuten Person. Ein psychisch 
Kranker kann auch selbst einer Person (z. B. einem An-
gehörigen) eine Vorsorgevollmacht erteilen.

Eine Zwangsbehandlung widerspricht den Grund-
regeln der Patienten-Arzt-Beziehung diametral. Sie ist 
bei einer Selbst- oder Fremdgefährdung jedoch unter 
Umständen notwendig. Ein Gericht kann durch eine 
einstweilige Verfügung die Unterbringung in einer Kli-
nik für sechs Wochen anordnen. Die häufigste Ursache 
für eine Zwangsbehandlung ist Suizidgefahr. Dazu 
muss aber eine Krankheit vorliegen, welche die Selbst-
bestimmungsfähigkeit der Person einschränkt. Bei ei-
ner Fremdgefährdung, etwa bei Sexualstraftätern, ist 
zwischen der individuellen Freiheit und dem Schutz 
der Gesellschaft abzuwägen.

2.3 · Ethik der Medizin
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2.3.3.9  Forschung am Menschen

Die Notwendigkeit der Forschung am Menschen ist 
grundlegender Bestandteil der modernen Medizin. Ne-
gative Erfahrungen in der jüngsten Geschichte, nicht 
nur in der NS-Zeit, und die Gefahr des Missbrauchs 
angesichts ehrgeiziger wissenschaftlicher und wirt-
schaftlicher Interessen haben dazu geführt, dass der 
Patient in der Forschung unter besonderen Schutz 
gestellt wurde. Der Arzt ist hier nicht nur zu einer stren-
gen Nutzen-Risiko-Abwägung und zu einer umfas-
senden Aufklärung der Probanden aufgefordert, die 
Forschungsvorhaben müssen auch von einer Ethik-
kommission beurteilt werden.

Entsprechende Ethikkommissionen gibt es an allen 
Universitäten und Landesärztekammern. Sie werden 
nach Landesrecht gebildet. Sie sollen sinnlose und 
überflüssige Forschungsvorhaben verhindern und dar-
auf achten, dass alle ethischen und rechtlichen Richtli-
nien beachtet und eine ausreichende Aufklärung der 
Versuchsteilnehmer durchgeführt werden.

Seit dem Nürnberger Kodex (1947) und der Helsin-
ki-Deklaration (1964) sind folgende Grundsätze zu 
beachten:
4 Umfassende Aufklärung über Risiken, Nutzen und 

Verlauf des Versuchs sowie ggf. über therapeutische 
Alternativen

4 Absolute Freiwilligkeit der Teilnahme
4 Das Recht den Versuch zu jedem Zeitpunkt verlas-

sen zu können, ohne dass irgendwelche Nachteile 
entstehen.

Besondere Aufklärung erfordert die Teilnahme von 
Frauen im gebärfähigen Alter, da die Wirkung eines 
neuen Medikaments bei Schwangerschaft oft nicht ein-
geschätzt werden kann. Deshalb ist während des Ver-
suchs eine strenge Schwangerschaftsverhütung not-
wendig. Viele neue Medikamente werden deshalb nur 
an Männern getestet, dadurch ist die Wirkung bei Frau-
en insbesondere in einer Schwangerschaft unbekannt.

Rechtliche Regelungen

Die Durchführung von Versuchen am Menschen sind in 
Deutschland im Arzneimittelgesetz (AMG §§ 40/41), 
im Medizinproduktegesetz (MPG $$ 20/21) und in der 
Strahlenschutzverordnung (§§ 23ff) geregelt. 

International sind die Deklarationen des Welt-
ärztebundes von Helsinki, Tokio und Edinburgh von 
zentraler Bedeutung.

Versuchsarten

Unterschieden werden:
4 Der wissenschaftliche Versuch dient ausschließ-

lich der Erweiterung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse und wird in der Regel an gesunden Proban-
den durchgeführt. Dabei kann es um die Erfor-
schung physiologischer Vorgänge im Organismus 
gehen oder um die Toxizität neuer Arzneimittel. So 
sind die Phase-I-Studien in der Arzneimittelzulas-
sung rein wissenschaftliche Versuche. Diese Versu-
che dürfen nur dann an Menschen durchgeführt 
werden, wenn durch vorausgehende systematische 
Tierversuche die Risiken für die Teilnehmer als ge-
ring eingestuft worden sind. 

4 Beim therapeutischen Versuch geht es darum, ein 
neues Therapieverfahren bzw. ein neues Medika-
ment an entsprechenden Patienten zu testen. Dabei 
muss es zuvor im Tierversuch zu den gewünschten 
Wirkungen gekommen sein. Im therapeutischen 
Versuch steht ein Nutzen für den Patienten in Aus-
sicht. Dazu gehören in der Arzneimittelzulassung 
die Phase-II-Studien, die der Dosisfindung und 
dem Aufspüren von Nebenwirkungen dienen.

Ein ethisches Problem stellt die Verwendung von Pla-
zebos in klinisch kontrollierten Studien dar. Plazebo-
forschung ist nur dann zulässig, wenn den Patienten 
dadurch keine notwendige und nachweislich wirksame 
Behandlung vorenthalten wird. Bei schweren Erkran-
kungen werden deshalb meist nur verschiedenen The-
rapiemethoden miteinander verglichen.

Forschung an Kindern, psychisch kranken und

geistig behinderten Menschen

Unstrittig ist, dass in allen Bereichen der Psychiatrie 
und Pädiatrie Forschungen notwendig sind, um Ätiolo-
gie, Diagnose und Therapie weiter zu entwickeln.

Dabei ist jedoch zu beachten:
4 Ist der Patient einwilligungsfähig?
4 Ist aus der Forschung ein potenzieller Nutzen für 

den Probanden zu erwarten?
4 Welche Risiken sind mit der Forschung für den 

Probanden verbunden?

Ist der Patient nicht einwilligungsfähig, ist ggf. die Ein-
willigung des Betreuers erforderlich. Bei Forschungen 
ohne potenziellen Nutzen für den Patienten ist dies sehr 
problematisch. Die Deklaration von Helsinki in der 
Version vom Jahr 2000 fordert, dass Patienten mit feh-
lender Einwilligungsfähigkeit nur zu Forschungen her-
angezogen werden sollen, die zur Verbesserung des 
Gesundheitszustandes der betreffenden Patientengrup-
pe zielt und die nicht an Einwilligungsfähigen durchge-
führt werden kann.

Bei Minderjährigen muss das zu testende Mittel zur 
Behandlung von Krankheiten bei Minderjährigen be-
stimmt sein.
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2.3.3.10 Tierversuch

In Deutschland werden jährlich an über 2 Mio. Wir-
beltieren Versuche durchgeführt, davon etwa 75% Na-
getiere, Menschaffen wurden zuletzt 1991 verwendet. 
Knapp 40% benötigt der medizinische Sektor zur 
Erforschung und Entwicklung von Mitteln oder Ge-
räten. Für toxikologische Untersuchungen, einschließ-
lich des medizinischen Bedarfs, sind es noch einmal 
knapp 10%.

Durch die Injektion von Krankheitserregern oder 
durch Erbgutveränderungen werden bei den Tieren 
bestimmte Krankheitszustände hervorgerufen, damit 
sie als Krankheitsmodell dienen können. Auch werden 
sie zur Prüfung von Produkten giftigen Stoffen ausge-
setzt, manchmal werden auch operative Eingriffe vor-
genommen. Meist endet der Versuch für die Tiere mit 
dem Tod, weil sie zum Zweck der Forschung seziert 
werden, oder weil ihnen ein qualvolles Weiterleben er-
spart werden soll.

Rechtliche Bestimmung:

Nach dem Tierschutzgesetz dürfen Tierexperimente 
durchgeführt werden:
4 zur Bekämpfung und Vermeidung gesundheitlicher 

Schädigung an Mensch und Tier,
4 für die Grundlagenforschung,
4 für die Erkennung von Umweltgefährdungen.

Tierversuche müssen bei der zuständigen Behörde be-
antragt werden, der jeweilige Tierschutzbeauftragte 
und eine der Behörde beigeordnete Kommission ge-
ben ihre Stellungnahme ab, bevor die Behörde ent-
scheidet.

Seit Sommer 2002 ist der Tierschutz im Grundge-
setz verankert. Die Konsequenzen für das Tierexperi-
ment sind nicht absehbar.

Ethische Probleme

Zur Diskussion steht die grundsätzliche Frage, ob der 
Mensch einem empfindungsfähigen Tier Leid und Tod 
zufügen darf, gleichgültig, welchen Nutzen er dabei er-
zielt. Die Argumentationen von Tierschützern, dass 
Computersimulation und In-vitro-Versuche den Tier-
versuch unnötig machen, sind dem gegenüber zweit-
rangig und sicher zu widerlegen.

Befürworter von Tierversuchen vertreten meist die 
Position, dass den Interessen des Menschen ein höherer 
Wert beizumessen sei, als denjenigen der Tiere. Gegner 
sagen, dass allen Lebewesen, die sich als Subjekt erleben, 
prinzipiell den gleichen Wert besitzen.

Ein gewisser Konsens besteht in dem Bestreben, 
den Einsatz von Tieren in der Forschung zu verringern 
und sinnloses Leiden der Tiere zu vermeiden.

2.3.3.11 Öffentliche Gesundheitsvorsorge

(Public Health)

Die öffentliche Gesundheitsvorsorge befasst sich mit 
Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bevölke-
rung eines Landes, der Verhütung und Bewältigung 
von Krankheiten (z. B. Epidemien) sowie den Bedürf-
nissen einzelner Bevölkerungsgruppen (z. B. Kindern, 
Senioren). Die Prävention ist dabei ein wichtiger As-
pekt, etwa in Form von Impfungen, Früherkennungs-
maßnahmen und Informationskampagnen (Ernäh-
rung, Nikotinmissbrauch etc.).

Das Öffentliche Gesundheitswesen wird in 
Deutschland von den Gesundheitsämtern getragen, auf 
nationaler Ebene von verschiedenen Bundesbehörden, 
die direkt dem Bundesgesundheitsministerium unter-
stehen:
4 Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucher-

schutz und Veterinärmedizin (BgVV)
4 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-

dukte (BfArM)
4 Robert-Koch-Institut (RKI) 

Auf internationaler Ebene ist die WHO (World Health 
Organisation) die oberste Organisation.

Ressourcenallokation, gerechte Verteilung

knapper Mittel

In Deutschland wird das öffentliche Gesundheitswe-
sen von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert, es 
ist damit kein sich selbstregelndes System des freien 
Marktes, sondern es werden politische Vorgaben unter 
bestimmten ökonomischen Rahmenbedingungen um-
gesetzt. Das System basiert auf den Grundprinzipien 
der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit. Im kon-
kreten Fall kann eine Entscheidung sehr schwierig 
sein: verletzt ein Raucher nicht bereits das Prinzip der 
Solidarität? Können wirklich jedem Patienten die ge-
samten Möglichkeiten des medizinischen Fortschritts 
zuteil werden?

Es ist kaum noch umstritten, dass die allgemeinzu-
gänglichen Leistungen des Gesundheitswesens be-
grenzt werden müssen.

Prävention und Autonomie

Grundsätzlich gilt, dass der Patient seine Autonomie im 
Gesundheitswesen behalten soll. Das Recht auf Auto-
nomie kann jedoch in bestimmten Fällen stark einge-
schränkt werden. Etwa um die Ausbreitung von Epide-
mien einzudämmen. So kann bei erhöhtem Auftreten 
der Masern eine Impfung angeordnet werden, obwohl 
ansonsten die Impfpflicht aufgehoben wurde. Ja es kann 
sogar zur Anordnung auf Verlegung in ein Quarantäne-
lager kommen, wie dies 2003 beim Auftreten von SARS 
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In Kürze

in einigen asiatischen Ländern geschah. Auf der ande-
ren Seite wurde auf solche Maßnahmen bei AIDS ver-

zichtet, um eine Stigmatisierung der betroffenen Perso-
nen zu verhindern.

Ethik

Definition Philosophische Teildisziplin: Lehre von der Moral, die das Zusammenleben der Menschen
regelt. Ärztliche Ethik seit der Antike (Eid des Hippokrates) schützt das Patienten-Arzt-
Verhältnis

Theorien der Ethik Von der Tugend und Gesinnungsethik zur kasuistischen Ethik: Selbstbestimmung des Pa-
tienten als oberstes Ziel

Patienten-Arzt-
Beziehung

Um die Bewahrung der Selbstbestimmung des Patienten zu gewährleisten, soll alles was
mit dem Patienten geschieht auf der Basis des »informed consent« (Übereinstimmung
bei bestmöglicher Information) erfolgen

Probleme Besondere Konflikte, die die Patienten-Autonomie betreffen, bestehen in der ungewoll-
ten Schwangerschaft (Konflikt Mutter–Kind), in der Reproduktionsmedizin und Embryo-
nenforschung, sowie in der genetischen Diagnose, da hier gegen Leben entschieden
werden kann
Transplantationsmedizin: Der Mensch verfügt auch über seinen Tod hinaus über seinen
Körper
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