
Brauchen wir die Medizinethik  
in der Pädiatrie überhaupt?

D as Menschenbild einer Medizin, in der Patienten 
zu anspruchsvollen Kunden, Ärzte zu eifrigen 
Dienstleistern und Krankenhäuser zu Pro�t-Zen-

tren geworden sind, hat sich nachhaltig verändert“ – die-
ser Satz von Axel W. Bauer in seinem Artikel „Anthropo-
logische Grundlagen der Medizin“, publiziert in Band 20 
von Imago Hominis, drückt aus, was viele Menschen ak-
tuell bewegt und den gegenwärtigen Zeitgeist prägt. Die-
ser allgemeinen Wahrnehmung steht die Erfahrung von 
Ärztinnen und Ärzten gegenüber, die seit den Zeiten des 
Hippokratischen Eids Veränderungen in der Medizin kri-
tisch begleiten. Die Frage, was die richtigen Entscheidun-
gen sind, lässt sie nicht los und bereiten ihnen Unbeha-
gen. 

Einige dieser brisanten Problembereiche sind Gegen-
stand der vorliegenden Sonderausgabe der Pädiatrie. Aus 
verschiedenen Positionen werden medizinethische �e-
men betrachtet: Nach einem grundlegenden philosophi-
schen Beitrag, der sich mit der Medizinethik als prakti-
sche Philosophie beschä�igt, folgen Texte über Fehlerkul-
tur und Patientensicherheit. „Wie arbeiten e�ektive 
Teams, was machen sie anders?“ – die praktische Umset-
zung der „idealen Sprechsituation“ (Jürgen Habermas) ist 
der Kern von gelingender Teamkommunikation. Im All-
tag gerät der Behandelnde rasch und o�mals ungewollt 
in eine „second victim“-Rolle und bedarf dringend der 
Entlastung durch ein strukturiert und empathisch ge-
führtes Debrie�ng.

Die daran anschließenden Artikel widmen sich der 
ethischen Dimension von Entscheidungen in der alltäg-
lichen Praxis von Kinderärztinnen und Kinderärzten, 
hier insbesondere den Kon�ikten im Umgang mit Früh-
geborenen im Grenzbereich zur Lebensfähigkeit wie auch 
den fehlenden Zulassungsuntersuchungen für die Mehr-
zahl der im Kindesalter verbreitet angewandten Medika-
mente. Die Ethikberatung, ihre Aufgaben sowie prakti-

sche Aspekte der Durchführung und der Moderation 
schließen die Ausgabe ab. 

Wir möchten mit diesem He� einen Beitrag leisten, die 
ethische Dimension, die ärztliches Handeln immer schon 
hat, sichtbar und damit einer allgemeinen Re�exion zu-
gänglich zu machen. Das Motto heißt: Nachdenklichkeit 
– verstanden als Revitalisierung der Philosophie in der 
Medizin und damit mehr Re�exion des eigenen Han-
delns. Die nachfolgenden Texte werden Ihnen zeigen, dass 
die Pädiatrie geradezu ein Modellfall für diese Renais-
sance ist und so möchten wir Sie gerne zum Einstieg oder 
gestärkt zum Weitermachen mit dialogbereiter O�enheit 
gewinnen. Sie werden sehen, dass die Frage nicht „Brau-
chen wir die Medizinethik in der Pädiatrie überhaupt?“ 
lautet, sondern: „Wie machen wir diese unverzichtbare 
Sichtweise auf die konkrete tägliche Tätigkeit am Kind, 
mit den Angehörigen und zugleich für und auf uns selbst 
besser verfügbar?“
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