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par Ruwen Ogien» est «censée protéger au maximum 
les libertés individuelles au nom de la non-nuisance et 
de l’égal respect» (p. 101).
Plus grave encore, la Petite éthique blanchit le système, 
elle se résume à quelques principes de juste conduite et 
se garde bien «d’interroger les modes de vie dans les-
quels nous tournons comme dans une roue de hams-
ter» (p. 26). Les règles et les instances éthiques n’ont 
jamais été aussi présentes et contraignantes (p. 8), sé-
curisant ainsi la roue du hamster dans laquelle nous 
pouvons tourner en toute quiétude! Mais qui et quelle 
éthique critiquera le fait même que nous tournions 
dans une roue de hamster? la Petite éthique en est in-
capable ; «elle peut être correctrice mais pas critique» 
(p. 26).
La Grande éthique, elle, devrait selon Mark Hunyadi, 
prendre le monde sous toutes ses facettes comme objet 
de son souci et prendre la question (p. 60-61) du sens 
pour mesure lorsque nous nous demandons ce que 
nous devons faire. C’est ce principe non restrictif qui 
doit guider la Grande éthique. 
Mark Hunyadi démontre avec fougue la nécessité im-
périeuse d’avoir une emprise sur les modes de vie. 
Pour cela, une nouvelle institution devra être créée 
afin d’orienter collectivement nos préférences collec-
tives. Ceci nécessitera d’ébranler le pilier des démo-
craties libérales, le partage strict entre une sphère pu-
blique devant obéir au principe de neutralité et une 
sphère privée où s’exerce le libre choix des préfé-
rences. Et ironie, c’est Internet, le produit le plus en-
vahissant de nos modes de vie adémocratiques qui 
fournira l’outil d’une démocratie renouvelée en per-
mettant d’envisager un «Parlement virtuel des modes 
de vie» (p. 112).

Marinette Ummel, Genève 
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Beim vorliegenden Band handelt es sich um die über-
arbeitete Fassung einer philosophischen Dissertation, 
die im Kontext des DFG-Forschungsprojekts «Priorisie-
rung in der Medizin» entstanden ist und von Weyma 
Lübbe, Philosophin für praktische Philosophie an der 
Universität Regensburg, angeregt und begleitet wurde. 
Die Autorin hat Philosophie, Volkswirtschaft und Kom-
munikationswissenschaft studiert und ist gegenwär-
tig wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Praktische Philosophie an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel. Die Tatsache, dass ihre Arbeit in der 
Reihe «Routledge Advances in Social Economics» (Bd. 
22) erschienen ist, deutet bereits darauf hin, dass 
die Dissertation interdisziplinär ausgerichtet ist und 

mit Schwerpunkt in den Sozialwissenschaften verfasst  
wurde. 
Die zentrale Frage, die hier auf facettenreiche, histo-
rische, ökonomisch-systematische, metaethische und 
ethische Weise angegangen wird, lautet: Kann die Ma-
ximierung von sozialem Nutzen das Fairness-Problem 
in der Ressourcenverteilung im Bereich der Gesund-
heitsversorgung lösen? Die Antwort fällt eindeutig aus: 
Dies sei unmöglich, so die Autorin, da Nutzenmaxi-
mierung als Grundidee zwar erkenntnisleitend für die 
Ökonomie sei, jedoch nicht gleichzeitig auch die ethi-
sche Frage nach einer gerechten Verteilung der Mit-
tel im Gesundheitswesen beantworten könne. Wer 
das trotzdem versuche, begehe einen Kategorienfehler, 
übertrage die Ideen des freien Marktes und des indi-
viduellen Konsumentenentscheids in die Gesundheits-
versorgung und ignoriere dabei die Bedeutung grund-
legender moralischer Rechte.
Den Weg zum Aufweis dieser Einsicht macht sich die 
Autorin nicht leicht und fordert damit auch die Le-
serin und den Leser: Im ersten von sechs inhaltli-
chen Kapiteln, die von einer Einführung und einem 
Schlussteil (inklusive Literaturverzeichnis und Index) 
gerahmt werden, beginnt das Buch mit einer histo-
rischen Rekonstruktion des Nutzenkonzepts inner-
halb der im 19. Jahrhundert neu entstandenen Dis-
ziplin der Ökonomie. Im zweiten Kapitel werden die 
Entstehung der Gesundheitsökonomie und ihre Be-
deutung thematisiert, im dritten werden deren Me-
thoden zur Berechnung der Kosteneffektivität von 
Massnahmen wie beispielsweise die Anwendung von 
QALYs kritisch analysiert. Bereits diese ersten gut 100 
Seiten bieten eine lehrreiche Abhandlung mit span-
nenden Erläuterungen zu Entstehung und Selbst-
verständnis der noch jungen Gesundheitsökonomie 
sowie deren inhärenten Verbindung zur utilitaristi-
schen Ethiktradition. Wie auch die zweite Buchhälfte 
ist diese erste für Nicht-Ökonomen allerdings ohne 
ein ökonomisches Nachschlagewerk nur bedingt ver-
ständlich. Im vierten Teil bietet die Autorin eine sys-
tematische Analyse der individualistischen Entschei-
dungstheorie in der gegenwärtigen Ökonomie, im 
fünften zeigt sie deren soziale Defizite und diskrimi-
natorischen Folgen für gesellschaftlich Benachteiligte 
auf, um im sechsten Kapitel die Ergebnisse der empi-
risch ausgerichteten Sozialwissenschaften als inkom-
patibel mit ethischen Standards der Fairness aufzu- 
zeigen. 
Die Lektüre dieses Buches ist für Nicht-Ökonomen eine 
Knacknuss: Es gelingt der Autorin zwar, mittels guter 
Leserführung die Analysen stets gut einzuführen und 
die Konsequenzen ihrer Analysen zusammenfassend 
klar zu machen, sodass der rote Faden der Argumen-
tation nachvollziehbar und das Lesen bzw. Mitdenken 
auch aus ethischer Sicht spannend bleibt. Es hätte je-
doch geholfen, wenn einige Kernelemente und Denk-
weisen der Ökonomie stärker erläutert worden wären. 
Das Kapitel über die Erfahrungen mit den QALYs bei 
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der Rationierung in Oregon beispielsweise ist in dieser 
Hinsicht sehr gut gelungen (93-99). 
Eine Frage, die aus ethischer Sicht bleibt, lautet: Wie 
schätzt die Autorin präferenzutilitaristische Ethiken 
ein, welche die von ihr eingeforderten deontologischen 
Denkfiguren nicht kennen? Lassen sich in diesen Tra-
ditionen, die ja mit den kritisierten ökonomischen 
Denktraditionen weitgehend kompatibel sind, keine 
Fairnessüberlegungen anstellen? Die in der Einleitung 
beklagte Ökonomisierung aller Lebensbereiche (1) und 
der ökonomischen Kolonialisierung des Denkens von 
Gesundheitspolitikern (70) hat hier nicht zuletzt auch 
die normative Ethik selbst erfasst. 
Die Lektüre des Buches ist allen zu empfehlen, die das 
ökonomische Denken und dessen inneren Verbindun-
gen und Differenzen zum ethischen Denken besser ver-
stehen möchten. Auch wer die rigoristische Schlussfol-
gerung der Autorin nicht in jeder Hinsicht teilen mag, 
liest die Abhandlung mit grossem Gewinn, nicht zuletzt 
als Vorbereitung auf die Verteilungsdebatten in der Ge-
sundheitsversorgung, die uns in den kommenden Jah-
ren voraussichtlich noch beschäftigen werden.

Markus Zimmermann, Fribourg
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Die Fragen, wie Sterben gestaltet wird und wie Lebens-
endentscheidungen gefällt werden, sind in unserer Ge-
sellschaft weitgehend tabuisiert, gerade für Menschen 
mit kognitiver Beeinträchtigung. Erstens, so zeigt sich 
auch in der vorliegenden Studie, werden ihre Bedürf-
nisse häufig nicht im selben Masse ernst genommen 
wie diejenigen nicht beeinträchtigter Menschen. Zwei-
tens leben Menschen mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen sehr häufig in Organisationen der Behinderten-
hilfe, so auch die hier untersuchten Fälle. Letzteres 
bedeutet für Lebensendentscheidungen zweierlei: Ers-
tens sind die Betroffenen in ihrem alltäglichen Leben 
von einer Vielzahl von Betreuenden umgeben und nicht 
von ihrer eigenen Familie oder Freunden. Zweitens er-
weisen sich die Prozesse, mit Hilfe derer Entscheidun-
gen zum Lebensende gefällt werden sollen, als kom-
plexer und vielschichtiger als bei Personen, welche 
nicht in professionellen Betreuungsverhältnissen le-
ben, nicht zuletzt in rechtlicher Hinsicht. Erst seit 2013 
gilt in der Schweiz die Patientenverfügung, mit der Be-
troffene selbst im Vorfeld darüber bestimmen können, 
wie sie am Ende ihres Lebens medizinisch behandelt 
werden möchten. Beim Fehlen einer Patientenverfü-
gung, was hier praktisch immer der Fall ist, gilt der 
mutmassliche Wille der Betroffenen. An dieser Stelle 

ergeben sich im Kontext von Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen aber erste ethische Herausforde-
rungen, denn dieser mutmassliche Wille muss inter-
pretiert werden, und dies von ganz unterschiedlicher 
Seite. Für die Autorin, die Erfahrungen als klinische 
Ethikerin und Heilpädagogin hat, geht es also um ein 
reiches und schwieriges Forschungsfeld, in dem sie so-
zusagen Pionierforschung betrieben hat.
Von daher ist es nicht erstaunlich, dass das Disser-
tationsprojekt, auf dem die Publikation beruht, mit 
Schwierigkeiten betreffend Feldzugang und Datener-
hebung zu kämpfen hatte. Da die Personen hinter den 
«Fällen» bereits gestorben waren, mussten Angehö-
rige und Fachpersonen nach der Entscheidungsfin-
dung befragt werden. Von diesen konnten nicht alle 
für eine Teilnahme gewonnen werden; da die Autorin 
Überschneidungen mit der Stichprobe eines anderen, 
grösseren Forschungsprojekts vermeiden wollte, war 
der Feldzugang schwierig. Zudem liegt die Vermutung 
nahe, das thematisiert Ritzenthaler auch, dass insbe-
sondere engagierte und für Fragen der Entscheidungen 
am Lebensende sensibilisierte Personen sich bereit er-
klärten, am Projekt mitzuwirken. Das soll den Innova-
tionsgehalt dieser Studie nicht schmälern, weil solche 
Probleme sich in einem grundlegend neuen Feld nicht 
vermeiden lassen. 
Es schlichen sich aber auch vermeidbare Mängel ein. 
Da ist zum einen der fast 100 Seiten lange Theorie-
teil, in dem die vier bioethischen Prinzipien von Be-
auchamp und Childress erwähnt und um ein fünf-
tes – Würde – ergänzt werden, um anschliessend nicht 
wieder thematisiert zu werden. Oder es werden Bron-
fenbrennerische Ebenen eingeführt, Mikro-Meso-Ma-
kro, um nachfolgend eine relativ variable Interpreta-
tion zu erfahren und thematisch so gefüllt zu werden, 
dass unklar bleibt, was nun genau Makro-, Meso- oder 
Mikroebene sein sollen. Störend lesen sich auch plötz-
lich eingeführte und eher umgangssprachliche Ein-
schätzungen wie diese: «Ohne eine medizinische Fach-
diskussion darüber zu starten möchte ich festhalten, 
dass es sicher Ärzte auf Schweizer Intensivstationen 
gibt, welche eine Indikationsstellung in ähnlichen Situ-
ationen anders beurteilen würden» (205). 
Ihre Stärke entfaltet die Studie eher an Nebenschau-
plätzen – erst nach Wochen erkannte Brüche von Ar-
men oder Hüftgelenke, zu spät gestellte Krebsdiagno-
sen, zu niedrige dosierte Schmerzmedikamente für 
einen Bewohner, dessen Schmerzen auf eine angeblich 
affektierte, hysterische Art zurückgeführt wurden; die 
Einsamkeit und Angst der Entscheidungsfindung für 
die Angehörigen, die ethische und juristische Position 
derjenigen sozialpädagogischen Professionellen, wel-
che die zu betreuende Person am besten kennen, die 
oft gezwungen sind, faktisch medizinische Entschei-
dungen zu fällen  – beispielsweise zu einer Reanima-
tion eines Bewohners – ohne dafür ethisch oder me-
dizinisch ausgebildet oder psychologisch vorbereitet 
zu sein. 


