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Stuart J. Yougner/Robert M. Arnold 
(Hg.), The Oxford Handbook of Ethics at the 
End of Life, New York (Oxford University 
Press) 2016, 470 Seiten.

Das in einer renommierten Reihe der Oxford 
University Press erschienene Lebensende
Handbuch beleuchtet den Themenbereich 
von Sterben und Tod, wie er sich während der 
letzten gut fünfzig Jahre vor allem aus US
amerikanischer Perspektive darstellt. Wäh
rend dieser letzten Jahrzehnte hat sich die Ge
sellschaft massiv verändert: Technische Inno
vationen, die Infragestellung traditioneller 
Machtverhältnisse beispielsweise durch die 
Frauenbewegung oder auch der besondere 
Stellenwert der Patientenautonomie sind Indi
katoren für tiefgreifende Wandlungsprozesse.

In 27 knappen und – von einem Beitrag ab
gesehen – eigens für diesen Band neu verfass
ten Essays erkunden einschlägig bekannte Ex
perten zentrale Aspekte von Sterben und Tod. 
Einer knappen Einleitung der beiden Heraus
geber, die wie die gesamte Autorenschaft im 
Bereich der Bioethik und der klinischen (ärzt
lichen) Praxis tätig sind, folgen Beiträge zu vier 
inhaltlichen Sektionen: Im ersten Teil werden 
die Folgen rechtlicher Veränderungen für Ster
ben und Tod kommentiert, im zweiten Teil 
theoretische, kulturelle und psychosoziale 
Phänomene des Sterbens aufgegriffen, im kur
zen dritten Teil geht es um den ärztlich assis
tierten Tod und im noch kürzeren vierten Teil 
schließlich um die Entstehung der Hospiz 
und Palliative CareBewegung. Um es vorweg
zunehmen: Die Lektüre dieses Sammelbands 
ist inspirierend, kurzweilig, informativ und 
lehrreich, obgleich es um Themen geht, zu de
nen bereits ganze Bibliotheken existieren. Es 
gelingt den Autoren, in kurzen Texten histori
sche Überblicke mit konkreten Beispielen, 
theoretischen Schlussfolgerungen sowie per
sönlichen Einschätzungen zu verbinden.

Der erste Teil bietet unter dem Titel „Clini
cal and Legal Issues“ zehn Texte: Alan Meisel 
zum Beispiel erkundet ganz grundsätzlich, auf 
welche Weise neue gesetzliche Regelungen 
und Autonomievorstellungen die klinische 
Praxis während der letzten Jahrzehnte verän
dert haben (7–26), Renee D. Boss beschreibt 
die tiefgreifenden Veränderungen des Ster
bens im Kontext der neonatologischen Praxis 
(42–54), Douglas B. White und Thaddeus M. 
Pope bieten einen ausgezeichneten histori
schen, systematischen und ethischen Über
blick über die FutilityDebatte, das Ver ständnis 
von medizinisch nutzlosen oder unsinnigen 
Behandlungen im Bereich der Intensivmedi
zin (65–86). Mit der kontinuierlichen tiefen 
Sedierung bis zum Lebensende kommentieren 
die beiden belgischen Experten Sigrid Sterckx 
und Kasper Raus eine höchst aktuelle Heraus
forderung in internationaler Perspektive 
(109–125), Daniel P. Sulmasy bietet aufgrund 
einer ausgezeichneten Sachkenntnis und sei
ner ausgewiesenen Ethikexpertise hilfreiche 
Einblicke in die häufig vernachlässigte Frage, 
welche Rolle die künstliche Ernährung und 
Flüssigkeitszufuhr am Lebensende spielt bzw. 
spielen sollte (126–153). Hervorheben möchte 
ich die narrativ strukturierten Beobachtungen 
von John D. Lantos zu „Dying Children und 
the Kindness of Strangers“ (55–64): Die zent
rale Erfahrung von Eltern sterbender Kinder 
in den USA heute sei diejenige der Isolation, 
weil das Sterben von Kindern selten geworden 
sei und hilfreiche Rituale zu deren Bewälti
gung verschwunden seien. Mit der Anspielung 
im Titel zielt der Autor auf die Realität, dass 
sterbende Kinder und deren Eltern quasi voll
ständig auf die Güte von medizinischen Exper
tinnen angewiesen seien, welche sie nicht ken
nen, die für sie also Fremde sind. Verdrängung, 
Trauer, radikale Ungewissheit und Isolation 
seien typische Erfahrungen der Eltern, wie der 
Autor anhand eines AlmodovarFilms („Alles 
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über meine Mutter“) und literarischer Ge
schichten erläutert. Die Aufgabe des betreuen
den Fachpersonals sollte daher seines Erach
tens stets darin bestehen, „to offer kindness to 
strangers“, Fremden in ihrer Not mit Güte, 
Verständnis und Freundlichkeit beizustehen.

Ein ebenso ausführlicher und wiederum 
zehn Beiträge umfassender zweiter Buchteil ist 
theoretischen, kulturellen und psychosozialen 
Aspekten des Sterbens gewidmet. Susannah L. 
Rose und Janelle Highland machen die hohen 
Sterbekosten bei älteren Patienten zum 
Thema (242–259) und vertreten die These, 
diese seien in der Höhe wohl gerechtfertigt, 
würden jedoch teilweise für das Falsche einge
setzt; die Qualität der Versorgung könne ver
bessert werden, würde beispielsweise der Zu
gang zur Palliative Care für alle ermöglicht 
(243). Die These, Menschen mit kognitiven 
Behinderungen seien weniger in der Lage, am 
Lebensende ihren Willen zum Ausdruck zu 
bringen als andere bzw. hätten keine Vorstel
lung von einem guten Sterben, wird von Anita 
Silvers und Leslie P. Francis widerlegt (260–
278). Anhand zweier 40 Jahre auseinander lie
genden Studien zu Vorstellungen von einem 
guten Sterben zeigt Megan CrowleyMatoka, 
dass die dabei wahrgenommenen Hindernisse 
sich über Jahrzehnte bis heute durchgehalten 
haben: Allen Maßnahmen der letzten Jahre 
zum Trotz werden in den USA nach wie vor zu 
viel Technik und zu wenig personale Kontroll
möglichkeit am Lebensende beklagt (291–
307). Michael McCarthy und Mark Kuczew
ski rufen Themen aus dem christlichen 
 Verständnis des Sterbens in katholischer Tra
dition in Erinnerung, indem sie die anthropo
logische Bedeutung der Leiblichkeit, des Mit
gefühls und der Relationalität im Kontext des 
Sterbens plausibilisieren (330–340). Beson
ders hervorheben möchte ich zwei ganz beson
dere Texte: zum einen die von Lisa Humphrey 
auf der Grundlage eigener Erfahrungen im Be
reich der pädiatrischen Palliative Care darge
legten Überlegungen zur Frage, wie Ärztinnen 
mit Trauer und Verlusterfahrungen umgehen 
bzw. umgehen könnten (202–215), zum an
dern den Beitrag von dem 1928 geborenen und 
aufgrund seiner Monographie „The Nature of 
Suffering“ berühmten Eric J. Cassell zum We
sen des Leidens (216–226). Falls Ärztinnen es 
unterließen, so L. Humphrey, sich aktiv mit 
ihren beruf lich bedingten Trauer und Verlus
terfahrungen zu befassen, würden diese unbe
wusst wirken und könnten die Kommunika
tion mit Patienten belasten. Neben einer hilf

reichen KommunikationsToolbox zum 
Umgang mit Trauer und Verlust (212) formu
liert sie Kerngedanken im besten aufkläreri
schen Sinn, wie beispielsweise diesen: „While 
I too strive for a good death, I often quip that 
its acquisition is the holy grail of hospice medi
cine. There is no one set definition of a good 
death, and the reality is we do not get to define 
a good death for the others“ (207). Eric J. Cas
sell erinnert an die begrenzte Möglichkeit, an
dere Menschen wahrhaft zu kennen: „persons 
were a text and there are many interpretations“ 
(218), er macht auf möglichen Machtmiss
brauch in der Medizin und die begrenzte Fä
higkeit zum Zuhören aufmerksam: „It is an 
axiom that all persons hear what they want to 
hear and do not hear what they do not want to 
hear; the same is true of clinicians“ (219), im
mer wieder unterstreicht er die Einzigartigkeit 
und Individualität jeder Leidenssituation: 
„Suffering is not fear and suffering is not lone
liness, it is suffering itself. Suffering is suffe
ring, it is suffering, it is suffering – it is what it is 
and not another thing“(219). Er versteht das 
Leiden als eine spirituelle Verletzung (223), 
wobei er spirituell als etwas versteht, was die 
einzelne Person übersteigt und auf die Verbin
dung zwischen Menschen hindeutet (also 
nicht unbedingt religiösen Charakter haben 
müsse). Leiden sei genauso real wie eine Platz
wunde, allerdings eine Verwundung der ge
samten Persönlichkeit, nicht nur eines Teils 
der Person (225).

Der dritte Buchteil ist den umstrittenen 
Praktiken des ärztlich assistierten Sterbens ge
widmet und bietet vier Beiträge: Ira Byock 
schreibt ein ethisches Plädoyer gegen den ärzt
lich assistierten Suizid und die Euthanasie 
(366–382), Margaret P. Battin ein genauso 
durchdachtes Plädoyer zugunsten derselben 
Handlungen (383–388). Beide Beiträge zu
sammen bieten ein hilfreiches Argumenta
rium und zeigen, dass die Debatten in keiner 
Weise als beendet gelten können. Nathan Fair
man und Scott A. Irwin beschreiben wertvolle 
Hinweise bei der Deutung von Todeswün
schen von Patientinnen mit einer klinischen 
Depression (389–405). Hervorheben möchte 
ich den äußerst informativen, historisch ange
legten und spannend geschriebenen Text von 
Gerrit Kimsma zum ärztlich assistierten Ster
ben in den Niederlanden (343–365): Es wird 
deutlich, dass den Forderungen nach einer Li
beralisierung der Tötung auf Verlangen keine 
fassbaren Grenzen gesetzt sind und dass For
derungen sowie Diskussionen unabhängig von 
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der gesetzlichen Regelung stets weitergehen. 
Bei diesem nüchtern und aus der niederländi
schen Innenperspektive verfassten Beitrag 
handelt es sich um ein wichtiges Zeitdoku
ment, das in einschlägigen Ethikseminaren 
zur Pf lichtlektüre gehören sollte. 

Der Entstehung von Palliative Care und 
HospizBewegung ist der vierte und letzte Teil 
gewidmet: David Clark bietet zunächst einen 
historischen Überblick (409–424), einer der 
Buchherausgeber, Robert M. Arnold, kritisiert 
sodann auf intelligente Weise die Tendenz, die 
spezialisierte Palliative Care einseitig (von 
Ghettoisierung ist die Rede) und zuungunsten 
der allgemeinen Palliative Care zu fördern 
(425–438), Bridget Tracy und Rolfe Sean 
Morrison beschließen den Band mit einigen 
Ideen zu einer Verbesserung von Marketing
Strategien zur Etablierung von Palliative Care 
in den USA (439–445).

Leider fehlt ein eigentliches Schlusskapitel 
und damit der Versuch – über die wenigen ein
schlägigen Bemerkungen der beiden Heraus
geber in der Einleitung hinaus – die großen 
Entwicklungstendenzen der letzten Jahr
zehnte im Bereich von Sterben und Tod zu
sammenzufassen und einen Ausblick zu wa
gen. Geboten wird allerdings ein genauso hilf
reicher wie umfassender Namens und 
Sachindex (447–470). Mit Blick auf die unge
heuren Anstrengungen, die während der letz
ten Jahrzehnte im Bereich von Sterben und 
Tod unternommen wurden, gibt die skepti
sche Beobachtung im Schlusssatz der Einlei
tung auf alle Fälle sehr zu denken. Stuart J. 
Youngner und Robert M. Arnold fragen: 
„Have we moved full circle, back to the late 
1960s, where encouraging denial of death is 
again considered the best way to cope with it? 
This irony speaks to the power of death, high
tech or otherwise, to frighten us – perhaps 
with the result that we act against our own best 
interest“ (4) – es handelt sich um ein in jeder 
Hinsicht empfehlenswertes Handbuch, das 
für klinisch tätige Fachpersonen genauso wie 
für Juristen und Medizinethikexperten eine 
bereichernde Lektüre darstellen dürfte.

Markus Zimmermann

Thomas A. Cavanaugh, Hippocrates’ Oath 
and Asclepius’ Snake. The Birth of the Medi-
cal Profession, Oxford (Oxford University 
Press) 2018, 208 Seiten.

Mit dem hippokratischen Eid und der 
Schlange des griechischrömischen Heilgottes 
Asklepios werden zwei zentrale Erinnerungs
orte, speziell antiker Heilkunde und generell 
der Medizin, aufgerufen. Der an der West
küste der Vereinigten Staaten arbeitende Phi
losoph Cavanaugh wählte diese Überschrift 
nicht ohne Grund. Denn er legt mit diesem 
Buch eine Ref lexion über die Geburt des me
dizinischen respektive ärztlichen Berufsstan
des vor. Das ganze Manuskript besticht durch 
zahlreiche philosophische und kulturge
schichtliche Betrachtungen und viele Anspie
lungen, die mitunter eine assoziative Weite 
einnehmen und einer inhaltlichen Schärfe 
nicht immer dienlich sind. Blickt man in die 
Literaturliste, wird rasch klar, Cavanaugh hat 
nahezu ausschließlich englischsprachige Lite
ratur herangezogen. Dies erklärt auch manche 
inhaltliche Unschärfe, da zentrale und ein
schlägige Forschungsarbeiten, welche es bei 
diesem Thema auch reichlich und seit sehr vie
len Jahren in deutscher Sprache gibt, nicht re
zipiert wurden.

Es geht Cavanaugh um eine „internal medi
cal ethic“, wie er es nennt, damit ist wohl eine 
ärztliche Ethik gemeint, die er vornehmlich 
aus der Deontologie des Eids, primär aus den 
Geboten der Fürsorge und des Nichtschadens, 
abzuleiten sucht. Diese Ethik wäre der Medi
zin, die mehr als ‚technique‘ (24) sei, inhärent: 
„serve as an ethical cureall (…) a panacea“ (4). 
Intensiv beschäftigt sich Cavanaugh in seinen 
Ausführungen mit dem wichtigen Thema der 
iatrogenen Schädigung des Patienten: „By me
ans of the Oath (…) medicine as a profession 
devoted wholly to therapy, explicitly excluding 
deliberate wounding“ (2). Wenn eine iatro
gene Schädigung auch zweifelsohne vermie
den werden sollte, spannt Cavanaugh den Bo
gen aber ausgesprochen weit, wenn er hierun
ter auch die verschiedenen Formen der 
Sterbebegleitung respektive Sterbehilfe, Ab
treibung eingeschlossen, fasst. 

Das Bekenntnis des Eids – „to which practi
tioners swear“ (3) – stifte eine Zugehörigkeit 
zur ärztlichen Gruppierung, die sich auf Werte 
wie Fürsorge und Wiederherstellung sowie 
Pf lege der Gesundheit, kurz Lebenswahrung, 
verständigen. Dabei vertritt Cavanaugh eine 
dezidiert wertkonservative Position, wenn er 
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schreibt: „I advance numerous reasons for re
garding a doctor’s involvement in killing as a 
profound error that entirely disorients medi
cine as an exclusively therapeutic practice“ (3). 
Dass die Begleitung des Menschen beim Ster
ben auch eine ärztliche Aufgabe ist, so auch die 
Therapie am Lebensende, sieht Cavanaugh 
nicht. 

Bei seiner Beschäftigung mit der Askle
piosSchlange bringt der Autor das Wortpaar 
„do you bite? – do you wound?“ (7) ins Spiel. 
Mag das prima facie auch passend scheinen, 
verkennt Cavanaugh damit aber die heilende 
Wirkung der Schlange, selbst beim Biss. Das 
potentielle Gift ist keineswegs immer schäd
lich, ganz im Gegenteil wenden wir heute täg
lich Gifte in Therapien an. Es kommt, wie Pa
racelsus schon wusste, dabei auf die Dosis an. 
Und selbstverständlich „does the healer 
wound“ (18). Eben darum geht es ja in der Me
dizin, dass Risiken der Therapeutika ange
messen eingeschätzt und gegen die Fürsorge 
abgewogen werden. Und ja, „to err is human“ 
(21) – das beschert dem ärztlichen Beruf solch 
große Verantwortung. Insofern fühlt man sich 
doch sehr an einen antiken deontologischen 
Originaltext erinnert, liest man folgende Zu
spitzung aus der Feder von Cavanaugh: „Hip
pocrates can, however, definitively orient the 
medicals skill toward healing and away from 
elective wounding“ (30).

Hippokrates sei Arzt und Autor des hip
pokratischen Eids: „I incline toward thinking 
that Hippocrates did author the Oath“ (42). 
Zum einen ist diese These schwer zu halten, 
andererseits fragt man sich, was diese Frage
stellung, der Cavanaugh ausführlich nachgeht, 
mit dem Thema seines Buchs zu tun hat. Zur 
Biographie des Hippokrates und zur Frage der 
Autorschaft einzelner ihm zugeschriebener 
Werke, gefasst unter dem Begriff Corpus Hip-
pocraticum, gibt es reichlich Literatur (etwa 
zuletzt: Hellmut Flashar, Hippokrates. 
Meister der Heilkunst, München 2016; vgl. 
hierzu meine umfangreiche Besprechung in 
Göttingische Gelehrte Anzeigen, die dem
nächst erscheinen soll). 

Cavanaugh geht dann ausführlich auf die in 
der Literatur bekannten Fragestellungen ein, 
die im Zusammenhang mit dem Eid stehen. 
Hierbei wäre es wünschenswert gewesen, 
wenn manche Formulierung kontextsensitiver 
ausgefallen wäre. So irritiert folgende Pointie
rung: „To reiterate, by the oathproper the 
 juror clearly, categorically, and conclusively 
rejects killing“ (64). Mag dies im Eid auch so 

stehen – übrigens steht es selbst dort differen
zierter – kann hieraus nicht unmittelbar auf 
die Situation heute geschlossen werden. Auch 
kann aus dieser Formulierung nicht auf die Si
tuation damals geschlossen werden, was zahl
reiche parallele Originaltextstellen, sogar im 
Corpus Hippocraticum selbst, aber auch darü
ber hinaus, zeigen. Der Eid hatte in der Antike 
nun einmal keine praxisnahe Bedeutung, hier
auf hätte Cavanaugh eingehen sollen.

‚Wounding‘(73  ff.) wird immer stärker der 
Fokus der Argumentation und führt zur For
mulierung Cavanaughs: „Killing performed 
by a doctor is oxymoronic, a practical contra
diction“ (85). Ja, wer will das auch wirklich be
streiten. Aber ganz so einfach stellt sich das im 
medizinischen Alltag nicht dar. Selbstver
ständlich ist es ethisch geboten, Sterbenden 
ärztlich beizustehen. Und wieso soll eine The
rapie am Lebensende nicht zu einer ärztlichen 
Aufgabe gehören? Hier wäre eine differen
zierte Argumentation der verschiedenen For
men des ärztlich begleiteten Sterbens wün
schenswert gewesen, stattdessen kommen 
pointierte Setzungen, die wenig hilfreich sein 
(103). Cavanaugh zeigt damit einmal mehr, 
dass er weit entfernt von der medizinischen 
Praxis ist. Dies ist zu verzeihen, gerade einem 
Philosophen. Dieser möge sich dann aber bitte 
auch von verallgemeinernden Aussagen für 
den heutigen medizinischen Alltag fernhalten. 

Zum Schluss plädiert Cavanaugh für den 
Eid als gruppenidentifikatorisches Dokument, 
den es abzulegen gilt: „We regard medicine as a 
paradigmatic profession. Accordingly, given 
the intimate connection between openly de
claring what one stand for and membership in 
a profession, physicians take an oath“(124). Es 
ginge hierbei um Vertrauen und professionelle 
Autonomie, die man dadurch bezeugt. Man 
verpf lichte sich bestimmten Normen, ja sogar 
einem Gesetz – „the internal therapeutic ethic 
as law“ (133). Und noch einmal hebt Cava
naugh auf die dadurch zum Ausdruck ge
brachte Verpf lichtung zum Lebensschutz ab. 

Er verweist auch darauf, dass der Eid zu
nehmend als Initiationsritus an Medical 
Schools abgelegt wird. Das ist zwar richtig, er 
hätte aber auch darauf verweisen können, dass 
heute auch in vielen osteuropäischen Staaten, 
in denen häufig eine paternalistische Grund
haltung den medizinischen Alltag bestimmt, 
der Eid bei der Graduierung abgelegt wird. 
Aber erstens ist Fakt, dass der hippokratische 
Eid selbst in der Antike sicher nicht abgelegt 
wurde, überhaupt hatte er kaum Bedeutung. 



422 Rezensionen

Denn erst mit der Rezeption gewann er an Be
deutung. Und zweitens ist Fakt, dass im Eid 
eine paternalistische Haltung vertreten wird, 
die keineswegs mehr den rechtlichen Anforde
rungen, aber auch den persönlichen Bedürf
nissen einer modernden Zivilgesellschaft ge
recht wird. Blickt man in den modernen Eid, 
also in das 2017 in Chicago revidierte Genfer 
Gelöbnis, ist dem Rechnung getragen, wenn 
die Wahrung der Selbstbestimmung erstmals 
explizit hervorgehoben wird. Auf all dies geht 
Cavanaugh mit keinem Wort ein.

Cavanaugh zieht normative Texte heran, 
primär den hippokratischen Eid, und leitet 
hiervon Aussagen für den heutigen medizini
schen Alltag ab: „In this respect, the Oath re
presents a perennial ethic for the practice of 
the medical profession“ (120). Mögen diese 
Texte auch einige anthropologische Aussagen 
bergen, die noch heute Bedeutung haben, soll
ten doch die Kontexte gewürdigt werden. 
Ethik ist nun einmal kontextsensitiv, was 
schon allein ein Vergleich des hippokratischen 
Eids mit dem 1948 ursprünglich formulierten 
Genfer Gelöbnis zeigt, noch einmal mehr und 
deutlicher, wenn man die revidierte Fassung 
(Chicago 2017) heranzieht. Vielleicht war die 
Produktion des Buches zu weit fortgeschrit
ten, als dass diese Revision hätte noch berück
sichtigt werden können, das Genfer Gelöbnis 
hätte Cavanaugh aber erwähnen können. Ca
vanaugh bezieht sich explizit auf die Deontolo
gie des hippokratischen Eids. Ohne die hieraus 
erwachsenen Gebote historisch angemessen 
zu würdigen, werden diese als immerwäh
rende Selbstläufer auf die heutige Situation in 
der Medizin angewandt. Dabei kommt Cava
naugh zu eigenwilligen Interpretationen, die 
wissenschaftlich wenig überzeugen, vielmehr 
seine Position als Lebensschützer klarmachen.
 Florian Steger

Petra Lenz, Der theoretische Krankheitsbe-
griff und die Krise der Medizin, Stuttgart 
(Metzler) 2018, 263 Seiten.

René Leriche sprach einst davon, dass Ge
sundheit „das Leben im Schweigen der Or
gane“ sei. Das klingt zunächst überzeugend, ist 
es doch eine eher phänomenologische Annä
herung an eine Begriff lichkeit, die keineswegs 
so eindeutig ist, wie es womöglich der alltägli
che Sprachgebrauch vermuten lässt.

Das anfangs wiedergegebene Zitat freilich 
ließe sich um zahlreiche weitere ergänzen. Die 

Frage nach den Kennzeichen und Definitions
merkmalen von Gesundheit und Krankheit, 
die Zuordnung respektive Abgrenzung der 
beiden Termini zu bzw. voneinander beschäf
tigt die Medizin und Geistesgeschichte im 
Grunde seit der Antike. Dabei waren und sind 
es ganz verschiedene Einf lussgrößen, die das 
jeweilige Verständnis von Gesundheit und 
Krankheit mitprägen. In einem Überblick von 
der Antike bis zur Gegenwart stellt Petra Lenz 
in ihrer Arbeit exemplarische Stationen dar. 
Genannt seien hier naturphilosophische Vor
stellungen oder auch Vorstellungen von Ge
sundheit und Krankheit, die mit religiösen 
Überzeugungen und Praktiken in Verbindung 
standen. Bereits hier wird deutlich, dass das 
Verständnis von Krankheit und Gesundheit 
immer auch eines ist, das sich in Korrespon
denz mit jeweils gängigen und gültigen kultu
rellen Denk und Deutungsmustern herausbil
det.

Ihre Fragestellung entfaltet die Verfasserin 
vor der gleich zu Beginn erhobenen Feststel
lung: „Der Wandel der Medizin unter dem 
Einf luss der sich entwickelnden Naturwissen
schaften und aufklärerischen Ideen hat die 
Schulmedizin enorme Erfolge feiern lassen. 
Zugleich stiegen mit diesen Erfolgen auch die 
Erwartungen und Ansprüche der Menschen 
an das medizinisch Mögliche und Machbare. 
Die Diskussion um die Legitimation medizini
scher Leistungen führte schließlich zu einer 
kontroversen und noch immer andauernden 
Debatte um die Begriffe Gesundheit und 
Krankheit.“ (11)

Zu den Begriffen Gesundheit – und insbe
sondere Krankheit – werden von der Verfasse
rin rezente Beiträge der Philosophie referiert. 
Sie folgt weitgehend der Auswahl, die der von 
Thomas Schramme (2012) verantwortete 
Sammelband ‚Krankheitstheorien‘ bietet. So 
werden beispielsweise das biostatistische Mo
dell von Christopher Boorse, das MaladyKon
zept von K. Danner Clouser/Charles M. Cul
vert/Bernard Gert und auch das Gesundheits
verständnis von Lennart Nordenfelt in 
Grundzügen referiert. Leitendes Kriterium für 
die vorgenommene Auswahl ist, dass unter
schiedliche Strömungen der gegenwärtige De
batte um die Termini von Gesundheit und 
Krankheit abgebildet werden (101). Als ein 
grundlegendes Unterscheidungsmerkmal 
wird jenes zwischen normativen und natura
listischen Ansätzen herausgearbeitet, wobei 
auch diese Differenzierung wiederum eigene 
Schwierigkeiten birgt (vgl. 105). 
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Lenz bemüht sich, in ihrer Arbeit aufzuzei
gen, dass im Konnex zum im 19. Jahrhundert 
aufkommenden Paradigma der Medizin als 
Naturwissenschaft eine bis heute anhaltende 
Fokussierung stattgefunden habe, die die Me
dizin vor allem am Phänomen der Krankheit 
ausgerichtet sein lasse. Hierbei steht der Ver
fasserin zufolge eine Verengung der Perspek
tive im Raum, die es nicht ausreichend vermag, 
den leidenden Menschen in den Blick zu neh
men. Sie ist Ausdruck eines – aus der Sicht der 
Verfasserin – unzureichenden, weil letztlich 
eindimensionalen und reduktionistischen 
Wirklichkeitsverständnisses, dessen Wahrheit 
sich nicht aufweisen lässt, wie die Autorin am 
Beispiel der Migräne aufzeigt (208). Gleich
zeitig wird eine Wechselwirkung zwischen 
den durch rationalinstrumentelle Herange
hensweise evozierten Erfolgen einer naturwis
senschaftlich ausgerichteten Medizin und den 
dadurch geweckten Hoffnungen und Erwar
tungen diagnostiziert: „Wenn der theoreti
sche, im (natur) wissenschaftlich[en] Welt
bild verankerte Rationalismus einen prakti
schen Rationalismus hervorgebracht hat, der 
mit der Orientierung an einem wie auch im
mer gearteten ‚Fortschritt‘ die Welt unter der 
Maßgabe wissenschaftlichtechnischökono
mischer Standards stets und ständig verän
dert, darf die im theoretischen Krankheitsbe
griff enthaltene theoretische Rationalität, ver
standen als die Überzeugung von der 
Überlegenheit der naturwissenschaftlichen 
Weltanschauung, als Schlüssel zur Krise der 
Medizin verstanden werden. Dieser Fort
schritt ist eng an ein Weltbild gekoppelt, das 
grenzenlose Machbarkeit verspricht.“ (186). 
Damit gerät der Verfasserin zufolge aber die 
Medizin letztlich in ihre zentrale Krise, die 
stets neue und auch utopische Hoffnungen auf 
Leidfreiheit u. ä. hervorbringt, diese im Letz
ten aber nicht erfüllen kann (vgl. 186 f.).

Die Autorin kommt in Auseinanderset
zung beispielsweise mit der Chaostheorie zu 
dem Ergebnis, dass – hier aufgezeigt am Ver
ständnis des Phänomens Krankheit – sich die 
reduktiven Verfahren moderner Naturwissen
schaften im Letzten nicht eignen zur Beschrei
bung einer Wirklichkeit, deren Komplexität 
sie nicht abbilden können. Sie verweist in die
sem Zusammenhang auch auf bis heute nicht 
zureichend erklärte Phänomene wie die Wech
selbeziehung zwischen Mentalem und Physis, 
die sich zumindest mit Kausalkettenmodellen 
nicht zureichend erfassen lasse (193). Exemp

larisch führt sie den Beweis hierzu am Krank
heitsbild der Migräne durch.

Angesichts der von der Verfasserin konsta
tierten Krise der Medizin wird nach Auswegen 
Ausschau gehalten. Lenz vertritt die Ansicht, 
angesichts des von ihr erhobenen Befundes sei 
zu einer „praktischen Wertrationalität“ Zu
f lucht zu nehmen, ein Begriff, der im Denken 
Max Webers eine zentrale Rolle einnimmt. 
Diese praktische Wertrationalität findet ihre 
Orientierung in einem leitenden Prinzip der 
jeweiligen Wertesphäre. Dann, so Lenz, würde 
sich das Gesundheitssystem an einem subs
tantiellen Gesundheitsbegriff orientieren, der 
streng werthaltig, dabei aber gleichzeitig inter
subjektiv aufzeigbar sei (vgl. 227). Der Verfas
serin zufolge existierte historisch ein derarti
ges Konzept bereits mit der antiken neutralitas, 
die Gesundheit einbettete in ein Ganzes des 
Natur und für dieses auch objektiv erkennbare 
Sinnhaftigkeit behauptete. Ein derartiger 
Konsens eines einenden Weltbildes sei freilich 
spätestens seit der ‚Entzauberung der Welt‘ 
nicht mehr gegeben. 

Die Verfasserin hält – wie aufgezeigt – den 
gegenwärtig favorisierten Krankheits bzw. 
Gesundheitsbegriff für nicht zielführend, den 
sie als einer theoretischen Rationalität ver
pf lichtet referiert. So entwirft sie am Ende ih
res Werkes andeutungsweise Gedanken da
hingehend, dass der als gegenwärtig gesell
schaftlich fehlend angezeigte Konsens 
hinsichtlich einer substantiellen Werteorien
tierung, derer es für die praktische Rationali
tät bedarf, im Streben nach Gesundheit ange
troffen werden könne. Zwar sieht die Verfasse
rin damit mögliche Gefahren der individuellen 
Einschränkung von Freiheitsrechten (vgl. 
228 f.), führt jedoch schlussendlich aus: „An
dererseits scheint gerade dem Gesundheitsbe
griff das Potenzial innezuwohnen, die Men
schen der westlichen Welt zu einem wertorien
tierten Leben zu motivieren. […] Gesundheit, 
so hat es den Anschein, hat das Potenzial zur 
innerweltlichen Transzendenz. Der Körper 
wird zur Kirche und das Letztgültige wird ins 
Selbst verlagert. Fitness, Sport, Wellness und 
Ernährung werden ritualisiert und quasireli
giös aufgeladen. […] Eine substantielle Ratio
nalität als mögliche Überwindung der gegen
wärtig herrschenden instrumentellen Ratio
nalität könnte sich nicht nur als ‚postreligiöse 
Erlösungs und Entlastungshoffnung‘ entpup
pen, sondern sich auch ‚andersreligiös‘ mani
festieren.“ (229 f.)



424 Rezensionen

Mit diesen Spitzensätzen ihrer Arbeit lässt 
die Verfasserin den Rezensenten schlussend
lich erstaunt und ratlos zugleich zurück. Ihre 
Arbeit analysiert treffsicher Fehlformen des 
gegenwärtigen Medizinbetriebs, die mit den 
Stichworten Ökonomisierung, naturwissen
schaftlicher Reduktionismus usw. allerdings 
bereits hinlänglich durch andere Autoren ana
lysiert wurden. Dass die ArztPatientenInter
aktion nicht rein naturwissenschaftlich ver
fahren kann, hat am Beispiel der Diagnose be
reits vor Jahrzehnten Wolfgang Wieland 
aufgezeigt und Medizin von daher als eine 
Handlungswissenschaft gekennzeichnet. 

Der von Lenz angedeutete Lösungsansatz 
einer Rückkehr zur praktischen Rationalität 
innerhalb eines gesamtgesellschaftlich als bin
dend erfahrenen Wertebezugs im Rahmen des 
substantiellen Gesundheitsbegriffs wirft viel
fältige Fragen auf.

So ist zum einen aus der Sicht des Rezen
senten anzumerken, dass sich bereits in den 
von der Verfasserin referierten antiken Ansät
zen, die der vorgefundenen Natur einen Wert 
zubilligen, diesbezügliche metaethische Fra
gen stellen. Zu Fragen nach der Relevanz der 
‚Natur des Menschen‘ für die bioethische Dis
kussion hat vor ungefähr einem Jahrzehnt bei
spielsweise Oliver Müller Arbeiten vorgelegt. 

Umso schwieriger erscheint es, innerhalb 
einer plural verfassten Gesellschaft sich auf 
solche Größen wie Gesundheit zu berufen, 
wenn es sich dabei nicht um beliebig gefüllte 
Termini handeln soll.

Der von der Verfasserin angeführte weitrei
chende Bezug auf ‚Gesundheit‘, in dem sie eine 
‚andersreligiöse‘ Dimension erblicken möchte, 
könnte freilich auch dahingehend gedeutet 
werden, dass es sich hier um den Versuch einer 
Kompensation einer Leerstelle handelt, die ge
sellschaftlich dann aufbricht, wenn Modelle 
einer transzendentalen Orientierung verlustig 
gegangen sind. Nebenbei bemerkt, was eine 
„innerweltliche Transzendenz“ (229) sein soll, 
erschließt sich dem Rezensenten schon auf ei
ner rein semantischen Ebene nicht. Weiterhin 
wäre dann diese Kompensationsstrategie ei
ner säkularen Gesellschaft das Motiv für 
(überzogene) Erwartungen an die Medizin, 
die dann letztlich Endlichkeit ausschalten soll.

Dasjenige, was Lenz in ihrem Gedanken
gang als ‚andersreligiös‘ bezeichnet, könnte, 
verfolgt man die angedeutete Kompensations
these, klassisch mit der Idee eines funktiona
len Religionsbegriffs apostrophiert werden, 
dann allerdings – zumindest wenn man den 

zentralen Arbeiten Hermann Lübbes folgt – 
mit der Einschränkung, dass der Versuch einer 
Kontingenzbewältigung im Letzten scheitert. 

Wenn der Rezensent die Verfasserin richtig 
versteht, dann steht dasjenige, was sie als die 
Idee einer „innerweltliche[n] Transzendenz“ 
andeutet, in einer gewissen Nähe zum Memo
riaProjekt Hans Blumenbergs, an welchem 
man die damit verbundenen Schwierigkeiten 
einer säkularen Eschatologie gut aufzeigen 
kann. 

Es erscheint als eine grundsätzliche 
Schwierigkeit der hier zu besprechenden Ar
beit, dass eine derartig zentrale und weitrei
chende These, mit der die Verfasserin den An
spruch erhebt, der von ihr diagnostizierten 
Krise der Medizin angesichts des theoreti
schen Krankheitsbegriffs entgegentreten zu 
können (10), kurz auf den letzten Seiten ihrer 
Arbeit angerissen, keineswegs aber ausgiebi
ger diskutiert wird. 

Eine Anfrage an das angedeutete Konzept 
könnte auch lauten, ob es sich nicht angesichts 
der von der Verfasserin zu Recht herausgeho
benen individuellen Dimension von Gesund
heit und Krankheit verbietet, Gesundheit als 
im Grunde substantiellen Wertmaßstab einer 
Gesellschaft zu fassen. Eröffnet man hier nicht 
strukturanaloge Probleme zu de, beschriebe
nen Tendenzen im Gesundheitswesen, zumin
dest innerhalb einer Gesellschaftsformation, 
die jenseits der Abundanz eines biblischen Pa
radieses liegt. Dies gilt wohl umso mehr, wenn 
die Verfasserin selbst ausführt, es ginge um 
Erlösungshoffnungen u. ä. Diesen ist ja qua ih
rer Intention das Motiv der Fülle inhärent.

Eine Straffung mancher Argumentations
führung hätte die Lesbarkeit der Arbeit – ins
besondere für in der soziologischen Theorie
bildung nicht ganz so bewanderte Leser – 
wohlmöglich an der ein oder anderen Stelle 
vereinfacht. 
 Dominik Baltes




