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TagungsberichT

an der von Dr. heike baranzke (mit unterstützung von Prof. Dr. gerhard höver, Dr. nor-
bert Feinendegen und Jacqueline anton) organisierten Klausurwoche nahmen neben zwölf 
jungen Wissenschaftler(innen) auch etliche experten, aus verschiedenen Disziplinen kom-
mend, teil. interdisziplinarität und Perspektivenvielfalt waren nicht nur wesentlich bei der 
Zusammensetzung der experten und der Teilnehmer, sondern auch leitend in den Diskussi-
onen. eine thematische strukturierung des weitreichenden gegenstands der Fragestellung 
erfolgte bereits im Vorfeld durch die setzung von Tagesschwerpunkten. ein Fokus lag auf 
der medizinethischen betrachtung des Lebensendes unter dem gesichtspunkt von Men-
schenwürde und autonomie. eine weitere schwerpunktsetzung berücksichtigte die her-
ausforderungen, die durch neurowissenschaftliche erkenntnisse an unser Verständnis von 
Menschenwürde und autonomie gestellt werden. Zusätzliche Kernpunkte bildeten ferner 
die Frage nach der Möglichkeit, Würde auch in außerhumanen Lebenswissenschaften zuzu-
schreiben, sowie die Frage nach interkulturellen sowie religiösen Einflüssen auf das Ver-
ständnis von Menschenwürde in bioethischen Debatten.

am ersten Tag der Klausurwoche erfolgte ein Überblick über theologische (Prof. Dr. 
Dr. h.c. Wolbert), moralphilosophische (Prof. Dr. birnbacher und Dr. heike baranzke) und 
rechtliche (PD Dr. Dr. spranger) aspekte von Würde und autonomie, der eine entschei-
dende Diskussionsgrundlage für die Woche bildete. Daher manifestierte sich von anfang 
an eine Problematisierung von anwendung und Tragweite des begriffes „Würde“ in juris-
tischem, philosophischem und moralischem sinne. eine herausforderung der Klausurwo-
che bestand in der sensibilisierung dafür, dass weder die Legitimität noch die moralische 
relevanz dieses begriffes als selbstverständlich erachtet werden dürfen. Folgerichtig wies 
Frau Dr. Julia Dietrich darauf hin, dass eine Reflexion auch über vermeintliche Selbstver-
ständlichkeiten im rahmen einer bioethischen urteilsbildung notwendig sei.
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Häufig beziehen sich „Würde-Debatten“ auf ethische und rechtliche Fragen am Lebens-
ende. Für die Demonstration spezifischer Einblicke in den Alltag von Palliativ- und Hospiz-
einrichtungen und den damit verbundenen Fragen nach der Würde des Menschen war der 
beitrag von Prof. Dr. raymond Voltz von zentraler bedeutung. Voltz betonte den engen 
Zusammenhang von schmerzen und Lebensqualität, sodass die ermöglichung einer wei-
testgehend schmerzfreien Zeit bis zum Tod ein hauptanliegen der Palliativmedizin darstellt. 
claudia bozzaro untersuchte nutzen und bedeutung der Palliativen sedierung (Ps). ent-
scheidende Fragen ihres Vortrages waren, ob die Ps eine angemessene Therapie für exis-
tentielles Leid darstellt und inwiefern sie als indirekte sterbehilfe verstanden werden kann. 
Mark schweda beschäftigte sich seinerseits mit dem Verhältnis zwischen vorherrschen-
den Altersbildern und der Würde. Dabei kam u. a. die Frage auf, ob die Glorifizierung der 
Jugendlichkeit für die Verstärkung negativer altersbilder und altersstereotypen verantwort-
lich gemacht werden könne. Dr. Markus Thier löste anhand juristischer Überlegungen zu 
einer möglichen „Lockerung“ des Organspende-gesetzes eine Diskussion über die Themen 
„Kommerzialisierung von Organen“ und Würde sowie autonomie eines Leichnams aus. 
Der strafrechtler Prof. Dr. gunnar Duttge setzte sich in seinem Vortrag mit den strafrecht-
lichen Dimensionen verschiedener Formen der sterbehilfe sowie des suizids auseinander.

erkenntnisse aus dem bereich der neurowissenschaften stellen eine weitere herausfor-
derung und womöglich auch eine Veränderung unseres Verständnisses von Menschenwürde 
und autonomie dar. Von welchen autonomie- und Menschenwürdekonzeptionen wir dabei 
ausgehen, versuchte zunächst Prof. Dr. Theda rehbock zu erläutern. sie plädierte für eine 
schärfere Differenzierung von selbstbestimmung und selbstgesetzgebung bei der benut-
zung des Terminus autonomie im Zusammenhang mit Würde. auch Dr. Dr. des. Orsolya 
Friedrich betonte die Wichtigkeit dieser unterscheidung für ethische Diskussionen der neu-
rowissenschaften. ihrer ansicht nach setzt die Debatte über die Würde und autonomie von 
Patienten mit eingeschränktem bewusstsein eine philosophische Klärung des verwende-
ten bewusstseinsbegriffs voraus, aus der sich dann neurowissenschaftliche erkenntnisse 
diskutieren ließen. in den Vorträgen von uta bittner und Dr. henriette Krug sowie in den 
anschließenden Diskussionen zur Tiefen hirnstimulation (Ths) stellte es sich ebenfalls als 
essentiell heraus, die begrifflichen Grundlagen von Autonomie und Authentizität hinrei-
chend zu reflektieren. In den aktuellen Stellungnahmen zur THS werden beide Begriffe 
zwar häufig eingebracht, aber weder einheitlich noch in begründeter Weise verwendet. Im 
anschluss an diese Forderungen nach terminologischer Präzision thematisierte Dr. chris-
tian hoppe die bedeutung des glaubens „in Zeiten moderner hirnforschung“, und rundete 
den Tag mit einer Führung durch das institut für rekonstruktive neurobiologie (Life&brain 
center, bonn) ab.

Während der Klausurwoche ging es auch um die Frage nach der Verwendung des begriffs 
Würde im außerhumanen bereich. so stand an einem Tag die auseinandersetzung mit der 
biozentrischen anwendung des Würdebegriffes im Mittelpunkt. Der Vortrag von Prof. Dr. 
Peter Kunzmann zum Thema „Würde der Tiere“ wies auf die Tragweite und den poten-
ziellen Vorteil dieses begriffs auch im außerhumanen bereich hin. Von „Würde der Tiere“ 
zu sprechen, bedeute nicht nur pathozentrische Kriterien zu berücksichtigen, sondern auch 
Fragen nach angemessenen Formen der Tierhaltung sowie nach dem eigenwert und der 
eigenart des Tieres. Mit demselben anspruch, aber einem anderen schwerpunkt argumen-
tierte Dr. sabine Odparlik für die moralische relevanz, Verbindlichkeit und unersetzbarkeit 
der rede von „Würde“ in bezug auf nichtmenschliche Lebewesen. entscheidend sei dabei 
die anerkennung des individuellen guts nichtmenschlicher Lebewesen, das wir moralisch 
zu berücksichtigen haben. gegen diese erweiterung des Würde-begriffes im außerhumanen 
bereich argumentierte christina Pinsdorf, zumal sich die rechtliche anwendung im humanen  
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bereich bereits als problematisch erwiesen hat. statt von Würde zu reden, solle man Tier- 
oder naturschutzdiskurse vielmehr auf der basis einer ausdifferenzierten anerkennungs-
theorie aufbauen und begründen. Demgegenüber beschäftigte sich Dr. Malte gruber mit 
der Möglichkeit gerade einer juristischen Verankerung von „Würde“ im außerhumanen 
bereich. anhand eines gedankenexperiments unternahm gruber den Versuch, eine „Phy-
logenese der Würde“ zu entwickeln. Dabei wurde deutlich, dass die Würde-Zuschreibung 
einer entität sich stets auf deren eintritt in die sozialität bezieht. auch Dr. Diana aurenque 
versuchte, das Verhältnis zwischen Menschenwürde und Würde nichtmenschlicher enti-
täten zu interpretieren, in diesem Fall im Kontext der ethischen herausforderungen der syn-
thetischen biologie. Dabei ging sie von einem „Levinas’schen-Modell“, in dem die ethische 
beziehung auf der basis einer unüberwindbaren asymmetrie aufgebaut ist, aus.

Zur einführung in die interkulturelle bedeutung von Würde diente der Vortrag von Prof. 
Dr. Johanna Pink, die über den Kontext von Menschenwürde und autonomie in der isla-
mischen bioethikdiskussion referierte. Dabei hob Pink den stellenwert des menschlichen 
Körpers hervor, der zwar nicht als Imago Dei aber dennoch als von gott geschaffen erach-
tet werde und dem daher eine besondere (je nach Theorieschule mehr oder minder starke) 
schutzwürdigkeit zukomme, was für Fragen der Organtransplantation von besonderer 
bedeutung ist. PD Dr. hüseyin Yildiz informierte über den Menschenwürdeschutz im rah-
men der türkischen Verfassungsordnung und betonte mit art. 17 TVerf. das Verbot men-
schenunwürdiger bestrafung oder behandlung. Dennoch sei der ausgangspunkt der TVerf. 
nicht die achtung der Menschenwürde, sondern etatismus, Laizismus und nationalismus. 
christian e. Wolf unterstrich in seinem Vortrag über das recht auf handlungsfähigkeit im 
Menschenrechtsschutz der Vereinten nationen, dass der anspruch auf gleichwertigkeit 
selbstbestimmung voraussetze. Von besonderer brisanz und daher stark umstritten ist diese 
Prämisse in bezug auf (insbesondere psychisch) kranke Menschen. im rahmen dieser inter-
kulturellen und religiösen Diskussion stellte Kristina Klitzke in ihrem beitrag die bedeu-
tung der Würdebestimmung robert spaemanns in den Vordergrund. Darin betonte sie die 
inkommensurabilität der Würde, d. h. deren unabhängigkeit von der aktualität bestimmter 
eigenschaften. Dass alte Menschen – insbesondere im Falle von Krankheit und sozialer 
isolation – ihre Würde als nicht vorhanden ansehen, erfordere von seiten der angehörigen, 
Ärzte und Pfleger ein besonderes Maß an Zuwendung und Aufmerksamkeit. Dieser Ansatz 
wurde auch von Tilman Jens nach der Lesung aus seinen büchern Demenz und Vatermord 
vertreten. Die Lesung bot praxisnahe und konkrete einblicke in das Leben mit einem 
demenzkranken Menschen. besonders deutlich wurde dadurch sowohl die Vielschichtigkeit 
der Krankheit Demenz als auch die bedeutung, die das soziale, staatliche und ärztliche 
umfeld für einen erkrankten Menschen hat.

Die vielfältigen methodischen und thematischen Vorgehensweisen ergaben am ende der 
Woche eine reiche Übersicht über die aktuelle bedeutung von Würde und autonomie im 
bereich der Lebenswissenschaften sowie über mögliche ergänzungen und Präzisierungen. 
Für alle in der Klausurwoche vertretenen Disziplinen schien eine genauere bestimmung des 
jeweils verwendeten autonomiebegriffs notwendig. erste ansätze hierzu, insbesondere mit 
bezug auf die herausforderungen durch die neurowissenschaften, konnten im Verlauf der 
Woche ausführlich diskutiert und für das Verständnis von Würde abgewogen werden. eine 
Verfeinerung der Diskussion konnte am ende auch im hinblick auf die Frage beobachtet 
werden, ob die rede von Würde im außerhumanen bereich für normative Fragen sinnvoll 
erscheint, bzw. ob deren rechtliche Verankerung notwendig sei. interkulturelle und interreli-
giöse Vergleiche zeigten, dass ein Festhalten an einem Fundament, das die Menschenwürde 
und die daraus abgeleiteten rechte berücksichtigt, nicht aufgrund der Problematik inhalt-
licher bestimmungen aufgegeben werden sollte. Wie schwierig diese Problematik sein kann 
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und wie sehr sich eine längere, interdisziplinäre auseinandersetzung damit dennoch lohnt, 
dürfte allen Teilnehmern dieser Tagung einsichtig geworden sein. eine Differenzierung und 
eine damit einhergehende Trennschärfe begrifflicher und inhaltlicher Deutung von Würde 
und autonomie erfolgte im Laufe der Woche durch alle einzelprojekte. Die einzelnen 
ergebnisse sollen in einem sammelband der Öffentlichkeit vorgestellt werden und damit 
zu weiteren Diskussionen über Würde und autonomie als Leitprinzipien in den Lebenswis-
senschaften anregen.
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