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Würde und Medizin

Günter Fröhlich

Heike Baranzke: Würde der Kreatur? Die Idee der Würde im Horizont der Bioethik. 
Würzburg 2002. Königshausen und Neumann. 408 S. 

Heike Baranzke, Gunnar Duttge (Hg.): Autonomie und Würde. Leitprinzipien in 
Bioethik und Medizinrecht. Würzburg 2013. Königshausen und Neumann. 552 
S.

Christofer Frey: Das Konzept der Menschenwürde in der medizinischen Ethik. Bo-
chum 2012. Zentrum für Medizinische Ethik. 70 S.

Rolf Göschner, Antje Kapust, Oliver W. Lembcke (Hg.): Wörterbuch der Wür-
de. München, Paderborn 2013. UTB: Wilhelm Fink Verlag. 402 S.

Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf, Natalia Petrillo, Felix Thiele (Hg.): Men-
schenwürde in der Medizin. Quo vadis? Frankfurt 2012. Nomos. 489 S.

Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf, Felix Thiele (Hg.): Menschenwürde und Medi-
zin. Ein interdisziplinäres Handbuch. Berlin 2013. Duncker & Humblot. 1135 S.

Nikolaus Knoepffler: Angewandte Ethik. Ein systematischer Leitfaden. Köln, Wei-
mar, Wien 2009. UTB, Böhlau. 284 S. 

Hans Jörg Sandkühler: Menschenwürde und Menschenrechte. Über die Verletzbarkeit 
und den Schutz der Menschen. Freiburg im Breisgau, München 2014. Verlag Karl 
Alber. 352 S.

Michael Quante: Menschenwürde und personale Autonomie. Demokratische Werte im 
Kontext der Lebenswissenschaften. Hamburg 2010. Meiner. 249 S.

Die Menschenwürde verdankt sich ihrem inhaltlichen Verständnis nach einer 
langen philosophischen Tradition, die erst durch die massiven Unrechtserfah-
rungen während der Zeit der NS-Diktatur in eine rechtliche Grundnorm des 
bundesrepublikanischen Grundgesetzes und der internationalen Erklärung der 
Menschenrechte gegossen wurde. Verfassungsrechtlich gilt sie seither als Orien-
tierungsgröße und Quelle der menschlichen Grundrechte (v. a. für Lebensschutz 
und Autonomie), auch wenn ihr Begriff immer wieder als »vage« beschrieben 
wird. Zudem ist ihr moralischer und politischer Anwendungsbereich alles andere 
als eindeutig, insbesondere in Fragen der klinischen und forschungsethischen An-
wendung. Als einheitlicher Handlungsgrund trifft der Begriff auf eine schier un-
übersichtliche Fülle von Kontexten und Bestimmungen, deren letzter Sinn offen-
bar darin liegt, die Menschenwürde zunehmend zu konkretisieren, um sie so als 
umfassende Aufgabe in Recht, Ethik und Politik.

I.

Die Funktion der Ethik besteht darin, das menschliche Handeln zu ori-
entieren. Die mediale Größe dieser Handlungsorientierung ist die Norm. 
Damit fällt zweierlei in den Aufgabenbereich der Ethik: Erstens sind die 
Normen, welche sie generiert und als verbindlich auffindet, zu begrün-
den. Zum Zweiten hat sie die Rahmenbedingungen des Handlungsraums, 
auf den die Normen angewandt werden, aufzufalten, d. h. die Situations-
umstände des Handelns so zu strukturieren, dass die Normen auf die mög-
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63Würde und Medizin64 (2017)

lichen Handlungsweisen übertragen werden können, damit im Einzelfall 
eine konkrete Anleitung des Handelns erfolgen kann. Orientierung für 
das menschliche Handeln führt zur Komplexitätsreduktion der innerhalb 
der jeweiligen Situation bestehenden Handlungsoptionen.

Wegen der Vielzahl an unterschiedlich begründeten Normen und Nor-
mensystemen, und wegen der Ausweitung der Handlungsalternativen, 
welche sich vor allem durch technische Neuerungen ergeben haben, sind 
die ethisch strukturierten Situationen komplexer und die Reduktionsleis-
tung und -forderung zur Handlungsorientierung größer geworden. Die 
traditionellen Normbegründungen, z. B. von Aristoteles, Kant oder Mill, 
sind allerdings nicht obsolet geworden, auch wenn daraus kein Alleingel-
tungsanspruch mehr abgeleitet werden kann. Allerdings besteht weiterhin 
ein Wahrheitsanspruch philosophisch begründeter Sätze und normativer 
Urteile, weil sich der Handelnde mit seinen Urteilen identifiziert; ohne 
diesen rutschen sowohl Orientierung als auch Verantwortung ab.

Zusammenfassend bietet sich die Würde des Menschen als neue zentra-
le normative Instanz für die Handlungsorientierung an, aus welcher als 
Grundnorm alle näher spezifizierten Normen abgeleitet werden können. 
Insbesondere im medizinischen Bereich, in dem die Ausweitung der 
Handlungsmöglichkeiten eine enorme Virulenz entfaltet hat, ist in letzter 
Zeit zunehmend die »Menschenwürde« bemüht worden.1 Wie aber ist 

1 Der Begriff ist naheliegenderweise unauslotbar, die Literatur zum Thema expansiv, da 
Menschenwürde mit den Fragen nach Person, Freiheit, Gerechtigkeit und Partizipation 
zusammenhängt und sich auf die Felder von Recht, Politik, Philosophie, Theologie, Me-
dizin, Geschichte, Technik, Kultur usf. erstreckt. Verwiesen sei hier auf die seit 2006 er-
scheinende Zeitschrift für Menschenrechte und ihre Hefte »Philosophie der Menschenwürde«, 
5,1(2010) und »Menschenrechte und Gesundheit«, 9,2(2015); für einen guten und lesbaren 
Überblick von Ethik und Medizin: den Schlussbericht der Enquete-Kommission Recht und 
Ethik der modernen Medizin, Berlin 2002; Eckart Klein, Christoph Menke (Hg.), Men-
schenrechte und Bioethik, Berlin 2004; Otfried Höffe, Ludger Honnefelder, Josef Isen-
see, Paul Kirchhoff, Gentechnik und Menschenwürde, Köln 2002; für das Thema Recht: 
Christian König, Christiane Busch, Daniela Beer, Eva M. Müller (Hg.), Das Biome-
dizinübereinkommen des Europarates – Das Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und 
der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin des Europarates und 
seine Zusatzprotokolle. Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf im Rahmen des deutschen Rechts, 
Münster, 2003; für die Geschichte des Begriffs und den Rückgriff des Konzepts auf Kant 
zuletzt Markus Rothhaar, Die Menschenwürde als Prinzip des Rechts. Eine rechtsphilosophi-
sche Rekonstruktion, Tübingen 2013; für die kulturellen Begriffsunterschiede Nikolaus 
Knoepffler, Peter Kunzmann, Martin O’Malley (Hg.), Facetten der Menschenwürde, 
Freiburg i. Br., München 2011; und auf die Arbeiten von Ralf Stoecker (zuletzt: »Die 
philosophischen Schwierigkeiten mit der Menschenwürde und wie sie sich vielleicht auf-
lösen lassen« (2016) in: Journal of Medicine and Ethics 10(2016), 17-24), sowie auf die Jahres-
tagung der Akademie für Ethik in der Medizin »Auf Augenhöhe – Zur Bedeutung der 
Menschenwürde in Medizin und Gesundheitswesen« vom 22.-24.09.2016 an der Univer-
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64 Günter Fröhlich PhR

diese Norm zu begründen? Welche Auswirkungen hat diese Norm auf die 
Reduktion der Handlungsräume? 

II.

Im sechsten Buch der Politeia findet sich eine normativ interessante Ge-
dankenfigur in Bezug auf den Umgang mit Kriegsgefangenen: Sokrates 
fordert, dass Griechen generell nicht versklavt werden sollen,2 und be-
gründet das in aufsteigender Klimax zunächst pragmatisch, die Griechen 
würden vereinter gegen die Nicht-Griechen auftreten (vgl. Politeia VI 
469bc), dann politisch, man orientiert sich am guten Einvernehmen mit 
den anderen Griechen (vgl. ebd., 469e/470a), zuletzt mit dem Verweis auf 
die Verwandtschaft des »hellenischen Geschlechts« und seine inhärente 
Freundschaft (ebd., 470c), die es nicht erlaubt, von Krieg zwischen Grie-
chen zu sprechen, sondern allenfalls von einem politischen Zwist (vgl. 
ebd., 470b). Das normativ Auffällige an dieser Stelle ist die Durchbre-
chung der traditionellen Sippenmoral, die faktisch für das politische Han-
deln zur damaligen Zeit verbindlich war. Das Interesse der eigenen Le-
bensgemeinschaft (z. B. im Stadtstaat) steht mit dem sokratischen Argument 
unterhalb der Interessen des »griechischen Geschlechts«. Das Hellenische 
symbolisiert für Sokrates offenbar nicht die faktisch-empirische Lage, son-
dern die Vernunft und dass sich alles Handeln durch die Orientierung am 
wahrhaft Seienden und der auf dieses bezogenen Einsicht richtet. Empi-
risch mag es wenige geben, der wahre Mensch aber ist der Weisheitslie-
bende (vgl. ebd., 475b). Damit ist eine neue normative Orientierungsgrö-
ße gewonnen, die sich im Handeln nicht mehr am persönlichen Interesse, 
sondern am Besten orientiert, daran, was den Menschen zum Menschen 
macht. So weit Einsicht und Vernunft unter den Menschen verbreitet ist, 
so weit reicht auch die normative Orientierung daran. Im stoischen Den-
ken wird diese Größe universalisiert, und in der Renaissance sowie in der 
Aufklärung erfolgt ein Rückgriff auf dieses Gedankengut, das in Kants 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und in seiner Rechtslehre seine forma-
le Rechtfertigung erfährt, bevor es sich im zwanzigsten Jahrhundert zum 
umfassenden Prinzip demokratisch legitimierter Verfassung- und Welt-
ordnungen macht, auch wenn sich die Entwicklungsgeschichte faktisch 
weit weniger linear ausfaltet. 

sität Bielefeld, nachdem dort schon im Mai 2011 die Tagung »Menschenwürde in der 
Medizin – Quo vadis?« abgehalten wurde.

2 Vgl. auch Harald Seubert, Polis und Nomos, Berlin 2005, 336.
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III.

Nach Hans Jörg Sandkühler wird die Figur der Menschenwürde erst 
durch die Erfahrung mit den Unrechtssystemen zum zentralen »Achtungs- 
und Schutzprinzip« (Sandkühler 2014, 9; vgl. auch 12), während histori-
sche Begründungen wie moderne Auseinandersetzungen darüber von 
»epistemischen und praktischen Interessen« (ebd., 9) geleitet sind. In seiner 
wichtigen Untersuchung systematisiert er im ersten Teil den Begriff der 
Menschenwürde, um diesen im zweiten, historischen Teil der Interessens-
basierung zu überführen und im dritten Teil als umfassenden Rechtsbe-
griff zu interpretieren, aus dem die einzelnen Menschenrechte als politi-
sche und juridische Basis demokratischer Gleichheit und Freiheit der 
Menschen erst hervorgehen (vgl. ebd., 273, 278 ff.). Die Würde des Men-
schen ist nach Sandkühler ein unantastbarer Wert, der auch durch empiri-
sche Verletzung seinen Gehalt nicht verlieren kann, ein absoluter Wert, 
aus dem sich die Grundrechte ableiten, der aber selbst keiner weiteren 
Begründung bedarf oder fähig ist, und ein nicht abwägbarer Wert, der 
keinem Vergleich mit anderen Werten, Grundnormen oder Rechten un-
terworfen werden kann. 

In dieser Bestimmung liegt eine erste Schwierigkeit des Begriffs: Ihren 
materialen Gehalt verdankt die Menschenwürde einerseits einer dyna-
mischen historischen Entwicklung, aus der sie allerdings nicht eindeutig 
ableitbar ist, andererseits Verletzungstatbeständen (vgl. ebd., 13; vgl. 
Knoepffler 2009, 71 f.). Jede nähere materiale Bestimmung kann nicht 
mehr positiv rechtlich festgestellt werden, da die Menschenwürde selbst 
schon die oberste positiv rechtlich fassbare Grundnorm darstellt, der 
Rückgriff auf moralische, ethische, metaphysische, soziologische, theolo-
gische, naturrechtliche Gehalte (Sandkühler vergisst hier die biologisch 
oder naturwissenschaftliche Fundierung) widerspricht dem Neutralitäts-
gebot der pluralen Demokratie im Staatsverständnis (vgl. Sandkühler 
2014, 12); »Neutralität« fungiert dabei als Norm, die nicht näher begrün-
det wird. Der letzte Geltungsgrund der Menschenwürde liegt in der 
»pragmatisch« geforderten Akzeptierung im »Akt verfassungsgeberischer 
Setzung« (ebd.).

Ihrem Selbstverständnis nach ist die Würde eine Eigenschaft des Men-
schen – allerdings keine natürliche, welche von besonderen Fähigkeiten 
abhängig wäre (vgl. ebd., 18, 21). Die Orientierungsbedürftigkeit des 
Menschen wendet sich unter dem Konzept der Würde zur selbstver-
antwortlichen und aktiven Gestaltung der Welt (vgl. ebd., 19) und des 
Selbstverständnisses des Menschen. Diese selbstreflexive Form der Verge-
wisserung ist kennzeichnend für die philosophische Einholung des Ver-
nunftbegriffs, an der sich die Entwicklung der Idee von der Menschen-
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66 Günter Fröhlich PhR

würde anlehnte (vgl. ebd., 20). Dennoch steht ihre konkrete Ausformulie-
rung unter den historisch, semantisch und situativ zu interpretierenden 
Interessen derer, die sie einfordern (vgl. ebd., 17). Davon abgelöst macht 
Sandkühler das »revolutionär Neue an der Würdegarantie in Verfassungen 
nach 1945« daran fest, dass deren Quelle in den Erfahrungen mit den Un-
rechtsregimen des zwanzigsten Jahrhunderts verortet wird – oder mit den 
Worten Horst Dreiers: »Das Grundgesetz formuliert das Gegenprogramm 
zur totalitären Mißachtung des Individuums« (zit. nach ebd., 23).3

Die spezifische Schwierigkeit des Begriffs liegt im Spannungsverhältnis 
des moralphilosophischen Kontexts, dem der Begriff seine Geschichte 
verdankt, zum Rechtsbegriff, wie er nach 1945 entstanden ist. Beide 
Sphären überlagern sich, ohne genau festlegen zu können, was das Kon-
zept bedeutet. Welche Bedeutung hat ein rechtlich fundierter Begriff für 
moralphilosophische Konzepte? Und umgekehrt: Verdankt sich der 
Rechtsnormbegriff einem ethischen Gehalt, der die Rechtsgarantie fort-
während inhaltlich speist? Sandkühler betont die gegenseitige Relevanz, 
warnt aber vehement vor einer Vermischung. Ethische Diskussionen, wel-
che mit dem Begriff operieren, den Rechtsbegriff aber außen vor lassen, 
hält er für ebenso naiv wie rechtsphilosophische Abwägungen, welche die 
rechtlich verankerte Würde des Menschen, obsolet erscheinen lassen wol-
len (vgl. ebd., 35-44). »[D]as universelle Recht der Menschenrechte … 
[ist] de jure und de facto un[i]versalisierte Moral« (ebd., 43).4 Sandkühlers 
ausgreifende Untersuchung nähert sich dem Problem der Menschenwürde 
in drei großen Kapiteln. Das erste diskutiert den Begriff, das zweite dessen 
Geschichte, das dritte interpretiert das Verständnis des Rechtsbegriffs. 

Sandkühler schließt sich Volker Schürmanns Vorschlag an (ebd., 44), 
nach welchem durch die Verrechtlichung der Menschenwürde diese mo-
ralisch neutralisiert wurde, indem sie einerseits dem moralisch dissenten 
Diskurs entzogen wird, andererseits in ihrer Konkretion in Form von Ver-
letzungstatbeständen den staatlichen Schutz garantiert. Dennoch kann 
eine beeinträchtigende Handlung zusätzlich noch ein moralisches Verge-
hen darstellen.5 Als Rechtsbegriff ist die Würde des Menschen »privaten 
Präferenzen und partikularen Gruppeninteressen« genauso entzogen, wie 
sie von moralischen Invasionen verschont bleibt. Den eigentlich philoso-
phischen Grund sieht Sandkühler in der durch Kant fundierten »pragma-
tischen Strategie«, nach der transzendentale Ideen zwar eine Fiktion be-
gründen, diese aber handlungswirksam werden kann, wenn ein 

3 Dreier schreibt diesen Satz in seinem Beitrag zum Art 1 Abs 1 GG in dem von ihm 
herausgegebenen Grundgesetz Kommentar, Tübingen 32013, Rn 42.

4 Vgl. zum Verhältnis von Recht und Moral auch Seiterle in Joerden et al. 2012, 366.
5 Vgl. Volker Schürmann: »Würde als Maß der Menschenrechte. Vorschlag einer To-

pologie«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 59(2011).
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ursprünglicher und dann rechtlich verankerter Vertrag den Willen aller 
bindet, die Bürger sein wollen: »Der begriffliche Als-ob-Status und die 
durch ihn ermöglichte praktische normative Funktion des Konzepts der 
Menschenwürde sind der von Kritikern nicht reflektierte Grund für die 
Klage über dessen vermeintliche ›Vagheit‹ und ›Leere‹« (ebd., 47, vgl. auch 
195 u. 286 ff.).6

Im expliziten selektiven historischen Rückgriff stellt Sandkühler fest, 
dass sich die Vorstellung von der Würde zwar entwickelt hat, mit der Fas-
sung als oberster Rechtsnorm sei im 20. Jahrhundert allerdings ein Neu-
anfang erreicht worden. Antike Konzepte blieben weit hinter unserem 
modernen Begriff zurück, während christliche Konzepte eher hinderlich 
gewirkt hätten. Erst in der Renaissance seien – immer noch innerhalb des 
Rahmens der Gottebenbildlichkeit und der von Gott gegebenen Vernunft 
– gedankliche Verschiebungen aufgetreten, welche den Menschen als frei-
en Schöpfer seiner eigenen Welt in den Mittelpunkt der Betrachtungen 
von seiner Würde stellen. Durch die Reformation und der Kritik am An-
thropozentrismus bei Montaigne und Pascal sind diese Ideen erst wieder 
bei Pufendorf und in den neueren Verfassungsrevolutionen Ende des 18. 
Jahrhunderts aufgekommen, hier aber bereits als manifeste Rechtspositio-
nen im Rahmen von Menschenrechtsansprüchen. 

Die philosophische Grundlegung des modernen Menschenwürdebe-
griffs beruft sich nach Sandkühler ganz zu Recht auf Kant, auch wenn das 
vor Missverständnissen nicht feit (vgl. ebd., 106). Zunächst sei entschei-
dend, dass das Recht nach Kant nicht aus der Moral folgt, sondern einen 
eigenständigen Zweck und dessen Begründung aufweist. Die Menschen 
sollen nach Maßgabe der Vernunft friedlich zusammenleben, sodass jeder 
einzelne den Freiraum, den er braucht, genießen kann, ohne den von an-
deren einzuschränken oder selbst von anderen eingeschränkt zu werden. 
Da sie das nicht immer tun, braucht es den »Zwang öffentlicher Gesetze« 
(Kant, zitiert nach Sandkühler 2014, 111). Durch die Fähigkeit, sich die 
Idee allgemeiner Gesetze zu bilden und sein Handeln danach auszurich-
ten, liegt der Grund für die Würde des Menschen in seiner Person und 
seiner Freiheit. Diese »Normbildung« sei zwar angeboren, aber nur durch 
die tätige praktische Vernunft wirksam (vgl. ebd., 112). Die formale Be-
stimmung hat sich auf der Grundlage von Freiheit und gegenseitiger An-
erkennung bei Fichte und Hegel als Rechtsbegriff etabliert, der mit 
Grundrechten wie Meinungsfreiheit oder Recht auf Wissen aufgeladen, 
und erstmals unter Lassalle als staatliche Aufgabe betrachtet wurde. Damit 

6 Eine weite Unabhängigkeit der Rechtsideen von moralischen Gehalten bei Kant ar-
beitete zuletzt Christoph Horn: Nichtideale Normativität. Ein neuer Blick auf Kants politische 
Philosophie, Frankfurt a. M. 2014, heraus; vgl. vor allem 112-130.
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ist der formale und materiale Gehalt der Würde des Menschen zwar um-
rissen, nicht aber als Recht auch gesetzt. Es brauchte in historischer Sicht 
die Unrechtserfahrungen des 20. Jahrhunderts als »rechts- und gesell-
schaftspolitische Zäsur« (ebd., 192), um aus einer Idee geltendes und posi-
tiviertes Recht zu machen (vgl. ebd., 145) und damit neue Voraussetzun-
gen für den Begriff zu schaffen.7

Im großen dritten Teil diskutiert Sandkühler den Rechtsbegriff der 
Menschenwürde. Dieser zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus. 
Im Anschluss an die Formel: »Er [der Begriff der Menschenwürde; GF] 
bedeutet die Gesamtheit der Fähigkeiten, deren Ausübung und Entwick-
lung den Sinn des menschlichen Lebens bilden«8, verbindet der Begriff als 
oberster Verfassungsgrundsatz das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit mit der 
Legitimierung von Herrschaft durch die Demokratie (vgl. ebd., 146 f.). 
Aus ihm fließen als Schutz- und Abwehrrechte die einzelnen Menschen-
rechte auf Freiheit, körperliche Unversehrtheit usf. Sie sind im Grundsatz 
unabwägbar; sollte eine Abwägung notwendig sein, bedarf es dazu einer 
besonderen Begründung. In der Menschenwürde sind damit das oberste 
staatliche Grundordnungsprinzip und das Individuum des Staatsbürgers 
unmittelbar miteinander verbunden (vgl. ebd., 168): »Das Recht auf Wür-
de und der Anspruch auf Schutz vor Verletzung sind zu konstitutiven Ele-
menten des Alltags- und Rechtsbewusstseins von immer mehr Menschen 
geworden. Sie sind in individuellen Überzeugungssystemen zu relativ stabilen 
moralischen Intuitionen internalisiert worden« (ebd., 189). Sandkühler weist da-
mit einen moralischen und einen pädagogischen Bezug des Rechtsbegriffs 
von der Menschenwürde nach, der handlungswirksam für die Individuen 
aufrecht erhalten werden muss. Für das Recht ist immer auch eine Dyna-
mik und Deutungsoffenheit verbunden, welcher durch die »Institutionali-
sierung von inhaltlichen und prozeduralen Prinzipien und Regelungen« 
(ebd., 256) Rechnung getragen wird.

Neben einer Diskussion um Schwierigkeiten bietet Sandkühler eine 
Übersicht der Verankerung der Menschenwürde in den europäischen Ver-
fassungen, über die Entstehung des Grundgesetzes sowie die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten um den Naturrechtsbegriff und den Rechtspo-
sitivismus (vgl. ebd., 201 ff.), ob es sich bei der Menschenwürde um ein 
Grundrecht, ein Grundprinzip oder einen Grundwert handelt (vgl. ebd., 
214 ff.). Sandkühler interpretiert die Menschenwürde dahingehend, dass 
es sich dabei um einen »nicht-essentialistischen … Funktionsbegriff« han-

7 Vgl. zur Abgrenzung vom Naturrecht auch Sandkühler 2014, 227 ff. und zum Gebot 
der Neutralität von Weltanschauungen und religiösen Fundierungen 241 ff.

8 Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Gerichtshof Nürnberg, 14. 
November 1945 - 1. Oktober 1946. Amtlicher Wortlaut in deutscher Sprache, Nürnberg 1947, 
Bd. 5, 456; zitiert nach Sandkühler 2014, 153.
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delt, dessen Gegenstand die »Gattungszugehörigkeit des Menschen« ist 
und dessen Grund in einem gegenseitigen (vgl. ebd., 248, 277), »voraus-
setzungslosen Anerkennungsakt« liegt (ebd., 219 f.), der näher negativ, also 
von seiner Verletzung her, definiert (ebd., 219) und durch das rechtsstaat-
lich fundierte »Instrumentalisierungsverbot« charakterisiert wird (ebd., 
223).9 Diese Bestimmung erlaubt nach Sandkühler einen Pluralismus, der 
nicht in den Relativismus abgleitet (vgl. ebd., 244), sondern die Absolut-
heit eines rechtlich verankerten Begriffs der Menschenwürde zu wahren 
weiß und jeder Abwägungsrhetorik eine Absage erteilt (vgl. ebd., 305 ff.).10

Sandkühlers Beitrag zeichnet sich durch eine ungewohnt hohe Dichte 
an Originalzitaten aus. Dritte selbst zu Wort kommen zu lassen, und diese 
»nicht paraphrasierend zu konsumieren« (ebd., 13), sei dem Gebot der 
»Fairness« geschuldet. Immer wieder verweist er auch auf die Relevanz zur 
Medizin und therapeutischen Intervention (vgl. ebd., 39, 41, 187, 219, 
304).

IV.

Die positive Bestimmung des Würdebegriffs, also seine rechtliche Ein-
deutigkeit und der Schutz vor argumentativen Relativierungen, trifft auf 
einen Pluralismus der Werthaltungen, welche weder die Eindeutigkeit 
noch die Absolutheit zwingend voraussetzen. Michael Quante will deswe-
gen die öffentliche Debatte um bioethische Fragen für Abwägungen in 
Bezug auf den Begriff der Menschenwürde öffnen. Die Frontenbildung 
absoluter Positionen führe zu argumentativen Patts – eine Situation, die 
rationale Maßstäbe in der Diskussion zu verhindern droht (vgl. Quante 
2010, 24-33, 65, 67, 203-211). Seinem Selbstverständnis nach erfolgt die 
Abwägung, die zu einer »philosophischen Neubestimmung des Prinzips 
der Menschenwürde« führt (ebd., 207) und »Menschwürde, Lebensquali-
tätsbewertung und Pluralismus« vereint (ebd., 210), mikroinvasiv.11 

In einem ersten Schritt versucht er nachzuweisen, dass die Menschen-
würde und das Lebensrecht, und damit der absolute Schutz des Lebens 
nicht in jedem Fall identisch sind, und in einem zweiten Schritt differen-

9 Vgl. zum personbasierten Begriff der Menschenwürde auch Sandkühler 2014, 239; 
zur Formalität des Verständnisses von der Verletzung her 257ff; die inhaltliche Ausgestal-
tung erfolgt dagegen erst durch die positivierte Verankerung von Menschen- und Grund-
rechten (vgl. ebd., 271 ff.; zur besonderen Bedeutung der sozialen Rechte vgl. ebd., 280 ff.) 
sowie durch die Rechtsprechung, in der BRD z. B. durch das BVerfG (vgl. ebd., 263 ff.); 
zur Dynamik der Weiterentwicklung vgl. ebd., 275.

10 Sandkühler veranschaulicht das zum Ende seiner Untersuchung eindrücklich in Be-
zug auf das Folterverbot (vgl. Sandkühler 2014, 308 ff.).

11 Sandkühler scheint Quante zu unterstellen, den Würdebegriff per se abzuwägen (vgl. 
Sandkühler 2014, 28 f.).
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ziert er die Menschenwürde vom Begriff der Lebensqualitätsbewertung 
her – die nur im wohlverstandenen Rahmen eines selbstbestimmten Er-
messens durch den Betroffenen selbst erfolgen kann. Die Unverfügbarkeit 
der menschlichen Würde wird damit sozusagen aufgeteilt. Ihr mono-
lithisch erscheinender Block besteht offenbar aus verschiedenen Rechts- 
und Persönlichkeitseigenschaften, die jeweils abgewogen werden müssen. 
Quante scheint erstens das absolute Recht auf die Würde vom damit ver-
bundenen Leben abspalten zu wollen, und zweitens die Würde insbeson-
dere von der Entscheidung des Individuums abhängig zu machen. Dabei 
bleibt er sich der sozialen und der politischen Dimension dieser Abwägun-
gen durchaus bewusst.

Seine Studie umfasst drei Ziele (vgl. ebd., 23-25): Er will deutlich ma-
chen, dass durch die neuen Techniken und das neue Wissen in den Lebens-
wissenschaften eine zunehmende Ambivalenz im Umgang mit ihnen auf-
tritt. Zweitens will er zeigen, dass diese Ambivalenz zu einem vertieften 
Verständnis für die »demokratischen Werte« (ebd., 10) und ihrem materi-
alen Gehalt führen kann. Zum Dritten möchte er mit seiner Diskussion 
demokratische Willensbildungsprozesse anregen, die letztlich zu Regelun-
gen führen sollen, die dem individuellen Zugriff entzogen bleiben. 

Die Schlüsselkategorie der Untersuchung Quantes ist durchweg die 
Ambivalenz von individuellen wie politischen Wertentscheidungen. Jede 
Form der Absolutheit von Normen führt zwangsläufig dazu, dass diese 
angesichts der Herausforderungen im Umgang mit den Lebenswissen-
schaften unpraktikabel werden. Er unterscheidet deswegen im Normati-
ven generell kategorische, intrinsische und extrinsische Argumente der 
Begründung (vgl. ebd., 70-72). Intrinsische Argumente für Handlungsop-
tionen erwachsen aus der »involvierten Entität« (ebd., 71), während ex-
trinsische die »Handlungsfolgen« und die »Ansprüche Dritter« (ebd., 71 f.) 
betreffen. Normativ begründete Handlungen sind also zuerst nach den 
Intentionen der Entscheider und der unmittelbar von ihnen Betroffenen 
zu bewerten, danach auch von den Interessen eines erweiterten Betroffe-
nenkreises. 

Mit dieser metaethischen Unterscheidung gewinnt Quante sein Diffe-
renzierungspotential bei gleichzeitiger Offenheit für weitere Überlegun-
gen. Normativ zu berücksichtigende Vielfalt und Pluralität der Wertan-
schauungen (vgl. ebd., 39-42, 44 f., 65, 97, 105, 164, 174 ff., 207, 210) 
entstehen somit nicht nur aus den faktischen Verhältnissen, sondern eben-
so aus den jeweiligen Situationsumständen der an einer Entscheidung Be-
teiligten wie den von ihr Betroffenen. Hoch veranschlagt er die Werte der 
»Autonomie« (vgl. ebd., 15 f., 23, 35, 136, 143 ff.) und der »Gestaltung des 
eigenen Lebensweges« (vgl. ebd., 16, 23, 37, 58, 101, 109 ff., 146, 156), 
weil dieser sich unmittelbar auf die Betroffenen bezieht. Von der Würde 
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des Menschen bleibt im Vergleich mit Sandkühlers Position das Instru-
mentalisierungsverbot (vgl. ebd., 15, 21, 28, 46, 50, 54, 64, 151 f.) damit 
relativ unangetastet. Umgekehrt steigert Quante die Ansprüche der Auto-
nomiefähigkeit aufgrund eines »evaluativen Selbstbildes« (vgl. ebd., 60 f., 
101): Eine normativ zu rechtfertigende Entscheidung beruht jeweils auf 
der umfassenden Abwägung der eigenen bewussten und formulierbaren 
Präferenzen sowie der Auswirkungen der Entscheidung, sollte diese als 
generalisiertes Prinzip der politischen Normierung unterliegen. In drei 
Kapiteln wendet Quante diese formale Grundlage auf die Probleme der 
Lebensqualitätsbewertung sowie der Präimplantationsdiagnostik und 
Stammzellforschung (»Erster Teil: Menschenwürde«), auf Klonieren und 
Enhancement (»Zweiter Teil: Person«) und auf den Umgang mit Informa-
tionen sowie die Sterbehilfe (»Dritter Teil: Autonomie«) an.

Für die Lebensqualitätsbewertung unterscheidet Quante drei Begrün-
dungsparadigmen: den »naturalistischen Standard«, der vorwiegend auf 
biologischen und medizinischen Fakten beruht und normativ in jedem 
Fall unterkomplex ist, den »sozialen Standard« mit seinem Hang zu »Ideo-
logie« und zu »Vorurteilen«, sowie die komplementären Standards »inter-
subjektiv-rational« und »personal« (vgl. ebd., 33-35). Der erste »beruht auf 
den Merkmalen, die rationale Subjekte vernünftigerweise wählen wür-
den, sofern es sich bei ihnen um menschliche Wesen handelt« (ebd., 34), 
der zweite auf der Anerkennung der »essentiellen Fähigkeit von menschli-
chen Wesen, ihr Leben als Personen zu führen«, was »berücksichtigt, daß 
Personen in einem irreduzibel evaluativen Verhältnis zu ihrer eigenen 
Existenz stehen (in dem Sinne, daß sie sich mit ihrer gegenwärtigen, ver-
gangenen und zukünftigen Existenz ›identifizieren‹), indem sie Lebensplä-
ne schmieden, den Versuch unternehmen, ihre eigenen Interessen durch 
Handlungen zu verwirklichen, oder evaluative Urteile fällen« (ebd., 35). 
Beides zusammen führt zur »personalen Autonomie«, die damit per se 
»normativ pluralistisch« ausgerichtet ist (vgl. ebd., 41 f.).

Von daher verbieten sich kategorische Argumente. Der Schwerpunkt 
normativer Entscheidungen fußt auf dem Kernbestand der Autonomie. 
Somit kann es keine »Unvereinbarkeit« von Menschenwürde und Lebens-
qualitätsbewertung, die jede Abwägung und Differenzierung unmöglich 
machen würde, für Quante geben (vgl. ebd., 28-42). Ebenso unterliegt 
das menschliche Leben im Gegensatz zur Würde einer Abwägung, denn: 
»Tötung ist nicht gleich Instrumentalisierung« (ebd., 54, vgl. 57), wohin-
gegen die Verwendung menschlicher Embryonen (nicht die von embryo-
nalen Stammzellen; vgl. ebd., 62), Klonierung von menschlichem Leben 
usf. immer schon unter Instrumentalisierungsverdacht stehen, zumal sol-
che Praktiken extrinsisch bedeutsame Auswirkungen auf unsere Sicht des 
Menschen haben (vgl. ebd., 62-66).
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Der argumentative Streit um die Menschwürde ist einer ihrer Zuord-
nung (vgl. auch Knoepffler 2009, 91). Für Quante lässt sich die Unabwäg-
barkeit der Würde gegen Strategien der Nihilisierung wie der Expansion 
(z. B. auf Tiere oder Stadien) sowie einer Beschränkung auf Einzelgrup-
pen sichern, indem die Adressaten der Würde geklärt werden. Die von 
Quante favorisierte »intensionale Strategie« fordert, die »Verträglichkeit 
bestimmter Handlungsformen mit der Menschenwürde« jeweils zu über-
prüfen, die Zuordnung aber nicht generell von bestimmten Eigenschaften, 
Zuständen oder biologischen Organisationsformen abhängig zu machen 
(vgl. Quante 2010, 48-52).

Neben die Menschenwürde tritt bei Quante als zweite normative Grö-
ße die Personalität12 des Menschen, wobei er allerdings zugibt, dass Nor-
men wie »Gerechtigkeit, Solidarität oder Verantwortung« (ebd., 89) eine 
ebenso eminente Rolle spielen. Wie bei der »Menschenwürde« gibt es ei-
nerseits Probleme bei der Extension des Begriffs, andererseits bei der Zu-
ordnung (vgl. ebd., 95). Vagheit und Unklarheit (vgl. ebd., 89, 105) des 
Personkonzepts spricht für die Verwendung, weil diese dem jeweiligen 
Kontext angepasst werden kann. Den Kernbereich umschreibt er im An-
schluss an Birnbacher mit »Bewusstsein, Selbstbewusstsein oder Rationa-
lität« (ebd., 104). Man spricht auch im Alltag von »Persönlichkeit«, die als 
»praktische Konzeption« Merkmale »erstpersönliche Perspektive, … aktivi-
sche Verfaßtheit … und wertenden Charakter« umfasst (ebd., 101), ohne 
diese »werthaften Aspekte« (ebd., 103) ontologisch zu belasten (ebd., 101). 
Der Begriff der Person ist für die Anwendung in ethischen Grenzfragen 
damit »differenziert«, »material reichhaltig« und stellt innerhalb unserer kultu-
rellen Verfasstheit »einen zentralen Wert dar« (ebd., 105 f.). 

Für Quante ist Autonomie ein graduelles Konzept (»Kompetenzbe-
griff«; ebd., 156), das die Verantwortung für die anderen, und auch für das 
ungeborene, menschliche Leben nicht aussetzt. Solidarität und Autonomie 
schließen sich deswegen nicht aus, sondern ergänzen sich (vgl. ebd., 163). 
Bei den Themen Sterbehilfe (vgl. ebd., 180 f.), Patientenverfügung (vgl. 
ebd., 201) und Arzt-Patienten-Verhältnis argumentiert er für eine radika-
le Selbstbestimmung, während er »nichtfreiwillige Sterbehilfe« ablehnt. 
Dabei spielen kategorische oder intrinsische Gründe keine Rolle; nur öko-
nomische Gründe sind moralisch auszuschließen. Klonieren wird ange-
sichts des Mehrwissens zum Problem, nicht allerdings angesichts von Ver-
doppelungsängsten, welche die eigene Identität bedrohten. Auch das 
Enhancement bindet Quante an die Autonomie und beschränkt es da-
durch normativ auf deren »Förderung« (ebd., 136), während es generell 

12 Zu Quantes Personkonzept vgl. Michael Quante: Person, Berlin 2007.
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»die eigene Anstrengung manifestierende Ernsthaftigkeit und Selbstbin-
dung des Subjekts« (ebd., 141) untergräbt. 

Zumeist fördert Mehrwissen das autonome Entscheiden. Allerdings 
wird dieses durch genetische Informationen und Wahrscheinlichkeitsab-
wägungen immer komplexer, weswegen Quante auch das »Recht auf 
Nichtwissen« problematisiert. Neue Informationen können zudem Aus-
wirkungen auf Dritte haben, zu moralischen Konflikten führen und das 
solidarische Selbstverständnis im Umgang mit Behinderungen (vgl. ebd., 
147-150) prägen. Deswegen ist eine präzisere Vorstellung von Autonomie 
zu entwickeln.

Quante möchte mit seiner Analyse einen starken Begriff der Menschwür-
de in der Bioethik retten, auch wenn ihm klar ist, dass die Grundlagen des 
Begriffs sowie seine Begründungen nicht eindeutig zu klären sind. Aus 
dem Selbstverständnis der Autonomie des Menschen leitet er verschiedene 
Abwägungsoptionen ab, die zu unterschiedlichen Handlungsalternativen 
führen können, ohne die Relevanz des Begriffs für ethische Probleme der 
Lebenswissenschaften aufgeben zu müssen. Sein Konzept der Personalität 
des Menschen als sich selbst bestimmendes und zukunftsoffenes Wesen ist 
allerdings voraussetzungsreicher und anspruchsvoller als seine Erwägun-
gen zur Praktikabilität nahelegen.

V.

Während Sandkühler den Würdebegriff absolut setzt und allein die 
(biologische) Gattungszugehörigkeit zu seinem Adressaten bestimmt, dif-
ferenziert Quante einen Stufenbegriff, der sein Maß an der Autonomie 
nimmt; damit ist insbesondere die rechtliche Garantie für das Leben, die 
bei Sandkühler als integraler Bestandteil der Würde fungierte, ausgenom-
men. Beide betonen allerdings das Instrumentalisierungsverbot als Aus-
fluss der Würdegarantie. Mit der Bedeutung der subjektiven Personalität 
und der sozialen Verfasstheit des Menschen scheint bei Quante die be-
schränkte Objektivierung des Menschen13 sogar noch konturierter. Solche 
strikten, philosophisch-begrifflichen Grenzziehungen dürfen allerdings 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Medizinethik ein viel weiterer 
Begriffshorizont der Würde des Menschen diskutiert wird.

Christopher Frey sieht den Schutzbereich der Menschenwürde durch das 
herrschende amerikanische Paradigma in der Medizinethik, den principlis-
m,14 bedroht; die Vagheit des Begriffs macht ihn zur »Leerformel« (vgl. 

13 Vgl. zur Objektformel Seiterle in Joerden et al. 2012, 361, 364 ff.
14 Grundgelegt durch Tom L. Beauchamp,/James F. Childress: Principles of biomedical 

ethics, Oxford 1989. Nach diesem Konzept sollte sich die medizinethische Fallentscheidung 
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Frey 2012, 6 ff.), die Güterabwägung oberflächlich. Dabei besteht eine 
»Scheu vor einer sich verselbständigenden Theorie« (ebd., 2), die als Argu-
mentieren auf »einer zweiten Ebene« (ebd., 45) immer wieder notwendig 
wird. Nach Frey muss eine »Ethik des Guten« (ebd., 5) auf »mehreren 
Ebenen« (ebd., 4) aufgebaut sein, weil sie anders ihre Orientierungsleis-
tung nicht erfüllen kann (ebd., 13). »Sittliche Urteile« gehen aus »Hinter-
grundüberzeugungen« hervor (vgl. ebd., 12, 56); die »common morality«, 
welcher der principlism voraussetze, gibt es nicht (vgl. ebd., 12), wodurch es 
in dilemmatischen Situationen zu Ambivalenzen, Äquivokationen und 
Missverständnissen in Bezug auf die Prinzipien komme (vgl. ebd., 13 f.). 
»Brauchbare Urteilskriterien« (ebd., 15) beruhen dagegen auf theoreti-
schen Analysen des »Naturverständnisses«, der »Menschenwürde« und der 
»Solidarität«; Begriffen, denen Frey jeweils einen Abschnitt widmet.

Konsequentialistische Ethiken betrachten nach Frey nur das Handeln, 
weswegen sie den Tod, der zwangsläufig zur Leib/Körper-Einheit des 
Menschen gehört, nicht ins Kalkül ziehen. Zwar habe sich die klassische 
Berufung auf die menschliche Natur »verflüchtigt« (ebd., 19), irgendwie 
wirke der Begriff aber immer noch normierend, vor allem bei Argumen-
ten, welche die Potentialität eines Lebewesens mit seiner Würde verbin-
den (vgl. ebd., 22 ff., 28, 58). Für Frey stellt sich die Frage, ob die Men-
schenwürde als Gesetz, als Prinzip oder als Ideal Geltung beanspruchen 
kann. Die besondere Herausforderung bestehe darin, die Menschenwürde 
trotz ihrer beschränkten Herkunft zu globalisieren und zu universalisieren 
(vgl. ebd., 43 f.), um das Instrumentalisierungsverbot durchzusetzen (vgl. 
ebd., 40, 63 f.).

Die Frage ist von der Bestimmung des Menschen abhängig (vgl. ebd., 
26, 46). Der Mensch ist »Individuum« und »Person« mit den Merkmalen 
der »Rationalität«, »Kommunikation«, »Dialogizität« und »Respekt konsti-
tutiven Andersseins« (ebd., 30). Weil »Leiblichkeit« und die Orientierung 
an der »Lebenswelt« von den utilitaristischen und empiristischen Richtun-
gen nicht ausreichend eingeholt werden (ebd., 31), können bloß fallbezo-
gene Entscheidungen, die sich an der Faktizität orientieren, das Prozedu-
rale der Lebensführung nicht erfassen (vgl. ebd., 34f ). 

Offenbar nimmt Frey an, dass die gegenseitige Anerkennung des 
Mensch seins dazu führt (vgl. ebd., 42, 48, 50, 59), in Dilemmasituationen 
flexibel die Kriterien zu bestimmen, die er noch um die »Nächstenliebe« 
(ebd., 46, 60 f.) und die »Solidarität« (vgl. ebd., 48 ff.) ergänzt. Somit lasse 
sich ein »medizinisches Ethos« etablieren, das auf den ganzen Menschen in 
seiner Lebensführung verweist und Entscheidungen davon abhängig macht. 

an den kulturell invarianten Grundwerten von Nicht-Schaden, Wohlwollen, Autonomie 
und Gerechtigkeit orientieren; von daher scheint die Würde des Menschen entbehrlich.
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Jenseits der rechtlichen (vgl. ebd., 70) oder moralischen Abwägung 
scheint Frey ein umfassendes Konzept der Menschenwürde vorzuschla-
gen, das sich an einem Menschenbild orientiert (vgl. ebd., 62 f.), welches 
durch die spezifische Verletzlichkeit des Menschen sowie an seinem tägli-
chen und geplanten Lebensvollzug orientiert ist (»Ethik der Reflexion«; 
ebd., 57, 69). Es ist klar, dass ein solches Unterfangen schnell unübersicht-
lich wird, zumal Frey seine Position mit zu vielen »können, müssen, dür-
fen, sollen, wollen« nicht gerade scharf konturiert. Einzelbeispiele werden 
bei ihm außerdem schnell verallgemeinert und »zeigen« und »beweisen« 
dann eine bestimmte Meinung.

VI.

Innerhalb der hier besprochenen Bücher modelliert Nikolaus Knoepffler 
ein Konzept, das die extreme Abstraktheit der Menschenwürde am konse-
quentesten in konkrete Vorstellungsgehalte ausfaltet, sodass diese zu Prin-
zipien führt, die tatsächlich orientierungsleitend sein können, ohne dabei 
den Raum für Reflexionen sonderlich eng zu machen. Knoepffler interes-
siert sich vor allem für eine ethische Grundlage der Angewandten Ethik. 
Nachdem der ethische Relativismus wegen der Stellung der Menschen-
würde offenbar obsolet geworden ist, die klassischen ethischen Begrün-
dungen entweder einseitig (vgl. Knoepffler 2009, 48) oder überholt sind, 
scheint seiner Ansicht nach die Würde des Menschen als interkulturell 
vermittelbares ethisches Prinzip gute Aussichten zu haben, zum globalen 
moralischen Maßstab ausgebaut werden zu können: »Für die Vereinten 
Nationen sind Menschenwürde und Menschenrechte zentrale Normen 
und Werte, von denen gerade ihre transkulturelle Bedeutung unterstri-
chen wird« (ebd., 29).15

Den Streit um die Methode der Normengenese löst Knoepffler mit ei-
nem »holistischen Modell« (ebd., 53 ff.): Ein Komplex differenziert aufei-
nander verweisender Regeln, die mit den konkreten Situationen vermit-
telt werden, lasse genug Flexibilität, auch auf neue Konstellationen wie der 
Bioethik reagieren zu können. Handlungsweisen und Normen bedingen 
sich damit prozedural konturiert gegenseitig. Angesichts der damit ver-
bundenen Rolle der Urteilskraft besteht die Aufgabe der Angewandten 
Ethik nur darin, »mögliche Lösungen [zu] identifizieren und [zu] analy-
sieren, sowie eigene Lösungen [zu] erarbeiten« (ebd., 60). Doch hält 
Knoepffler ebenso dafür, dass es unabhängig von der jeweiligen Situation 
»absolute Normen und Werte gibt« (ebd., 61), nämlich »Menschenwürde 

15 Vgl. auch Nikolaus Knoepffler, Menschenwürde in der Bioethik, Berlin u. a. 2004.
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und Menschenrechte« (ebd., 65 ff.), deren Grundlegung er im wichtigen 
zweiten Teil seiner Untersuchung unternimmt.

Der Begriff der Menschenwürde umfasst zwei Aspekte: die »grundsätz-
liche Subjektstellung« und das »Prinzip grundsätzlicher Gleichheit« (ebd., 
66, 68). Beide Momente für sich zu beanspruchen, erfordert, sie auch allen 
anderen zuzugestehen. Dabei sind diese nicht gattungsspezifisch zu inter-
pretieren, abzuwägen oder abzustufen – im Gegensatz zu den aus diesem 
fließenden Grundrechten. Da das Prinzip »in einer Wechselwirkung mit 
den Entscheidungen der Akteure« (ebd., 70) steht, unterliegt seine absolu-
te Geltung der hermeneutischen Interpretation (vgl. ebd.). Subjektstellung 
und Gleichheit konkretisieren das oberste Prinzip der Menschenwürde, 
die dadurch eine »besondere Plastizität« (ebd., 71) erhält. 

Die rechtliche Ausformung der Menschenwürde in staatlich zu schüt-
zende Grundrechte, wie Leben, Freiheit (Abwehrrechte) und politische 
Partizipation (Anspruchsrechte), ist moralisch insofern relevant (vgl. ebd., 
100 ff.), als dadurch individuelle und soziale Pflichten zur globalen Grund-
sicherung entstehen, welche Knoepffler in die Gütertrias von Gesundheit, 
Bildung, Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, ökonomisch; vgl. ebd., 121 ff.) 
überführt. Die verschiedenen Formen der Gerechtigkeit (vgl. ebd., 103 ff.), 
vor allem der iustitia particularis und ihre Ausformung in distributive, kom-
mutative und regulative Forderungen, ergänzt die Normierungsregeln aus 
der Menschenwürde für die Anwendungsbereiche durch konkretisierte 
Rechte und Pflichten sowohl für den Einzelnen wie für die Institutionen 
(Kap.  6) unter den Prinzipien der »Solidarität und Subsidiarität« (ebd., 
117). Das abstrakte Prinzip der Menschenwürde wird so bei Knoepffler 
immer weiter konkretisiert, damit es auf Herausforderungen und Fragen 
z. B. der medizinischen Ethik angewendet werden kann. Eine besondere 
Bedeutung  hat die Bewertung des Handlungsrisikos (vgl. ebd., 126-129).

Einzelfragen wie Embryonenschutz (ebd., 77-86, 224 f.), Entscheidun-
gen am Lebensende (ebd., 87-90, 225 ff.), Gerechtigkeit im Gesundheits-
wesen (ebd., 220-223) Arzt-Patienten-Beziehung (ebd., 223 f.), Organ-
transplantation (ebd., 227 ff.), medizinische Forschung (ebd., 229 ff.), 
Gentherapie und Gendiagnostik (ebd., 231 f.), wunscherfüllende Medizin 
(232 f.) und Enhancement (ebd., 233-239) werden dann mit Hilfe der ge-
wonnenen hierarchisierten und abwägbaren Prinzipien untersucht, wobei 
die Subjektstellung und die Gleichheit als unmittelbarer Ausfluss der Men-
schenwürde einer Abwägung überhoben bleiben. In der Anwendung auf 
Einzelfragen wird bei Knoepffler durchgängig deutlich, dass die Prinzipi-
en zu keinem determinativen Ableiten von Handlungsanweisungen füh-
ren (vgl. ebd., 84), sondern je nach Zuordnung der relevanten Größen 
unterschiedliche Lösungen zulassen. Also handelt es sich bei ethischen 
Prinzipien, selbst wenn diese hinreichend differenziert werden, um Refle-

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages



77Würde und Medizin64 (2017)

xionsideen und nicht um kausale Parameter. In den Anwendungsfeldern 
kommen wir deswegen um eine gesellschaftlich zu vermittelnde Festle-
gung des Anwendungsbezugs von Menschenwürde, die immer willkür-
lich bleiben wird, nicht herum. Der Hinweis fehlt, dass damit eine Instru-
mentalisierung einhergeht, da der gesellschaftliche Diskurs der Festlegung 
nur Interessen verhandelt, so in der Embryonenfrage die Forschung an 
Stammzellen oder beim Ganzhirntod die Entnahme von Organen.

Die globale Ausdehnung (Kap.  7) dieser Grundsätze enthält eine außer-
ordentliche Sprengkraft, denn deren Durchsetzung ist auf umfangreiche 
Sanktionierungen gestützt. Knoepfflers Konzept wird trotz der Stringenz 
und Plausibilität des Ansatzes zur Utopie, da die realpolitischen Verhält-
nisse derzeit sicher keine weltweite Durchsetzung einer ethisch verstande-
nen Menschenwürde zulassen. Dabei muss hervorgehoben werden, dass er 
in Einzelfragen eine detaillierte Sachkenntnis einbringt, und dass die ent-
wickelte Prinzipienstruktur sehr konsequent durchgeführt wird. Da es 
um die Grundsicherung zur Voraussetzung der Handlungsmöglichkeiten 
von Menschen geht (Gesundheit, Bildung, Nachhaltigkeit), die erst die 
Menschenwürde vereindeutigt, diese aber in jedem Fall immer auf alle 
Menschen, auch auf die zukünftigen, ausgedehnt werden muss, finden 
sich in diesen Abschnitten auch deutlich mehr Regeln und unmittelbaren 
Handlungsanweisungen als in den Abschnitten um bioethische Einzel-
fragen. 

VII.

Das Zentrum für interdisziplinäre Forschung (Bielefeld) geleitet von Jan Joer-
den, Eric Hilgendorf und Felix Thiele beschäftigt sich schon länger mit dem 
Konzept der Menschenwürde in Recht und Medizin und untersucht des-
sen Auswirkungen und Grenzen. Bereits 2011 erschien ein Memorandum 
zur Menschenwürde in der Medizin,16 das sich im Sammelband Menschen-
würde in der Medizin in einer englischen Übersetzung findet ( Joerden et al. 
2012, 477-484).17 Die Autoren des Sammelbands und des Handbuchs 
Menschenwürde und Medizin ( Joerden et al. 2013) arbeiten eigenständig, es 
lohnt aber das »Memorandum« mit den bisher vorgestellten Zugriffen auf 
die Menschenwürde zu kontrastieren:

Obwohl die Menschenwürde als zentraler »guide value« (Leitwert) in 
Recht und Moral zu verstehen sei, ergäben sich durch die begriffliche 

16 Vgl. Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf, Felix Thiele, »Bielefelder Memorandum 
zur Bedeutung der Menschenwürde in der Medizin«, in: ZiF:Mitteilungen 3(2011), Zent-
rum für interdisziplinäre Forschung, Bielefeld, 4-11.

17 In einer Fußnote wird der deutsche Text als »an earlier version of this paper« ( Joerden 
et al. 2012, 477) bezeichnet, die Texte sind inhaltlich allerdings absolut identisch.
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Unterbestimmung Problembereiche. Elf Thesen schildern die Auswir-
kungen bei neuen humanbiologischen Techniken. Nach dem Problembe-
reich (Pb) I scheinen Unantastbarkeit und Bindung jeder Staatsgewalt mit 
den Unschärfen des Begriffs, seiner mangelnden Anwendbarkeit sowie 
seiner Tendenz zum Inflationären zu konkurrieren. Dagegen seien die po-
sitiven Konzepte nicht in ein Verhältnis zu bringen (Pb II). Anthropolo-
gische Überlegungen werden einmal als konstruktiv beschrieben (Pb III), 
ein anderes Mal komme solchen nur »a political role« zu (Pb VII). Träger 
der Menschenwürde ist der geborene Mensch (wodurch der Gesetzgeber 
den Widerspruch zur Abtreibung vermeide; wobei das voraussetzen wür-
de, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland »legitimized« wäre), 
vielleicht auch der zwei Monate alte Fötus, nachdem sich seine neuronale 
Funktionsfähigkeit differenziert hat (PB IV18; dass damit §  218 StG wieder 
relevant wird, erwähnt das Memorandum nicht; vgl. auch Joerden at al. 
2012, 21; Joerden et al. 2013, 735). Das Verhältnis der Menschenwürde zu 
den Grundrechten sei extrem diskussionsbedürftig (Pb V, VI), was in auf-
fallendem Widerspruch zur Verteidigung eines starken Menschenrechts-
schutzes steht.19 Kontrovers wäre da insbesondere der Zusammenhang 
zwischen Würde und Leben, sowie die Abwägungsproblematik der 
Grundrechte.

In der Humanbiotechnologie führe die Menschenwürde weder zur Be-
liebigkeit noch zur Eindeutigkeit konkreter Handlungsanforderungen. 
Die elf  Thesen tragen dennoch zur weiteren Verwirrung bei. Die Auto-
nomie gilt den Autoren als oberster Abwägungsmaßstab. Weder Plausibi-
litäts- oder Vernünftigkeitsüberlegungen könnten diese einschränken. 
Auch gebe es keine »Pflichten gegen sich selbst«, die aus der Menschen-
würde folgten.20 Bei psychischen Erkrankungen oder »extreme bodily in-
jury« könne die Einwilligung dagegen nicht das entscheidende Kriterium 
sein (These (Th) 1) – dann bleibt nur die generelle Vernünftigkeitsabwä-
gung, die vorher ausgeschlossen wurde (ebenso in Th 6 beim Enhance-

18 Dort heißt es: »Kaum überzeugen kann das Potentialitätsargument«, weil »von der 
potentiellen nicht auf die aktuelle Rechtsträgerschaft geschlossen werden kann« ( Joerden 
et al. 2011, 16, 6). Eine raffinierte Verteidigung des Arguments findet sich, ohne den Be-
griff zu erwähnen, bei Höffe in Höffe et al. 2002, a. a. O., Fn  1, 137-141.

19 Vgl. z. B. zum Verhältnis der Menschenwürde zu den Menschenrechten das Zitat aus 
Siegfried König, Zur Begründung der Menschenrechte: Hobbes – Locke – Kant, München 1994 
in: Baranzke 2002, 170.

20 Vgl. zum »Würdeschutz gegen sich selbst« auch Seiterle in Joerden et al. 2012, 364 ff. 
Sowohl in der Selbstzweckformel als auch z. B. in §  3 der Tugendlehre stehen die Selbst-
pflichten bei Kant immer auch im Gattungshorizont, verweisen sozusagen auf die 
»Menschheit in der eigenen Person« (vgl. auch Baranzke 2002, 149 f., 161, 170, 337 f.). Die 
bloße Abhängigkeit von einer rein willkürlichen Freiheit, die keine Selbstpflichten kennt, 
hielte Kant sicher für unwürdig.
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ment). Diese führe (Th 2) bei Nichteinwilligungsfähigkeit zu einer »ob-
jective perspective«. In Th 3 wird ausgeführt, dass der Straftatbestand 
»Tötung auf Verlangen« (§  216 StG) sowie das Verbot der aktiven Sterbe-
hilfe der strikten Autonomienorm widerspreche, wohingegen die indirek-
te (aktive) Sterbehilfe in Th 4 dadurch legitimiert sei. Daran sehe man, 
dass das »unexceptional (formal) prohibition to kill« seine Grenzen hat. Im 
Falle des Autonomieverlusts angesichts psychischer oder neurologischer 
Erkrankungen werde die Menschenwürde zur »orientations guide«, ihr 
Schutz, vor allem bei »(extreme) humiliation«, kann durchgesetzt werden 
(Th 5). Ein ärztlicher Grundwert wie die Fürsorgepflicht wird nirgends 
erwähnt. Auch Keimbahneingriffe oder reproduktives Klonen fänden 
ihre Grenze nur im Einwilligungsgebot. Für die Ergebnisse sei anzuneh-
men, dass diese leben wollten, wenn sie nicht schwerste Behinderungen 
aufwiesen (Th 7, 8). 

Damit findet die ganze Menschenwürde ihr Maß ausschließlich in der 
Autonomie, die im Falle von Behinderungen nach allgemeinem Urteil, 
wie die Autoren nahe zu legen scheinen, das Lebensrecht suspendiert. Wie 
hier noch die Menschenwürde als »Leitwert« verstanden werden kann, ist 
schleierhaft. Die Voraussetzung für die Autonomie liegt offenbar in der 
differenzierten Gehirntätigkeit. Nach dem »Memorandum« ist damit jede 
Instrumentalisierung menschlichen Lebens vor der Ausbildung der neu-
ronalen Grundlagen zuzulassen, weil den Gebilden kein Menschenwürde-
schutz zukommen kann (Th 9). In Th 10 wird dann tatsächlich behauptet, 
dass es der Menschenwürdegarantie widerspricht, wenn sich durch das 
Einbringen tierischen neuronalen Materials »animal behavior in human 
brains may develop«, umgekehrt, wenn menschliche Verhaltensweisen aus 
der Hybridbildung neuronaler Strukturen bei Tieren resultieren. Th 11 
fordert aus der Menschenwürdegarantie eine staatliche »minimum degree 
of health care«, weil Gesundheit erst die freie Entfaltung der Persönlich-
keit ermögliche.

Offenbar verantwortet die juristische Überziehung des menschlichen 
Freiheitsbegriffs als eigentlicher Kernpunkt der Menschenwürde die 
Schieflagen der Ausführungen. Wiewohl Leben und Freiheit unmittelba-
rer Ausfluss der juristisch verankerten Menschenwürde darstellt, so sind 
diese Grundwerte nicht mit ihr identisch. Der staatliche Schutz garantiert 
nicht nur die Abwehr staatlicher Eingriffe, sondern auch die Pflicht, Insti-
tutionen zu schaffen, welche die Menschen vor gegenseitigen Beeinträch-
tigungen schützen. Ohne »Pflichten gegen sich selbst« wird das gesell-
schaftliche Zusammenleben nicht gelingen. Die Annahme einer 
vollkommenen Willkürfreiheit jedes Einzelnen ohne die Schutzklausel 
»solange kein anderer dadurch beeinträchtigt wird«, führt zur menschen-
rechtlichen Anarchie. Das sichert staatlichen Sanktionen, welche die 
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Grundrechte vor allem von Leben, körperlicher Integrität und Hand-
lungsfreiheit einschränken, ihre Legitimität, ohne dass dadurch das Men-
schenwürdekonzept obsolet wird. Die Zusammenhänge zwischen der 
Menschenwürde und den Grundrechten, v. a. Leben und Freiheit, die frei-
lich in einem Spannungsverhältnis stehen, immer nur als »umstritten« zu 
bezeichnen, verwässert dagegen die gesamte Würde-Grundrechts-Struk-
tur unrettbar.

VIII.

Der von Jan Joerden, Eric Hilgendorf, Natalia Petrillo, Felix Thiele herausge-
gebene Sammelband Menschenwürde in der Medizin bezieht den Begriff der 
Menschenwürde21 im ersten Teil auf die klinische Praxis und deren Prob-
lemstellungen, umreißt im zweiten Teil biologische und anthropologische 
Rahmenbedingungen und geht dabei auf rechtliche und kulturelle Unter-
schiede ein. Der dritte und vierte Teil stellt Überlegungen zu den Grenz-
bereichen an: Eingriffe in das Gehirn und biologische Veränderung des 
Menschen.

In einem soziologischen Beitrag fragt Sigrid Graumann, »ob der Eintritt 
in die soziale Gemeinschaft eine Naturtatsache ist oder als Akt sozialer 
Anerkennung« ( Joerden et al. 2012, 13) verstanden wird. An Beispielen 
wie Kindsmord, Abtreibung oder Frühgeburt belegt sie, dass diese Grenz-
ziehungen historisch und aktuell different ausfallen, in der gegenwärtigen 
Bioethikdiskussion aber »keine Aufmerksamkeit geschenkt« (ebd., 30) be-
kommen, obwohl »die Geburt eine ganz entscheidende Grenzziehung für 
die normative Ordnung moderner Gesellschaften darstellt« (ebd., 29). Ge-
org Rellensmann fragt, welche Konsequenzen für Therapieentscheidungen 
in der Neonatologie bei extrem Frühgeborenen »an der Grenze zur Le-
bensfäigkeit« (ebd., 33) aus dem Menschenwürdekonzept folgen. Er for-
dert für die fachmedizinischen Empfehlungen wie die Prognoseunsicher-
heit eine normative Bewertung (vgl. ebd., 37 f.), obwohl deren Grundlage 
weder gesellschaftlich noch im Einzelfall klar seien. Auffällig sei, dass so-
wohl Behandlungen wie Präferenzen der Betroffenen nicht gleich beur-
teilt würden (vgl. ebd., 44-50). Allerdings spiele der Menschenwürdebe-
griff in der Neonatologie »kaum eine Rolle« (ebd., 50), man folge »in 
Zweifelsfällen den elterlichen Präferenzen« (ebd., 51). Für Arved Weimann 
ist das Menschenwürdekonzept ein »allgemein akzeptiertes Ideal« (ebd., 

21 Es handelt sich um den zweiten Teil der Publikation von Forschungs- und Tagungs-
beiträgen, dessen erster Teil ein Jahr zuvor erschienen ist: Jan C. Joerden, Eric Hilgen-
dorf, Natalia Petrillo, Felix Thiele (Hg.), Menschenwürde und moderne Medizintechnik, 
Frankfurt am Main: Nomos, 2011. Die summarischen Bemerkungen zu den Beiträgen der 
folgenden Sammelbände sind vor dem Hintergrund der Analysen in III-IV zu lesen.
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57), das zur »Reflexion« auch in der Chirurgie genutzt werden sollte. 
Frank Dietrich kontrastiert die Menschenwürde mit Lebenswerturteilen 
angesichts medizinischer Entscheidungen zum Sinn von Reanimationen 
und Zugangskriterien zur Intensivbehandlung. Die Unabwägbarkeit der 
Menschenwürde dagegen erweise sich als »redundant« (ebd., 74). Wäh-
rend Hartmut Remmers datenbasierte Systeme in der Pflege kritisch disku-
tiert, macht Heike Baranzke einen Menschenwürdebegriff stark, der aus der 
»wahrhaftigen menschlichen Begegnung auf der Grundlage von Selbst-
achtung« (ebd., 110) erwächst. Jörg Stockmann und Georg Lohmann reflek-
tieren das Sprechen von der Menschenwürde und den Umgang damit an-
gesichts vulnerabler Personen in der Geriatrie, Steffi Koch-Stoecker und 
Thomas Schramme in der Psychiatrie. 

Peter Heuer stellt sich die Frage, ob »Artgrenzen« überschritten werden 
können und differenziert dafür einige relevante Begriffe. Annemarie Geth-
mann-Siefert zeichnet den Weg der medizinischen Anthropologie nach, die 
zwar die Überwindung des Mensch-Maschine-Modells programmierte, 
durch ihre Orientierung am »kranken Menschen« aber unvollständig 
blieb. Das Menschenbild des Arztes habe sich deswegen am »endlichen, 
aber handlungsberechtigten und sprachlich existierenden, also beratungs-
fähigen bzw. beratungsberechtigten Menschen« (ebd., 189) zu orientie-
ren. Mathias Gutmann versucht, anthropologische Grundlagen zu erhellen; 
danach hat das menschliche Denken »nicht nur einen performativen As-
pekt, … sondern einen reflexiven, der als Selbstergreifung verstanden 
werden kann« (ebd., 207). Ulrich H.J. Körner kontrastiert den paulinischen 
Rechtfertigungsgedanken mit den Rechten und den Verantwortungen 
im Kontext des Menschenwürdekonzepts. Altan Heper macht auf den kul-
turellen Kontext von Menschenwürde aufmerksam und diskutiert, wie 
dieser interkulturell vermittelt werden kann. Ole Döring erweitert diese 
Hinsicht durch anthropologische Aspekte und geht auf unterschiedliche 
Verständnisse von Moralkontexten in der westlichen und östlich-konfuzi-
anistisch geprägten Welt ein. Susanne Beck erörtert den Zusammenhang 
der Menschenwürde mit dem freien Willen, mit Verantwortung und mit 
Zurechenbarkeit; während Gordy, Marett und Winslade die zunehmende 
bioethische Bedeutung der Autonomie mit einerseits der Situation der 
Medical Care in den USA und andererseits der zunehmenden Unüber-
sichtlichkeit von Behandlungsalternativen kontrastieren.

Im Abschnitt über Gehirninterventionen berichtet Thomas Schläpfer 
über die Erfolge der Tiefen Hirnstimulation (DBS), während Christiane 
Woopen eine integrative Sicht auf die Bewertungen von Persönlichkeits-
veränderungen nach »Art …, Ausmaß, … zeitlicher Verlauf und Neuartig-
keit, … Beeinflussbarkeit sowie … Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens« 
(ebd., 334) fordert; dazu müssten Personalitäts-, Identitäts- und Persön-

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages



82 Günter Fröhlich PhR

lichkeitstheorien interdisziplinär diskutiert werden. Dies sieht Matthis Sy-
nofzik kritisch (vgl. ebd., 340-342), plädiert aber ebenso dafür, in Bezug 
auf Neurotechniken »nicht erst auf die ethischen Probleme [zu] reagieren, 
… sondern sie frühzeitig [zu] antizipieren und die Entwicklung, Anwen-
dung und Indikationsausweitung durch kohärente Konzepte, Argumenta-
tionen und Kriterien von vorneherein [zu] strukturieren und [zu] leiten« 
(ebd., 339). Den normativen Rahmen sieht Synofzik im principlism (vgl. 
ebd., 344), der bei ihm allerdings nur zu Schaden-Nutzen-Analysen führt 
(vgl. ebd., 345-347).

Stefan Seiterle setzt sich mit der Menschenwürde bei Lügentests ausein-
ander. Er unterscheidet dabei einen subjektiven Würdeschutz, in den 
durch Einwilligung eingegriffen werden kann, und einen objektiven, der 
auf die Frage hinaus läuft: »Darf der Staat eine Maßnahme, mit der sich 
der Einzelne einverstanden erklärt, möglicherweise deswegen nicht vor-
nehmen, weil der Einzelne dadurch auf eine objektiv ›unwürdige‹ Art und 
Weise behandelt würde« (ebd., 365)? In Frage steht also, ob die Menschen-
würde als Prinzip auch über der »personalen Selbstbestimmung« (ebd., 
367) steht, als »Einwilligungsschranke« (ebd., 368) verstanden werden kann 
oder ob die Verhältnismäßigkeitsprüfung zum Schutz von Menschenwür-
de und -rechten ausreicht (ebd., 369 f.). Werner, Kühnel, Ortega und Marko-
witsch unterscheiden »Fehlerinnerungen«, »Täuschung« und »Simulation« 
und stellen dar, wie diese mittels bildgebender Verfahren unterschieden 
werden können; Anwendungen in forensischen Verfahren sehen die Auto-
ren kritisch (vgl. ebd., 380, 382).

Im abschließenden Teil über die Veränderung des Menschen grenzt Pe-
ter Hucklenbroich den Enhancementbegriff vom Begriff der Krankheit ab, 
den er ausführlich erörtert und definiert (vgl. ebd. 403 f.); und Steffen Ro-
sahl fordert eine öffentliche Debatte um das Enhancement. Thomas Potthast 
beschäftigt sich mit Bio- und Anthropotechniken sowie der neuen Euge-
nik und fordert die »Anerkennung einer jeden menschlichen Lebensform« 
(ebd., 459). Gisela Badura-Lotter ordnet die Chimärenbildung in wissen-
schaftshistorische Paradigmen ein und regt eine Diskussion darüber an, 
wie wir mit Chimären umgehen wollen. 

IX.

Das interdisziplinäre Handbuch zu Menschenwürde und Medizin, herausge-
geben von Jan C. Joerden, Eric Hilgendorf, Felix Thiele klärt im ersten Teil 
den Begriff der Menschenwürde, diskutiert im zweiten die gegenwärtige 
Anwendungsdimension in der Medizin und spekuliert im dritten über die 
zukünftigen. Der Band will in 51 Kapiteln »aktiv an der Bewältigung ge-
sellschaftlicher Kontroversen mitwirken, die sich aus der rasanten Ent-
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wicklung der Medizin ergeben« und geht dabei davon aus, dass der Begriff 
der Menschenwürde »für die moralisch wünschenswerte Weiterentwick-
lung unserer Gesellschaften eine bedeutende Rolle spielt und auch spielen 
soll« ( Joerden et al. 2013, 33).

In seiner schlaglichtartig konturierten Einleitung zum Teil A erläutert 
Thiele die Geschichte (Cicero, Pico, Kant), einige Konzepte (Gewirth, 
Margalit, Nussbaum, Phänomenologie) und die Funktion des Menschen-
würdebegriffs (als Tabu, als anthropologische Grundlage, als Rechts-
grundlage, als Recht, als Ensemble von Grundrechten, als Ideal; vgl. auch 
ebd., 869 ff., 1049), sowie die unterschiedliche Herangehensweise in den 
Rechtswissenschaften, der Philosophie und unter dem soziokulturellen 
Kontext. In Teil A werden die Grundlagen, die Entwicklung und die An-
wendung des Begriffs vertieft (1), Kants Autonomie- und Fichtes Aner-
kennungsbegriff vorgestellt (2) und damit die historische Kontinuität be-
tont (vgl. ebd., 73), Anwendungsbedingungen von Gewirths »Principle of 
Generic Consistency« entworfen (3), die Bedeutung der Diskursethik (4) 
– auch für rechtliche Verfahren (11) – hervorgehoben, das phänomenolo-
gische Paradigma erläutert (5), die Unbestimmtheit, die Beliebigkeit der 
Ausdeutung, die mangelnde Begründbarkeit und der Begriff der Unab-
wägbarkeit kritisiert (6), die moralische, rechtliche und politische Dimen-
sion des Zusammenhangs der Menschenwürde mit den Grundrechten 
ausgefaltet (7), der Begriff als Sammlung der Grundrechte interpretiert 
(8), als Staatskonzeption in der Abkehr von totalitaristischen Auffassungen 
aufgefasst (9), in der höchstrichterlichen Rechtsprechung verfolgt (10), die 
nach Kirste deutlich konturiert ist (vgl. ebd., 262), und in unterschiedli-
chen Rechtsauffassungen problematisiert (12). Ergänzend treten Untersu-
chungen zum protestantischen (13.1), katholischen (13.2), muslimischen 
(14) und interkulturellen Verständnis (15, 17.2) der Menschenwürde hin-
zu. Die den Teil A abschließenden Beiträge beschäftigen sich mit soziolo-
gischen und kulturwissenschaftlichen Aspekten: wie bedeutend der Men-
schenwürdebegriff für die Konstruktions- und Ordnungsprinzipien in 
modernen Gesellschaften ist (16, 17.1) bzw. ob der Fortschritt in den Bio-
wissenschaften eine Änderung der anthropologischen und ethischen Rah-
menbedingungen bewirkt (17.3-5, 18), und ob sich das in den Rechtsdo-
kumenten zu »Ethik und Biomedizin« niedergeschlagen hat (18).

Während Lohmann die Rechtsbasis einer politisch gewollten Konzep-
tion betont, die historisch nur motiviert sei (vgl. ebd., 191), spricht Birn-
bacher von der Menschenwürde als »Tabuisierungsbegriff« (ebd., 162) und 
Valerius beklagt die mangelnde juristische Wirksamkeit (vgl. ebd., 293-
304). Andorno und Düwell weisen insbesondere darauf hin, »dass das Ver-
hältnis der bioethischen Theoriebildung zum gesamten Menschenrechts-
regime undeutlich ist« (ebd., 478), und es dringend erforderlich sei, dem 
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abzuhelfen. Auf medizinethische Fragen gehen in diesen eher grundsätz-
lichen Erörterungen vor allem die Beiträge 9 (ebd., 229-238), 11 (ebd., 
277-286), 12 (ebd., 308-314), 13 (ebd., 331-336), 14 (375-388) und 16 
(ebd., 442-444) ein.

Nach Joerden (Einleitung Teil B) seien die Menschenwürdebegriffe 
Zeichen »für den inhaltlichen Reichtum des Menschenwürdegedankens« 
(ebd., 485). Die Beiträge behandeln den Beginn des Menschenwürde-
schutzes (19) und dessen Kollision mit der Würde der Mutter (20), das 
Arzt-Patientenverhältnis insgesamt (21), sowie dessen Anwendungsbedin-
gungen in der Psychiatrie (22) und bei Behinderungen (25) sowie die 
Bedeutung der Würde in der Klinischen Ethikberatung (23) und in Bezug 
auf die Gesundheitsvorsorge (24). Zwei Beiträge befassen sich mit der 
Pflegeethik (26, 27). Der dritte Abschnitt ist dem Ende des Lebens gewid-
met und erörtert die Bereiche der Sterbehilfe (28), Hirntodkriterium (29) 
sowie Umgang mit bereits Verstorbenen (30).

Teil C des Handbuches behandelt moralisch und rechtlich reflektierte 
Entscheidungsfragen angesichts des medizinisch-technischen Fortschritts. 
In der Einleitung wird kritisch darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber 
immer wieder in laufende Debatten eingreift, z. B. beim Embryonen-
schutzgesetz (vgl. ebd., 733). Hilgendorf betont die Heterogenität des 
Menschenwürdebegriffs, der dennoch insbesondere bei Zukunftstechni-
ken »einen normativen Rahmen für die biotechnologische Forschung bil-
det« und einen »beliebigen Umgang« einschränkt, und »Fehlentwicklun-
gen … zu vermeiden« hilft (ebd., 735) sowie den Wandel moralischer und 
gesellschaftspolitischer Einstellungen (vgl. ebd., 738). Die Debatte ermög-
liche gesellschaftlichen Frieden, Transparenz und Kontrolle, Akzeptanz 
sowie Unterstützung von Gesetzgebungsverfahren (vgl. ebd., 736). The-
matisch setzt sich der Teil C auseinander mit Ersatzmutterschaft (31), Prä-
implantationsdiagnostik (32), reproduktivem Klonen (33), embryonaler 
Stammzellforschung (34), Lebensqualitätsbewertung in der Intensivmedi-
zin (35), Transplantationsmedizin (36), Xenotransplantation (37), bildge-
benden Verfahren (38), Neuromodulation (39), Hirntod (40), Ge-
hirn-Computer-Schnittstellen-Technologie (41), sexueller Identität (42), 
Menschenwürde bei »eigenständig agierenden Robotern« (43), dem Um-
gang mit bio-medizinischen Informationen (44, 45), Enhancement (46), 
Mensch-Maschinen-Systemen (47), Nanotechnologie (48) sowie der Chi-
mären- und Hybridbildung (49). 

Im abschließenden Kapitel setzt Eric Hilgendorf die Menschenwürde in 
Relation zum »Posthumanismus«, worunter die mittels Biotechniken er-
reichbare »physische, psychische, und intellektuelle« (ebd., 1049) Verbes-
serung des Menschen verstanden wird. Der Leitwert »Menschenwürde« 
(vgl. ebd., 1047, 1059, 1060) habe sich allerdings der Weiterentwicklung 
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des Menschen anzupassen (vgl. ebd., 1060 f.). Dazu müsse diese »klar defi-
niert … [und] präzisiert« (ebd., 1049) werden; »Objektformel« und »Inst-
rumentalisierungsverbot« reichten nicht aus (ebd.; vgl. auch, 868). Der 
Maßstab dieser Entwicklung seien »Leitwerte wie ›Autonomie‹ oder ›Indi-
vidualismus‹« (ebd., 1058; vgl. auch, 871 f.; vgl. hierzu auch Baranzke 
2002, 335 f.). Gegen die Tendenz vor allem in den durch die Herausgeber 
verantworteten Beiträgen muss allerdings betont werden: Geht man von 
der Unbestimmbarkeit der Menschenwürde aus, bleibt äußerst fraglich, 
wie »das Verständnis von Menschenwürde … zu schärfen« ( Joerden et al. 
2013, 1059) sein soll, wenn es auf den Menschen und auf alle seine mögli-
chen Weiterentwicklungen bezogen wird. Die Fokussierung auf die Auto-
nomie des Individuums ohne Annahme von Selbstverpflichtungen lässt 
den vor staatlichen Eingriffen definierten Schutzbereich erodieren. Die 
Willkür der Selbstbestimmung instrumentalisiert dadurch zwangsläufig 
das ganze Konzept. 

Das umfangreiche Werk bietet viele Hinsichten und Diskussionsanstö-
ße. Die Wichtigkeit des Konzepts Menschenwürde insbesondere für die 
Medizin- und Bioethik wird betont, im einzelnen aber herrscht ein kriti-
scher Ton vor. Vermisst werden muss ein Beitrag über ein Reproduktions-
recht in Deutschland.

X.

Der Ausgangspunkt von Heike Baranzkes Dissertation bildet die, über 
eine Volksabstimmung 1992 in die Schweizer Bundesverfassung einge-
führte »Würde der Kreatur«, welche dem »naturrechtlichen Menschen-
würdekonzept näher steht als dem Kantischen« (ebd., 170). Dieser un-
scharfe und neue Rechtsbegriff sei »kein verunglücktes und schon gar kein 
›unsinniges‹ Resultat, sondern der wohlproportionierte Reflex einer he-
terogenen Interessenslage und insofern das adäquate Ergebnis eines politi-
schen Kompromisses« (Baranzke 2002, 47; vgl. auch 334, 345). Zur in-
haltlichen Füllung erläutert Baranzke die theologische Tradition wie die 
Debatte in der deutschen Tierschutzbewegung und kommt zu dem 
Schluss, dass die Menschenwürde und die Kreaturwürde »nur äquivok, 
nicht gleichbedeutend sind. … Werttheoretisch betrachtet bildet nach 
Kants anthropologischer Wende zum moralischen Subjekt die Würde des 
Menschen (Dignitas) die transzendentalphilosophische Bedingung der 
Möglichkeit für die Realisierung einer ›Würde der Kreatur‹ (Bonitas)« 
(ebd., 349). Die Pointe einer solchen Diskussion liegt darin, die Unschär-
fen der rechtlichen Menschenwürdekonzeption durch die Kontrastierung 
mit dem Parallelbegriff »Würde der Kreatur« zu verringern; zumal da-
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durch die biologische Existenz des Menschen in bioethischen Fragen sehr 
viel besser betont werden kann (vgl. ebd., 311). 

Während die bonitas schöpfungstheologisch wie über das antike Ordo- 
Denken Tiere mit in den Total-Zusammenhang aller Entitäten im Kos-
mos einbindet, fungiert die dignitas als Abgrenzungsbegriff. Die Fähigkeit 
zur Vernunft hebt den Menschen über alle sonstigen Weltinhalte hinaus 
und begründet »seine zwischen den sinnlichen Tieren und den rein ver-
nünftigen Göttern angesiedelte Stellung« (ebd., 79). 

Die Verbindung des Abgrenzungskriteriums »Vernunft« und der Indivi-
dualität führt im Rationalismus zu einer »Dominanz der griechischen Dig-
nitas-Tradition«, welche Tiere als bloße Automaten ansieht, denen Ver-
nunft, Bewusstsein und Empfindung fehlt (vgl. ebd., 104-108). Die 
historische Scheidelinie der Debatte bewegt sich in der sensualistischen 
Reaktion darauf, nach der vor der Vernunft die Empfindungs- und Lei-
densfähigkeit des Lebewesens betont wird, und der anthropozentrischen 
Ansicht, welche Tiere aus dem ethischen Verpflichtungsprogramm aus-
schließt (vgl. ebd. 121). Nach den einleitenden drei Teilen gliedert Ba-
ranzke ihre Arbeit in drei Hauptteile, welche der dignitas im Anschluss an 
Kant (IV), der bonitas in der Tierschutzbewegung (V) und einer »integra-
tiven Bioethik« (VI) gewidmet sind. Der abschließende Teil VII kontras-
tiert die Diskussion noch mit dem Verhältnis zum Tier in der jüdischen 
Tradition.

Im Kant-Kapitel betritt Baranzke durchweg Neuland, zumal die 
Grundlagen materialreich und differenziert eingebracht sind. Die Stan-
dardinterpretation zum Kantischen Tierschutz besagt, Tiere rechtlich als 
Sachen zu behandeln, und auf Tierquälerei nur zur Vorbeugung einer 
menschlichen Verrohung zu verzichten (Baranzke 2002, 203-205, 209-
212, 284, 318, 329). Generell ist mit Kant die Würde auf Tiere oder »Kre-
aturen« nicht auszudehnen (vgl. ebd., 123, 162 f., 170, 209, 312). Durch die 
Vernunft sondert sich der Mensch von den Tieren qualitativ ab (vgl. ebd., 
126-130). Der genauere Ort der Kantischen Begründung der Menschen-
würde liegt laut Baranzke in der menschlichen Selbstverpflichtung, die 
Menschheit in der eigenen Person als Zweck an sich selbst zu betrachten.22 
Das Verhältnis zum anderen gebietet auf Grundlage der Gegenseitigkeit 
auch einen rechtlichen Anspruch, der Tieren oder der Natur gegenüber 
nicht eingefordert werden kann. Schlechte Behandlung von Tieren ist 
nicht aus Mitleid (obwohl der »Moralität diensam«; vgl. 209-213), sondern 
aus einer vollkommenen Pflicht gegen sich selbst zu unterlassen. Wer Tie-

22 Diese Verpflichtung ist zuletzt eine Selbstverpflichtung, wie nach Baranzke gerade 
aus den §§  3, 11 und 17 der Tugendlehre hervorgeht.
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re quält, wirft die Menschheit in sich weg (vgl. ebd., 208. 216 f., 314 ff., 
324 Fn 26, 333, 338, 345 f.).

Baranzkes Interpretation folgt den Themen Würdebegründung, Le-
bensbegriff und der Kantischen Teleologie. Kant unterscheide zunächst 
drei Modalitäten des Menschen (vgl. ebd., 139 f.; vgl. auch 203, 219): Der 
Mensch sei Sinnenwesen, Vernunftwesen (homo noumenon) und ver-
nünftiges Naturwesen (homo phaenomenon). Seine Sonderstellung ge-
nießt er allein als Vernunftwesen, dem gegenüber sich der pragmatisch 
handelnde Mensch zu verantworten hat (nach F. Ricken ein teleologisches 
Verhältnis; vgl. ebd., 133, 140, 151 f.); als Sinnenwesen gehört der Mensch 
zu den Tieren; dahingehend kommt ihm keinerlei »Würde« zu (vgl. auch 
ebd., 145-147, 158 f.). Diese komme erst durch die Verbindung von 
»Menschheit in sich selbst« und »Selbstzweck« und damit »Selbstverpflich-
tung« zustande (vgl. ebd., 147, 166, 325 f., 328, 346). Dass Kant das nicht 
naturphilosophisch verstanden hat, ist klar; es bleibt aber fraglich, ob es 
sich um ein teleologisches Konstrukt handelt, denn zielbestimmend sind 
die menschlichen Handlungen, nicht aber der Mensch in seiner Würde 
(vgl. ebd., 122 f., 133, 142-154, 191-195, 201). Damit hängt auch das Pro-
blem der Normierungen zusammen, die ebenfalls teleologisch-funktiona-
le Aspekte an sich haben (vgl. ebd., 201).

Würde liege nicht in der Willkür, sondern sei ein »moralischer Selbst-
einschätzungs- und Selbstverpflichtungsbegriff« (ebd., 168; vgl. auch 170, 
318-324), was sie jeder »Empirifizierung und Operationalisierung« (ebd., 
165) entzieht: »›Würde‹ ist das erhabene Gefühl der Fähigkeit der von 
Niemandem bestreitbaren moralisch-praktischen Selbstbeurteilungskom-
petenz des empirischen Menschen und bezeichnet seine je individuell er-
fahrbare Innenperspektive seines praktischen Selbstverhältnisses« (ebd., 
163). In der gegenwärtigen Bioethikdebatte sei dagegen nur von der »Ver-
gegenständlichung der Menschenwürde« (ebd., 168) die Rede, also wem 
sie zugeschrieben oder abgesprochen wird (vgl. auch ebd., 221, 286 f., 309, 
322 ff.).

Über die Herleitung von fünf Glücksbegriffen bei Kant, dem diesseiti-
gen »Glück der Tiere« einschließlich dem menschlichen »Empfindungs-
glück«, der »Liebe zum Leben« als »Erhaltung der Person«, dem »Glück des 
psychophysischen Wohlbefindens«, dem »Glück moralischer Selbstzufrie-
denheit« (ebd., 179 f.), und dem jenseitigen Glück (vgl. ebd., 192), stellt 
Baranzke fest, dass der erste Begriff für Kant moralphilosophisch diskredi-
tiert sei, der zweite für alle Lebewesen eine Notwendigkeit darstellt, der 
menschlichen Lebensform aber nicht genüge, weswegen der vierte entwi-
ckelt wurde, der als »Pflicht gegen sich selbst« fungiert (aber Kant die »Vor-
würfe des Rigorismus und Motivationsmangel« (ebd., 180) eingetragen 
hat, zumal die moralische Dominanz über die »Reinheit der Gesinnung« 
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(ebd.,) nicht mehr zweifelsfrei wird), der dritte als Dauerzustand dem 
Menschen unmöglich ist (vgl. ebd., 192) und der fünfte motivational aus-
scheidet (vgl. ebd., 195), zumal dieser in »unsichere Ferne rückt« (ebd., 
197). 

Tiere und Menschen teilen Empfindungsfähigkeit, Vorstellungsvermö-
gen, Sinnesorgane, die Sinnlichkeit bei Lust und Unlust, die Bedürftigkeit 
und die subjektiven Triebstrukturen (vgl. ebd., 129, 171, 207, 220). So 
fungieren sie als »Analogon der Menschheit« (ebd., 207). Daraus und aus 
den ersten drei Glücksbegriffen folge nicht nur ein Tierquälverbot, son-
dern ebenso »analoge positive Fürsorgepflichten zur Förderung fremder 
Glückseligkeit« (ebd.; vgl. auch 210, 327, 340), womit Kant »die analogen 
Liebespflichten in Ansehung der Tiere mit kategorischen Achtungspflich-
ten ›gegen sich selbst‹ [begründet]« (ebd., 213; vgl. auch 215, 333). Der 
Adressat des Kreaturschutzes sei folglich weder Tier noch Mensch, son-
dern liege in der Moralität und damit in der Würde der moralischen Per-
son (vgl. ebd., 217, 219). So folgt: »Durch die Einordnung der Pflichten in 
Ansehung der Tiere in die Klasse der vollkommenen Pflichten gegen sich 
selbst wird jeder Akt sinnloser Naturzerstörung und jeder Akt der Tier-
quälerei zu einem Akt der Negierung der Idee der Menschheit und damit 
zu einem Verrat am gesamten moralischen Projekt« (ebd., 220; vgl. auch 
326). Wir Menschen haben »zwar keine Pflichten ›gegen‹ unsere Nutz- 
und Haustiere …, dafür aber eine undispensierbare Verantwortung für sie 
vor uns« (ebd., 222; vgl. auch 283-286).23 »So bindet Kant die Bonitas-Wür-
de der Dinge der Welt an die Dignitas-Würde des Menschen« (ebd., 314).

Das fünfte Kapitel zeichnet die protestantische Tierschutzbewegung ab 
dem 18. Jahrhundert nach, woraus Baranzke die bonitas-Tradition entwi-
ckelt. Die Verpflichtung gegenüber Tieren wird bei Lauritz Smith (der mit 
Kant gemeinsam hat, dass beide Reimarus rezipieren; vgl. ebd., 280) z. B. 
dadurch begründet, dass wir, wollten wir rechtliche Verpflichtungsgründe 
nur an der Gegenseitigkeit festmachen, »auch nicht gegenüber Säuglingen, 
Kleinkindern, Embryonen, Wahnsinnigen oder heftig fiebernden, phan-
tasierenden Menschen [verpflichtet wären]« (ebd., 270; vgl. auch 327). Die 
historisch-theologische Diskussion weise Parallelen zur Kantischen Posi-
tion auf (für Karl Barth vgl. 295 ff.; für Albert Schweitzer 306 ff.).

Nach einer Rekapitulation ihrer Ergebnisse (vgl. ebd. 311-318) entwirft 
Baranzke Grundsätze für eine »integrative Bioethik«. Danach sind Ver-
pflichtungsgründe für den ethischen Umgang in allen Feldern generell 
nur aus der »moralischen Selbstachtung« (ebd., 322) und der »Selbstver-
pflichtung als Voraussetzung jeglicher Pflichtverhältnisse« (ebd., 324, 331) 

23 Vgl. auch die Bemerkungen in diesem Kontext zu den Grenzen der Forschungsfrei-
heit, Baranzke 2002, 222.
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ableitbar (wenn auch »nicht verrechtlichbar«; ebd., 346), nicht aber aus 
empirischen Analysen oder szientistischen Kriterien (vgl. ebd., 324, 
335 ff.), weil nur moralisch-praktische Fundamente die Ethik begründen 
können (vgl. ebd., 328). Die rechtliche Verpflichtung behalte aufgrund 
der Gegenseitigkeit ihre dominante Gültigkeit (»gegenseitige Achtungs-
pflichten«; ebd., 326), darüber hinaus gebe es aber auch »asymmetrische 
Liebes pflichten«, welche auf die empirisch einzuholende Bonitas-Struktur 
aller empfindenden Lebewesen zu fundieren sind (vgl. ebd., 332 f., 336, 
348). Darauf ließen sich dann die Rechtsverhältnisse gründen (vgl. ebd., 
331-333). Die Bonitas-Qualitäten habe der Mensch mit allen Lebewesen 
gemeinsam (vgl. ebd., 349); dadurch verbiete sich die Instrumentalisie-
rung jedes Lebewesens (vgl. ebd., 345, 347).

Baranzke macht deutlich, dass die Menschenwürde durch das Recht 
zwar geschützt werden kann, dass sich ihre Geltung aber der positiven 
oder auch empirischen Begründung entziehen muss. Grund der Men-
schenwürde sei also das Selbstverhältnis. Erst die Selbstverpflichtung dar-
auf, die gleichermaßen vom anderen gefordert sei, sofern er dazu in der 
Lage ist, kann überhaupt eine rechtliche Gegenseitigkeit begründen, zu-
mal die Autonomie und die Vernunftfähigkeit ebenso in einem Selbstver-
hältnis ruhen. Nur dadurch bin ich in meinem Handeln auch denen ge-
genüber gebunden, welche die fundierenden Fähigkeiten nicht, noch 
nicht oder nicht mehr aufweisen. Die Abhängigkeit von äußeren Verhält-
nissen, wie es auch die rechtlich fundierte Willkürfreiheit – die Freiheit 
des äußeren, staatlichen Schutzbereichs – darstellt, können das innere Ver-
hältnis des Menschen zu sich selbst und die darin geforderte Idee der 
Menschheit nicht begründen. Daraus wird auch ersichtlich, dass die Leug-
nung der praktischen Dimension nicht nur den Begriff der Menschenwür-
de unscharf macht, sondern auch die positiv-rechtlichen Orientierungen 
(Objektformel oder Instrumentalisierungsverbot) unter rhetorischen 
Rechtfertigungsdruck setzt.

XI.

Das Wörterbuch der Würde hg. von Rolf Gröschner, Antje Kapust und Oliver 
W. Lembcke erhebt den Anspruch, in Bezug auf die Menschenwürde den 
»Wortschatz zu verzeichnen«, »die Weite des Begriffs zu erläutern« sowie 
»den gesamten Horizont des Denkens im Anwendungsbereich zu eröff-
nen« (Gröschner et al. 2013, 11). Angelegt zwischen »Wörterbuch« und 
»interdisziplinärem Handbuch« sollen die »akademischen Würdediskurse« 
genauso berücksichtigt sowie »verständlich dargestellt« werden wie »die 
breite öffentliche Diskussion« (ebd.). Das etwas lyrisch gehaltene Vorwort 
verspricht sehr viel, wenn es gleichzeitig »›undisziplinierter‹ Verwendung 
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und inflationärem Gebrauch« des Würdebegriffs »entgegenwirken« möch-
te (ebd., 12). 

190 – weitgehend einschlägige – Autoren schrieben dafür 241 Beiträge 
(mit Literaturangaben), was bei einem Werk von nur knapp 400 Seiten 
selbst für Kant nur eine knappe Seite bereithält. Nach den 46 Artikeln des 
historischen Rückblicks, der von Platon bis Simone de Beauvoir reicht, 
werden im zweiten Teil 29 »Moderne Theorien« dargestellt; darunter wer-
den die Positionen verstanden, welche in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts entwickelt wurden. Der dritte Teil stellt 58 »Leitbegriffe« von 
»Achtung« bis »Zweck« vor, der vierte umreißt zahlreiche einzelne »Pro-
blem felder«, welche in 13 Bereiche von »Bio/Lebenswissenschaften« bis 
»Wirtschaft« aufgeteilt werden. 

Die qualitativ unterschiedlichen Beiträge weisen Stellenangaben aus. So 
schreiben über Kants und Schillers Würdebegriff Juristen. Während der 
zweite Beitrag unangemessen trocken ausfällt, ist der erste nicht nur un-
terkomplex (was bei der Kürze verständlich wäre), sondern spricht auch 
von »untergeordneten kategorischen Imperativen« oder von einem »in ei-
ner konkreten Situation maßgeblichen kategorischen Imperativ« (ebd., 
40), obwohl Kant mit den subjektiven Handlungsgrundsätzen, eben »Ma-
ximen«, zitiert wird. Die Würde des Menschen liege darin, dass dieser sich 
»kategorische Imperative der praktischen Vernunft setzt« und »Zweck an 
sich selbst« ist, woraus für die Rechtslehre »ein ursprüngliches Recht auf 
(äußere) Freiheit« folgt (ebd.). Dass eine solche Rekonstruktion nicht zu 
Missverständnissen führt, ist unmöglich. Hier wäre eine Qualitätskontrol-
le der Herausgeber notwendig gewesen. Die extrem knappen Artikel wä-
ren wohl besser durch eine übergreifende Darstellung der historischen 
Entwicklung des Würdebegriffs ersetzt worden, was freilich weder neu 
noch innovativ sein kann.24 Nach vielen, die Menschenwürde kritisch be-
leuchtenden Beiträgen breitet das Wörterbuch der Würde die positive, wenn 
auch etwas wenig anspruchsvolle Vielfalt des Begriffs aus.

Die »modernen Theorien« thematisieren die Würde des Menschen meist 
unter einem besonderen Aspekt: sei das die Verletzlichkeit (oder auch die 
individuelle oder ethnische Verletzung), die Bedürftigkeit, die existenziel-
le, rechtliche, soziale, soziologische oder kommunikative Situation des 
Menschen, oder sei das der Entwurfscharakter menschlicher Handlungen 
und seine Performanz, die Responsivität im Respekts- und im Anerken-
nungsverhältnis (als Person, als Rechtsträger, als Anderer, als Gleicher 
etc.), das Selbstverhältnis, die individuellen Fähigkeiten, die Vernunft 
oder die Empfindungsfähigkeit; sie betonen die Rolle der Institutionen, 

24 Allerdings wird der Beitrag zu Kant noch durch den »Leitbegriff« »Autonomie 
(Kant)« von Heike Baranzke ergänzt (vgl. Gröschner et al. 2013, 131-133).
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der Selbstachtung, der sozialen Prozesse, Freiheit, Gleichheit, Gerechtig-
keit, Rechtsstaatlichkeit, Gemeinschaft, Teilhabe und ihre jeweiligen Vo-
raussetzungen (z. B. Demokratie, Frieden) oder (konstruk tiven) Konstitu-
tionsbedingungen, die historische Erinnerung, und die »natürlichen« 
Rechte und Pflichten. Gesa Lindemanns »Diesseitigkeitstheorie«, Kurt 
Seelmanns »Repräsentationstheorie« und die »Zweite-Person-Autorität« 
von Stephen Darwell werden von ihren Vertretern dargestellt.

Die Artikel aus den Rubriken »Leitbegriffe« und »Problemfelder« ma-
chen in ihrer Knappheit vor allem die Vielzahl der Bezüge, in denen der 
Menschenwürdebegriff steht, deutlich. Die normativen Orientierungen 
thematisieren in erster Linie die Autonomie und das Instrumentalisie-
rungsverbot. Die »Problemfelder« enthalten einen Abschnitt über die 
»Bio/Lebenswissenschaften« und einen über »Medizin«, der 15 Artikel 
enthält. Im »Arzt-Patienten-Verhältnis« hält Rehmann-Sutter den medizi-
nischen-technischen Blick für berechtigt; dieser müsse allerdings durch 
»kooperative Konstellationen« (ebd., 254) ausgeglichen werden, was auch 
den Angehörigen der Gesundheitsberufe zugutekomme. Behinderung de-
finiert Welti als »Teilhabestörung« (ebd.), welche die »Würde besonders 
gefährden« kann (ebd., 255), vor allem wenn der »behinderte Mensch nur 
noch ›Objekt der Pflege‹ … sei« (ebd.). Dies müsse durch »Selbstbestim-
mung, die Nichtdiskriminierung, die volle und wirksame Teilhabe …, die 
Achtung vor der Unterschiedlichkeit …, Akzeptanz, … Chancengleich-
heit, die Zugänglichkeit« u.w. (ebd.) verhindert werden. Lenk kritisiert die 
schrankenlose Autonomie im Fall von »Enhancement« aus Gründen sozi-
aler Gleichheit und potentieller Selbstgefährdung. Er sieht einen Wider-
spruch z. B. zwischen »Ächtung der körperlichen Züchtigung« und der 
»Verbreitung medikamentöser Formen der Verhaltensanpassung« bei 
ADHS (ebd., 256). Manzei problematisiert die Verbindung zwischen 
»Hirntod« und Organtransplantation: »Hirntote Patienten als Tote zu be-
zeichnen, steht … nicht mit dem Konzept der Menschenwürde in Ein-
klang« (ebd., 259). Für die »Organtransplantation« konstatieren Ach und 
Quante eine »Mehrzahl von Menschenwürde-Begriffen« (ebd., 261). Die 
»Patientenautonomie« ist für May ein unverzichtbares Prinzip, das durch 
das »Fürsorge«-Prinzip und »die Prinzipien von Gleichheit, Solidarität, 
Subsidiarität und Eigenverantwortung« (ebd., 264) zu ergänzen ist. Eben-
so ordnet May die »Patientenverfügung« ein, die angesichts einer »Schutz-
pflicht des Staates«, dem »ethischen Paternalismus« und dem »Dogma des 
Lebenszwangs« auf die »aktuelle Lebens- und Behandlungssituation« (ebd., 
265) abzuwägen ist. Die »Pflege«-bedürftigkeit verortet Schnell als Ein-
schränkung oder Verlust der cura sui bei »Körperpflege, Nahrungsaufnah-
me, Mobilität«, deren Würdeanfälligkeit in der Ökonomisierung liegt: 
»Die kapitalförmige Institutionalisierung der Pflege zerteilt komplexe 
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Sprachspiele (wie zum Beispiel das Frühstück) in kontextuelle Einzel-
handlungen und sinnlose Einzeltätigkeiten« (ebd., 266). Siegetsleitner dis-
kutiert umsichtig den »Schwangerschaftsabbruch«. Anderheiden fordert 
eine »zellbiologische« Physiologisierung des Todeszeitpunktes. Um die 
Würde des Menschen angesichts des »Strebens« nicht zur Schablone wer-
den zu lassen, sei »erhöhte Aufmerksamkeit« nötig und staatlicherseits, 
»eine Pluralität von Sterbevorbereitungen, Sterbeorten, Sterbeprozessen 
und Sterbebegleitungen« (ebd., 270). Rehmann-Sutter verweist beim »Ster-
beprozess« auf die Bemühungen der Palliativmedizin, sich an den »Be-
dürfnissen von Menschen am Lebensende, einschließlich sozialer und spi-
ritueller Bedürfnisse« (ebd., 271) zu orientieren. Karger hebt die 
universelle wie pathologische Bedeutung des »Traumas« hervor und disku-
tiert diese sehr umsichtig. Bei »Wachkoma«-Patienten weist Höfling auf 
den Befund hirnorganologischer Differenzierungen hin, welche entlar-
ven, dass in der Rede von einer »unwürdigen Überbehandlung« »redukti-
onistische und zugleich verobjektivierende Würdekonzepte« (ebd., 273 f.) 
enthalten seien. Die Beiträge zur »Gesundheitsrationierung« und zur »Pal-
liativmedizin« befremden etwas.

XII.

Mit der Begründungsfrage beschäftigt sich schwerpunktmäßig auch der 
von Heike Baranzke und Gunnar Duttge herausgegebene Sammelband Au-
tonomie und Würde (1. Teil). Leitthemen sind tiefe Hirnstimulation, Ent-
scheidungen am Lebensende (2. Teil) und die Frage nach Ausdehnung des 
Konzepts auf nichtmenschliche Lebewesen (3. Teil). Der Titel unter-
streicht die Auffassung der Herausgeber, dass die Würde des Menschen in 
erster Linie durch den Autonomiebegriff zu präzisieren ist, der allerdings 
in zwei Konzepte zerfällt: »das anglophone empiristisch-juristische und 
das kontinentaleuropäisch transzendentalphilosophisch-begründungsthe-
oretische« (Baranzke et al. 2013, 11).

Julia Dietrich unterscheidet beim Menschenwürdebegriff fünf Funktio-
nen: eine deskriptiv-attributive der Zuschreibung, eine präskriptiv-appel-
lative der allgemeinen Normierung, eine präskriptiv-juridische der ver-
bindlichen Konkretisierung, deren theoretische Begründung als Pflicht 
und Recht sowie eine der verallgemeinert-haltungsmäßigen Handlungs-
begründung. Sie plädiert dafür, »sich auf eine spezifische Verwendungs-
weise des Begriffs zu einigen und für die jeweils anderen argumentativen 
Funktionen eigene Begrifflichkeiten zu finden« (ebd., 43). Einen Vor-
schlag hierfür macht Dietrich nicht.

Tade M. Spranger sieht die Menschenwürdegarantie als vorpositiven 
Aufhänger der gesamten positiven Rechtsordnung, da diese unabwägbar 
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ist (»Abwägungsfeindlichkeit«; ebd., 52.), die aus ihr folgenden Grund-
rechte dagegen eingeschränkt werden können (vgl. ebd., 47 f.). Definito-
risch können damit die Garantien von »Individualität«, »Identität« und 
»sozialer Mindeststandards« nicht unterschritten werden, was selbst zu au-
tonomieeinschränkenden Einwilligungsschranken führt (vgl. ebd., 50 f.). 
Dennoch hält er eine moderne »Flexibilisierung« für möglich (vgl. ebd., 
53).

Nach Hüseyin Yildiz ist die Menschenwürde in der türkischen Verfas-
sung positiv bestimmt, aber kein »Konstitutionsprinzip«, obwohl sie mit 
einer bestimmten Islamauslegung vereinbar wäre. Aus weltanschaulich 
neutraler Sicht kann das nur als pragmatische Begründung dienen. Werner 
Wolbert deutet die Kantische wie die theologische Ethik kognitivistisch als 
vorgegebenen unbedingten Wert, und wendet sich damit gegen ihre Be-
gründung »gegenseitiger Anerkennung« (ebd., 83) bei Tugendhat (1994) 
und Wetz (1998).25 Christian Hoppe, Theda Rehbock und Heike Baranzke 
kritisieren rein empiristische Begründungen des Würdekonzepts und ver-
teidigen personale bzw. geistige Optionen. Während Naturalismus und 
Materialismus nach Hoppe selbstwidersprüchlich und reduktionistisch 
sind, erledigt sich für Rehbock ohne »personalen Sinnzusammenhang« 
(vgl. ebd., 146, 154) Schuldfähigkeit und Zurechnungsmöglichkeit von 
Straftaten. Baranzke verweist im Anschluss an Kant auf die »Verpflich-
tungsfähigkeit« (ebd., 169 f., 181 u. ö.) des Subjekts, überhaupt moralisch 
handeln zu können (vgl. auch schon 17 f.) als Grundlage der Menschen-
würde, die mit der davon abhängigen Idee einer Rechtsgemeinschaft nicht 
verwechselt werden dürfe. 

Im zweiten Teil erläutert Christian E. Wolf die Bedeutung der Behin-
dertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, in der vor allem der Art 
12 Abs 2 die Handlungsfähigkeit statuiert, ein Desiderat des internationa-
len Menschenrechtsschutzes, auch wenn dabei begründungstheoretisch 
statt der Freiheit die Gleichheit zum Tragen kommt. Uta Bittner versucht, 
das Autonomieideal durch den Authentizitätsbegriff in der Innen- und 
Außenperspektive zu erweitern, um damit ethische Fragen zu lösen, wenn 
unter DBS Einsichtsfähigkeit und Handlungskontrolle krankheitsbedingt 
auseinanderfallen. Henriette Krug empfiehlt angesichts DBS die würdeba-
sierte Erweiterung therapeutischer Intentionen auf die Innenperspektive 
der Betroffenen, wenn diese auftretende »Gefühle von Entfremdung oder 
Fremdsteuerung« (ebd., 267) als würdeverletzend einstufen. 

Altern und schwere Schmerzen scheinen die Autonomie des Menschen 
erheblich einschränken zu können: Mark Schweda fordert deswegen eine 

25 Ernst Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt am Main, 21994. Franz-Josef 
Wetz, Die Würde des Menschen ist antastbar, Stuttgart 1998.
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Ethik »im Lichte des gesamten Lebensverlaufs« (ebd., 285), um die Fragen 
des demographischen Wandels nicht nur am Fürsorgekonzept ausrichten 
zu lassen; und Claudia Bozzaro macht sich Gedanken zum Sterben als Pro-
zess, der durch Medikalisierung (»terminale Sedierung«) im Fall »uner-
träglichen Leidens« (vgl. ebd., 305ff ) nicht mehr recht erlebbar wird. Kris-
tina Klitzke hinterfragt, ob sich die Menschenwürde in reiner Willkür als 
Voraussetzung ihrer Inanspruchnahme bzw. Kosten-Nutzen-Abwägun-
gen (vgl. ebd., 333), beispielsweise angesichts professioneller Sterbehilfe, 
bereits erschöpft. Gunnar Duttge argumentiert gegen Pauschalierungen des 
Menschenwürdeverständnisses (»Natürlichkeit«, »Autonomie« bzw. 
»Selbstbestimmungsrecht«) und plädiert für wohlabgewogene Einzelfal-
lentscheidungen (vgl. ebd., 355). Die »Autonomie« nimmt, so Johanna 
Pink, nach dem islamischen Verständnis im Umgang mit medizinischen 
Entscheidungen, und im Fall von Organspenden sogar über den Tod hin-
aus, einen eher untergeordneten Status ein; dagegen sei diese im Hinblick 
auf die Verantwortung für sich und den anderen mit der säkularen Ord-
nung vereinbar. Wenigstens Grenzen der Autonomie (vgl. ebd., 390 f., 
393 ff.) verortet Markus Thier bei der Organspende: Zwar sei diese durch 
eine Willenserklärung gedeckt, der menschliche Leichnam sei aber keine 
Sache wie jede andere, zumal auch »postmortale Persönlichkeitsrechte 
verletzt« werden können (vgl. ebd., 409). Kommerzielle Liberalisierungen 
seien überlegenswert (vgl. ebd., 404, 409).

Im dritten Teil kritisieren Malte-Christian Gruber und Dieter Birnbacher 
biologistische Begründungen der Menschenwürde. Diana Aurenque grün-
det die Würde auf die »Verletzlichkeit« des Gegenübers, Christina Pinsdorf 
über deren Güte oder Empfindungsfähigkeit. Ebenso fungieren intrinsi-
sche Güte oder Eigenwert bei Sabine Odparlik dazu, die Würde auch auf 
Pflanzen auszudehnen, wozu »intentionale Vernunftwesen« auch ver-
pflichtet werden könnten. Der innere Wert der Tiere fordert nach Peter 
Kunzmann nicht nur den Lebens- oder Leidensschutz, sondern dehnt sich 
auf alle würdeverletzenden Verhaltensweisen aus, wenn man »etwas [nicht] 
als das behandel[t], was es ist« (ebd., 548, vgl. auch 545).
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