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Mit dem technologischen Fortschritt rücken auch ethische Fragestellungen ins Blick-
feld der Gesellschaft. Der Nachdiplomstudiengang angewandte Ethik bietet Orien-
tierung auf der Suche nach dem richtigen Weg. Von Isabel Morf

Ethih hat Hochkonjunktur. Bel Bund, Kantonen,
Forschungsinstitutionen, Grossfirmen - allent-
halben werden seit einigen Jahren Ethikkom-
missjonen oder etlrische Rä[e eingesetzt. Ethi-
sche Fragen, et$'a irn Zusamrnenhang mit
OrganLransplantationen, Embryonen* oder
Sla nr mzel len lorsclr u ng. w erden in der' Öllerr t-
lichkeit breil und kontrovers diskuLiert. Seit fünf
Jahren bietet das Ethik-Zentruln del Universität
Zirich einen Nachdiplomstudiengang mit
Nlaster-Abschluss in angeu-andter Ethik an,
der auf grosse Nachfrage stösst.

\\rarurn dieser trthik-Boom? Susanne
Boshammer', Oberassistentin am Ethik-Zen-
trum uncl Leiterin des Nachdiplomstuclien-
gangs: "Die Gesellschaft ist, vor al.lem im
Bereich Reproduktionsrnedizin, zunehmend
mit clem technologischen Fortschritt konfron-
tiert, mitverschiedenen Handlungsoptionen, die
sie nicht wirklich einschätzen kann. Man rvelss
gar nicht richtig, welche Wege da beschritten
werden. Oft gibt es noch heine klaren recht-
lichen Regelungen." Im Unterschied zu früher
ist heute eine breite Schicht der Bevölkerung
iiber solche Entllicklungen inforrniert, und die
neuen Möglichkeiten haben oft einen direhLen
Einfluss auf clas Prival"leben cler Nlenschen.
<Daraus", so Susanne Boshammer', "resultiert
ein Orientierungsbedarf: Wie soll ich rnich
dazu einstellen? Darf man so rvas rnachen?"

WAS DÜRFEN WIR TUN?
Dle Kernfrage der Ethik lautet: Was därfen u-ir
tun? Und: \Vas sollen wir tun? Ric.htschmrr ist die
Vernunft, sind verallgemeinernde ethische
Prinzipien r,r-ie: Die richtige Handlung ist jene,
r.on der du rvollen kannst, dass jeder Nfensch in
dieser Situation sie wählt. Das klingt arg theo-
retisch und trbgehoben - aber wer hat niclrt als
Klnd das Sprichvr,ort kennen gelernt: "\\ras du
nicht vr,'lllst, dass man dir tu, das füg auch kei-

nem anderen zu." Hier kommt ein ethisches
Gruldprinzip zurn Ausdruck, das, so einfach for-
muliert, schon Kindern als Regel beim Spielen
auf dern Pausenplatz einleuchtet.

Patricia Infanger, diplomierte Pflege-
fachfrau rnit einer Ausbildung als Berufsschul-
I ehrerin im Ges undheitsrr esen, absollierte den
zlveiten Nachdiplornstudiengang in angervand-
ter trthik. In ihrer Arbeit mit angehenden Pfle-
gefachpersonen war sie immer wieder mit ethi
schen Fragen konfrontjert, die die Lernenden
aus ilrrem .\rbeitsalltag einbrachten: \\ras tun,
n,enn ein Patient die Spitex-Bet-reuung ablehnt,
oblohl er sie bräuchte? Darf man ihn dazu
zn-ingen? \\ie reagieren, u.enn die Algehörigen
einer Patientin für sie eine andere Pflege wün-
schen als ilie Patientin selbst? Ein anderes
Thema, das Patricia Tnfanger beschäftigte, u.ar
die Frage, n-ie in cler Pflege clie Ressourcen
gerecht verteilt lverden können, wemr Personai
und Finanzen knapp rverden - ein heute zuneh-
mencl brlsantes Problem.

Die Absolventinnen und Absolventen
des viersernestrigen Nachdiplomstucliengangs
w'erden mit den grundlegenden Methoden und
Prinzipien der trthik, mit dem Instrumentarium
des ethischen Denkens vertraut gemachl-. Die-
ses lässt sich dann im Rahmen konkreter Fragen
aus den verschiedenen Bereichsethiken, zum
B ei spiel NIe di zj n ethlk, lVirtschaftsethik, politi-
sche Ethik, Umrveltethik oder Nledienethik zur
An-rvendung bringen. Im ersten Kurs waren Teil-
nehmende aus medizinischen Berufen über-
vertreten, aber die Palette ist rasch breiter
ger'vorden. Juristinnen, Ingenieure, Journalis-
tinnen, Banker und Pädagogen interessieren
sich für die ethischen Aspekte jhres Berufs.
Jeder Jahrgang ist auf fünfzig Teilnehmende
beschränkt, bereits mussten Belverber abge-
wiesen lr.erden. Männer und Frauen sind unge-
fähr gleich vertreten; ihr Alter liegt zwischen

Nlitte zrvanzig und Encle sechzig. Patricia Infar
ger schätzte es, mit so unterschiedlichen Leutt
zusalnrnenzukommen. f)as habe ihren -Blir
er!\.eitert, sagt sie. "Ich habe gelernt, die Dinl
erakt anzuschauen und die ethischen Fragen
ihrer ganzen Breite wahrzunehmen.o Spar
nend sei es für sie auch ge'lvesen, r'r.ie die NIr
studierenden aus anderen Berui'en den Pfleg
bereich rnit einem neuen, thr ungeu-ohntt
Blick betrachtet h ätten.

..EIN KRITISCHES GESCHAFT"
Das rnag alles interessant und ein persönlich
Gervinn sein. \las aber ist der Nutzen der Eth
in unserer Gesellschaft? Ist sie mehr als e
Feigenblatt für die Forschung, mehr als e

Zückerchen, mit dern I{ritiker des Fortschritt
glaubens benrhigt rverclen sollerr? Susanr
Boshammer: "l)ie Ethik ist ihrern Wesen nar
ein liritisches Geschäft." Sie räuml ein, dass d
Ethik keine \-orschliften machen. keine San
tionen aussprechen kann. Ethik ist clara
angeuiesen, dass sich der Einzelne clen Arg
menten öffnet uncl die Bereitschaft hat, ve
nünftig zu handeln. "Aber man darf ihren Ei
fluss auch nicht. nnt.erschätzen. N'Ian glaubt g
nicht, r,rie r-iel man mit guten At'gumentt
erreichen kann." Susanne Bosharnmer sie
auch \rorteile darin. dass die Ethik nicht zu sta
instjtutionell eingebunden ist: "N'[an kann dar
wjrklich lrei über die Dinge nachdenken, i
wecler Staat noch Kirche oder Politik verpflic
tet." Die El"hih gibt heine verbindlichen Verhi
tensanrveisungen, lvie es etwa jm Christentu
die zehn Gebote sincl, sondern sie iiberlegt ur
formuliert, rvas vernünftiges Handeln ist, ur
stellt darnit ein Angebot zul V-erfügung, das d
Gesellschaft nutzen karrn - oder auc-h nicht.

lm leLzten Semester jhres Nachdiplor
studiums schreiben die Stuclierenden eir
Diplomarbeit, in der sie ein konkretes Then
aus ihrem Fachbereich analysieren unc'l beu
teilen. Patricia Infanger untersuchte das Ko
zept eines Akutspitals, rvie in Phasen, in dent
zu rrenig Personal vorhanden ist, bei cler Pfle1
Prioritäten geseLzt rverclen krjnnen. In diese
Konzept werden die Patientinnen uncl Patientt
in Kategorien eingeteilt, je nachdem, rlie vi
und w-elche Pflege sie benötigen, und es vr.i
festgele gt, wie die Pfle ge eln gesclrränkt tverdt
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t in der l{rartherylfl,eg'e, int Sr:lnLlzitnrner oder int Bür'o: Beru;fsleuLe interessieren. sit:h
n,e hrtrcrt.rl.fü r' e llt is t: l Le tr'rugen.

kann. Bei Palienten lnit höheler Bilclung zurn
Bcispiel r'r'ird an del lnfornration gespalt, oder
beri Kranlien. die sich gesrLnclheitsschüdigencl
verrhaltel, l-erden Zur'r'enclung urrd Pllege aul
eirr \[irrirrrurrr lt'rlrrzierl .

Infarrger iiberpliifte rur cliesem Konzept,
ob es einern Pflegeverständnis, das Pflegc nicht
nur' "techni sch ", son dern alrch ethisch Versteht.
noch geniigt. Sie kanr einelseils atrl aus ethi-
scher Siclrt flag$ürdige Punkte: f)ie Pllegendel
Iiijnnen beispielsr,l.eise in ein L)ilemrna ger'.rIer
zn'ischen den \rorgaben cles Konzepts und rler
lealen Sitrration arn Klanlienbett. Anclerseits
stellte sie abel fest, class clas IlonzepL zunr Teil
arrch hilli'cich ist. l)enn e's verhindert eint:
un s1r sternati scht:, r'r' illkiirli che \,1,:r'teiIun g der
Ressource "Pf1egt:".

\ior iiberr;rschen clen Elgelrni ssen ilrres
Nachclenkens sind lltlrikelinnen rrnd Ethiker
nicht. geleil-, clenrr c'lie Ergebnisse von profes-
siolelIern ethischern f)enkert cleclier sich nicht
unbedingt mit clen persrillichen, gefühlsrn üssi -
gen f.lbcrzeugungcn. Ein Arzt schrieb seine
Diplomarbeit iiber die Flage. ob es ethisch
ycrtretbar' $-äre, den Olganhanclel zu kornnrer'-
zialisieren. l!l' selbst u'ar', bevor er clic Frage
unlelsuchte, sheptisch. Er sah sich in seinern
Berul.salltag jetkrch irnnrel r,ricclcr rrrit Patientetl
konfrontiert. dic starben, rveil für sie nichl,
rechtzeitig ein Organ gefunden rvru'cle. El lianr
clann in seiner Arbeit zurn Schluss. rlass untel
lilar definierteir, strengelr lleclingungen opti-
rna-le meclizinische \iersorgung, Nachbehancl-
lung der llandel nril C)rgancl zuliissig sein
so-[te. Auch Susanne Bosharnmcr'. se]ber \'Iit.
glier[ einel kantonalen Ethikkomrnission, hat
schon iihnliche Erfähnurgen genracht.. "Jrr vie
len Flagcn kommc ich als Ethikerin zurn
Schluss: krh habe nicht rias Recht etr-as zlr \ er-
bietor - truch u-t-'nn ich persönlich es nie tun
rvii rcl c. "
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