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Ethische Grundfragen der Genomsequenzierung
Grit M. Schwarzkopf (Heidelberg)

Zusammenfassung
Der Aufsatz diskutiert die vier ethischen Grundprinzipien, die die Medizinethik dominieren, in Anwendung auf
die Genomsequenzierung: das Prinzip der Autonomie, das Prinzip des Nichtschadens, das Prinzip der Fürsorge
und das Prinzip der Gerechtigkeit. Er plädiert dafür, die Prinzipien der Autonomie und der Fürsorge zugunsten eines Prinzips des Miteinanderhandelns umzuformulieren, um sie angesichts der Komplexität der Genomsequenzierung nicht aufgeben zu müssen. Die Genomsequenzierung zeigt, dass die Patientenautonomie und die
ärztliche Fürsorge sich nur begründen lassen, wenn sie nicht als Prinzip verstanden werden, sondern als Verhältnisse der an der Genomsequenzierung Beteiligten. Autonomie und Fürsorge konstituieren sich somit im gemeinsamen Handeln immer wieder neu.

Abstract
The essay discusses the four principles that dominate contemporary biomedical ethics, the principle of autonomy, the principle of non-maleficence, the principle of beneficence, and the principle of justice, in application
to the problems of genome sequencing. It argues for a reformulation of the principles of autonomy and beneficence towards a principle of common acting, thus maintaining their intentions in the face of the complexity of
genome sequencing. Genome sequencing shows that autonomy and beneficence can be grounded only if they
are not taken as bioethical principles, but as relationships between the actors involved in genome sequencing. In
common acting, autonomy and beneficence is constituted anew, again and again.

1. Einleitung
Die folgenden Überlegungen behandeln ausgewählte ethische Grundfragen, die mit der
Sequenzierung des menschlichen Genoms verbunden sind. Diese Grundfragendiskussion
soll die Kasuistik, die die medizinethische Reflexion notwendigerweise anleitet, flankieren. Sie ist im Rahmen der Arbeit der Heidelberger EURAT-Gruppe (Ethische und rechtliche Aspekte der Totalsequenzierung des menschlichen Genoms, gegründet 2010) entstanden, die im Juni 2013 eine Stellungnahme unter dem Titel Eckpunkte für eine Heidelberger
Praxis der Ganzgenomsequenzierung der Öffentlichkeit vorgelegt hat. Den Mitgliedern der
Gruppe, insbesondere ihrem Ethiker Klaus Tanner, sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bin ich in vielem verpflichtet.1 Meine Erwägungen verfolgen allerdings Frage
1



Die EURAT-Gruppe setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen: Claus R. Bartram (Human
genetik), Roland Eils (Bioinformatik), Christof von Kalle (Onkologie), Paul Kirchhof (Verfassungsrecht), Jan Korbel (Bioinformatik), Andreas Kulozik (Onkologie), Peter Lichter (Molekularbiologie),
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stellungen, die über die Zwecksetzung des Projekts und seiner Stellungnahme hinausgehen.
Die Verantwortung für sie trägt daher die Autorin. Sie plädieren dafür, die Prinzipien der
Autonomie und der Fürsorge zugunsten eines Prinzips des Miteinanderhandelns umzuformulieren und es als allgemeine ethische Grundlage der Genomsequenzierung zu setzen.
Autonomie und Fürsorge werden hierdurch nicht ersetzt, sondern durch ein neues Prinzip
begründet und angesichts der Komplexität der Genomsequenzierung erst eingelöst.
2. Problemidentifikation
Die Genomsequenzierung bringt bei genauem Betrachten keine neuen Probleme hervor;
sie potenziert aber bereits bestehende Probleme translationaler und hochtechnologisierter
Medizin in ganz neuem Maße.
2.1 Übergreifende Probleme der Genomsequenzierung
Zu den ethischen Problemen der Genomsequenzierung gehören zunächst Probleme, die
ihren Handlungsablauf als Ganzes betreffen. Diese Probleme bilden allgemeine Probleme
der modernen Medizin ab. Man kann sie in zwei Gruppen ordnen. Die erste Problemgruppe betrifft die Struktur translationaler Medizin; die zweite Problemgruppe betrifft die
Verantwortung der Beteiligten innerhalb dieser Struktur.
2.1.1 Translationale Medizin
Die Sequenzierung des menschlichen Genoms stellt einen Fall translationaler Medizin dar.
Unter translationaler Medizin wird die nahtlose Zusammenarbeit zwischen klinischer Versorgung und medizinisch-naturwissenschaftlicher Forschung verstanden, innerhalb deren
sich wissenschaftliche Ergebnisse ohne Umwege in die Verbesserung und Entwicklung
neuer Maßstäbe der Patientenversorgung übersetzen lassen. Im Fall der Genomsequenzie
rung handelt es sich hierbei um die Erkenntnisse genetischer Forschung. Die Bedeutung
translationaler Medizin für eine Verbesserung von Diagnose, Therapie und Grundlagenforschung ist in jüngerer Zeit gerade im Bezug auf die Genomsequenzierung, die sie vorantreiben soll, immer wieder betont worden (Green et al. 2011, Kaye 2012).
2.1.1.1 Regionale und universale Regeln
Als translationale Medizin erfolgt die Genomsequenzierung im operativen Zusammen
hang verschiedener, in ihren jeweiligen Bereichen spezialisierter und institutionalisierter Disziplinen wie Gebieten der jeweiligen Fachmedizin (Onkologie, Humangenetik,
Pathologie usw.), der Molekularbiologie oder der Bioinformatik. Dieser Zusammenhang
überschreitet die Handlungsregelsysteme, die die einzelnen Disziplinen jeweils beinhalPeter Schirmacher (Pathologie), J.-Matthias Graf von der Schulenburg (Gesundheitsökonomie), Klaus
Tanner (Ethik/Theologie), Stefan Wiemann (Molekularbiologie), Eva Winkler (Onkologie), Rüdiger
Wolfrum (Verfassungsrecht, Völkerrecht). Die Arbeit der EURAT-Gruppe wird seit 2011 vom MarsiliusKolleg der Universität Heidelberg finanziell gefördert.
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ten, und bildet den Prozess ihrer Vermittlung ab. Entsprechend gliedert sich der gesamte
Handlungsablauf der Genomsequenzierung in unterschiedliche Felder mit jeweils eige-
nen Handlungsregeln: Fachmedizin (Patientenversorgung: Diagnostik, Therapie, Prävention; Klinische Forschung) – Molekularbiologie (Gewebeaufarbeitung; Genomsequenzie
rung: Primäranalyse der Sequenzierdaten und Interpretation; Identifikation genetischer
Veränderungen; Entwicklung von Verfahren zur Anzeige von Mutationen) – Bioinformatik
(Genomsequenzierung: Sekundäranalyse der Sequenzierdaten und Interpretation; Datenspeicherung und -transfer; Weiterentwicklung durch computergestützte Methoden); dieser Handlungsablauf kann sich örtlich, national oder in der internationalen Forschungsgemeinschaft vollziehen. Seine Felder lassen sich grob dem Bereich der Klinik einerseits
und dem Bereich der präklinischen naturwissenschaftlichen Forschung (molekularbiologische und bioinformatische Forschung) andererseits zuordnen. Aber auch innerhalb der
Klinik findet eine Ausdifferenzierung in Forschung und Diagnostik statt, und innerhalb
der naturwissenschaftlichen Forschung erfolgt eine Ausdifferenzierung in sogenannte Vordiagnostik (die Diagnostik obliegt allein dem Arzt) und Grundlagenforschung. Demnach
beinhaltet die Genomsequenzierung Vermittlungen zwischen zwei Handlungsfeldern, die
ihrerseits Vermittlungen von Handlungsfeldern umfassen.
Die Handlungsregeln des jeweiligen Feldes sind im Normalfall gut eingeführt oder lassen sich zumindest in Weiterentwicklung bekannter Handlungsregeln innerhalb des Feldes
klären, wie zum Beispiel der Ablauf der Patientenversorgung in der Onkologie, der Ablauf
klinischer Studien, der Ablauf von Rechenleistungen oder Datenanalysen in Molekularbiologie oder Bioinformatik. Sie bilden die regionalen Regeln der Handlungskette.
Schwieriger ist die Festlegung der universalen Regeln, die die Vermittlung der einzelnen Regelsysteme bestimmen. Da die Genomsequenzierung nach Handlungsregeln unterschiedlicher Felder in einem einheitlichen Zusammenhang erfolgt, kann dieser Zusammenhang nicht einfach von den Regeln eines dieser Felder angeleitet werden. Das heißt
konkret, dass weder die Regeln der ärztlichen Heilkunst noch die Regeln naturwissenschaftlicher Forschung die universalen Regeln der Handlungskette geradewegs zu liefern vermögen. Die ethischen Regelungen der Genomsequenzierung lassen sich somit aus
den eingeführten medizinethischen und den eingeführten wissenschaftsethischen Konzep
tionen, die gewöhnlich nur die regionalen Regeln der klinischen oder naturwissenschaftlichen Handlungsfelder artikulieren, nicht ohne weiteres herleiten – und müssen diese Konzeptionen doch aufzugreifen und zu integrieren wissen.
In Heidelberg, dessen Wissenschaftslandschaft den konkreten Bezug der vorliegenden
Überlegungen bildet, dient die Genomsequenzierung zurzeit drei Zielen: der Diagnoseverfeinerung, der Therapieentwicklung und der Grundlagenforschung. Die universalen Regeln der Handlungskette sind dementsprechend auf diese Ziele hinzuordnen. Die universalen Regeln der Handlungskette stehen deshalb sowohl unter einem medizinischen als auch
unter einem wissenschaftsautonomen Imperativ: Sie bestimmen einen Handlungszusammenhang, der zugleich der Verbesserung von Diagnose und Therapie wie der Vertiefung
naturwissenschaftlicher Erkenntnis einschließlich deren Veröffentlichung und anderweitiger Nutzung dienen kann. Dieser Imperativ ist der Imperativ translationaler Medizin. Zu
ihm treten Imperative der zweiten Linie: ein technologischer und ein ökonomischer Imperativ. Denn die universalen Regeln der Handlungskette betreffen Handlungen, die in jedem
der einzelnen Felder die Leistungskraft der Verfahren und der Apparate weiterentwickeln
(technologischer Imperativ), und sie betreffen Handlungen, die in jedem der einzelnen FelNova Acta Leopoldina NF 117, Nr. 396, 9 – 24 (2013)
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der auf Kosten und Erträge bezogen sind, zumal im Blick auf die Gesundheitssysteme und
das Versicherungswesen (ökonomischer Imperativ). Diese drei Imperative, in erster Linie
der Imperativ translationaler Medizin sowie in zweiter Linie die Imperative technologischer Entwicklung und ökonomischer Funktionalität, bezeichnen die normativen Gesichtspunkte, unter denen der Gesamtverlauf der Handlungskette erfolgt.
Das erste Problem einer Regelung der Genomsequenzierung lässt sich somit als das
Problem einer Bestimmung universaler Regeln identifizieren, die die regionalen Regeln
der einzelnen Handlungsfelder unter den drei Imperativen miteinander vermitteln. Da es
um ethische Handlungsregeln geht, erweist sich dieses Problem genauer als das Problem
einer ethischen Regelung der Zuordnung ungleicher Handlungsregelsysteme, die selber
wiederum unterschiedliche, bereits eingeführte ethische Regelungen beinhalten.
2.1.1.2 Anonymisierung, Juridifizierung, Probabilisierung
Mit dem ersten Problemkomplex ist ein zweiter Komplex eng verbunden. Als Fall translationaler Medizin hat die Genomsequenzierung an dem Strukturwandel der modernen
Medizin teil, den die enge Verflechtung von Naturwissenschaft und medizinischer Versorgung besonders deutlich zum Ausdruck bringt. Dieser Strukturwandel wurde auf drei
Begriffe gebracht: Anonymisierung, Juridifizierung und Probabilisierung.2 Damit ist das
Folgende gemeint.
Anonymisierung: Erstens erfordert die Arbeitsteilung, von der auch die Durchführung der medizinischen Versorgung im Rahmen translationaler Medizin abhängt, eine Beschränkung persönlicher Beziehungen zwischen Arzt und Patient zugunsten anonymer Beziehungen. Ihre Verkörperung findet diese Anonymisierung bereits in der Institution der
Klinik. Sie grenzt sich vom persönlichen Lebensraum des Patienten ab und spannt Arzt
und Patient in eigengesetzliche Handlungsverläufe ein. Translationale Medizin verstärkt
diese Abgrenzung noch, weil sie aus dem klinischen Zusammenhang in die naturwissenschaftliche Forschung übergreift, in der das persönliche Verhältnis zum Patienten ganz hinter das methodische Verhältnis zum Untersuchungsgegenstand zurückgetreten ist. Solche
Anonymisierung betrifft Patienten, Ärzte und Institutionen gleichermaßen: Ärzte und Patienten werden zu Elementen eigengesetzlicher Zusammenhänge, die beiden als eine dritte
Instanz gegenübertreten. Man kann in derartigen Zusammenhängen Reservate einrichten,
in denen sich persönliche Beziehungen führen lassen; die grundsätzliche Anonymisierung
wird dadurch nicht behoben.
Juridifizierung: Zweitens geht die Struktur der modernen Medizin mit einer starken
Verrechtlichung einher. Die klinische Versorgung ist nicht nur durch berufliche Kunstregeln und ethische Normen, sondern immer stärker durch Rechtsvorschriften reguliert.
Diese Vorschriften drängen die nicht-objektivierbaren Komponenten wie Vertrauen oder
Wohlwollen in den Hintergrund, die die persönliche Beziehung zwischen Arzt und Patient
bestimmen; an ihre Stelle treten einklagbare Normen. Die Berufsethik des Arztes verliert
daher ihre maßgebende Kraft. Indem die translationale Medizin zudem in hohem Maße
nicht-medizinische Wissenschaftler einbezieht, kann sie sich umso weniger durch die Berufsethik des Arztes regulieren.

2
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Probabilisierung: Drittens orientiert sich das klinische Handeln an statistischen und wahrscheinlichkeitstheoretischen Aussagen. Der ätiologische Grundbegriff des Risikofaktors
zeigt diese Orientierung an: Ein Risikofaktor ist die erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine
Krankheit zu entwickeln, die folglich als ein Produkt von Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schadensausmaß betrachtet wird. Probabilistische Techniken können aber unmittelbar
nicht auf Einzelne, sondern nur auf statistische Mengen angewandt werden. Auch ist unklar, in welchem Bezug sie zu Handlungsnormen stehen. Denn Handlungen haben den Bereich des nur Wahrscheinlichen verlassen, sobald sie realisiert sind. Dort, wo man aus dem
Bereich des zweckfreien Wissens in den Bereich des Handelns und Entscheidens übergeht,
kann eine Auskunft darüber, was unter bestimmten Wahrscheinlichkeiten zu tun sei, daher
nicht genügen. Jede Handlung ist unwiderruflich, und ihre Regeln haben dieser Unwiderruflichkeit Rechnung zu tragen.
Der skizzierte Strukturwandel der modernen Medizin hat daher neben den großen Möglichkeiten, auf die zu verzichten niemand ernsthaft bereit wäre, neue Probleme herbeigeführt,
die das Verhältnis der hier miteinander Handelnden betreffen. In der Genomsequenzierung
verdichten sich diese Probleme. Im Verlauf der Genomsequenzierung verwandelt sich der
Patient in einen pseudonymisierten Datensatz, den ihm unbekannte Molekularbiologen und
Bioinformatiker mit hochdifferenzierten computerbasierten Sequenzierungstechnologien,
die unter den Begriffen „Next Generation Sequencing of Genomes“, „Whole Genome Sequencing“, „Ganzgenomsequenzierung“, „Totalsequenzierung“ oder „hochauflösende genomweite Untersuchungen“ bekannt sind, erarbeiten, und alle Beteiligten stehen unter den
Regeln eines Verfahrens, dessen Funktionen sie auf prinzipiell austauschbare Weise erfüllen. Des Weiteren lassen sich die Verhältnisse der Handelnden nur in eingeschränktem Maße
durch das ärztliche Berufsethos oder ethische Normen des Miteinanders regeln, weil zum einen das ärztliche Handeln nur einen Teilbereich der Handlungskette ausmacht (die Primärund Sekundäranalyse der Sequenzierdaten erfolgt allein durch Molekularbiologie und Bioinformatik, die Fachmedizin tritt erst zur Befundung der vorgelegten genetischen Ergebnisse
hinzu) und weil zum anderen insgesamt persönliche Begegnungen funktionalen Zusammenhängen weichen. Sie erfordern deshalb übergreifende juristische Vorschriften, zumal die Anwendung strafbewehrter Schutz- und Abwehrrechte und ihre Verankerung in den Einwilligungserklärungen der Patienten. Und zuletzt erfolgt die Untersuchung der genetischen Daten
im Blick auf Risikofaktoren, deren wahrscheinlichkeitstheoretische Natur den Patienten nur
als Fall einer statistischen Gruppe zu begreifen erlaubt, während die Rückmeldung der genetischen Befunde an den Patienten sowie die ihr folgende Therapie sich statt im Raum des
Wahrscheinlichen im Raum der unwiderruflichen Wirklichkeit und des Individuellen bewegt.
Die Genomsequenzierung reproduziert so allgemeine Probleme der modernen Medizin. Eine Verschärfung erfahren diese Probleme durch den Untersuchungsgegenstand.
Zwar darf man sich von der Rhetorik nicht verleiten lassen, dass die personale Identität eines Menschen in biologischer Hinsicht als Genom beschreibbar wäre; und auch der erste
Artikel der UNESCO-Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte, der
das Genom der Würde und Vielfalt der Menschen zugrunde liegen sieht, kann nicht überzeugen, da es umgekehrt die Würde des Menschen ist, die dem Genom seine normative
Bedeutung verleiht.3 Dennoch macht es einen Unterschied, ob der Datensatz einer Nierentomographie oder der Datensatz eines menschlichen Genoms untersucht wird.
3
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Denn die im Genom erfasste Gesamtheit vererbbarer Information, die für die Entwicklung
eines Menschen erforderlich ist, konzentriert biologische Voraussetzungen seiner Identität.4
Wenn nun diese biologischen Voraussetzungen seiner Identität sich nur in einem anonymisierten, juridifizierten und probabilisierten Verfahren erforschen lassen, dann erfolgt ihre
Erkenntnis unabhängig von persönlichen und individuellen Bedingungen. Ihre Verbindung
zur persönlichen Identität des Menschen droht daher unverständlich zu werden, obgleich sie
zu deren biologischen Voraussetzungen gehört. Das bedeutet, dass der Mensch sich durch
die Genomsequenzierung in Beschreibungen erfasst, die nicht nur Teilaspekte wie seine
einzelnen Organe, sondern biologische Voraussetzungen seiner Identität selbst betreffen –
und die dennoch von anderen Beschreibungen seiner Identität, die auf persönlichen und individuellen Verhältnissen beruhen, methodisch grundsätzlich abgetrennt bleiben.
Weil all dies nicht im Zusammenhang gedanklicher Konstruktionen, sondern in der
existentiellen Situation einer schweren Krankheit erfolgt, hat der Mensch eine Spaltung
seiner Identität von ihren vererbbaren natürlichen Voraussetzungen auszuhalten, die sein
Selbstverhältnis betreffen kann: Seine Natürlichkeit wird zum Gegenstand anonymisierter
Verfahren in Betrachtung wahrscheinlichkeitstheoretischer Mengen, während sie sich zeitgleich in seiner Krankheit individuell und persönlich geltend macht.
Das zweite ethische Problem der Genomsequenzierung lässt sich folglich als das
Problempersonaler Identität des Patienten identifizieren. Ihre Teilhabe am Strukturwandel
der modernen Medizin erzeugt eine Beschreibung natürlicher Bedingungen dieser Identi
tät, die anonymisiert, juridifiziert und probabilisiert verfährt, während der Patient seine
Identität in persönlichen, nicht-objektivierbaren Beziehungen und unwiderruflichen Einzelentscheidungen bildet.
2.1.2 Verantwortung
Die beiden ersten Probleme sind Probleme der Struktur translationaler Medizin, die sich in
der Sequenzierung des menschlichen Genoms niederschlägt. Innerhalb dieser Struktur handeln verschiedene Beteiligte in verschiedenen Funktionen. Für die Beachtung und Durchführung der Regeln, die die jeweiligen Funktionen anleiten, sind die Beteiligten zuständig und
zurechnungspflichtig. Daraus entstehen Fragen hinsichtlich der Verantwortung von Handlungen innerhalb der Genomsequenzierung. Verantwortung gelangt in unserem Zusammenhang
somit nicht als ein Grund von Handlungsregeln in Betracht, sondern als das Prinzip ihrer Ausübung. Fragen zu diesem Prinzip der Ausübung bilden die zweite Gruppe ethischer Probleme.
2.1.2.1 Verantwortungsdiffusion
Die Zuschreibung von Verantwortung für bestimmte Handlungen erfolgt entweder durch den
Handelnden selbst oder durch einen Beobachter. Beide Formen der Zuschreibung können im
Fall der Genomsequenzierung Probleme bereiten. Aufgrund der Anonymisierung der Handelnden im Handlungsablauf der Genomsequenzierung und aufgrund der Eigengesetzlichkeit ihres Handlungsverlaufs ist es für die Beteiligten wie für Beobachter oft schwer, die
Verantwortung für Handlungen zu erkennen. Der Handlungsverlauf droht die Eigenart eines
selbständigen Prozesses zu erhalten, in dem das Handeln des Patienten, der Ärzte, der Wis4
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senschaftler, der Mitarbeiter oder des Hilfspersonals aufgeht, ohne sich dieses eigens zuschreiben zu lassen. Auch kann die Entlastung der einzelnen Handelnden durch den vorgegebenen Handlungsverlauf der Genomsequenzierung sogar dazu führen, dass diese sich der
Verantwortung für ihre Handlungen entziehen. Sie begreifen sich dann nur noch als Funktionen eines anderweitig verantworteten Zusammenhangs. Gerade nachgeordnet Handelnden,
wie zum Beispiel medizinischem oder technischem Personal, kann die Routine des Abverlangten die Bedeutung ihres Handelns verstellen. In solchen Fällen diffundiert die Verantwortung der Handelnden in der Komplexität des Handlungsverlaufs einer Genomsequenzierung.
Diese Problemidentifikation muss allerdings genauer bestimmt werden. Denn gegenläufig zu der Verantwortungsdiffusion ermöglicht der genau beschriebene Handlungsablauf, die jeweilige Verantwortung klar zu benennen. Seine Ordnung „Schritt für Schritt“
zeigt die einzelnen Handlungsschritte und die für sie Verantwortlichen eindeutig an. Die
faktische Gefahr einer Verantwortungsdiffusion in subjektlose Prozesse lässt sich so mit
Hilfe einer ausformulierten Handlungskette in Verantwortungspräzision überführen. Alle
Beteiligten handeln in ihren jeweiligen Funktionen unter bestimmbaren Regeln, die ihre
Funktionalität sowie deren normative Berechtigung absichern, und haben für die Verletzung dieser Regeln einzustehen.
Die hier ersichtliche Gegenläufigkeit von Verantwortungsdiffusion und Verantwortungspräzision lässt sich mit dem Unterschied zwischen regionalen und universalen Regeln der Handlungskette erklären. Die Verantwortung für die Durchführung der Handlungsregeln einzelner Felder vermag man den in diesen Feldern Handelnden genau
zuzuschreiben. Die Verantwortung für den übergeordneten Handlungsverlauf der Genomsequenzierung im Ganzen kommt den in den einzelnen Feldern Handelnden jedoch nur
bedingt zu. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass der von ihnen verantwortlich
ausgeführte Schritt in einer insgesamt verantwortlich gestalteten Handlungskette erfolgt.
Um das zu gewährleisten, müssen die universalen Regeln der Handlungskette verantwortlich umgesetzt werden. Wer hierfür die Verantwortung trägt, ist indessen nicht eindeutig
festgelegt oder kann zumindest aus der Perspektive der in ihrem Bereich verantwortlich
Handelnden weggeschoben werden. Die Genomsequenzierung birgt folglich die Gefahr
der Verantwortungsdiffusion im Blick auf die universalen Regeln ihrer Handlungskette,
während sie im Blick auf deren regionale Regeln wie jedes andere geordnete Verfahren
eine Verantwortungspräzision ohne Schwierigkeiten erlaubt.
Das dritte ethische Problem der Sequenzierung des menschlichen Genoms besteht demnach in der Gefahr einer Verantwortungsdiffusion hinsichtlich ihrer universalen Regeln.
2.1.2.2 Verantwortungskollision
Neben der Diffusion von Verantwortung im übergeordneten Handlungsverlauf bereitet die
Genomsequenzierung das Problem einer Kollision von Verantwortung. Diese Kollision
kommt durch die unterschiedliche Natur der Verantwortung der Beteiligten zustande.
Indem der Handlungsablauf Patienten, Ärzte und nicht-medizinische Wissenschaftler
miteinander verknüpft, verknüpft er verschiedene Formen von Verantwortung. Die Verantwortung des Patienten für seine Einwilligung in die Genomsequenzierung ist von anderer Natur als die Verantwortung des Arztes für Diagnose und Therapie oder die Verantwortung des Molekularbiologen und des Bioinformatikers für ihre wissenschaftlichen
Untersuchungen am genetischen Material. Hier kann es zu Konflikten verschiedener VerNova Acta Leopoldina NF 117, Nr. 396, 9 – 24 (2013)
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antwortlichkeiten kommen. Um ein Beispiel zu geben: Die Verantwortung eines Patienten
für seine Einwilligung in die Rückmeldung von Befunden ist von notwendigen familiären
Rücksichten bestimmt, so dass er die Weitergabe genetischer Ergebnisse an die internationale Forschungsgemeinschaft sowie die Rückmeldung gewisser Befunde ausschließt; die
Verantwortung des behandelnden Arztes für die Therapie lässt jedoch diese Rückmeldung
erforderlich erscheinen; und die Verantwortung des Molekularbiologen und des Bioinformatikers für die Untersuchung genetischen Materials legt ihnen die Weitergabe wichtiger
Ergebnisse an die Wissenschaftsgemeinschaft nahe. Von jedem der Handelnden wird die
Verantwortung für seine Handlung in bestmöglicher Weise übernommen; trotzdem macht
die unterschiedliche Natur der Verantwortlichkeiten sie unvereinbar. Selbst dann also,
wenn die Handelnden ihre Handlungen jeweils verantwortlich ausführen, kann die Verknüpfung ihrer Handlungen zur Genomsequenzierung sie unverantwortlich erscheinen lassen, ohne dass sich daraus den Handelnden unmittelbar ein Vorwurf machen ließe.
Das vierte ethische Problem lautet entsprechend: Weil die Verbindung unterschiedlicher Handlungen zu einer Handlungskette unterschiedliche Verantwortlichkeiten verbindet, kann die Genomsequenzierung zu einer Verantwortungskollision führen. Diese Verantwortungskollision wird gerade dann deutlich, wenn die Handlungskette präzise Angaben von Verantwortlichkeiten gewährt. Man benötigt daher übergeordnete Instanzen, die
den Ausgleich solcher Kollisionen im Blick behalten. Ob sie sich gänzlich ausschließen
lassen, bleibt fraglich.
2.2 Örtliche Probleme der Handlungskette
Nach den ethischen Problemen der Genomsequenzierung, die ihren Handlungsablauf als
Ganzen betreffen, machen sich Probleme an bestimmten Orten dieses Ablaufs geltend.
Diese örtlichen Probleme sind keineswegs weniger schwerwiegend als die übergreifenden
Probleme der Genomsequenzierung und können ernsthafte Rückwirkungen auf die anderen Handlungsfelder haben. Sie betreffen vor allem die Schnittpunkte der beiden Großbereiche Klinik und präklinische Forschung und deren Rückkoppelung mit dem Patienten.
Zu ihnen gehören in erster Linie der Datenschutz (Speicherung und Transfer), die Rückmeldung von Befunden (insbesondere von Zusatzbefunden) sowie der Umgang mit Nichteinwilligungsfähigen. Vor allem die Datenspeicherung und der Datentransfer in Datenbanken verschiedenen Typs bereiten gravierende Probleme hinsichtlich des Datenschutzes.
Durch die enge Verbindung des Genoms zur Identität des Menschen sind die gewonnenen Daten ungleich sensibler als andere medizinische Informationen; sie ermöglichen die
Identifizierung des Einzelnen und möglichen Missbrauch (Gymrek et al. 2013, Rodriguez
et al. 2013). Die hiermit verbundenen ethischen und technischen Fragen bedürfen eigener
Behandlung. In unserem Zusammenhang sollen sie jedoch zugunsten der Prinzipiendiskussion außer Acht gelassen werden.
3. Prinzipiendiskussion
Nach erfolgter Problembeschreibung und -identifizierung sind nun die Prinzipien zu diskutieren, unter denen die Probleme eine Lösung erfahren können. In der Medizinethik hat
sich ein Gerüst aus vier Prinzipien durchgesetzt. Diese Prinzipien sind das Prinzip der
16

Nova Acta Leopoldina NF 117, Nr. 396, 9 – 24 (2013)

Ethische Grundfragen der Genomsequenzierung

Autonomie, das Prinzip des Nichtschadens, das Prinzip der Fürsorge und das Prinzip der
Gerechtigkeit (Beauchamp und Childress 2008). Das Autonomieprinzip soll die Selbstbestimmung des Patienten gewähren; das Nichtschadensprinzip soll die negative Wirkung
ärztlichen Handelns verhindern; das Fürsorgeprinzip soll die positive Wirkung ärztlichen
Handelns anleiten; und das Gerechtigkeitsprinzip soll die Verteilung medizinischer Güter
sichern. Es ist zu fragen, ob diese gängigen Prinzipien die Probleme der Genomsequenzierung zu erfassen vermögen. Den Leitfaden hierzu kann deren Wissenschaftsstatus geben.
3.1 Wissenschaftsstatus der Genomsequenzierung
Die Sequenzierung des menschlichen Genoms integriert medizinische und nicht-medizinische Wissenschaften in den systematischen Handlungszusammenhang translationaler Medizin. Obgleich sie sich in verschiedenartige Handlungsfelder gliedert, ist sie daher insgesamt durch den Wissenschaftsstatus der Medizin bestimmt. Dies gilt es an dieser Stelle
besonders hervorzuheben, denn die an der Genomsequenzierung beteiligten Einzelwissenschaften verfolgen auch nicht-medizinische Ziele, wie zum Beispiel die theoretische
Erkenntnis molekularer Zusammenhänge. Das heißt, das oberste Ziel der Genomsequenzierung besteht nicht in einer theoretischen Erkenntnis von Sachverhalten (etwa der Erkenntnis von Genmutationen), die dann in einem zweiten Schritt angewandt werden soll,
wie es für die beteiligten Naturwissenschaften und die medizinische Grundlagenforschung
gilt; das Ziel besteht auch nicht in der Wirtschaftlichkeit der Verfahren und klinischen Institutionen, wie es für seine Einbettung in das Gesundheitssystem gilt. Das oberste Ziel der
Genomsequenzierung besteht vielmehr in der Heilung des Patienten: dem Patientenwohl
(Wieland 2006). Trotz ihrem versachlichten und von unterschiedlichen Handlungskomplexen getragenen Verlauf richtet sich die Genomsequenzierung insgesamt daher auf den
einzelnen Patienten in seiner konkreten Situation. Die Handlungsziele der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, der medizinischen Grundlagenforschung oder der Wirtschaftlichkeit sind der Ausrichtung auf das Patientenwohl immer untergeordnet.
Aus diesem Wissenschaftsstatus der Genomsequenzierung ergibt sich die Perspektive,
in der ihre ethischen Regelungen erfolgen. Weil die Sequenzierung des menschlichen Genoms einen komplexen Handlungszusammenhang unterschiedlicher Felder darstellt, in
dem das Handeln der Patienten, der Ärzte und der Naturwissenschaftler sowie der mit ihnen verbundenen Gruppen erst seinen vollen Sinn erhält, hat die ethische Betrachtung der
mit den Handlungsfeldern und Akteuren variierenden Beweggründe, Verantwortlichkeiten
und Interessen unter dem Gesichtspunkt des gesamten Handlungsablaufs zu erfolgen. Dieser Gesichtspunkt richtet sie alle auf die mögliche Heilung des Patienten aus.
Aus diesem Grund müssen auch die ethischen Regelungen der Genomsequenzierung unter dem Gesichtspunkt erfolgen, dass es ihr um den einzelnen leidenden Menschen (homo patiens) in seiner konkreten Situation geht. Sie haben daher darauf zu achten,
dass die in der Handlungskette zusammengeschlossenen Wissenschaften ihre eigenständigen Ziele so verfolgen, dass sie dem Handlungsziel einer Heilung des einzelnen Patienten untergeordnet bleiben. Zugleich aber dürfen sie die Eigenständigkeit der Ziele dieser
Wissenschaften und die damit verbundene Autonomie ihrer Verfahren nicht verletzen, da
ansonsten die wissenschaftliche Erkenntnis behindert würde, die im Zusammenhang der
Genomsequenzierung gerade genutzt werden soll. Die ethischen Regelungen der Genomsequenzierung müssen demnach die Ziele der verschiedenen Felder der Handlungskette
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unter Bewahrung ihrer Ausdifferenzierung dem Handlungsziel „Patientenwohl“ unterordnen. Sie haben sowohl von der Eigenständigkeit der beteiligten Wissenschaften auszugehen als auch diese auf das übergeordnete Handlungsziel auszurichten.
3.2 Ethische Grundlage
Hiermit haben die Überlegungen zum Wissenschaftsstatus der Genomsequenzierung die
Grundlage ihrer ethischen Regelung eingeführt: Im Blick auf das übergeordnete Handlungsziel muss das ethische Prinzip die Verwirklichung und Achtung des Patientenwohls fordern.
Da das Wohl eines Patienten sich wiederum nur unter Berücksichtigung seiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse artikulieren lässt, hat das ethische Prinzip der Genomsequenzierung
die selbstbestimmte Lebensführung des Patienten auf einen normativen Begriff zu bringen.
Aufgabe des folgenden Gedankengangs ist es daher, ein Prinzip zu artikulieren, das das
selbstbestimmte Patientenwohl als Maß des an der Genomsequenzierung beteiligten Handelns einführt, ohne die Ausdifferenzierung der beanspruchten Wissenschaften zu behindern.
Von den in der Medizinethik gängigen vier Prinzipien bietet sich hierzu zunächst das
Prinzip der Autonomie an. Denn das Autonomieprinzip scheint sich am besten dafür zu
eignen, das selbstbestimmte Wohl des Patienten zur Geltung zu bringen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieses Prinzip nicht genügt und eine Verbindung mit dem
Prinzip der Fürsorge nahelegt. Da beide Prinzipien gegenläufige Richtungen besitzen, lassen sie sich freilich nicht einfach verbinden. Sie müssen vielmehr unter einem übergeordneten Prinzip geltend gemacht werden, das ihre Gegenläufigkeit regelt. Ich schlage hierzu
als ethische Grundlage der Genomsequenzierung das Prinzip des Miteinanderhandelns vor.
3.2.1 Autonomie
Das Prinzip der Autonomie artikuliert die Selbstbestimmung des Patienten in Lebensführung und Wertvorstellungen. Es ist mit dem Selbstverständnis einer freiheitlichen Gesellschaft und der Mündigkeit des Einzelnen eng verbunden. Solche Autonomie des Patienten
umfasst sowohl seine von physischen und psychischen Manipulationen unbehinderte Entscheidungsfindung (negative Freiheit von etwas) als auch seine Fähigkeit, sein Leben im
Ganzen ungezwungen zu bestimmen, so dass er es mitsamt seiner Widerfahrnisse als ein
freies Leben zu verstehen vermag (positive Freiheit zu etwas). Im Blick auf die Autonomie
des Patienten orientieren sich ethische Regelungen somit sowohl an dessen positiver als
auch an seiner negativen Freiheit.
Im Zusammenhang der Genomsequenzierung betrifft das Prinzip der Autonomie vor
allem die Ermittlung und Offenlegung genetischer Information. Anders als viele medizinische Eingriffe, zu denen der Patient sein selbstbestimmtes Einverständnis geben muss,
stellt die Sequenzierung seines Genoms – mit Ausnahme von Gewebe- oder geringfügiger
Blutentnahmen – keinen physischen Eingriff dar. Stattdessen gewinnt sie Kenntnisse über
das Erbgut eines Menschen. Das Autonomieprinzip erstreckt sich daher hauptsächlich auf
den Gewinn und den Umgang mit diesen Kenntnissen. Hierbei vermag die Bestimmung
über sich selbst und über seine genetische Information nicht auf ein Einverständnis zu deren Ermittlung am Beginn der Untersuchung beschränkt zu werden. Sie muss auch die
ermittelten und offengelegten Daten umfassen, da diese individuelle Lebensführung und
Wertvorstellungen betreffen. Strenggenommen dürfte man den Umgang mit den geneti18
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schen Informationen nur provisorisch aus der Hand geben und sollte ihn jederzeit revidieren können, um die Autonomie des Patienten nicht zu verletzen. Auch die Bestimmung des
Patienten über eigenes Nichtwissen und über das Nichtwissen anderer (zum Beispiel Datenbanken) müsste durchgängig in seiner Hand liegen.
Sollte nun das Autonomieprinzip zum Prinzip einer ethischen Regelung der Genom
sequenzierung taugen, so müsste es auf deren identifizierte Probleme antworten können.
Von den oben dargestellten Problemen betrifft es aber nur das zweite Problem: die personale Identität des Patienten. Deren Aufspaltung in eine anonymisierte, verrechtlichte und
probabilisierte Beschreibung ihrer natürlichen Bedingungen einerseits und deren individuelle, situative Aufsässigkeit in der Krankheit, die unwiderrufliche Einzelentscheidungen
nach sich zieht, andererseits wird zumindest abgemildert, wenn die Verfahren der translationalen Medizin sich an die Autonomie des Patienten binden. Denn dann sind sie zuletzt auf den konkreten Einzelnen bezogen, der sich ihnen selbstbestimmt anvertraut. Die
anderen Probleme der Genomsequenzierung jedoch bleiben weiterhin ungeklärt. Weder
die Verantwortungsdiffusion noch die Verantwortungskollision der Beteiligten finden
eine Regelung dadurch, dass man sich zuletzt vor der Selbstbestimmung des Patienten zu
verantworten hat. Denn zum einen betrifft dessen Selbstbestimmung die Genomsequenzierung als Gesamtprozess. Verantwortungsdiffusion aber entsteht dadurch, dass der Gesamtprozess sich gegenüber seinen einzelnen Schritten verselbständigt und die einzelnen Beteiligten für ihn nicht mehr einstehen zu müssen glauben. Diese Verselbständigung wird von
der Festlegung des Gesamtprozesses auf die Autonomie des Patienten nicht behoben. Und
zum anderenklärt dessen Selbstbestimmung mögliche Kollisionen von Verantwortung nur
per Handstreich. Zwar besagt sie, dass alle Handlungen aller Beteiligten sich zuletzt vor
der Selbstbestimmung des Patienten zu verantworten haben. Dem Wortlaut nach heißt das:
Niemand darf der niedergelegten Entscheidung des Patienten zuwider handeln. Aber dieses
Prinzip hilft weder einem Arzt noch einem Naturwissenschaftler angesichts eines bestimmten Ergebnisses oder Befundes weiter, sofern gute Gründe dafür sprechen, dass das Ergebnis
oder der Befund die Entscheidung des Patienten revidieren ließen. Hier kollidiert weiterhin
Verantwortung mit Verantwortung, diesmal die Verantwortung vor der Selbstbestimmung der
Patienten mit der Verantwortung vor dessen wahrscheinlicher Umentscheidung.
Am deutlichsten wird die Unzulänglichkeit des Autonomieprinzips im Bezug auf das
Problem universaler Regeln, die die regionalen Regelsysteme der Handlungskette miteinander vermitteln sollen. Denn wenn die Autonomie des Patienten das Prinzip solcher universalen Regeln bildet, dann beschädigt sie die Regelsysteme der naturwissenschaftlichen
Forschung, die in der Genomsequenzierung zur Wirkung gelangen sollen. Unter ihrer Bedingung müssten entnommene Proben und gewonnene genetische Daten jederzeit vom Patienten zurückgerufen werden können. Dadurch würde eine kontinuierliche Forschung erschwert oder sogar verhindert, und mit ihr die Entwicklung neuer Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Grundlagenforschung wiederum würde ganz unmöglich, wenn die
Kommunikation von Forschungsergebnissen, die eine Auskunft über die zugrundeliegenden Proben und Daten beinhaltet, unter dem Vorbehalt ihrer Löschung stünde. Und auch
die im engeren Sinne medizinische Handlung geriete unter einer uneingeschränkten Geltung des Autonomieprinzips in Schwierigkeiten. Der Arzt würde in Gewissenskonflikte
oder gar in rechtliche Zwangslagen (unterlassene Hilfeleistung) gebracht, wenn er unerwartete Befunde nicht zurückmelden dürfte, um etwa die Bestimmung des Patienten über
sein eigenes Nichtwissen nicht zu durchkreuzen.
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Das Prinzip der Autonomie vermag daher die identifizierten Probleme nur in sehr eingeschränktem Maße zu regeln. Hinzu kommt noch ein grundsätzliches Problem: Es scheint
nicht immer angemessen, die Entscheidungen eines Hilfesuchenden überhaupt als autonom zu bezeichnen, denn „der schlimmste Feind der Selbstbestimmung ist die Krankheit“
(Cassell 2004, Maio 2012).
3.2.2 Fürsorge
Aus diesen Gründen bedarf man einer Alternative zu der einseitigen Geltung der Patientenautonomie. Als solche Alternative bietet sich das Prinzip der Fürsorge an. In ihm macht
sich das Wissensgefälle zwischen Arzt und Patient geltend. Unter dem Fürsorgeprinzip ist
das Handeln des Arztes als Wohltun zu begreifen, das einem Wissen um die angesichts der
Krankheit zu unternehmenden Schritte entspringt. Dieses Wissen entsteht aus impliziten
Kenntnissen in Gestalt personengebundener Dispositionen, die die Fachkompetenz des
Arztes bilden. Es ist daher dem Patienten nur in eingeschränktem Grad mitteilbar. Der Arzt
handelt folglich zum Wohl des Patienten aus einem Wissen, das dem Patient nicht vollständig vermittelbar ist. Hierin besteht seine Fürsorge.
Wenn dieses Prinzip die Genomsequenzierung regeln soll, dann liegt es nahe, die
Selbstbestimmung des Patienten auf das Einverständnis zu dem fürsorglichen Handeln des
Arztes zu beschränken. Mit diesem Einverständnis vertraut der Patient sich dem Wohltun
des Arztes an. Der Patient begibt sich, seiner Krankheit entsprechend, in „akzeptierte Abhängigkeit“ (Rössler 2011). Demgemäß dürfen die im Prozess der Genomsequenzierung
entnommenen Proben und gewonnenen Daten lege artis vom Arzt eigenmächtig verwendet werden. Im Laufe der unter diesem Einverständnis erfolgenden Untersuchung besitzen
sich neu entwickelnde Präferenzen des Patienten, zumal hinsichtlich der Weitergabe von
Proben und Daten, nur geringe Bedeutung. Sie werden vom Arzt absichtlich ignoriert mit
dem Ziel, zum Wohle des Patienten und anderer Personen zu handeln. Leitend hat hierbei
die Norm der Wohlüberlegtheit zu sein: Man ignoriert die Präferenzen, die sich nach dem
gegebenen Einverständnis bilden, deshalb, weil der Patient bei einer wohlüberlegten Entscheidung allen Schritten zustimmen würde.
Das Prinzip der Fürsorge entlastet die übersteigerte Autonomie des Patienten. Allerdings
kann es auch nur eines der vier identifizierten Probleme betreffen. Es handelt sich hierbei
abermals um das Problem der personalen Identität des Patienten. Indem die anonymisierten, juridifizierten und probabilisierten Verfahren fürsorglich angewendet werden, vermag
der Patient sich ihnen in akzeptierter Abhängigkeit anzuvertrauen, so dass die Spaltung der
Beschreibungen seines je eigenen Seins abgemildert wird. Freilich bleibt diese Normierung
translationaler Medizin durch Fürsorge weitgehend eine Leerformel. Denn das persönliche
Verhältnis von Fürsorge und Vertrauen wird durch Anonymisierung, Juridifizierung und Probabilisierung in unpersönliche, einklagbare und statistische Verhältnisse umgebogen, auch
wenn diese Verhältnisse zuletzt aus Fürsorge errichtet werden. Die gespaltene Beschreibung
der natürlichen Bedingungen personaler Identität wird daher nicht wirklich vereint. Erst
recht entziehen sich die drei anderen Probleme einer Regelung durch das Fürsorgeprinzip.
Verantwortungsdiffusion in den übergeordneten Prozess wird nicht dadurch behoben, dass
alle Beteiligten das ihnen jeweils Anvertraute fürsorglich ausüben. Verantwortungskollisionen entstehen auch bei fürsorglichem Handeln, wenn das, wofür man jeweils einzustehen
hat, unterschiedliche Handlungen nahelegen kann. Und wie die regionalen Regelsysteme der
20
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Genomsequenzierung sich unter dem Prinzip der Fürsorge miteinander vermitteln lassen sollen, bleibt unklar. Welche genetischen Mutationen Naturwissenschaftler in der Primär- und
Sekundäranalyse der Sequenzierdaten weiterverfolgen (und davon hängen die genetischen
Ergebnisse ab, die gemeinsam mit der Fachmedizin befundet werden), kann durch standardisierte Verfahren oder Positivlisten festgelegt werden; ob diese eine Fürsorge für den Einzelnen darstellen und nicht eher durch Funktionalität bestimmt sind, bleibt fraglich. Fürsorge
regelt hier höchstens das regionale Regelsystem des ärztlichen Umgangs mit den Patienten,
nicht aber den Zusammenschluss verschiedener Regelsysteme zu einer Kette.
So scheint das Fürsorgeprinzip die Sachlogik der Handlungskette zu vernachlässigen.
Deren Verbindung verschiedenartiger Handlungsfelder kann das persönliche Vertrauen des
Patienten in das Wohltun des Arztes verletzen, ohne Übles zu wollen, indem ihre ausdifferenzierten Handlungsfelder Folgen erzeugen, die weder Patient noch Arzt im Blick
haben konnten. Zudem setzt der in dem Fürsorgeprinzip enthaltene Paternalismus eine
Allgemeingültigkeit der Vorstellungen von Wohltun und Wohlüberlegtheit voraus. Diese
Voraussetzung steht mit der Selbstbestimmung des Patienten gemäß seiner individuellen
Lebensführung und Wertvorstellung im Konflikt. Statt des Patienten entscheiden nun der
Arzt und die klinische Institution nach ihrem besten Wissen und Gewissen darüber, wie jener sein krankes Leben zu gestalten habe. Vor den identifizierten Problemen der Genom
sequenzierung erscheint das als die Übertragung eines idealisierten Arztbildes auf einen
operativen Zusammenhang ganz anderer Natur.
3.2.3 Miteinanderhandeln
Das Prinzip der Autonomie und das Prinzip der Fürsorge greifen angesichts der Genomsequenzierung zu kurz. Dennoch formulieren sie ethische Orientierungspunkte, die nur
schwer aufzugeben sind. Es gilt daher zu überlegen, wie man ihre Anliegen in ein anderes
Prinzip zu transformieren vermag, das ihre Verkürzungen überwindet.
Die beiden Prinzipien der Autonomie und der Fürsorge gewichten jeweils eine Seite des
Arzt-Patient-Verhältnisses: das Prinzip der Autonomie den Patienten, das Prinzip der Fürsorge den Arzt. Dabei vernachlässigen sie zwei Sachverhalte. Erstens ist die Beziehung
zwischen Patient und Arzt im Falle der Genomsequenzierung keine Zweierbeziehung. Vielmehr besteht sie als Beziehung des Patienten, seiner Familie und schließlich aller von den
Untersuchungsergebnissen betroffenen Menschen einerseits und des Arztes, der klinischen
Institutionen und der internationalen Forschung andererseits. Weder die Autonomie des Patienten und deren Anerkennung durch den Arzt noch die Fürsorge des Arztes und das Vertrauen seitens des Patienten tragen diesem komplexen Gefüge Rechnung. Zweitens lassen sich weder Autonomie noch Fürsorge in einem einseitigen Akt des autonom oder des
fürsorglich Handelnden verwirklichen. Vielmehr entwickeln sie sich nur im Miteinanderhandeln von Menschen, die sich in ihrer Autonomie anerkennen und Fürsorge entwickeln
(Donchin 2001). Wenn man Autonomie und Fürsorge als Eckpunkte medizinischen Handelns beizubehalten sucht, bietet es sich daher an, das Miteinanderhandeln, in dem beide
ihren Sinn erhalten, selbst zum Prinzip zu nehmen. Das Prinzip des Miteinanderhandelns
könnte zudem das Gefüge aus Patienten, Familien, anderen Betroffenen, Ärzten, Institutionen und Forschung insgesamt als ein Gefüge miteinander Handelnder verstehen lassen. Die
Verhältnisse innerhalb dieses Gefüges wären entsprechend unter dem Prinzip des Miteinanderhandelns zu regulieren.
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Wenn sich ein solches Prinzip für die Genomsequenzierung geltend machen soll, dann
müssen sich deren vier Problemfelder mit seiner Hilfe bewältigen lassen. Wie das erfolgen könnte, lässt sich gut an den Fragen zur Verantwortung sehen. Sowohl die Verantwortungskollision als auch die Verantwortungsdiffusion erfahren eine Regulierung unter
dem Prinzip des Miteinanderhandelns, sofern man das, wofür man einzustehen hat, als
Glied solchen Miteinanderhandelns gemeinsam auf Kollisionen und Diffusionen reflektiert. Man nimmt hier Abschied von der Vorstellung, dass Kollisionen und Diffusionen
von Verantwortung sich durch eine fertige Regel gleichsam technisch ausschalten lassen.
Stattdessen wird akzeptiert, dass Verantwortungskollisionen und -diffusionen sich nur in
bewussten Prozessen des Miteinanderhandelns aushandeln lassen. An die Stelle einer gegebenen Norm (wie zum Beispiel Nicht-Schädigung der Patientenautonomie, ärztliche
Weisungsbefugnis, Positivlisten usw.), die zur Lösung von Kollisionen oder Diffusionen
anzuwenden wäre, tritt so die gemeinsame Reflexion auf mögliche Normen, die die problematische Handlungssituation bestimmen könnten, und deren gemeinsame Anwendung
innerhalb der jeweiligen Situation. Mit anderen Worten: Die ethische Urteilskraft der
miteinander Handelnden in der konkreten Sachlage wird angerufen (Tanner 2012). Das
enthebt die Handelnden nicht ihrer Normbindung, denn ihre normative Bindung erfolgt
jetzt unter der Grundnorm des Miteinanderhandelns, die das gemeinsame Aufsuchen (reflektierende Urteilskraft) von bindenden Normen in der Situation einer Verantwortungskollision oder -diffusion und deren Anwendung (subsumierende Urteilskraft) anleitet.
Ähnliches gilt für die Struktur translationaler Medizin. Sofern alle an der Genom
sequenzierung Beteiligten, vom Patienten bis zum Informatiker, ihren Funktionszusammenhang als gemeinsamen Handlungszusammenhang verstehen, kann dieser unter das
Prinzip des Miteinanderhandelns gestellt werden. Dieses Prinzip verlangt dann, dass die
Beteiligten auf die universalen Regelungen ihrer regionalen Regelsysteme miteinander
handelnd reflektieren und sie auf ihre Situation anwenden. Zum Beispiel können sie das
ärztliche Berufsethos und die Forschungsfreiheit in einer konkreten Situation miteinander vermitteln, indem sie gemeinsam Normen einer guten Praxis artikulieren. Dies kann
in Kodices erfolgen, wie es die EURAT-Gruppe im Kodex für nicht-ärztliche Wissenschaftler, die an der Totalsequenzierung, insbesondere von Patienten-Genomen, beteiligt sind (2013) vorgeschlagen hat. Solche Kodices dürfen sich aber nicht verselbständigen, sondern müssen stets erneut im Miteinanderhandeln befragt und überprüft werden.
Selbst die Anonymisierung, Juridifizierung und Probabilisierung, von der die Genom
sequenzierung bestimmt ist, lässt sich unter dem Prinzip des Miteinanderhandelns abmildern, denn die Verfahren der Genomsequenzierung, die dem Patienten unverständlich
und fremd gegenüberstehen, lassen sich als Schritte im gemeinsamen Miteinanderhandeln gestalten, das um der Heilung des Patienten willen erfolgt; ein Miteinander, das aufgrund unterschiedlicher Wissensasymmetrien aller Beteiligten nicht rein kognitiv hergestellt werden kann (Patienteninformation und -aufklärung), sondern nicht-kognitive
Formen umfassen muss. Dadurch erfolgen ihre Beschreibungen der natürlichen Bedingungen personaler Identität innerhalb eines praktischen Zusammenhangs, in dem sich
das Selbstsein des Patienten gestaltet. Die Gefahr seiner Spaltung durch anonymisierte
und probabilisierte Verfahren wird dadurch nicht aufgehoben. Aber sie wird eingefangen,
da sie innerhalb eines Miteinanderhandelns erfolgt, an dem der Patient sich als Handelnder beteiligt weiß.
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An die Stelle von Autonomie und Fürsorge tritt so das Miteinanderhandeln von Patienten,
Ärzten und Naturwissenschaftlern, das deren Reichweite in der jeweiligen Situation stets
von neuem erarbeitet und zugleich die auftretenden Probleme der Genomsequenzierung
angeht. Das geschieht immer mit dem Ziel, das Wohl des Patienten zu verwirklichen. Patienten müssen daher während des gesamten Prozesses der Genomsequenzierung in der
Lage sein, ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen entsprechende Entscheidungen zu
fällen und mit den Ergebnissen der Genomanalyse verantwortungsvoll umgehen und leben
zu können. Wie aber dieses oberste Handlungsziel der Genomsequenzierung konkret auszubuchstabieren ist, hat das Miteinanderhandeln der Beteiligten zu erschließen.
Ob sich eine solche Regelung unter dem Prinzip des Miteinanderhandelns in den Gegebenheiten der heute hochkomplexen Klinik und Forschung verwirklichen lässt, bleibt abzuwarten. Das Prinzip des Miteinanderhandelns stellt jedenfalls neue Belastungen für die
Beteiligten auf. Es verlangt ein sehr viel höheres Maß an konkreter Kommunikation zwischen den Beteiligten; es verlangt ebenso die Möglichkeit zur Revision getroffener Entscheidungen wie die Akzeptanz unwiderruflicher Handlungen; und es verlangt die stets
neue Überführung von Routine in bewusste Reflexion der Situation. Diese Forderungen
institutionell zu verankern, ohne die Beteiligten zu überfordern, stellt eine große Herausforderung dar. Sie beginnt bei der Formulierung der Einverständniserklärungen, die dynamisiert werden müssten, und endet beim Berufsethos naturwissenschaftlicher Grundlagenforscher, das die theoretische Erkenntnis immer auch als praktischen Zusammenhang zu
begreifen hat. Die Gefahr einer „Hypermoral“ (Gehlen 1969) durch Ausbreitung ethischer
Reflexion über institutionelle Verfahren, die eigentlich der ethischen Entlastung dienen
sollen, kann hierbei nicht geleugnet werden. Aber die identifizierten Probleme der Genomsequenzierung scheinen sich nicht anders lösen zu lassen als durch das Prinzip des Miteinanderhandelns. Ein Teil von dessen Leistung besteht darin, dass es Überlastungen des
Miteinanders ebenfalls mit Urteilskraft zu regeln anleitet.
4. Schluss
Auch der hier vorgeschlagene Blickwechsel weg von den vier gängigen Prinzipien der
Medizinethik hin zum Prinzip des Miteinanderhandelns darf nicht überlastet werden. In
der philosophischen Ethik gibt es verschiedene Modelle des Miteinanderhandelns. Das
bekannteste Modell ist die Diskursethik, die Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas mit unterschiedlicher Gewichtung entwickelt haben (Habermas 1983); ein anderes Modell stellt
die praktische Philosophie Hannah Arendts dar;5 ein drittes Modell bietet die Subjektivitätstheorie Dieter Henrichs.6 Für die Medizinethik ist es jedoch nicht notwendig, eine
Entscheidung zugunsten eines dieser oder anderer Modelle zu treffen. Medizinethisch
genügt es, das Miteinanderhandeln als Prinzip einer ethischen Regelung der Genom
sequenzierung dadurch einzuführen, dass es deren identifizierte Probleme zu bewältigen
hilft. Denn die Medizinethik ist eine Bereichsethik und beansprucht daher nicht, ethische
Grundprinzipien zu begründen. Ihre Grundbegriffe beglaubigen sich im Bezug auf den
Bereich, den sie regeln sollen. Sie müssen nur bis zu dem Grade erhellt und begründet
5
6

Arendt 1981, S. 213 – 317.
Henrich 2007, S. 143 – 247.
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werden, in dem sie diese Regelung ermöglichen. Wie man das Prinzip dann unbesehen
von seiner Regelungsaufgabe artikuliert, muss der ethischen Grundlagenuntersuchung
vorbehalten bleiben.
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