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H

eute haben sich viele von
der Idee verabschiedet, die
Gesellschaft
verbessern
und Vorstellungen von einem schöneren Leben in der Gesellschaft entwickeln zu wollen. Stattdessen erfolgten eine Zuwendung zum
eigenen Leben und das Bemühen, daraus mehr herauszuholen, es zu «optimieren». Das hat mittlerweile viele
Lebensbereiche erfasst: Fitness, Ge
sundheit, Ernährung, Tagesrhythmus,
Kindererziehung, Hausarbeit, Kochen,
Freizeitgestaltung, Partnerwahl, Arbeit,
Geldanlage … Jeder ist selber der
Schmied seines Glücks. Doch der Grat
zwischen Wunsch und Zwang ist
schmal, indem ständige Selbstoptimierung immer mehr gesellschaftlich-wirtschaftlich erwartet wird, der allgemeine Leistungsdruck steigt.
Von sich selber eine Leistung zu
erwarten, dagegen sei grundsätzlich

nichts einzuwenden, solange mit dem
eigenen Leistungsvermögen nicht das
Selbstwertgefühl verknüpft sei, meint
Frau Meier-Allmendinger, die Psychotherapeutin. Hier liegt aber der wunde
Punkt. Der heute vermehrt auftretende
Wunsch nach Selbstoptimierung und
Effizienzverbesserung dürfte, wie sie
meint, seinen Grund vor allem darin
haben, dass wir uns selber nicht mehr
zu akzeptieren vermögen und uns auch
gegenseitig als Menschen viel zu wenig
Wertschätzung
entgegenbringen.
Selbstoptimierungsbestrebungen seien auch mit einer Einbusse an Lebensqualität verbunden: der Fähigkeit, den
Augenblick zu erleben – spontane Be-

gegnungen, Momente des Glücks, die
sich ereignen und nicht planbar sind.
Der Benediktinerpater Anselm Grün
bringt die Frage des Selbstwerts und
der Lebensqualität pointiert auf den
Punkt: Man identifiziere sich mit so
hohen Idealen, um die eigene Durchschnittlichkeit nicht wahrzunehmen.
Aber immer, wenn der Mensch das tue,
sei er blind für die eigene Wahrheit,
d. h.
also
seine
tatsächlichen
Bedürfnisse.
Der Soziologe Hartmut Rosa sieht
die verbreiteten Selbstverbesserungsbemühungen vor allem auch durch
einen gestiegenen Konkurrenz- und

Leistungsdruck in Wirtschaft und
Gesellschaft bedingt. Für ihn nimmt

damit ein umfassender, grundlegender
menschlicher Wert Schaden: das
Vermögen,

eine
gewinnbringende
Beziehung zu unserer Umwelt einzugehen, zu den Mitmenschen, zur Arbeit,
zur Natur, Musik, Kunst usw.
Es frappiert mich, wie nahe sich
Psychotherapeutin, Theologe und
Soziologe in ihrer Einschätzung des

gegenwärtigen
Selbstoptimierungs
verlangens sind, obschon sie doch von
sehr verschiedenen Wissensgebieten
herkommen.
Die menschlichen Möglichkeiten
und die menschliche Leistungsfähigkeit sollen heutzutage auch auf technologischem Weg gesteigert werden: mit
kybernetischen,
pharmazeutischen
und gentechnischen Mitteln. Das
Spektrum ist bereits breit, wie Markus
Christen aufzeigt.
Zur Leistungsverbesserung mithilfe
von Technik zählt auch die Digitalisierung, die offenbar für uns alle unausweichlich ist und unser ganzes Leben
revolutionär verändern wird. Die Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann erstaunt hingegen die Kritiklosigkeit, mit der man in breiten Kreisen der
Gesellschaft mit diesen neuen technischen Möglichkeiten umgeht. Sie
fordert das eigentlich Naheliegende:

dass die Digitalisierung sich nach den
Bedürfnissen des Menschen zu richten
hat und nicht dieser sich einer quasi
autonom erfolgenden Digitalisierungsentwicklung anpassen muss.

Für Pater Anselm Grün hat der
edanke der Selbstoptimierung die
G
christliche Vorstellung vom ewigen
Leben säkularisiert und sie ihrer religiösen Dimension beraubt. Der Philosoph
Jean-Pierre Wils stellt fest, den meisten Menschen sei der Glaube an ein
ewiges Leben abhandengekommen.
Das sei offenbar schwer zu ertragen
und zwinge zu einer Konzentration auf
das jetzige Leben, das mit hedonistischen Erwartungen ausgefüllt werde.
Er beschäftigt sich in seinem Beitrag
u.a. damit, wie es wäre, unsterblich zu
sein.
Ich hoffe, dass das eine oder andere
Thema dieses Hefts Ihnen gefällt und
Ihr Interesse zu wecken vermag.
Mit herzlichem Gruss
Jürg Burkhard
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der Forschung bekannt, dass bei
Gesunden das Medikament nicht mehr
bewirkt als z. B. Kaffee.
Aus psychologischer Sicht hat der in
der Gesellschaft vermehrt auftretende
Wunsch nach Selbstoptimierung und
Verbesserung seiner Effizienz seinen
Ursprung vermutlich in einer verminderten Selbstakzeptanz und in mangelnder gegenseitiger Wertschätzung.
Ein anderes Beispiel zum Thema:
Ein 38-jähriger Patient meldet sich auf
dem Notfall mit Herzrasen und
stechenden Herzschmerzen. Da die organischen Befunde unauffällig sind (es
gibt keine Anzeichen für einen Herz
infarkt oder andere Organschäden),
wird er mit dem Verdacht auf ein Burnout an den Psychiater/Psychologen
überwiesen.

Aus psychologischer Sicht
hat der vermehrt auftretende
Wunsch nach Selbstoptimie
rung und Verbesserung seiner
Effizienz vermutlich seinen
Ursprung in einer verminder
ten Selbstakzeptanz und in
mangelnder gegenseitiger
Wertschätzung.

Im Gespräch mit dem Therapeuten
präsentiert sich ein sportlich gekleideter, gut trainierter Mann. Gesunde Ernährung ist ihm wichtig. Beruflich im
Management tätig und privat mit Familie und geplantem zweitem Kind, steht
er auf der Karriereleiter seines Lebens
mit einem durchorganisierten Berufsund Tagesablauf. Auch Familienzeit,
Freizeit und sportliche Aktivitäten sind
genau geplant, und er ist bestrebt, sein
Leben laufend weiter zu optimieren. Er
wirkt weder depressiv noch erschöpft.
Trotzdem leidet er unter Herzrasen und
stechenden Herzschmerzen. Wenn es
dafür keine organischen Gründe gibt,
dann haben diese körperlichen Symptome wohl eine seelische Ursache und
sind als psychosomatisch zu verstehen.
Den Betroffenen fällt es meist zunächst schwer, den Zusammenhang
zwischen ihren körperlichen Symptomen und der psychischen Befindlich-

keit zu sehen und zu akzeptieren. Umso
mehr ist es Aufgabe von Medizin und
Therapie, diesen Zusammenhang zum
Thema zu machen. Häufig sind auch
soziale Umstände die Ursache. Öffnet
sich ein Betroffener der Sehweise von
bio-psycho-sozialen Ursachen von
Leidenszuständen, fallen oftmals die

persönlichen Lebensumstände und
Zusammenhänge wie Schuppen von
den Augen. Für den 38-jährigen Mann
könnte dies die Erkenntnis sein, dass
der eigene Körper seinem Bestreben
nach ständiger Selbstverbesserung in
seinem beruflichen und privaten Umfeld durch Entwickeln von körperlichen
Symptomen eine Grenze gesetzt hat.
Die Symptome stehen stellvertretend
für etwas, das aus dem seelischen
Bereich kommt und das es in den

therapeutischen Gesprächen heraus
zufinden gilt.
Herzrasen und Herzschmerz treten
häufig auf, wenn jemand seelisch unter
Druck steht, sei dies privat oder
beruflich. Der Druck kann auch selbst
auf
erlegt sein: durch das Bestreben,
besser und effizienter zu arbeiten, sich
im Sport zu verbessern, ein besserer
Familienvater zu sein, ein besserer

Ehemann. Alle genannten Punkte
lassen sich als das Bemühen um

Selbstoptimierung zusammenfassen.
Die Erkenntnis, dass der eigene Körper
dem Grenzen setzt, ist zunächst
schmerzlich und vielleicht auch kränkend. Eine weiterführende Einsicht
könnte jedoch die sein, dass un
begrenzte Selbstoptimierungsbestre
bungen und der daraus entstehende
Druck auf einen letztlich in einen
Mangel an Lebens- und Beziehungsqualität münden.
Wenn
Selbstverbesserung
und
Effizienz stark im Vordergrund stehen,
gehen wichtige Konstanten unseres
Lebens verloren: das Erleben des
Augenblicks und der Überraschung,

spontane Begegnungen, Momente des
Glücks, die sich ereignen und nicht
programmierbar sind. Auch könnte ein
Nachdenken zu der Frage führen, ob
die
Selbstoptimierungsbemühungen
wirklich selbst gewollt oder durch
gesellschaftliche Vorgaben beeinflusst
sind. Bestimme ich selber oder lasse
ich mich bestimmen? Welche Mass
stäbe und Kriterien beachte ich, woran
orientiere ich mich?

Was ist gut für mich? Was ist gut für
den Menschen? Vor jedem Bemühen
um Selbstverbesserung müssen diese
Fragen gestellt werden: «Nur wenn wir
das beantworten, können wir wissen,
was überhaupt eine Optimierung des
Menschen darstellen könnte», sagt
Giovanni Maio (Mittelpunkt Mensch:
Ethik in der Medizin, 2012 Schattauer,
S. 326).

Über die Autorin
Dr. med., lic. theol. Diana Meier-Allmen
dinger ist Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Leitende Ärztin am Ambulatorium Klinik Schützen, Aarau, Dozentin und Ethik-Beauftragte der Ethik-Foren
am K
antonsspital Aarau und der Clienia
Schlössli AG. Sie ist Mitglied der Akademie
für Ethik in der Medizin, Göttingen, Mitbegründerin und Mitglied des Arbeitskreises
Ethik in der Medizin der Universität Ulm.
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Enhancement – Überlegungen
zu einem Leitbegriff der
Leistungsg esellschaft
VON DR. SC. ETH MARKUS CHRISTEN
FORSCHUNGSGRUPPENLEITER AM INSTITUT FÜR BIOMEDIZINISCHE ETHIK UND MEDIZINGESCHICHTE
DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Das Ideal der menschlichen Verbesserung und Vervollkommnung begleitet die Menschheit seit
Anbeginn. Heute dominiert das Enhancement – Bestrebungen zur Erweiterung der mensch
lichen Möglichkeiten und Steigerung menschlicher Leistungsfähigkeit durch technologische
Mittel – die Debatte, entsprechend den Sehnsüchten einer Leistungsgesellschaft. Dieser
Leitbegriff hochtechnisierter Gesellschaften soll im Folgenden hinsichtlich Mitteln, Zielen und
Abgrenzungsproblemen dargestellt werden.

Schwerpunkt

I

m Fokus der heutigen Debatte um
Möglichkeiten zur Vervollkommnung des Menschen stehen Interventionen in den Körper des Menschen selbst, die diesen direkt
verändern und damit «verbessern» sollen. Diese bilden auch ein Kernelement
der Weltanschauung der s ogenannten
Transhumanisten (lat. trans: «über hinaus», humanus: «menschlich»), welche
die Idee verfolgen, dass sich Menschen
mithilfe von Technik jenseits der bio
logischen Evolution weiterentwickeln
sollen. Es 
lassen sich grundsätzlich
drei Typen von Interventionen unterscheiden:
Der erste, derzeit am meisten diskutierte ist eine Leistungsverbesserung
durch biochemische Wirkstoffe. Diese
Form des Enhancement blickt auf eine
lange Geschichte zurück, indem z. B.
gewisse Drogen seit vielen Jahrhunderten in rituellen Handlungen verwendet werden, um «höhere Bewusstseinszustände» zu erreichen. Heute
geht es meist um psychopharmakologische Wirkstoffe, die für ein sogenanntes Neuro-Enhancement eingesetzt werden, also direkt auf das Gehirn
einwirken sollen. Ebenfalls in diesen
Kontext gehört das Doping zur Steigerung der physischen Leistungs
fähigkeit, das meist deutlich stärker
problematisiert wird als das Neuro-
Enhancement.
Beim zweiten Typus handelt es sich
um die Veränderung des menschlichen
Genoms durch somatische und Keimbahn-Interventionen. Diese Variante ist
in der Tat neu, denn die entsprechenden technischen Mittel stehen erst seit
jüngster Zeit zur Verfügung. Die
Wurzeln dieser Art des Enhancement
liegen im medizinisch-therapeutischen
Bereich. Ernsthafte Versuche beim
Menschen zu einem gentechnischen
Enhancement ausserhalb therapeutischer Nutzungen bei schweren Krankheiten werden heute – im Unterschied
zum pharmakologischen Enhancement – nicht unternommen. Genetische
Verfahren zur Selektion «geeigneter»

Embryonen (etwa bei der Präimplantationsdiagnostik) werden in der Regel
nicht als Enhancement bezeichnet,
auch wenn sie natürlich ebenfalls
ethische Fragen aufwerfen.
Ein dritter Typ betrifft die Nutzung
der Informationstechnologie. Diese

baut auf einem kulturellen Fundament
auf, das für die hochtechnologischen
Gesellschaften unserer Zeit prägend
ist: der Kybernetik (selbsttätige Regelungs- und Steuerungsvorgänge). Mit
der Auffassung von Leben als kybernetische Organismen verschwimmt die
Grenze
zwischen
Mensch
und
Maschine und wird eine Integration von
Informationstechnologie in den Körper – etwa in Form von Prothesen – als
natürlich empfunden. Auf diesem

Nährboden entstand der Cyborg, ein

technologischer «Übermensch» mit
Fähigkeiten, welche die eines normalen
Menschen bei weitem übersteigen.
Angesichts des rasanten Fortschritts

digitaler Technologien gewinnt auch
die Debatte rund um ein solches
informationstechnisches Enhancement
an Fahrt.
Ziele des Enhancement
Der Wunsch nach menschlicher
Vervollkommnung ist heute eingebunden in ein gesellschaftliches Klima, das
individuelle Leistung und Wettbewerb
stark positiv besetzt. Dementsprechend bestehen auch Anreize, Enhancement-Möglichkeiten zu erforschen
oder gar an sich selbst anzuwenden.
Man kann auch bezüglich der Ziele drei
Typen unterscheiden, die nachfolgend
kurz vorgestellt werden.
Einen ersten Bereich bildet das
Bestreben nach einer Lebensverlängerung, das einen lang andauernden
kulturgeschichtlichen Hintergrund hat.
Die natürliche Lebensspanne des
Menschen – Forscher schätzten sie

kürzlich auf etwa 125 Jahre (Nature
2016; doi:10.1038/nature19793) – soll
erheblich ausgeweitet werden.

Der zweite und grösste Bereich
 mfasst die Verbesserung bestehender
u
Begabungen des Menschen. Im
Vordergrund stehen kognitive Fähigkeiten wie Gedächtnis oder Aufmerksamkeit, aber auch Kreativität, emotionale
Offenheit oder gar moralische Kompetenzen. Letztere, das sogenannte Moral
Enhancement, wurden von Protagonisten wie Julian Savulescu und Ingmar
Persson geradezu als moralische Plicht
bezeichnet, damit der Mensch seine
enormen technischen Möglichkeiten
nicht zur Zerstörung des Planeten
einsetzt.
In einem dritten Bereich geht es
darum, dem Menschen Fähigkeiten zu
verleihen, die er bisher nicht hatte: eine
Erweiterung der optischen (z. B. mit
Infrarot) und akustischen Wahr

nehmung (z. B. mit Ultraschall), neue
Sinne, z. B. einen Magnetsinn, oder –
für militärische Anwendungen interessant – eine Resistenz gegen chemische
Kampfstoffe. Für all das gibt es zwar in
etlichen Fällen bereits technische
Lösungen – das Neue besteht nun darin, dass man diese zu einem Teil des
menschlichen Körpers machen will,
wie das z. B. beim Cyborg der Fall ist.
Dieser geht auf den Mediziner Nathan
Kline und den Ingenieur Manfred
Clynes zurück, die Anfang der 1960er
Jahre die Idee präsentierten, einem
Astronauten

alle
lebenswichtigen
Systeme zu implantieren, damit er im
Weltraum würde überleben können.
Das Schema (siehe nächste Seite)
gibt anhand von Mitteln und Zielen eine
Übersicht über die heutigen Enhancement-Bestrebungen und zeigt exemplarisch einige Forschungen und
Entwicklungen in diesem Bereich auf.
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Wie wäre es, unsterblich zu sein?
VON PROF. DR. JEAN-PIERRE WILS
LEHRSTUHL FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE AN DER RADBOUD-UNIVERSITÄT NIJMEGEN (NL)

«Die Pforte zu einem Jenseits ist verschlossen oder gar inexistent. Die Endlichkeitszumutung,
die dieser Jenseitsverschluss bereithält, lässt sich offenbar nicht leicht ertragen. Und nachdem
die grossen Hoffnungen auf versöhnte und gerechte Verhältnisse in der Zukunft ebenso weg
geschmolzen sind, ist eine Generation entstanden, die offenbar nur noch über eine Gegenwart
verfügt, um ihrem Leben einen Sinn zu geben.»

B

Die Rückkehr der Unsterblichkeit
is vor wenigen Jahren galt
der Wunsch, unsterblich zu
sein, entweder als von Ewiggestrigen stammend, die
sich in den Labyrinthen abgestandener
religiöser Phantasien verirrt hatten,
oder als ein rein utopisches Szenario,
dessen Herkunft im phantastischen
Milieu der Science-Fiction angesiedelt

war. Die Vorstellung von Unsterblichkeit war eingeklemmt zwischen einer
Sehnsucht nach Vergangenheit, über
deren Endgültigkeit ein aufklärungs
bedingter Konsens existierte, und dem
ästhetischen Spiel mit den als irreal
geltenden Zukunftsbildern einer Pseudowissenschaft. So, wie es aussieht,
hat der Wunsch nach Unsterblichkeit
sich aus dieser Umklammerung inzwi-

schen zu emanzipieren vermocht. Er ist
auf die Agenda der Zeitgenossen
zurückgekehrt.
Aber was treibt uns an, den Wunsch,
unsterblich zu sein, erneut zu kultivieren? Das hängt mit Transformationen
des Christentums in den westlichen
Gesellschaften zusammen. Der Glaube
an ein Leben nach dem Tod ist den
meisten Menschen in diesen Gesell-
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Moderationskurs «7-Schritte-Dialog» 2018
Ethik im Gesundheits- und Sozialwesen
Ethische Fragen in der Medizin, Pflege und sozialen Betreuung nehmen eine
immer grössere Bedeutung ein.
Der zunehmend grosse Handlungs- und Entscheidungsdruck oder unterschiedliche Auffassungen verschiedener Professionen erschweren jedoch die
professionelle Beziehung zu Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit oder Beeinträchtigung nicht mehr für sich sorgen und entscheiden können.
Der Moderationskurs setzt genau hier an und bietet fachkundige Unterstützung
im Umgang mit komplexen Situationen im Gesundheits- und Sozialwesen.

Slow
ACADEMY

Wie wir leben wollen

Was ist «Trauer», was ist «Trost»?
Samstagsseminar «Literatur und Philosophie 2018»
17. Februar 2018, 14. April 2018, 23. Juni 2018, 29. September 2018 und

24. November 2018 |Blöcken.
jeweils 9.30 bis 15.30 Uhr
Der Kurs besteht aus drei thematischen
Neu: Jeder Kursblock kann auch einzeln gebucht werden.

Block 1: 26. und 27. September
2018 | 9.00 bis 17.00 Uhr
Sommerseminar
Samstagsseminar
Basiswissen Ethik – «Ethik konkret»
Die2018
Referenten
Inhalt: Vermittlung von ethischem
Grundlagenwissen für das Entscheidungs2018
findungsmodell «7-Schritte-Dialog».
Bitte

frankieren

Prof. Dr. Jean-Pierre Wils Zielgruppe: Dieser Kursblock ist für alle an Ethik interessierten Personen offen.
Autor zahlreicher Bücher über
Fragen der Ethik,
Voraussetzung: keine
Stiftung Dialog Ethik
418
Kulturphilosophie
undwerden
Religionsphilosophie,
Unsterblich
– der orWas ist «Trauer»,Schaffhauserstrasse
8050 Zürich
dentlicher Professor für Philosophische Ethik und
Block Universität
2: 23., 24.,Nijund 31. Oktober
| 9.00 bis 17.00 Uhr
Kulturphilosophie
an der
Traum von
derRadboud
Selbstoptimie
was 2018
ist «Trost»?
Moderationstraining
megen in der Niederlande. Wissenschaftlicher
Bei- – Modell «7-Schritte-Dialog»
rung
des
Inhalt: Auseinandersetzung mit ethischen Kernfragen und Dilemmata aus der
rat von
Dialog
Ethik.Menschen

Berufspraxis anhand des «7-Schritte-Dialogs».
Unser Leben ist ein ständiges Kommen
Zielgruppe: Fachpersonen aus
demGehen,
Gesundheitsund geht
Sozialwesen.
und
alles
vorüber. Mit
Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle
Voraussetzung: Besuch des Kursblocks 1

manchen aber sind wir so tief verbunUnsterblichkeitsphantasien
verbinden
Mitbegründerin
und Leiterin von Dialog Ethik.
Mitarbeit sich
in interdisziplinären
den, dass die Bewältigung ihres Wegheute mit Nationalfond-ForschungsdemBlock
Traum
von
der
3: 22.
23. November 2018 | 9.00 bis 17.00 Uhr
projekten im Bereich Medizin, Pflege
undund
Ethik.
gangs unsere Kräfte übersteigt. Trauer
Selbstoptimierung
des
Menschen.
Die
Kommunikationsund
Moderationskompetenzen
Schwerpunkt ihrer Arbeit: Interdisziplinäre ethische
für Fallbesprechungen
ist Seelenarbeit am Verlust. Man leistet
Devise lautet «Über
den
Menschen
hinEntscheidungsfindung
in angewandter
klinischer
Inhalt:
Schulung
von
und Prozesssteuerung.
Ethik,
speziell
dieinEntwicklung
von ethischen
Ent-Kommunikation
die Trauerarbeit
aber nicht allein, sonaus!»
und
einem Bündnis
von Transscheidungsfindungsverfahren. Zielgruppe: Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. Dieser

Moderationskurs
Die Kursleiter
«7-Schritte-Dialog»
lic. theol. Walter Anghileri

Theologiestudium, dipl. Pflegefachmann für Intensivpflege, Lehrbeauftragter im Gesundheitsund Sozialwesen. Bei Dialog Ethik im Bereich der
Ethik-Foren und hausinternen Schulungen in Organisationen tätig.

Ethik im Gesundheitsund
Sozialwesen
M.A. Lydia Rufer

Studium der Rhetorik, Politikwissenschaften und
Germanistik an der Eberhard-Karls-Universität in

Ethische
Fragen in der
Medizin,
Pflege
Tübingen. Wissenschaftl.
Mitarbeiterin
im Bereich
Hochschuldidaktik
und Lehrentwicklung
der
und
sozialen Betreuung
nehmenaneine
Universität Bern. Dozentin u. a. beim Deutschen
immer
grössere
Bedeutung
ein.
Hochschulverband, beim ZAG und bei der HSG.
Der zunehmend grosse Handlungsund Entscheidungsdruck oder unterschiedliche
verschiedeAngeboteAuffassungen
von Dialog Ethik
ner
Professionen erschweren jedoch
Weiterbildung:
www.dialog-ethik.ch/bildung/
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Block 1: 26. & 27. September 2018
050 Zürichber nachzudenken, was diese Träume1. Die Unumgänglichkeit des Trauerns
9.00 bis 17.00 Uhr
reien für uns Menschen bedeuten, sind
Basiswissen Ethik – «Ethik konkret»
14. April 2018
alle eingeladen, denen die Zukunft der
2. Der Verdacht gegen die Trauer
Block 2: 23., 24., & 31. Oktober 2018
Welt nicht gleichgültig ist.
23. Juni 2018
3. Die Eigenzeit der Trauerarbeit

5. bis 8. Juli 2018
Philosophie- und Literaturseminar
Seminarhotel Lihn am Walensee
www.dialog-ethik.ch/
sommerseminar-2018

29. September 2018
4. Eine kleine Analytik des Trostes

9.00 bis 17.00 Uhr
Moderationstraining –
Modell «7-Schritte-Dialog»

24. November 2018
5. Trost ist keine Kopfgeburt

Block 3: 22. & 23. November 2018
9.00 bis 17.00 Uhr
Kommunikations- und Moderations
kompetenzen für Fallbesprechungen

www.dialog-ethik.ch/
samstagsseminar-2018

www.dialog-ethik.ch/
moderationskurs-2018

Buch im Fokus

Beate Rössler / Judith N. Shklar –
zwei Buchbesprechungen
VON PROF. DR. JEAN-PIERRE WILS
LEHRSTUHL FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE AN DER RADBOUD-UNIVERSITÄT NIJMEGEN (NL) UND WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
DES INSTITUTS DIALOG ETHIK, WO ER ALS VIELLESER DAS SAMSTAGSSEMINAR «PHILOSOPHIE UND LITERATUR» DURCHFÜHRT.

Beate Rössler:
Autonomie. Ein Versuch über das gelungene Leben
Berlin (2017), Suhrkamp,
443 Seiten, ca. 40 Franken.
ISBN: 978-3-518-58698-3

K

aum ein ethischer Begriff hat
in den letzten Jahrzehnten so
Karriere gemacht wie der der
«Autonomie». Er taucht überall auf, wo Menschen zum Ausdruck
bringen, was für ein Leben sie führen
möchten. Aber was bedeutet «Autonomie»? Man hat den Eindruck, dass damit verschiedene Anliegen gemeint
sind: der Wunsch, ein eigenes und
unabhängiges Leben zu führen, an der
Emanzipationsbewegung teilzunehmen
und sich selbst zu verwirklichen. Im
Gesundheitswesen gehört Autonomie
zu den Grundrechten des Patienten
und bildet das Recht auf Verteidigung
seiner leiblichen Integrität ab: Ohne
Einwilligung darf keine medizinische
Intervention erfolgen. Aber dieser

Bedeutungsstrang stellt nur die eine,

zugestandenermassen erfolgreichere
Seite jener Karriere dar, die philo
sophisch mit dem Liberalismus eines

John Stuart Mill verbunden ist.
Immanuel Kant dagegen verband

Autonomie mit einer rationalen Lebensführung, in der das Handeln des
Einzelnen nach strengen Kriterien der
Vernunftkonformität zu erfolgen hatte:
Autonomie ist das Resultat einer Unterwerfung unter das sich selber gege
bene G
 esetz. Dass man jedoch vor
dem Hintergrund dieser Tradition noch
eine kluge A
 bhandlung über Autonomie verfassen kann, die das Ganze des
Lebens in den Blick nimmt, hat die
Amsterdamer
P

hilosophin
Beate
Rössler unlängst gezeigt. Sie begnügt
sich nicht mit Begriffsanalysen und historischen R
ekonstruktionen, sondern
richtet ihr Visier auf das ganze Spektrum eines Lebens, das man autonom
führen will. Das heisst: Es sind gerade
die Ambivalenzen, die Selbsttäuschungen, die Arten von Willensschwäche
und die s ozialen Voraussetzungen, die

man b
 erücksichtigen muss, damit die
Berufung auf Autonomie nicht zu einer
Selbstüberforderung wird. «Autonomie,
so will ich argumentieren, hat Wert und
Bedeutung für uns, weil sie konstitutiv
ist für die Selbst- und für die Weltaneignung. Doch Ambivalenzen, Selbstentfremdung, die Intransparenz des eigenen Selbst, Autonomie-erschwerende
oder -verhindernde Strukturen gehören
zu unserem autonom gelebten Alltag –
und eben deshalb sind wir hier mit
Spannungen konfrontiert.» (21) Diese
vielfältigen Spannungen auszuloten
und dennoch ein Plädoyer für Auto
nomie zu halten, ist Beate Rössler eindrucksvoll gelungen.
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Schwerpunkt
Mitgliedschaft
Förderverein Dialog Ethik
Als Mitglied des Fördervereins Dialog Ethik erhalte ich:


Monatlicher Newsletter von Dialog Ethik



Einladung zur jährlichen Generalversammlung mit kostenlosem Kolloquium und Apéro riche.
Nach informativen Referaten durch ausgewiesene
Experten werden am Kolloquium aktuelle Fragen im
Plenum diskutiert und somit auch Mitgliedernetzwerke
für neue Erkenntnisse und Synergien geschaffen.



Umfassendere, persönliche Einzelberatung zur Patientenverfügung mit 70 % Rabatt auf den Tarif von
CHF 160.-/Std. (bei Sozialleistungen nach Vereinbarung).



Gruppenberatung mit max. 12 Teilnehmenden zum
Thema «Patientenverfügung» mit 70 % Rabatt auf den
Tarif von CHF 80.- pro Person, Dauer 2.5 Std.



Kostenlose telefonische Unterstützung Ihrer vertretungsberechtigten Personen bei der Umsetzung der Patientenverfügung im Spital oder Heim.



Unterstützung Ihrer vertretungsberechtigten Personen
vor Ort im Spital oder Heim bei der Umsetzung der Patientenverfügung mit 70 % Rabatt auf den Tarif von
CHF 260.-/Std. (zzgl. Wegkosten von CHF 70.-/Std.).

Speziell für Einzelmitglieder:






Kostenlose Teilnahme am jährlichen Ethik-Foren-Treffen
(im Wert von CHF 95.-).
Ein Ethik-Forum ist ein Gefäss zur bewussten ethischen
Reflexion und Entscheidungsfindung. Jedes Jahr an
einem Nachmittag findet das Treffen zu einem aktuellen
Thema in wechselnden Organisationen (Spitäler, Heime
etc.) statt, die über ein Ethik-Forum in Kooperation mit
Dialog Ethik verfügen.
1 kostenloses gebundenes Exemplar der Patientenverfügung inkl. Wegleitung (im Wert von CHF 22.50).
Kurze kostenlose telefonische Beratung zu Patientenverfügungen unter Telefon 044 252 42 01.

Förderverein

Förderverein Dialog Ethik
Schaffhauserstrasse 418
8050 Zürich
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IALOG ETHIK

T +41 44 252 42 01
F +41 44 252 42 13
fv@dialog-ethik.ch
www.fv.dialog-ethik.ch
IBAN: CH38 0070 0112 9000 7576 0
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Schaffhauserstrasse 418
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