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Die Welt rückt zusammen. Diese Binsenwahrheit hat im Alltag un-
übersehbar viele Auswirkungen in den verschiedensten Bereichen 
– so auch in der Medizin. Unter dem Stichwort «Globalisierung der 
Medizin» werden zahlreiche Probleme diskutiert, die unterschied-
lichste ethische Implikationen haben. In dieser Ausgabe des «The-
ma im Fokus» versuchen wir, dieses unübersichtliche Gebiet etwas 
zu ordnen. Der Hauptartikel fokussiert zwei Kernprobleme der De-
batte: Zum einen die Tatsache, dass sowohl Patienten (Medizintou-
rismus) als auch Fachpersonen vermehrt in andere Länder reisen, 
um die dortige medizinische Infrastruktur zu nutzen bzw. zu deren 
Funktionieren beizutragen. Zum anderen geht es um das Problem 
der Internationalisierung der klinischen Forschung – ein Aspekt, 
der auch in unserem Interview mit Effy Vayena genauer beleuch-
tet wird. Der ethische Kommentar ordnet die zahlreichen Probleme, 
die sich aus einer Globalisierung der Medizin ergeben können und 
verbindet diese mit einer Grundfrage der Ethik: Kann es universale 
ethische Prinzipien und Werte geben? Für eine vertiefende Ausein-
andersetzung mit dem Thema verweisen wir auf die Jahrestagung 
der Akademie für Ethik in der Medizin 2010, die Anfang September 
dieses Jahres in Zürich zum Thema «Medizinethik in einer globali-
sierten Welt» stattfinden wird. 

In eigener Sache wollen wir an dieser Stelle noch den Abschied von 
Tatjana Weidmann-Hügle aus der Redaktion des «Thema im Fokus» 
vermelden. Sie hat praktisch von Anbeginn unsere Zeitschrift be-
gleitet und wesentlich zu ihrem Erfolg beigetragen. Wir danken ihr 
für das Engagement und wünschen ihr viel Erfolg beim Abschluss 
ihrer Dissertation, auf den sie sich in den kommenden Monaten kon-
zentrieren will. Natürlich hoffen wir insgeheim, dass sie mit dem 
einen oder anderen Beitrag auch künftig zum «Thema im Fokus» 
beitragen wird.
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