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ZUM
THEMA

Block Geschichte mit etwas Theorie – gele-
sen von Professor Wolfgang Locher – und 
in einen Block Ethik, ebenfalls mit etwas 
Theorie, den ich abdecke. Der Ethikblock 
bietet eine Einführung in die ethischen 
Grundprinzipien ärztlichen Handelns. Ins-
besondere versuche ich, den Studierenden 
eine Struktur für die Diskussion schwieri-
ger Fällen zu vermitteln. Anschließend be-
spreche ich mit ihnen drei exemplarische 
Problembereiche: erstens Fragen am Le-
bensbeginn wie Schwangerschaftsabbruch 
und Präimplantationsdiagnostik; zweitens 
Fragen am Lebensende wie Therapiebe-
grenzung und Sterbehilfe; und drittens 
die Frage der gerechten Mittelverteilung 
im Gesundheitswesen. Egal wo man spä-
ter ärztlich tätig ist: Der verantwortliche 
Umgang mit knappen Mitteln wird in allen 
Bereichen weiter an Relevanz gewinnen. 

Wie können Ärzte über das hinaus, was 
sie in wenigen Stunden im Studium gelernt 
haben, ihre Kompetenz in ethischen Fra-
gen erweitern?

In erster Linie durch Fortbildungen zu 
ethischen Fragen. Mit der Bayerischen 
Landesärztekammer erarbeiten wir bei-
spielsweise gerade ein Curriculum für 
einen dreitägigen „Crash-Kurs“ in medi-
zinischer Ethik. Außerdem kann man in 
anderen Fortbildungen, also z. B. in Fort-
bildungen zur Allgemeinmedizin oder zur 
Palliativmedizin einen Ethikblock unter-
bringen. Viele Palliativmedizinfortbil-
dungen umfassen eine Unterrichtseinheit 
„ethische Entscheidungsfindung“ oder 
„Fragen der Therapiebegrenzung“. Das ist 
der beste Weg: Ethik nicht isoliert vermit-
teln, sondern dort integrieren, wo die Fra-
gen in der Praxis auftauchen.

Sie haben die besondere Relevanz des 
Themas der Mittelverteilung im Gesund-
heitswesen betont. Werden Sie dazu in den 

Neuer Ordinarius für Medizinethik an der LMU
Interview mit Prof. Dr. Georg Marckmann

Prof. Dr. Georg Marckmann ist seit dem Wintersemester Ordinarius für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin 
an der LMU München. Im Zuge der Neubesetzung des Lehrstuhls war das ehemalige Institut für Geschichte der Me-
dizin in „Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin“ umbenannt worden – um so den kompletten Quer-
schnittsbereich 2 der Approbationsordnung abzubilden. Die MäA sprachen mit dem neuen Lehrstuhlinhaber über die 
Schwerpunkte, die er in den kommenden Jahre in Lehre und Forschung setzen möchte, über die Priorisierungsdebatte 
in der Medizin und über die Bedeutung von Ethikberatung im medizinischen Alltag. 

Herr Professor Marckmann, Sie sind der 
neue Vorstand des Instituts für Ethik, 
Geschichte und Theorie der Medizin. Das 
scheint auf den ersten Blick ein sehr brei-
tes Feld. In welchem Bereich werden Sie 
die Schwerpunkte setzen?

Der Querschnittsbereich in der Approba-
tionsordnung, der durch das Institut ab-
gedeckt werden soll, heißt eigentlich „Ge-
schichte, Theorie und Ethik der Medizin“. 
Ich habe die Reihenfolge umgedreht und 
die „Ethik“ nach vorne gestellt, da mein 
Arbeitsschwerpunkt eindeutig im Bereich 
der Medizinethik liegt. Natürlich werde 
ich aber versuchen, alle drei Bereiche an 
unserem Institut nachhaltig zu etablieren. 
Längerfristig stehen wir daher vor der He-
rausforderung, das Institut personell so 
aufzustellen, dass alle Arbeitsbereiche ab-
gedeckt werden können, die ja – sowohl 
was den Gegenstand als auch was die Me-
thodik betrifft – sehr unterschiedlich sind. 
Im Bereich der Medizingeschichte, die der-
zeit vor allem von Prof. Locher vertreten 
wird, können wir dabei auf eine hervorra-
gende Tradition zurückgreifen.

Wenn man die öffentlichen medizinethi-
schen Debatten z. B. über Patientenverfü-
gungen oder Präimplantationsdiagnostik 
verfolgt, sieht es so aus, als seien Ärzte 
in ihrem Alltag immer mehr mit ethischen 
Fragen konfrontiert. Wie kann man die 
Studenten darauf vorbereiten?

Die Studierenden sollten ein methodisches 
„Rüstzeug“ vermittelt bekommen, um mit 
den ethischen Herausforderungen in ih-
rem späteren Berufsalltag umgehen zu 
können. Man muss ihre ethische Sensibi-
lität und Urteilsfähigkeit fördern, um sie 
in die Lage zu versetzen, schwierige ethi-
sche Fallkonstellationen zu erkennen und 
dann eine gut begründete Antwort auf die 
Herausforderung zu geben. Idealerweise 

können diese Kompetenzen im fall- und 
problemorientierten Kleingruppenunter-
richt erworben werden. Wie man das in 
der Lehre umsetzten kann, hängt aber we-
sentlich von den personellen Ressourcen 
des Instituts ab und davon, wie viel Zeit 
dem Thema Ethik im medizinischen Curri-
culum eingeräumt wird. Wir haben das 
Problem, dass der Stundenplan der Me-
dizinstudierenden bereits sehr eng ist und 
an der LMU bislang nur wenige Stunden 
für unseren Unterrichtsbereich beinhaltet, 
nämlich 14 Stunden im gesamten Verlauf 
des Studiums. Damit stehen wir im Ver-
gleich zu anderen medizinischen Fakul-
täten ganz unten – der Durchschnitt liegt 
bundesweit bei 29 Unterrichtsstunden.

Was lernen die Studenten in diesen 14 
Stunden?

An der LMU umfasst der Unterricht zwölf 
Stunden Vorlesung und zwei Stunden Un-
terricht in einer kleineren Gruppe. Wir tei-
len die zwölf Stunden Vorlesung in einen 
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kommenden Jahren Empfehlungen für die 
Politik erarbeiten?

Die Frage der Mittelverteilung im Ge-
sundheitswesen war einer meiner For-
schungsschwerpunkte in der Vergangen-
heit und wird dies auch zukünftig bleiben. 
In Tübingen haben wir, gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), zum Beispiel eine große 
Umfragestudie zum Thema Rationierung 
gemacht und ein Modell für eine ethisch 
vertretbare Rationierung entwickelt. Jetzt 
habe ich wieder einen interdisziplinären 
Forschungsverbund vom BMBF finan-
ziert bekommen, in dem wir Verteilungs-
fragen am Beispiel der – im Moment als 
neues Versorgungsparadigma diskutierten 
– „personalisierten“ bzw. „individualisier-
ten“ Medizin diskutieren. Das ist ökono-
misch interessant, weil noch unklar ist, ob 
man damit Kosten einsparen kann oder 
die Kosten weiter in die Höhe treibt. 

Die Bundesärztekammer versucht seit Jah-
ren, in der Öffentlichkeit eine Diskussion 
zur Priorisierung in der Medizin anzusto-
ßen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, 
dass das Thema tatsächlich bald auf die 
politische Agenda kommt?

Ich kann psychologisch nachvollziehen, 
dass sich die Politik an dieses Thema nicht 
herantraut. Wer eine nachhaltige Gesund-
heitspolitik machen möchte, schafft sich 
keine Freunde. Wenn man über Priorisie-
rung diskutiert, muss man sich mit ver-
schiedenen mächtigen Interessensgruppen 
anlegen: Mit der pharmazeutischen In-
dustrie, die nach wie vor hohe Gewinne 
erzielt, die aus solidarisch aufgebrachten 
Mitteln finanziert werden. Mit den Ärzten, 
die mehr auf die Kosten achten müssen. 
Und mit den Patienten, die Einschrän-
kungen hinnehmen müssen. Wir haben 
viele Medikamente und Verfahren, die 
den Patienten nicht viel bringen, obwohl 
sie sehr teuer sind. Das müsste man ver-
nünftig vermitteln. Aber wenn man über 
Leistungseinschränkungen spricht, kom-
men leider immer wieder wenig hilfreiche 
Beispiele wie Altersgrenzen für künstliche 
Hüftgelenke. Auch über 80-jährige Men-
schen können von einem Hüftgelenk noch 
erheblich profitieren, möglicherweise ist 
es sogar kostengünstiger, ein Hüftgelenk 
zu ersetzen, weil dies die Mobilität wieder 

herstellen kann, sodass sich die Betroffe-
nen länger selbst im eigenen häuslichen 
Umfeld versorgen können und damit we-
niger Pflege und Betreuung brauchen. 
Wenn man alternative Beispiele anführt, 
wo Rationierungen sinnvoll wären, wie 
wir dies in unserem Forschungsprojekt mit 
den kostensensiblen Leitlinien getan ha-
ben, interessiert sich kaum jemand dafür, 
weil das medizinisch zu komplex ist. 
Ich befürchte daher, dass wir erst dann 
über die unvermeidlichen Leistungsein-
schränkungen offen diskutieren können, 
wenn sich die Situation noch weiter dra-
matisch verschlechtert hat, also wenn die 
Beiträge noch mehr explodieren und man 
merkt, dass man die Ausgabenproblema-
tik mit Wettbewerbsrhetorik nicht mehr 
in den Griff bekommt. Oder wenn es noch 
größere Ungerechtigkeiten in der Versor-
gung gibt, weil die verdeckte Rationierung 
zunimmt und die Bürger sagen: „Wir ma-
chen das nicht mehr mit.“

Die Bundesärztekammer vermeidet das 
negativ besetzte Wort „Rationierung“ und 
spricht konsequent nur von „Priorisie-
rung“. Priorisierung zieht aber doch vor-
aussichtlich eine Rationierung nach sich. 
Wäre es da nicht ehrlicher, die Dinge beim 
Namen zu nennen?

Wir müssen Wege finden, um überhaupt 
vernünftig über das Thema sprechen zu 
können. Wenn man Leistungseinschrän-
kungen vornehmen muss, sollte man sich 
doch vorher überlegen, wo diese ansetzen 
sollen. Und dazu müssen wir wissen: Was 
ist uns wichtig und was ist uns weniger 
wichtig? Um nichts anderes geht es bei der 
Priorisierungsdiskussion. Wichtige, bis-
lang vernachlässigte Versorgungsbereiche 
wie z. B. die ambulante Versorgung älterer 
Menschen oder die Versorgung psychisch 
Kranker können wir weiter ausbauen, in 
weniger wichtigen Bereichen können wir 
dann solche Leistungseinschränkungen 
vornehmen, bei denen – aufgrund der 
geringen Bedeutung – den Patienten nur 
Unwesentliches vorenthalten wird. Die Pri-
orisierungsdiskussion ist folglich keine Ein-
bahnstraße hin zur Rationierung, sondern 
bietet auch die Chance, die Versorgung von 
Patienten gezielt dort zu verbessern, wo es 
die Patienten besonders nötig haben. 

Welche weiteren Forschungsschwerpunkte 
wird es neben der Mittelverteilung im Ge-
sundheitswesen in den kommenden Jahren 
an Ihrem Institut geben?

Ein zweiter wichtiger Arbeitsbereich sind 
die ethischen Fragen von Public Health. 
Es gibt ja immer mehr Bestrebungen, 
bevölkerungsbezogene Ansätze zur Ge-
sundheitsförderung für die Prävention zu 
nutzen. Damit sind auch ethische Fragen 
verbunden, die bislang noch relativ wenig 
diskutiert wurden. Zum Beispiel die Frage, 
wieweit man die Entscheidungsfreiheit des 
Einzelnen beeinflussen darf, um bestimm-
te Gesundheitsziele zu erreichen. 
Ein dritter Schwerpunkt wird die klinische 
Ethik sein. In Tübingen habe ich als Leiter 
des Ethikkommitees Einzelfallberatung für 
Kliniken angeboten und ein Schulungs-
modell für Ethikkommiteemitglieder zur 
strukturieren Bearbeitung ethischer Fälle 
entwickelt. So etwas würde ich auch gerne 
am Universitätsklinikum in München eta-
blieren, sofern dies von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern gewünscht wird.

Die Etablierung von Schulungen geht aber 
doch über reine Forschung hinaus? 

Neben Forschung und Lehre gehört meiner 
Meinung nach ein dritter Bereich zu den 
Aufgaben eines Hochschullehrers, nämlich 
die Beratung im weitesten Sinne. Man kann 
diese drei Bereiche als drei getrennte Auf-
gabenbereiche verstehen, ich sehe sie aber 
eher als Wissensspirale: Wir forschen und 
produzieren damit Wissen. Dieses Wissen 
wird dann in der Lehre „reproduziert“, also 
an die Studierenden weitergegeben und 
damit in die Praxis getragen. Der nächste 
Schritt ist dann, dass man in die Praxis hi-
nausgeht und untersucht, was mit diesem 
Wissen passiert: Wie bewährt es sich im 
Alltag? Wie gehen wir z. B. mit schwieri-
gen ethischen Konfliktkonstellationen um? 
Wenn man dies systematisch evaluiert, ge-
neriert man wieder neues Wissen, das dann 
wiederum an die Studierenden weitergege-
ben werden kann. Mit dieser Wissensspi-
rale können wir praxisrelevantes Wissen 
generieren und fortentwickeln. Das ist mir 
in meiner Arbeit als Hochschullehrer be-
sonders wichtig.

Mit Prof. Dr. Georg Marckmann  
sprach Dr. phil. Caroline Mayer
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