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Medizinethik (10.3.2) 

 

Stand: 01. November 2022  

Literaturhinweise: 

 KURRECK, Jens; BECK, Birgit: Kursbuch Bioethik. Berlin 2019 (Universitätsverlag der TU 

Berlin), auch als PDF im Internet zu finden: Die Ethikerin Birgit Beck und der Biotechnologe 

Jens Kurreck gaben dieses Grundlagenwerk zu den verschiedenen Themenbereichen der Bi-

oethik gemeinsam heraus und beleuchten gesellschaftlich diskutierte Themen wie beispiels-

weise die „Embryonale Stammzellen“, die „Reproduktionstechnologie/ PID“, „Sterbehilfe“, 

„Hirntod und Organtransplantation“ sowie auch „Tierethik und Tierversuche“ und „Moderne 

Lebensmittelproduktion“. Neben der ethischen Diskussion anhand verschiedenartiger Argu-

mente werden jeweils auch naturwissenschaftlich-medizinische Grundlagen sowie die aktuelle 

Rechtslage in den Blick genommen. Somit ist es möglich, sich solide Sachkenntnisse zu lehr-

planrelevanten Themen anzueignen. 

 MAIO, GIOVANNI: Mittelpunkt Mensch. Lehrbuch der Ethik in der Medizin. 2. Auflage. Stutt-

gart 2017(Schattauer). Das Fachbuch, das sich primär an medizinisches Personal richtet, je-

doch auch für andere sehr leserfreundlich formuliert ist, beinhaltet einen lohnenden philoso-

phischen Grundlagenüberblick und beleuchtet aus der Perspektive verschiedener ethischer 

Richtungen beispielbezogene typische ethische Diskussionsfälle im Bereich der Medizin.   

 SCHÖNE-SEIFERT: Grundlagen der Medizinethik. Stuttgart 2007 (Kröner): Eine der führen-

den deutschen Medizinethikerinnen stellt sowohl die medizinischen Grundlagen als auch die 

wichtigsten ethischen Standpunkte zu gängigen Themen dieses Bereiches dar. Das Werk fin-

det sich im Kanon vieler Universitäten wieder und gibt die nötigen fachlichen Hintergrundinfor-

mationen, um die einschlägigen Themen des Lehrplans fachkundig unterrichten zu können. 

 WIESING, URBAN (Hrsg.): Ethik in der Medizin. Stuttgart 2020 (Reclam) – Grundlagenwerk, 

das auch zahlreiche überzeugende (philosophische) Originaltexte enthält und als thematische 

Informationsquelle sowie partiell auch als Textgrundlage für den Unterricht dienen kann; 

Filmtipps: 

 „Organspende – Zweite Chance fürs Leben“ (Dokumentation, 15 Minuten; zuletzt auf 

www.planet-schule.de erhältlich): Aus Perspektive der 16-jährigen Lea wird erzählt, wie sie 

eine zweite Lebenschance durch eine neue Leber erhalten hat. Gleichsam werden allgemeine 

Fragestellungen rund um die Organspende beleuchtet.  

 „Sterbehilfe“ (ARD-alpha – alpha-demokratie 2020, 29 Minuten, online bis 19.01.2025): Die 

Wissenssendung stellt im Gespräch mit dem Medizinethiker Georg Marckmann (LMU Mün-

chen) die rechtliche Situation der Sterbehilfe im Jahre 2020 dar und informiert, welche ethi-

schen Argumente grundsätzlich für und gegen dieses ethisch kontrovers diskutierte Thema 

sprechen. Auch der Blick ins Ausland ist geboten. Die informative Dokumentation kann Lehr-

kräften als Informationsgrundlage dienen und ist (in Auszügen) auch gut im Unterricht ein-

setzbar. 

 Das Meer in mir (Spielfilm von 2004 zum Thema Sterbehilfe, basierend auf einer wahren Be-

gebenheit, 125 Minuten): Ramón ist nach einem schweren Badeunfall vom Hals abwärts voll-

ständig gelähmt. Da er sein Leben als „unwürdig“ ansieht, ist es sein größter Wunsch, in Wür-

de zu sterben. In seinem Umfeld trifft sein Wunsch jedoch auf Unverständnis und Ablehnung. 

Er wendet sich an die Vereinigung „Würdevoll sterben“, die ihm die schwerkranke Rechtsan-
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wältin Julia schickt, die für sein Anliegen auch aktiv vor die spanischen Gerichte treten möch-

te, um die aktive Sterbehilfe in Spanien zu legalisieren. Der Film eignet sich sehr gut, um die 

Argumente für und gegen die aktive Sterbehilfe mit den Schülern zu wiederholen und die Per-

spektivität der einzelnen Protagonisten zu verstehen. 

 „Vom Ende der guten Hoffnung - Die überwachte Schwangerschaft“ (Dokumentation, 15 Minu-

ten, zuletzt auf www.planet-schule.de erhältlich): Aus der Sicht einer Frau wird die Unsicher-

heit während einer Schwangerschaft geschildert. Die Formen der Pränataldiagnostik, aber 

auch die Risiken für Mutter und Embryo werden dargestellt. Gleichsam thematisiert die Doku-

mentation ethische Fragen, die in Verbindung mit der Schwangerschaft auftreten, ausführlich. 

Dieser Kurzfilm ist darüber hinaus dienlich, den Umgang in Dilemma-Situationen, die in Ethik 

immer wieder thematisiert werden, nochmals zu festigen. 

 In der online verfügbaren Dissertation von Annette Luther „Die Darstellung medizinischer The-

men im aktuellen Spielfilm“ (https://d-nb.info/1154309517/34), die 2017 entstanden ist, finden 

sich medizinethische Sachgrundlagen, fachspezifische Hintergründe und Ideen zur Arbeit mit 

Filmen sowie Einblicke, Vergleiche, Interpretationen und Unterrichtsempfehlungen für die fol-

gend angeführten Spielfilme, die sich medizinethischen Themenschwerpunkten widmen: 

- Demenz (incl. Patientenautonomie): „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“ (USA/ F 

2014), „Mein Vater“ (D 2003) und „Honig im Kopf“ (D 2014) 

- Präimplantationsdiagnostik und Retter-Geschwister: „Die Drachen besiegen“ (D 2009), 

„Beim Leben meiner Schwester“ (USA 2009) und „Gattaca“ (USA 1997) 

- Sterbebegleitung (incl. Patientenautonomie): „Halt auf freier Strecke“ (D 2011) und 

„Marias letzte Reise“ (D 2005)  

- Sterbehilfe (incl. Patientenautonomie): „Das Meer in mir“ (ES 2004), „Schmetterlinge und 

Taucherglocke“ (F 2007), „Hin und weg“ (D 2014), „Million Dollar Baby“ (USA 2004), 

„Liebe“ (F 2012) und „Satte Farben vor Schwarz“ (D 2010) 

- Sterbenlassen in der Neugeborenen- und Kindermedizin: „Frühgeburten“ (GB 2003) 

Internetlinks: 

 „Organmangel – Helfen Widerspruchslösung und Xenotransplantation?“ (BR Podcast IQ – 

Wissenschaft und Forschung aus dem Jahre 2018, 4,44 Minuten): Der Medizinethiker Georg 

Marckmann (LMU) argumentiert u. a., warum - die Widerspruchslösung in der Organspende 

aus ethischer Sicht nicht als die beste Option darstellt. Der Podcast kann als Sachgrundlage 

für Lehrkräfte dienen und ist auch (in Auszügen) im Unterricht einsetzbar. 

 Das Kultusministerium bietet unter https://www.km.bayern.de/lehrer/erziehung-und-

bildung/gesundheit/organspende.html Lehrkräften eine Handreichung zum Thema Organ-

spende und einen Kurzfilm, den man im gut Unterricht einsetzen kann. Zusätzlich vorhanden 

sind PowerPoint-Folien, in denen die Schritte und die Voraussetzungen zur Organspende 

sehr ausführlich beschrieben werden.  

 

Folgende Links bieten – z. T. auch schülergerechte – Informationen zu den genannten medizinischen 

Bereichen: 

 Enhancement (medizinische Verbesserung menschlicher Eigenschaften): https://www.aerzte-

blatt.de/archiv/65262/Enhancement-Scharfe-Schnitte-unscharfe-Trennlinien (Auf dieser Inter-

netseite wird der Begriff „Enhancement“ sowohl erklärt als auch eine Buchbesprechung zum 

gleichnamigen Titel von Bettina Schöne-Seifert gegeben) 

 Künstliche Befruchtung: https://www.g-ba.de>themen>kuenstliche-befruchtung 

https://d-nb.info/1154309517/34
https://www.km.bayern.de/lehrer/erziehung-und-bildung/gesundheit/organspende.html
https://www.km.bayern.de/lehrer/erziehung-und-bildung/gesundheit/organspende.html
https://www.aerzteblatt.de/archiv/65262/Enhancement-Scharfe-Schnitte-unscharfe-Trennlinien
https://www.aerzteblatt.de/archiv/65262/Enhancement-Scharfe-Schnitte-unscharfe-Trennlinien
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 Leihmutterschaft:  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/06-leihmutterschaft/606160 

https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/das-passiert-bei-einer-leihmutterschaft 

 Organtransplantation 

https://dso.de (Homepage der Deutschen Stiftung Organtransplantation) 

https://www.organspende-info.de 

 Schwangerschaftsabbruch: https://www.swr.de/wissen/wie-laeuft-ein-schwangerschaftsab-

bruch-ab-100.html 

 Sterbehilfe: https://www.ndr.de>kultur>Sterbehilfe-Was-ist-in-Deutschland-erlaubt-was-straf-

bar 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/06-leihmutterschaft/606160
https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/das-passiert-bei-einer-leihmutterschaft
https://dso.de/
https://www.organspende-info.de/
https://www.swr.de/wissen/wie-laeuft-ein-schwangerschaftsabbruch-ab-100.html
https://www.swr.de/wissen/wie-laeuft-ein-schwangerschaftsabbruch-ab-100.html

