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20 Jahre Institut für Ethik und Recht in der Medizin

Ethiker beraten zu komplexen Fragen
„Die Medizin hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert.
Es gibt eine ganze Reihe von drängenden Fragen am Lebensanfang
und am Lebensende, die sich so in
vergangenen Epochen gar nicht gestellt haben“, erklärt Univ.-Prof. Dr.
Dr. h.c. Ulrich Körtner, Vorstand
des Instituts für Ethik und Recht in
der Medizin der Universität Wien.
Die technischen Möglichkeiten der
modernen Reproduktionsmedizin,
der Umgang mit Sterbenden, mit
Wachkomapatienten, mit Hirntoten, die Rettung von extrem kleinen Frühgeborenen um jeden Preis
– hier tun sich ethische Dilemmata
auf. „Diese ethischen Fragen kann
man gar nicht diskutieren, wenn
man nicht auch den Rechtsrahmen betrachtet“, sagt Prof. Körtner:
„Denn in den letzten Jahrzehnten
hat sich ein komplexes Medizinrecht
entwickelt, das weit über das Arztrecht hinausgeht und systemisch die
Medizin insgesamt betrachtet.“
Das Institut für Ethik und Recht
in der Medizin (IERM) beschäftigt
sich interdisziplinär mit Medizin
ethik, Pflegeethik und Medizinrecht. Gegründet wurde diese Einrichtung, die die einzige ihrer Art in
Österreich ist, vor nunmehr 20 Jah-
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ren. An dem seit 2004 als interdisziplinäre Forschungsplattform der
Katholisch-Theologischen Fakultät,
der Evangelisch-Theologischen Fakultät und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien
geführten Institut ist auch die Medizinische Universität Wien über einen Kooperationsvertrag beteiligt.
Das Institut arbeitet aber auch mit
außeruniversitären Institutionen
und Organisationen zusammen.

Ethische Dilemmata
„Medizinethik hat heute im Wesentlichen eine Beratungsfunktion“,
stellt Prof. Körtner klar. „Als Ethiker ist es nicht meine Aufgabe zu
bewerten, sondern den Betroffenen
und Verantwortlichen zu helfen, mit
ethischen Dilemmata umzugehen,
sodass sie zu einer für sie bestmöglichen Entscheidung zu kommen.“
Daher sieht er auch kein Problem
damit, dass sich im Bereich der

Ethik viele ausgewiesene Vertreter
von Glaubensrichtungen – hierzulande vor allem der christlichen Kirchen – engagieren. „Medizinethik
kann in einer pluralistischen Gesellschaft nicht einseitig von einem bestimmten religiösen Standpunkt aus
betrieben werden. Wir müssen ja
eine Ethik entwickeln, die von unterschiedlichen weltanschaulichen
Hintergründen her akzeptiert wird“,
betont Prof. Körtner, der selbst
evangelischer Theologe ist.

unter anderem vom Bundesminis
terium für Wissenschaft und Verkehr, von der Ethikkommission der
Medizinischen Fakultät der Universität Wien, vom Österreichischen
Parlament, vom Bundeskanzleramt und vom Europarat. Auf diese
Weise wirkt das IERM bei der Ausarbeitung einschlägiger nationaler
Gesetze mit. Überdies werden interdisziplinäre Forschungsgespräche,
Symposien und Kongresse über aktuelle Probleme der Medizinethik
und des Medizinrechts organisiert.
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Natürlich gehört auch Forschung
zu den Aufgaben des IERM. Auf der
Ebene der medizinischen und biowissenschaftlichen Forschung werIERM unterstützt
den durch Neuerungen aufgeworbei Entscheidungen
fene ethische und anthropologische
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Ein Thema, das gleich in zwei ak- weile verpflichtender Bestandteil sondern mit so etwas wie Organisatuellen Forschungsprojekten bear- des Curriculums. An der Medizi- tionsethik und einer systemischen
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WIEN – Das Institut für Ethik und Recht in der Medizin (IERM)
der Universität Wien feiert seinen 20. Geburtstag. Die moderne
Medizin und die Gesellschaft sind immer mehr auf die Beratung
durch Ethiker und Juristen angewiesen. Vom Lebensanfang bis
zum Lebensende stellen sich komplexe Fragen.

