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1. Einleitung
Der exklusive Personenstatus von Menschen, der ihnen elementare Grundrechte zusichert,
scheint in der modernen Gesellschaft ins Wanken zu geraten. So verlangt die
Bundesverfassung der Schweiz, im Umgang mit Tieren, Pflanzen und anderen Organismen
der Würde der Kreatur Rechnung zu tragen. Tiere und Pflanzen haben keinen reinen
Objektstatus, sondern einen Eigenwert, der sich auf ihre eigenen Interessen stützt. Moralisch
zählt die Kreatur um ihrer selbst willen. Das spanische Parlament hat im Sommer 2008 ein
Gesetz auf den Weg gebracht, das zum Ziel hat, Tiere mit persönlichen Rechten
auszustatten. Demzufolge sollen Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans ein
Recht auf Leben, Freiheit und körperliche Unversehrtheit erhalten. Der Regierungspartei
zufolge müsse die Emanzipation der Tiere jener der Schwarzen, der Frauen und der
Homosexuellen folgen.
Mit der Verunsicherung des Personenstatus ist auch unklar, welche Akteursqualitäten
Personen aufweisen müssen, um als Personen zu gelten. Die Lebenswissenschaften
generieren zunehmend verhaltensbiologisches oder etwa genetisches Wissen, das nicht mehr
auf die Unterschiede zwischen Tier und Mensch abzielt, sondern auf deren Ähnlichkeit. In
verhaltensbiologischen Studien wird beispielsweise nachgewiesen, dass Menschenaffen ein
Ich-Bewusstsein ausbilden. Die genetische Verwandtschaft von Maus und Mensch erlaubt
es,

Ergebnisse

der

Tierforschung

auf

den

Menschen

zu

übertragen.

Einzelne

Bioethikerinnen1 kritisieren seit langem die absolut gehaltene Differenz von Mensch und
Tier und die damit verbundene Vorzugsbehandlung der menschlichen Spezies. Statt der
Gattung beziehen sie sich auf vergleichbare Bewusstseinszustände, etwa auf diejenigen von
Kindern, geistig Behinderten oder Menschenaffen. Diese Eigenschaften von Akteuren
können in der Folge beschrieben werden, etwa das Ich-Bewusstsein, die Zweck-MittelRationalität oder die Fähigkeit vorauszudenken. Offensichtlich übernimmt auch die Politik
dieses Wissen.
Dass nur lebende Menschen rechtliche Subjekte sein können, ist in der Tat eine historisch
kontingente Ausprägung der modernen Gesellschaft. Das ausgehende europäische
Mittelalter, die beginnende Neuzeit kannte Tiere als Gegenstand der Justiz, und zwar als
Angeklagte. In weltlichen und kirchenrechtlichen Prozessen wurden etwa Hunde oder
Insekten aufgrund ihres Verhaltens beschuldigt und bestraft (vgl. ausführlich Lindemann
1

Vgl. http://www.project-syndicate.org/print_commentary/singer38/German vom 17.11.2008. Ich verwende
abwechselnd feminine und maskuline Generalisierungsformen. Mit „Bioethikerinnen“ sind also sowohl Frauen
als auch Männer gemeint.
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2001). Dass die Evolutionslehre Darwins, insbesondere die Verwandtschaft von Mensch und
Affe damals (1859) wie heute2 zu Empörung führt, lässt auf eine Entwicklung schließen, die
die Grenze zwischen Mensch und Tier absolut setzt. Diese Position wurde und wird von
Kirchen oder Menschenrechtsorganisationen vertreten. Erst in jüngster Zeit steht diese
Grenze wieder zur Diskussion.
Um sich von dieser Diskussion, die ihren Ausgang in den Lebenswissenschaften nahm,
epistemologisch abzugrenzen, ist es unerlässlich anthropologische Fragen in der
soziologischen Theoriebildung ernst zu nehmen. Lindemann (2002a, 19ff.) unterscheidet
zwei Formen, wie sich das Verhältnis von Anthropologie und Soziologie gestaltet. Entweder
wird explizit auf Anthropologien zurückgegriffen oder es werden implizite Alltagstheorien
über das Menschsein übernommen. Handlungstheoretische oder interpretative Ansätze
nehmen in ihrer Konstruktion von Sozialität Bezug auf die menschliche Gattung,
unabhängig davon ob von einer sozialen Struktur auf Ich-Identitäten geschlossen wird
(Mead) oder von sinnhaft handelnden Subjekten auf soziale Strukturen. Simmel (1982, 98)
spricht vom Verstehen als Urphänomen, das spezifisch sei für das Umweltverhältnis des
Menschen. Soziales, auf seinen Sinn rekonstruierbares Handeln kann demnach als
spezifische Eigenschaft eines menschlichen Akteurs gelten. Auf eine wissenschaftlich
ausgearbeitete Anthropologie beziehen sich diese Ansätze nicht. Das klassische
soziologische Akteurskonzept des sinnhaft handelnden Menschen ist zwar qualitativ
ausgearbeitet, aber nicht anthropologisch expliziert.
Anders verhält es sich etwa bei „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ von
Berger und Luckmann (1980), die sich ausdrücklich auf die Anthropologie Gehlens3
beziehen. Die Autoren betrachten das Umweltverhältnis des Menschen als offen, das heißt
der Mensch muss sowohl sich selbst als auch die Umwelt hervorbringen. Eine allgemeine
Wesensbestimmung des Menschen ist nicht möglich, vielmehr stellt sich das Menschsein als
historisch kontingenter Sachverhalt dar. Diese Position ist in den Sozialwissenschaften
weitgehend Konsens.
Lindemann hat in ihren Arbeiten (vgl. 2001, 2002a, 2004) immer wieder das unreflektierte
Verhältnis von Anthropologie und Soziologie problematisiert. Die Soziologie beschäftigt
sich wie selbstverständlich mit der Vergesellschaftung von Menschen, nicht etwa von
Tieren. Dabei sind die Grenzen des Sozialen historisch kontingent. Ob nur lebende
2

Dies ist beispielsweise bei bestimmten (religiösen ) Ansätzen des sog. Kreationismus oder Intelligent Design
der Fall, die in den USA weit verbreitet sind.
3
Für einen Überblick über die zugrunde liegenden Anthropologien sozialwissenschaftlicher Theorien vgl.
Honneth, Joas 1980.
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Menschen oder auch tote (Geister) oder etwa Tiere zueinander in ein soziales Verhältnis
treten können ist ein historisch kontingenter Sachverhalt (vgl. auch Luckmann 1980). In der
modernen Gesellschaft gilt, dass die Sozialwelt auf lebende Menschen begrenzt ist. Im
deutschen Recht ist die einzige Voraussetzung für den Personenstatus die Tatsache, ein
geborener

Mensch

zu

sein.

Ob

diese

Begrenzungen

durch

die

aktuellen

lebenswissenschaftlichen und politischen Entwicklungen unsicher geworden sind, lässt sich
noch nicht endgültig abschätzen. In jedem Fall ist es für die Soziologie unerlässlich diesen
Prozess zu reflektieren, um ihren Gegenstand, die Sozialwelt, epistemologisch etwa von
jenem der Lebenswissenschaften abzugrenzen.4
Soziale Theorien beziehen sich also immer auf menschliche Gesellschaften, auch wenn die
Akteure dieser Gesellschaften mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften konzipiert werden.
Selbst Theorien, die nicht menschliche Akteure kennen (z.B. Latour), beinhalten deshalb ein
Menschenbild. „Obwohl hier also nicht explizit auf wissenschaftliches anthropologisches
Wissen zurückgegriffen wird, sondern eher eine „Alltagsanthropologie“ als Bezugspunkt
dient, ist es wichtig festzuhalten, dass es sich um eine anthropologische Fundierung handelt“
(Lindemann 2004, 23). Daher ist es wichtig, auch dieses anthropologische Alltagswissen
reflexiv in den Blick zu nehmen.
Das

unreflektierte

menschliche

Akteurskonzept

soziologischer

Theorien,

die

„Alltagsanthropologie“, führt zu der empirischen Fragestellung der vorliegenden Arbeit: Auf
welchen lebensweltlichen Akteurstypus beziehen sich soziologische Theorien, die den
Menschen als konstitutive Entität gesellschaftlicher Phänomene immer schon voraussetzen?5
Die Untersuchung soll dazu beitragen, das problematische unreflektierte Verhältnis von
Anthropologie und Soziologie zu klären, indem empirisch untersucht wird, was
lebensweltlich unter einer menschlichen Person verstanden wird. Die anthropologische
Fragestellung bezieht sich also auf das Bild des Menschen (Was ist der Mensch?) und nicht
auf die Differenz Mensch – Nicht-Mensch (Wer ist ein Mensch?). Im Mittelpunkt stehen
akteurs- bzw. subjekttheoretische Annahmen jenseits der anthropologischen Differenz.
Welche Eigenschaften müssen personale Akteure aufweisen? Wie werden Erwartungen an
personales Handeln aufgestellt und wie stellt sich die Relation Akteur – Handlung dar?
Diese Fragen führen zu Grenzziehungen, die bestimmte personale Akteure von einer Praxis
ein- oder ausschließen. Wenn diese Grenze nicht durch die biologische Gattung festgelegt
4

Vgl. dazu die empirischen Studien von Lindemann (2002a, 2003) über die Grenzziehung von lebenden und
toten Menschen in der Medizin.
5
In welcher Form soziologische Theorien Akteurstypen bzw. Handlungszuschreibungen konzipieren und
erklären, und welche alltagspsychologischen Handlungszuschreibungen existieren zeigt ausführlich SchulzSchaeffer 2007.
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wird, muss es andere Kriterien geben. Diese herauszuarbeiten ist das Ziel dieser Studie. Das
vereinzelt ins Wanken geratene Speziesargument bleibt im deutschen Recht die Grenze
zwischen Person – Nicht-Person. Daneben existieren aber Kriterien in der Form von
Erwartungshaltungen, die das Personsein differenzierter definieren. Es sind dann diese
Handlungsvorstellungen, die das Bild des Menschen oder der Person prägen.
Zu dieser Problemstellung möchte ich mit der vorliegenden Arbeit einen Beitrag leisten. Es
geht darum die anthropologischen und subjekttheoretischen Annahmen zu klären und
empirisch herauszuarbeiten, was im deutschen Recht und in der Medizin heutzutage unter
„Personen“ oder personalem Handeln verstanden wird. Ich gehe davon aus, dass die
Wissenserzeugung zur Person vor allem vom Recht und von der Medizin geleistet wird. Da
aus einer reflexiven Perspektive im Vorhinein nicht sicher sein kann, was bzw. wer eine
Person ist, werde ich mich auf Konstruktionsprozesse beziehen. Damit folge ich der
Interpretation der Theorie des Lebendigen von Helmuth Plessner durch Gesa Lindemann.
Sie bildet die sozialtheoretische Grundlage dieser Untersuchung. Um sich epistemologisch
abgrenzen zu können, ist es wichtig die eigenen sozialtheoretischen Vorannahmen zu klären.
Mit Plessner gelingt es, das Zustandekommen von Sozialität zu klären, ohne sich auf einen
bestimmten Typus von Akteuren festzulegen. Die exzentrische Positionalität ist die
Voraussetzung dafür, dass Entitäten in ein soziales Verhältnis zueinander treten können.
Dieses Verhältnis lässt sich in der Form wechselseitiger Erwartungserwartungen
beschreiben.
Die These, nach der Personen bzw. Akteure keinen ontologischen Status haben, findet sich
auch in der Modernisierungs- und Rationalisierungstheorie des Neo-Institutionalismus um
John Meyer, die ich zur Diskussion der empirischen Ergebnisse heranziehe. Im Mittelpunkt
steht die Konstitution von „Personen“ als rationale, verkörperte Akteure der modernen
Gesellschaft. Demnach sind es übergreifende kulturelle Regeln, die zur Konstruktion von
Akteuren führen.
Die Konstitution von Personen soll aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert werden. Eine
wissenssoziologische Sichtweise untersucht die Produktion von Wissen in den einzelnen
gesellschaftlichen Bereichen. Die Studie beabsichtigt, Erkenntnisse zu den jeweiligen
Wissensformen und ihren Differenzen sowie zu ihrem Verhältnis zueinander zu gewinnen.
Des Weiteren ist es unerlässlich, das Körperliche als konstitutiven Aspekt sozialtheoretischer
Fragestellungen zu berücksichtigen. Eine Sozialtheorie des Lebendigen, wie sie Helmuth
Plessner bietet, schließt das Körperliche notwendigerweise mit ein. Dass Personen einen
Körper haben, wird in der allgemeinen Sozialtheorie oftmals unterschlagen. Für die
4

Systemtheorie ist der Körper beispielsweise nur dann relevant, wenn er in der
Kommunikation auftaucht. In dieser Arbeit soll also der Blick dafür geschärft werden, dass
soziales Handeln prinzipiell als verkörpert aufzufassen ist. Methodisch drückt sich das auch
darin aus, dass ich die Personkonstitution am Beispiel der Einwilligungsfähigkeit
untersuchen werde, die in besonderer Weise den Umgang mit dem (eigenen) Körper erfasst.
Ein dritter Blickwinkel verbindet die Analysen zur Personkonstitution mit den
makrosoziologischen Modernisierungsthesen von John Meyer.6 Meyer hat den Ansatz der
„world polity“ geprägt, nach dem sich westlich geprägte kulturelle Muster weltweit
durchsetzen. Diese sind nicht von einzelnen Akteuren geschaffen, sondern es sind die
übergreifenden kulturellen Muster, die die Akteure erst konstituieren. In der vorliegenden
Arbeit geht es weniger um Globalisierungsprozesse, als um Fragen nach der Konstruktion
von Akteuren. In dieser Hinsicht spielen Individualisierungsprozesse ein große Rolle.
Welche Fähigkeiten werden dem personalem Individuum in Bezug auf Handlungen
zugeschrieben? Diese Frage kreist um das heutzutage immer größer werdende Thema der
Eigenverantwortung bzw. der Autonomie der Person. Die Autonomie, die als zentrale
Eigenschaft von individuellen Akteuren gilt, lässt Rückschlüsse auf so genannte
Rationalitätsmythen der modernen Gesellschaft zu. Meyer meint damit die Konstruktion von
Rationalität in der Form von übergeordneten Erwartungszusammenhängen, die Akteure und
Handlungen legitimieren. Dies führt etwa zu einem hohen Standardisierungsgrad von
Handlungen. Mit der Standardisierung kann beispielsweise auch erklärt werden, wie es
möglich ist, dass Bioethikerinnen oder Politikerinnen im Namen von Menschenaffen oder
Schimpansen handeln können.
Schließlich fließt in die Untersuchung auch die Frage danach ein, wie ethische Probleme
vom Recht und der Medizin bearbeitet werden. Diese Probleme betreffen einerseits den
Status von Personen, andererseits jenen von menschlichen Körpern als Objekte
menschlichen

Handelns.7

Die

einzelnen

Blickrichtungen

erlauben

bessere

Differenzierungsmöglichkeiten und sollen so dazu beitragen, das Thema Akteurskonzeption
in den Sozialwissenschaften reflektierter wahrzunehmen.
Die Untersuchung wird durch ein Theorie- und Methodenkapitel eingeleitet (2.). Ich beziehe
mich auf Plessners Sozialtheorie, die sich über die Begriffe Mitwelt, Person und Geist
6

Ich beziehe mich im Folgenden nur auf den amerikanischen Neo-Institutionalismus der Forschergruppe um
John Meyer. Ökonomische, politikwissenschaftliche oder andere soziologische Institutionentheorien lasse ich
unberücksichtigt. Zur Abgrenzung vgl. Meyer 2008. Aus sprachlichen Gründen werde ich mich auf den
Hauptvertreter John Meyer beziehen und nicht alle beteiligten Forschungsmitglieder einzeln nennen.
7
Vgl. zum ethisch problematischen Verhältnis von Person und Natur Dreyer 1998.
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erschließt. Für die Beschreibung sozialer Phänomene kann das Konzept von wechselseitigen
Erwartungserwartungen Plessners Thesen von der Sozialität von Personen ergänzen. Diese
methodische Erweiterung folgt Lindemanns Ansatz (2.2). Der Diskussion, wie der Körper in
der Soziologie thematisiert wird (2.3) schließt sich die Darstellung des Forschungsansatzes
dieser Arbeit an (2.4).
Im dritten und vierten Kapitel werden die empirischen Daten, nämlich juristische und
medizinische Veröffentlichungen zur Einwilligungsfähigkeit, analysiert. Nach einleitenden
Gedanken zum juristischen Verfahren der Einwilligung an sich geht es in einem ersten
Abschnitt um die rechtlichen Entwürfe zum Verhältnis von Person und Körper (3.4). Dabei
entstehen sowohl subjektive als auch objektive Körperkonstruktionen, die schließlich in
einem juristischen Begriff, dem „höchtpersönlichen Rechtsgut“ vereint werden. Im zweiten
Abschnitt zeigt sich, dass Personen im Recht rationalisiert werden, vor allem über die
Zuschreibung von Autonomie (3.5). Mit dem Konzept der Einwilligungsfähigkeit lassen sich
Erwartungen an autonomes Handeln von Personen aufstellen. Die Ergebnisse dieses Kapitels
werden in einem Fazit zusammengefasst (3.6).
Das vierte Kapitel reflektiert zunächst die Art und Weise, in der Wissen in der Medizin
hervorgebracht wird (4.1). Im ersten Abschnitt wird untersucht, wie die Psychiatrie das
juristische Konzept der Einwilligungsfähigkeit für ihre Praxis operationalisiert (4.3). Dieser
Teil widmet sich der Frage, wann und wie eine Diagnose vorgenommen wird, und welche
Probleme dabei auftreten können. Die entstandenen Unsicherheiten werden in der Folge vor
allem durch medizinethisches Wissen bearbeitet (4.4). Der anschließende Abschnitt
diskutiert, welche Zusammenhänge zwischen der Form der medizinischen Beziehung und
dem Erscheinungbild der Person als Patientin bestehen (4.5). Im Fazit werden die
verschiedenen personalen und körperlichen Entwürfe in der Medizin zusammenfassend
besprochen (4.7).
Im letzten Kapitel werde ich untersuchen, inwieweit die Ergebnisse der empirischen Analyse
Rückschlüsse auf gesellschaftliche Prozesse zulassen (5.). In diesem Diskussionskapitel
beziehe ich mich auf John Meyer und seine Modernisierungsthesen.
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2. Verkörperte Sozialtheorie und methodischer Ansatz
Ausgangspunkt dieser Arbeit sind zunächst Überlegungen zur Theorie von Sozialität und
ihrem Verhältnis zur Empirie. In der theoretischen Grundlagenarbeit mit ihrer methodischen
Entwicklung

einer

konsistenten

Begrifflichkeit

entscheidet

sich,

was

in

den

wissenschaftlichen Blick gerät. Für die Theorie der Soziologie ist es daher nötig, ihre
Gegenstandskonstitution immer wieder neu zu diskutieren. Dazu zählt neben den
anthropologischen Grenzfragen, die sich angesichts medizinischer Entwicklungen stellen,
auch die Frage nach dem Status von Personen in der modernen Gesellschaft. Die Personalität
verweist dabei auf das Verhältnis zweier oder mehrerer Entitäten zueinander, das
sozialtheoretisch durch den Begriff der Intersubjektivität erfasst werden kann. Welche Rolle
die Körperlichkeit dieser Entitäten spielt, wird ein zentrales Anliegen dieser Arbeit sein.
Empirische Forschung, die sich an diesen theoretischen Grundlagenfragen orientiert, führt
direkt zu rechtlichen, medizinischen und ethischen Problemstellungen.
Im Folgenden werde ich mich zunächst den sozialtheoretischen Grundlagen zuwenden. Ich
beziehe mich dabei auf die Sozialtheorie von Helmuth Plessners Hauptwerk, „Die Stufen des
Organischen und der Mensch“.8 Die originäre Methodik in den „Stufen“ erlaubt es – wie
mittlerweile immer häufiger betont wird – die Eigenständigkeit und Aktualität seiner
Theoriekonstruktion hervorzuheben, nicht nur im Vergleich zur philosophischen
Anthropologie Schelers oder Gehlens.9 Plessner setzt nicht beim Subjekt an, wie bei
bewusstseinstheoretischen Ansätzen, sondern beim Objekt, i.e. bei den verschiedenen
Lebensformen. Subjektivität taucht in den „Stufen“ in der Komplexitätssteigerung der
Lebensweisen auf und wird so zum Gegenstand der Untersuchung, die das subjektive
Vorgehen selbst mit einschließt. Mit der Einführung des Konzepts „Mitwelt“ verknüpft
Plessner

die

exzentrische

Lebensform

des

Subjekts

mit

Sozialität,

sie

sind

gleichursprünglich. Das Primat des Objekts ermöglicht eine offene Sozialitätskonzeption, die
die eigenständige Erscheinung des Gegenüber berücksichtigt und damit die Differenz im
Verhältnis von Ich und Anderem mitdenkt. Insofern stellt sich die Frage nach dem Sozialen
von neuem.
Die Kontingenz der Grenzen der Sozialwelt hat Lindemann in ihren zahlreichen Arbeiten
sowohl empirisch herausgearbeitet als auch theoretisch durch ihre Plessner-Interpretation
8

Im Folgenden kurz „Stufen“, zitiert nach Gesammelte Schriften Band IV. Die Ausführungen zu Plessner sind
teilweise einem Aufsatz entnommen, der Plessners offene Sozialtheorie dem bewusstseinstheoretischen Ansatz
von Sartre (2003) gegenüberstellt, vgl. Köllner 2006.
9
So etwa Krüger 2000, 289; Eßbach 1994,15; ausführlich zu den Differenzen: Fischer 2008.
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fundiert und weiterentwickelt. Diese Arbeit folgt Lindemanns Ansatz, insbesondere den
methodischen Überlegungen, die ich im Anschluss darlegen möchte. Es geht dabei um
konkrete Möglichkeiten, die Sozialtheorie Plessners für die (empirische) Soziologie zu
öffnen. So ist die Kontingenz des Sozialen im zweistufigen Deutungsverfahren Lindemanns
berücksichtigt. Die hermeneutische Frage, wie ein Anderer zu verstehen ist, wird durch die
Frage, wer ein Anderer ist, verkompliziert. Für die Interpretation ergeben sich dadurch neue
Möglichkeiten. Eine weitere interpretative Chance ergibt sich durch die Darstellung von
Körperlichkeit, die sich aus dem Objektprimat Plessners ableitet. Gerade für diese Arbeit ist
es wichtig, das Soziale auch als verkörperten Sachverhalt zu erschließen. Die Konstruktion
von Personen umfasst auch ihre komplexe Körperlichkeit.
Ausgehend von der in Plessners Sozialtheorie enthaltenen Körper-Leib-Problematik werde
ich

im

anschließenden

Kapitel

die

verschiedenen

Aspekte

der

aktuellen

körpersoziologischen Diskussion vorstellen. Die Frage nach dem Körper stellt sich jedoch
nicht

nur

für

einen

kleinen

thematisch

gefassten

Bereich

der

Soziologie

(„Bindestrichsoziologie“), sondern für die Soziologie insgesamt. Im Anschluss an
Lindemann möchte ich daher die Notwendigkeit einer verkörperten Theorie des Sozialen
darlegen, in der Akteure nicht nur durch ihre Handlungen oder Kommunikationen
ausgezeichnet sind, sondern auch durch ihre Körper. Welche Forschungsperspektiven auch
im Zusammenhang mit Technik sich dadurch eröffnen wird abschließend zu diskutieren
sein.
Im letzten Teil dieses einführenden Kapitels möchte ich konkret auf den Forschungsansatz
und die Fragestellung dieser Arbeit eingehen. Es ist zunächst nötig, die subjekt- und
körpertheoretischen Vorannahmen offen zu legen, um zu klären, wie empirische Daten zu
erfassen und zu interpretieren sind. Dabei geht es auch um die Frage, wie Akteure und
Handlungen in der Soziologie konzipiert sind. Die empirische Fragestellung schließt sich
diesen Überlegungen insofern an, als darin alltagsanthropologische Vorstellungen
thematisiert werden. Im Mittelpunkt stehen Personenkonstruktionen10 im Recht und in der
Medizin.

2.1 Sozialtheorie nach Plessner
Im Folgenden möchte ich Plessners systematischen Ansatz erläutern und so seine Methode
und Begrifflichkeit erschließen. Plessner arbeitet in „Die Stufen des Organischen und der
10

Die empirische „Person“ z.B. des Rechts ist im Folgenden von dem strukturellen Begriff Person bei Plessner
zu unterscheiden. Letzterer kann als analytischer Begriff dienen für das was in der Lebenswelt unter einer
„Person“ verstanden wird.
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Mensch“11 mit transzendentalphilosophischen, phänomenologischen und hermeneutischen
Annahmen12, die er in einer eigenen Methodik kombiniert. Ausgangspunkte sind zunächst
Leben bzw. die Unterscheidung belebt/nicht-belebt. Die Formulierung eines vereinenden
Prinzips, nämlich der Positionalität, die das Verhältnis von Organismus und Umwelt
beschreibt, ist dann die Leitlinie für weitere Differenzierungen: Die verschiedenen
Lebensweisen des Daseins, wie Pflanze, Tier und Mensch, werden nach ihren
Komplexitätsniveaus

unterschieden.

Dabei

folgt

Plessners

Argumentation

der

Objektbeschreibung dieser Lebenskategorien, in der das Wesensmerkmal „Subjektivität“ auf
einem gesteigerten Existenzniveau in Erscheinung tritt. Das heißt, subjektives Bewusstsein,
das nicht an den Menschen gebunden ist, erscheint als Gegenstellung zur eigenen
Anschauung. In dieser erkenntnistheoretischen Position ist bereits ein Spezifikum des
Plessnerschen Ansatzes angesprochen.
Plessners ursprüngliche Problemstellung bildet den eigentlichen Beweggrund für die
Entscheidung, Leben als Ausgangspunkt zu wählen und entsprechend die Theorie in
gesteigerten Lebenskategorien systematisch aufzubauen: Er hatte es sich nämlich zur
Aufgabe gemacht, den cartesischen Dualismus von äußerlicher Körperlichkeit und
innerlicher Bewusstheit zu überwinden und Natur und Geist von einem gemeinsamen
Blickpunkt aus zu sehen. Die Untersuchung findet ihren Zugang daher vom Begriff des
Lebens aus, das auch in nicht bewusster Form existiert und somit nur auf der Objektseite
beschrieben werden kann. Diese „Wendung zum Objekt“ (Stufen, 117) wird allerdings nicht
naiv vollzogen, sondern im Rahmen eines kritisch kontrollierten Verfahrens. Der
Gegenstand der Untersuchung wird nicht als bestehend vorausgesetzt, sondern durch ein
kritisch konstruktives Verfahren begrenzt.
Plessner

entwickelt

Lebensphänomene
Wesensmerkmale

dementsprechend

werden

in

ihren

des Lebendigen

folgende

Methode:

Zusammenhängen

erfasst,

Die

zunächst

wie sie sich

logisch

verschiedenen
als
als

konstitutive
bestimmte

Seinsgesetzlichkeiten erschließen lassen. Ausgehend vom Konkreten, das allerdings der
sinnlichen Täuschung unterliegt, erhalten diese Thesen noch keine Gültigkeit, sie bestimmen
jedoch das Leben als Sein für die Anschauung. Die logisch begründeten Strukturformen des
Lebens haben also nur hypothetischen Charakter. Sie sollen nur dann gelten, wenn sie sich
an einem materialen Sachverhalt belegen lassen. „Eine derartige apriorische Theorie des
Organischen hat, so scheint es, mehr Verwandtschaft mit einer Dialektik als mit einer
Phänomenologie. Sie geht von einem Grundsachverhalt, dessen Realität sie durchaus
11
12

„Stufen“ werden hier als Niveauerhöhungen mit steigender Komplexität verstanden.
Vgl. dazu ausführlich die systematisch-genetische Untersuchung von Pietrowicz 1992.

9

hypothetisch behandelt, aus und gelangt Schritt für Schritt von einer Wesensbestimmung zur
anderen. Die Wesensbestimmungen ergeben sich auseinander, ordnen sich in Stufen,
offenbaren sich als ein großer Zusammenhang, der damit wiederum als Manifestation des
Grundsachverhalts begriffen wird“ (Stufen, 167). Zusammenfassend heißt das, die
hypothetisch entwickelten und systematisch gesteigerten Komplexitätsniveaus gelten als
Bedingungen der Existenz von Lebendigkeit und subjektiver Erfahrung. In einem zweiten
Schritt wird untersucht, inwieweit sich die These am konkreten Sachverhalt aufweisen lässt.
Durch das zweistufige Verfahren werden die Objekte genauer differenziert und begrenzt.
Entscheidend dafür, den cartesischen Dualismus zu überwinden und gleichzeitig eine
orientierende Fragestellung für die vorerfahrungsmäßigen Bedingungen zu finden, war
folgende Überlegung Plessners: Die Bedingungen können auch in den begegnenden Dingen
untersucht werden und müssen sich nicht ausschließlich auf die Erkenntnisleistungen des
Bewusstseinssubjekts beziehen. „Auf jeden Fall brauchen Bedingungen der Möglichkeit der
Erfahrung nicht Erkenntnisbedingungen zu sein. Es kann auch um die Möglichkeit von
Gegenständen und Substraten, an denen die Erfahrung ansetzt, gestritten werden“ (Stufen,
121f). In der Konsequenz heißt das, Untersuchungsgegenstand sind auch leblose,
anorganische Dinge, die – ebenso wie Descartes’, allerdings anthropozentrische, Differenz
von Innerlichkeit und Körperlichkeit – ein Innen-Außen-Verhältnis als Bedingung ihrer
Erscheinung aufweisen.
Was ist nun mit dem Innen und Außen eines Dinges gemeint? Ein Gegenstand erscheint reell
immer nur in seinen einzelnen möglichen Seiten, seinen divergenten Aspekten. Aspektivität
heißt „die von der Erscheinung her garantierte Gegenstellung zu einem Subjekt“ (Stufen,
131). Damit ist gemeint, dass ein Objekt seine äußere Erscheinungsweise selbstständig
einem Beobachter darbietet und mit dem Außen der Oberfläche auf einen inneren
Zusammenhang verweist. Denn die möglichen, aber eben nicht beliebigen Aspekte (eine
Zigarette kann von sich aus nicht als Bleistift erscheinen) sind durch den „Kern“ eines
Objekts garantiert. Die – nicht substantiell gedachte – Kernhaftigkeit ist die Bedingung für
die einheitliche Wahrnehmung eines Phänomens. Diese Bedingung liegt im Gegenstand
selbst: Materie kann sich in seinen Eigenschaften unterschiedlich raumhaft darstellen, wobei
der Kern, selbst sozusagen raumlos, bestehen bleibt. Wenn diese unterschiedliche
Darstellung vom Objekt selbst geleistet wird, spricht Plessner von Positionalität. Damit ist
zunächst die These gemeint, dass bestimmte Dinge ihr Außen, ihre Grenze zur Umwelt
selbst verändern können. Ein Ding, das sein Grenzverhältnis selbst gestaltet, lässt sich
konkret an einem lebendigen Wesen aufweisen (eine Zigarette kann nicht von sich aus zur
10

Asche werden). Lebendigkeit heißt also, dass sich ein Innen-Außen-Grenzverhältnis als
anschaulich gegebene Eigenschaft am Körper zeigt. Die Grenze eines Körpers, die ein Innen
von einem Außen unterscheidbar macht, lässt sich in der Anschauung auf zweierlei Weise
erfahren: Entweder ist sie Begrenzung, ein Rand und Übergang zur Umwelt, der vom Körper
lediglich gewährleistet wird, oder Grenze, die dem Körper selbst angehört und entsprechend
von ihm gehandhabt wird. Das bedeutet, das Wesen setzt sein Sein selbst, nämlich über es
hinaus zu sein bzw. ihm entgegen zu sein (Stufen, 181).
Damit stellt Plessner die Richtungsdivergenz des lebendigen Körpers als konstitutives
Wesensmerkmal fest, die es erlaubt, dass Lebendiges die Gegenstellung und damit die
Beziehung zur Umwelt selbst vollzieht. So behauptet der positionale Körper selbst Raum, er
ist wesensmäßig raumhaft und ebenso zeithaft. Organismus und gegenwärtiges Positionsfeld
bilden einen Funktionskreis, in dem sich Leben vollzieht. Die Form bedeutet dabei den
Ausgleich zwischen der physikalischen Dinglichkeit und der Organisationsweise des
Lebendigen, die das Verhältnis nach innen und außen garantiert. Auf welchem
Komplexitätsniveau das Grenzverhältnis Organismus – Umwelt geregelt wird, untersucht
Plessner anhand hypothetischer Wesensmerkmale, von denen gefordert wird, dass sie sich in
Pflanze, Tier und Mensch anschaulich aufweisen lassen. Die Positionalität dient also als
Prinzip, das die gesamte Untersuchung leitet und ihr dabei eine systematische Ordnung
verleiht. Auf diese Weise kann Plessner verschiedene Lebensformen kontrastieren, indem er
ihren Positionalitätscharakter differenziert.
Plessner unterscheidet die offene Form der Pflanze von der geschlossenen des Tieres.
„Offen“ heißt hier, dass der lebendige Körper in seiner raum-zeithaften Darstellung
unmittelbar in sein Positionsfeld eingegliedert ist. Die geschlossene Form ist dagegen in
ihrer Entwicklung nach innen abgeschlossen und somit auf sich selbst gestellt. Die
Organismus-Umwelt-Beziehung verläuft in gegensinnigen Prozessen durch einen Punkt
hindurch, die Mitte, und wird von einem Selbst reguliert oder vermittelt (vgl. Stufen, 220ff).
Das Selbst vermittelt ein aktives, motorisches „Wirken“ mit einem sensorischen „Merken“,
das sich durch eine passive Organismus-Umwelt-Beziehung auszeichnet. Der Organismus
hat Wirklichkeit als Körper (Mittel) und als sein Leib, das heißt im Körper. Das Selbst muss
daher zu sich in Distanz stehen. Als Mitte ist das Selbst absolutes Hier und absolutes Jetzt
und steht im ständigen Vollzug dieser rückbezüglichen Vermittlung gegen das Positionsfeld.
Das bedeutet, Körperhaben und Leibsein bestehen vom Selbst aus nebeneinander. Folglich
muss der Organismus zwischen beiden Aspekten wechseln, denn er ist dieser Vermittlung
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als Subjekt nicht enthoben. Merkmal dieser tierischen Organisation ist ihre Frontalität: Das
Tier ist im spontanen Wechsel immer gegen das fremde Umfeld gerichtet.
Mit einer solchen Komplexität der Wesensmerkmale ist ein anderes Seinsniveau erreicht.
Die Reflexivität der geschlossenen Form befindet sich gegenüber der offenen, nicht von sich
abhebbaren Form der Pflanze auf einer anderen Existenzebene. Auf welche Weise die
Vermittlung zu sich selbst erfolgt, kann noch einmal unterschieden werden. Plessner spricht
von einer dezentralen und einer zentralen Organisationsweise. Erstere reguliert das
Verhältnis zu sich und zur Umwelt vor allem auf motorischen Weg, der durch die Triebe und
Instinkte gesteuert wird. Das Selbst merkt einen Reiz in der selben Weise wie das Selbst auf
den Reiz wirkt bzw. reagiert. Das motorische Einwirken auf ein Objekt wird von Organen
geleistet, die einzeln differenziert sind, das heißt nicht zentral aufeinander bezogen.
Zentrische Positionalität zeichnet sich durch die zentral gehandhabte Vermittlung mittels der
Organe aus, das Primat liegt beim Sensorischen. Vielfältige Reize treffen auf den Körper ein
und erweitern so den Spielraum möglicher Reaktionsweisen erheblich. Dieser Komplexität
muss der Organismus gerecht werden. Wird der Vermittlungsakt unterbrochen und zwischen
Reiz und Reaktion entsteht eine Kluft spricht man vom Bewusstsein der zentral
geschlossenen Form. Das Bewusstsein leistet die Abstimmung von Selbst und Außenfeld,
die eben über diese leere Kluft zueinander in Relation stehen. Um die Vermittlung mit sich
selbst und dem Positionsfeld über die Organe in einem Funktionskreis gewährleisten zu
können, müssen die sensomotorischen Aktivitäten in einem Organ zentral repräsentiert sein
(zentrales Nervensystem). Der Leib ist an das Zentralorgan gebunden, der Körper enthält das
Zentralorgan, das heißt der Organismus hat Sich13, er ist Subjekt. Zusammenfassend kann
man sagen, dass zentrische Positionalität solchen Wesen zukommt, die ihr Leib-KörperGrenzverhältnis aus der Mitte des Hier-Jetzt heraus organisieren und sich auf diese Relation
im spontanen Wechsel abstimmend beziehen können.
Mit der zentralen Organisationsweise dieses höheren Existenzniveaus, das sich am Tier
erfahren lässt, hat Plessner Bewusstsein in die Untersuchung eingeführt. Dass Subjektivität
und Bewusstsein auf der Objektseite auftauchen, ist gemäß seiner Argumentation kein
Widerspruch, sondern nur konsequent: Das zentrische Wesen konstituiert das Positionsfeld
durch die vom Bewusstsein strukturierte Anschauung. Damit ist die Anschauung Objekt und
kann von einem anderen Bewusstsein (eines Beobachters) angeschaut werden.14 „Natürlich
13

Plessner unterscheidet das rückbezügliche „Sich“ des Tieres vom dieser Rückbezüglichkeit enthobenen
„sich“ des Menschen.
14
Hier sei nur kurz darauf verwiesen, dass gerade dies in der selbstreferentiellen Methode Plessners vollzogen
wird.
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sind ‚Empfinden’ und ‚Anschauen’ nur der Selbstbeobachtung zugängliche Arten, äußerem
Feld sich zuzuwenden. Nachdem jedoch die Untersuchung der Positionalität eines
bestimmten Typus Lebewesen dieselbe Struktur ihres Verhältnisses zum Außenfeld erwiesen
hat, dürfen nicht etwa (per analogiam), sondern müssen die gleichen Begriffe hierfür
eingesetzt werden. Denn die Betrachtung der Positionalität schließt das in der
Selbstbeobachtung Zugängliche, sofern es den Bezug zum Außenfeld konstituiert, mit ein“
(Stufen, 324).
Diese zentrische Selbstbezüglichkeit kann hypothetisch noch einmal gesteigert werden,
wobei sie auf der höheren Stufe erhalten bleibt: Die exzentrische Positionalität meint
nämlich

Lebewesen,

die

zugleich

innerhalb

und

außerhalb

des

o.g.

Abstimmungsverhältnisses stehen. Das bedeutet, der Bezug darauf, sich selbst zur Umwelt
vermittelnd, also in abstimmender Weise zu verhalten, wird aus der zentralen Organisation
des Organismus und aus Distanz zu ihr vollzogen. Damit ist für ein derart exzentrisch
positioniertes Lebewesen die Unterbrechung, die Leere konstitutiv, die sich aus dem Stehen
innerhalb und außerhalb des Zentrums ergibt. Das exzentrische Wesen besitzt die
Möglichkeit, sich auf seine zentrische Selbstbezüglichkeit nochmals vermittelnd zu
beziehen.
Ein Selbst in exzentrischer Positionalität kann seine verschiedenen Weisen, Leib zu sein,
unterscheiden (merken) und zugleich selbst selegieren, wie es sich mittels seines Körpers
aktiv auf seine Umwelt bezieht (wirken). Mit „Selbst“ ist also keine unmittelbare
Gegebenheit des Bewusstseins gemeint, sondern etwas, was von einem Standpunkt
außerhalb gehandhabt wird. Selbstbewusstsein ist dann die Reflexion auf diese Vermittlung.
Während Bewusstsein schon ein Merkmal der zentrischen Position ist, ist Selbstbewusstsein
als Bewusstseinsform der exzentrischen Position vorbehalten. Selbstbewusstsein ist mit dem
höheren Komplexitätsniveau der Existenzweise gegeben. Die sensorischen und motorischen
Möglichkeiten der Organe sind hier insgesamt reichhaltiger und erhöhen dadurch schon den
Spielraum der Reaktionsweisen. Zudem wird die bewusste Abstimmung im Funktionskreis
noch einmal unterbrochen und erhält dadurch eine grundsätzliche Offenheit. In der Folge
müssen eine Identität in der Selbstvermittlung und eine bestimmte Umweltbeziehung im
Vollzug erst festgestellt werden. Das bedeutet, ein mit sich selbst identisches Ich-Subjekt
kann nur empirisch hergestellt werden. Die exzentrische Positionalität sieht Plessner am
Sachverhalt „Mensch“ als erfüllt an.
Menschen stehen in vielfältigen Wechselbeziehungen zueinander. Welche konstitutiven
Wesensmerkmale für dieses Phänomen notwendig sind, beschreibt Plessner im letzten
13

Kapitel der Stufen. An diesem Wendepunkt des Werkes – so mein im Folgenden
auszuführendes Argument – läuft die gesamte Philosophie auf eine Sozialtheorie zu. Dass
und vor allem wie der Mensch sich zum Subjekt macht und seine Umweltbeziehung
feststellt, ist notwendig mit dem Anderen verbunden. Mit der Einführung des Konzepts der
Mitwelt verknüpft Plessner das empirische Menschsein mit dem Sozialen, exzentrische
Position und Intersubjektivität sind gleichursprünglich.
Mit der exzentrischen Positionalität ist die Steigerung der Lebensweisen abgeschlossen. Mit
der anschließenden Einführung der Konzepte Mitwelt, Person und Geist vollzieht Plessner
die sozialtheoretische Wende in den Stufen. An dieser Stelle geht es also methodisch für
Plessner nicht mehr darum, das Verhältnis von Organismus und Umwelt in seinem
Komplexitätsniveau zu erhöhen, sondern darum, die Bedingungen und Merkmale dieser
Lebensform auszuführen. Die Art und Weise, wie Plessner den Begriff der Mitwelt einführt,
macht deutlich, dass exzentrische Positionalität notwendigerweise als in sich sozial zu
denken ist. Im Rahmen der Explikation der Mitwelt entwickelt Plessner die Konzepte von
Person und Geist. Mitwelt, Person und Geist stehen in einem wechselseitigen
Bedingungsverhältnis, das ich in der folgenden Darstellung besonders hervorheben möchte.
Die Überlegungen zu Mitwelt, Person und Geist sind in den Stufen nur sehr knapp
ausgeführt und daher leicht missverständlich. Der Bezug zur Systematik der bisher
analysierten Bedingungen und Wesensmerkmale der verschiedenen Lebensformen ist
deswegen entscheidend für die Interpretation.15

2.1.1 Mitwelt
Die zentrische Position ist durch ihre Frontalität gekennzeichnet. Die nach innen
abgeschlossene Existenz des Organismus ist einem Umfeld äußerer Dinge entgegengestellt.
Diese Gegenübergestelltheit ist als Wesensmerkmal auch in der exzentrischen Position
erhalten. Wenn die Gegenstellung beim Tier zwischen Innenwelt und Außenwelt wechselt
und der Mensch dieser bewussten Vermittlung beider Stellungen entrückt ist, dann kann
weder Innenwelt noch Außenwelt die Sphäre der Gegenstellung dieser Entrückung bilden.
Das bedeutet, die Gegensphäre der exzentrischen Position muss einen anderen
Wirklichkeitstypus ausmachen. Dazu führt Plessner den Begriff der Mitwelt ein, als
diejenige Wirklichkeit, nach der in der Exzentrizität zentriert wird. Dies bedeutet zwar einen
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Im letzten Kapitel der Stufen rekapituliert Plessner an einigen Stellen seine Analysen und stellt sie in einen
nun erreichten größeren Zusammenhang, durch den die Frage der Sozialität geklärt werden soll. Die Abfolge
seiner Überlegungen spielt daher – im Gegensatz zur bisherigen Darstellung – keine wesentliche Rolle für die
folgende Erläuterung.
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Widerspruch in sich, ist damit aber kennzeichnend für die Lebenssituation des Menschen,
die sich dadurch zeigt, dass der Widerspruch im ständigen Vollzug gehandhabt werden
muss: Der Mensch ist gegen die Welt und zugleich in der Welt. Die Mitwelt geht stofflich
nicht über Innen- und Außenwelt hinaus, jedoch ist in ihr ein anderer, eben exzentrischer
Bezug realisiert. Dieses In-sein (in der zentrischen Position) bei gleichzeitigem Dahinterbzw. Hindurch-sein (in der exzentrischen Position) spiegelt sich auch in der jeweiligen
Doppelaspektivität der Innen- und Außenwelt des Menschen.
Die erlebnisbedingte

durchzumachende Wirklichkeit

und die erlebnisbedingenden

Dispositionen gestalten die psychische Realität der Innenwelt. Im Akt des Erlebens von
Gefühlen oder Gedanken ist der Mensch in der exzentrischen Position gleichzeitig in Distanz
dazu, nie ganz unmittelbar, aber auch nicht gänzlich vermittelt, denn die zentrische
Positionalität bleibt ja auch in der exzentrischen erhalten. Ich bin Schmerz, aber ich kann
mich zugleich auch vom Vollzug des Schmerzes distanzieren. Diese Spaltung des Selbst
steht zwischen einem eigenen und einem fremden Selbstsein, zwischen mir und dem
Anderen in mir als Gegenpol. In der Selbststellung vollzieht der Mensch als Akt-Subjekt und
in der Gegenstandstellung erhält er ein Bewusstsein seiner Ich-Subjektivität. Dies äußert sich
im Phänomen „unechter“ Gefühle wie im Spielen einer Rolle (vgl. Krüger 2001a).
Gewissheit über das eigene Erleben ist nicht erreichbar.
In der Selbststellung ist der Mensch Leib und hat sich als Leib, er erlebt seine innere Realität
in der Gegenstellung. Das Leibsein schlägt in Körperhaben um, wenn der Mensch seinen
Körper als Gegenstand der Vermittlung erfährt. Leib und Körper, als Gesamtkörper eine
Einheit, bilden den Doppelaspekt der Außenwelt, die sich nur durch die Unterscheidung
einer Innenwelt abheben lässt.
Auf der Grundlage dieser Überlegungen entwickelt Plessner sein Konzept der
Intersubjektivität: Plessner analysiert das Verhältnis von Organismus und Umfeld
hinsichtlich seiner, einem bestimmten Komplexitätsniveau entsprechenden, konstitutiven
Wesensmerkmale. Durch die logisch begründete Steigerung der Komplexität dieses
Verhältnisses formuliert er hypothetische Positionscharaktere, die dann Gültigkeit erhalten,
wenn sie sich am empirischen Sachverhalt nachweisen lassen. Bei der Pflanze ist die
Beziehung zwischen Organismus und Umfeld direkt, wobei sich diese Definition anhand der
Unterscheidung direkt/indirekt streng genommen auf dieser Ebene noch gar nicht stellt. Die
Pflanze hat ihre Grenze nicht, sie ist offen. In der geschlossenen Form des Tieres hat der
Organismus seine Grenze nach innen abgeschlossen, und damit ist die Beziehung zum
Außen mittelbar. In der zentrischen Position wird diese Vermittlung durch das
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Bewusstseinssubjekt unterbrochen. Diese Unterbrechung nimmt der Organismus aber selbst
nicht wahr, das heißt die Beziehung zwischen Organismus und Umfeld ist dem Organismus
selbst unmittelbar. Dieses Stehen in der Vermittlung, das einen direkten Bezug zum Außen
schafft, ist auch in der exzentrischen Position erhalten. Nur ist sich der Organismus selbst
nicht mehr verborgen, er weiß um seine Vermittlung von Körper und Leib. Damit ist er ins
Nichts gestellt, denn er weiß darum, dass seine direkte Beziehung zu den Dingen „nur“
mittelbar ist und damit auch anders ausfallen könnte.
Diese Ortlosigkeit der eigenen Stellung als Gesamtkörper nimmt er als Einheit im Vollzug
stehend unmittelbar wahr. Die fremden Dinge außerhalb sind in erhalten gebliebener
zentrischer Stellung auch unmittelbar. In der Konsequenz heißt das, dass alles Begegnende –
die eigene raumzeitlose Stellung und fremde Dinge – in dieser einen Beziehung für
raumzeitlos gehalten wird. Da die Ortlosigkeit ein Merkmal exzentrisch positionierter Wesen
ist, muss der Mensch zunächst sozusagen davon ausgehen, dass das Gegenüber ein Mensch
ist. Erst in der Beschränkung lassen sich die verschiedenen Positionsformen der
begegnenden Erscheinungen differenzieren. In der Bestimmung ihrer Position können
Unterschiede erkannt werden, denn die Dinge lassen sich nicht alle gleich in eine RaumZeit-Position bringen. An den Widerständen, die die fremden Dinge selbst ihrer Bestimmung
entgegensetzen, zeigen sich ihre positionalen Charaktere. „Bei der Annahme der Existenz
anderer Iche handelt es sich nicht um Übertragung der eigenen Daseinsweise, in der ein
Mensch für sich lebt, auf andere ihm nur körperhaft gegenwärtige Dinge, also um eine
Ausdehnung des personalen Seinskreises, sondern um eine Einengung und Beschränkung
dieses ursprünglich eben gerade nichtlokalisierten und seiner Lokalisierung Widerstände
entgegensetzenden Seinskreises auf die »Menschen«“ (Stufen, 374). Am Phänomen
(kindlicher) Anthropomorphisierungen, die sich erst durch die Sozialisation auflösen, kann
dies gut beobachtet werden.
Methodisch gesehen liegt die Besonderheit von Plessners Intersubjektivitätsansatz im
Folgenden. Für ihn stellt sich nicht das Problem, wie Fremdbewusstsein überhaupt zustande
kommen kann, er muss keine genetische Erklärung geben. Denn mit der eigenen
exzentrischen Daseinsweise ist auch diejenige anderer Wesen zwangsläufig gegeben.
Exzentrische Position und Sozialität sind gleichursprünglich. Das eine lässt sich nicht aus
dem anderen erklären, beide Formen tauchen zugleich auf. Das bedeutet, dass die gesamte
Untersuchung der verschiedenen Lebensformen nicht nur auf die exzentrische Stellung des
Menschen, sondern ebenso auf Sozialität zu läuft. Mit dem Konzept der exzentrischen
Position ist die Stufe erreicht, auf der Intersubjektivität genauer ausgeführt werden kann.
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Die Mitwelt ist – wie oben erwähnt – das Feld der Gegenstellung der exzentrischen Stellung.
Sie ist aber auch die Sphäre der Anderen. Denn in der Lokalisierung und Einengung der
ursprünglichen Anthropomorphisierung aller begegnenden Entitäten zeigt sich, dass das
exzentrisch gestellte Gegenüber sich nicht in Außenwelt und schon gar nicht in Innenwelt
eintragen

lässt.

Das

bedeutet,

dem

exzentrischen

Anderen

muss

ein

anderer

Wirklichkeitstypus entsprechen, und das ist die Mitwelt. „Mitwelt ist die vom Menschen als
Sphäre anderer Menschen erfasste Form der eigenen Position. Man muss infolgedessen
sagen, dass durch die exzentrische Positionsform die Mitwelt gebildet und zugleich ihre
Realität [der exzentrischen Position, K. K.] gewährleistet wird“ (Stufen, 375). Die Existenz
der Mitwelt ist als Gegenfeld einerseits die Voraussetzung für eine exzentrische Stellung,
andererseits wird sie erst durch die exzentrische Daseinsweise als empirische Person
gebildet. Exzentrische Position und Mitwelt stehen also in einem wechselseitigem
Bedingungsverhältnis.
Die Mitwelt ist die „Sphäre des Einander“ (Stufen, 378) des eigenen sich Andersseins im
Selbstverhältnis und der Beziehung zum anderen im Sozialverhältnis. Von der realen Sphäre
der Mitwelt aus lassen sich die Beziehungsmomente in einer historisch konkreten
Lebensform ebenso unterscheiden wie die Beziehungsmomente von einer zu einer anderen
historisch konkreten Lebensform. Damit ist sichergestellt, dass exzentrische Wesen
ursprünglich miteinander verknüpft bleiben. „Als Glied der Mitwelt steht jeder Mensch da,
wo der andere steht. In der Mitwelt gibt es nur Einen Menschen, genauer ausgedrückt, die
Mitwelt gibt es nur als Einen Menschen“ (Stufen, 378). Hier ist noch einmal ausgedrückt,
dass alles Begegnende in einer raumzeitlosen Stellung und damit Beziehung des Einander
steht, die mit der Lebensform der exzentrischen Position gegeben ist.

2.1.2 Person
Die exzentrische Positionalität folgt aus der Distanzierung von der zentrischen, der
Organismus weiß um seine Vermittlung nach innen und über sich hinaus. Diese
Lebendigkeit ist im Menschen verwirklicht. „Mensch“ bezeichnet bei Plessner also einen
empirischen

Sachverhalt

der

exzentrischen

Position.

Die

Person

ist

nun

die

Organisationsform der Innen-, Außen- und Mitwelt als Einheit, das heißt, sie ist positional
dreifach charakterisiert (vgl. Stufen, 365).16 Die Einheit der Beziehungen von Innen-, Außen16

Es scheint so, als hätte Plessner die Verwendung der Begriffe Person und Mensch dahingehend
unterschieden, dass mit dem Personbegriff der komplexe Weltcharakter des Lebendigen betont wird, der von
einem Subjektzentrum als Einheit im ständigen Vollzug gehandhabt wird. Die Person ist also ein
kommunikatives Gegenüber (s. u.). Der Mensch ist ein möglicher empirischer Nachweis für die exzentrische
Position. Plessner verwendet „Mensch“, wenn er Lebendigkeit durch die exzentrische Stellung ausdrücken will,
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und Mitwelt zeichnet die Lebendigkeit von Personen aus. Sie ist nicht einfach die Summe
dieser Wirklichkeitstypen, auch wenn sie darauf analysiert werden kann. Dies liegt daran,
dass die Person nicht in einer einfachen Frontalstellung zur Welt steht, zumindest nicht in
dualistischen Zusammenhängen zu denken ist. „So wenig wir [...] das Schema der VisavisStellung zur Außenwelt und das der Nachrichtenübermittlung von ihr, auf das lebendige
Verhältnis der Person zur Außenwelt anwenden dürfen, so sinnlos wäre ihre Verwendung für
das Verhältnis der Person zur Mitwelt“ (Stufen, 376).
Die Mitwelt ist gleichzeitig eine Bedingung für die Existenz der exzentrisch gestellten
Person und wird durch die Person gebildet, nämlich durch ihren geistigen Charakter. Das
bedeutet, auch das Verhältnis von Mitwelt und Person an sich ist durch das Paradoxon der
Lebendigkeit der Exzentrizität gekennzeichnet. Die reale Mitwelt ist die Voraussetzung, dass
sich der Mensch als Element dieser Sphäre, nämlich als Person, erfassen kann und zugleich
wird die Existenz der Mitwelt durch dieses Erfassen, durch den Vollzug, gebildet. Das
Verhältnis von Person und Mitwelt ist in dem Sinne paradox, dass die Person ein Element
der Mitwelt ist, das heißt, dass die Mitwelt von Personen gebildet wird und dass umgekehrt
die Mitwelt die Bedingung der Existenz von Personen ist. Die Existenz der Mitwelt und die
Existenz der Person setzen einander wechselseitig voraus.

2.1.3 Geist
Die Doppelaspektivität des Ichs und die des Körpers und des Leibs, sind in der Wir-Form
des Geistes „überbrückt“, das heißt für die Person gilt der Bruch weiterhin (vgl. Stufen, 379).
Der Geist ist der Bruch, Ich und Du, und seine Einheit, Wir. Einerseits ist Geist also die
Voraussetzung für die subjektive Trennung von Innen- und Außenwelt. Damit ist gemeint,
dass die Person ein gegenständliches Außen erfahren kann, das unabhängig von ihr ist und
gleichzeitig dessen Einwirkungen zugänglich. Andererseits ist Geist die Wir-Sphäre, die eine
soziale Wirklichkeit konstituiert, die über ein einzelnes subjektives Bewusstsein hinausgeht.
Als historisch ausgeformtes Moment der exzentrischen Positionalität ist Geist realisiert in
der Mitwelt und macht deshalb selbst keinen eigenen Realitätstypus aus. Geist ist die mit der
exzentrischen Positionsform geschaffene Sphäre der Lebendigkeit der Person. Das Wissen
um das Paradoxon der Gegenstellung zu sich und zur Welt bei gleichzeitiger Distanzierung
zeichnet die geistige Situation der Person aus (Stufen, 379).
Da Geist und personales Subjekt in den „Stufen“ getrennt gedacht werden, lässt sich vom
Subjekt aus Geist nur über die lebendige Struktur der Mitwelt thematisieren. Der Geist ist
die sich im Paradoxon der Frontalstellung und ihrer gleichzeitigen Aufhebung in der Distanz zeigt. Diese
Unterscheidung müsste anhand des Textes genauer untersucht werden, würde hier aber zu weit führen.
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die Bedingung dafür, dass man sich selbst als Person erfassen kann, denn er ermöglicht eine
vom Subjekt unabhängige getrennte Wirklichkeit. Wiederum ist die Wirklichkeit dieser
Mitwelt nicht in dem Sinne als getrennt zu verstehen, dass sie ein dualistisch einfaches
Gegenüber für die Person darstellt, sondern ihr Verhältnis ist, wie oben dargestellt, paradox.
In diesem Sinne hat die Person Geist, nicht wie sie ein Ding im Außenfeld hat, sondern sie
ist Geist und hat Geist, indem sie lebt (vgl. Stufen, 377). Geist ist die treibende Kraft der
Gebrochenheit, das Getrenntsein in Ich und Du und die Einheit im Wir, und drückt sich so in
der Notwendigkeit, Leben zu vollziehen, aus.
Als Geschichtlichkeit tritt diese Dynamik17 erst mit der Existenzweise der exzentrischen
Position auf und ist somit an die Gesellschaftlichkeit einer realen Mitwelt gebunden, in der
die Person steht. Als Medien, die diese Mitwelt erscheinen lassen, führt Krüger die
Phänomene des Rollenspiels und der Sprache umfassend aus. „Geistige Phänomene werden
empirisch fassbar in der geschichtlichen Eigendynamik soziokultureller Personenrollen, die
je einen bestimmten Habitus (für die Aufführung körperleiblicher Bewegungen) und einen
bestimmten Diskurs (eine bestimmte Zuordnung von Syntax, Semantik und Pragmatik
selbstreferenzieller Sprache) verknüpfen“ (Krüger 2004, 274).
Geist im Sinne Plessners kann somit weder als eigenständige metaphysische Macht noch als
Selbstbewusstsein18 verstanden werden, denn Geist ist ebenso an die soziokulturelle
Wirklichkeit der Mitwelt gebunden wie an die Körperlichkeit der exzentrischen
Positionalitätsform. Aus diesen Überlegungen lässt sich schließen, dass mit der höchsten
Stufe der Lebensformen, der Exzentrizität, zugleich die Mitwelt, die Person und der Geist
gegeben sind.

2.2 Methodische Überlegungen im Anschluss an Plessners
Theorie
Von der Sozialtheorie Plessners ausgehend möchte ich im Folgenden seine Begrifflichkeit
für die soziologische Methodik und Forschung erschließen. Es geht also darum, die
sozialtheoretischen Konzeptionen so zu konkretisieren, dass sich Perspektiven für die
empirisch orientierte Forschung im Anschluss an Plessner eröffnen. Die Sozialtheorie der
17

Geist prägt sich in der Geschichtlichkeit der Mitwelt aus, wie Krüger mit seiner Rekonstruktion des Denkens
Plessners genauer darlegt (2001a, v. a. 215-221).
18
Krüger analysiert in seiner problemgeschichtlichen Auseinandersetzung den Unterschied von Plessners
Geistbegriff zu Hegels, der vor allem in der Zuordnung zu Positionsformen im Gegensatz zu
Bewusstseinsformen liegt. „Damit koppelt Plessner das Geistproblem als Positionalitätsproblem des
Lebendigen stärker und entschiedener als Hegel von dem Modell des Selbstbewusstseins ab“ (Krüger 2001b,
307).
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„Stufen des Organischen und der Mensch“ ist vor allem an den Begriff der Mitwelt
gebunden, den ich zunächst verdeutlichen werde. Plessner selbst hat diese Überlegungen
vom Konzept der Mitwelt aus nicht weiter geführt, sie ergeben sich jedoch unmittelbar aus
dem Text.
Was ist nun mit der Wirklichkeit der Mitwelt konkret gemeint? Für ein empirisches Subjekt
stellt sich das Problem der Vermittlung, wie die paradoxe Situation der exzentrischen
Position im Vollzug zu handhaben ist, das heißt wie es sich zum Subjekt macht und seine
Umweltbeziehung bestimmt. Der Mensch steht in der Mitwelt zu sich in der einen
Beziehung, in der auch andere Menschen zu ihm stehen. Das bedeutet, die Vermittlung zu
sich geschieht auf dieselbe Art wie die Anderer zu ihm. Da es sich bei Vermittlungsakten um
reale Interaktionen handelt, wird dadurch eine bestimmte Wirklichkeit hergestellt, die sozial
konstruiert ist.19 Diese Wirklichkeit, die Mitwelt, wird sozusagen erlernt und kann sich
dementsprechend in ihrer Realität auch ändern. Voraussetzung für die totale Gestaltbarkeit
der Wirklichkeitssphäre ist die Tatsache, dass die Mitwelt selbst indifferent gegenüber
Differenzen ist. Dies ist etwa durch die o.g. nicht dualistisch gedachten Verhältnisse oder die
eine Beziehung ausgedrückt, die gegenüber Einzahl- und Mehrzahl-Unterscheidungen
neutral ist. Die Mitwelt schließt die gesamte Breite soziokultureller Erscheinungen ein,
durch die der Vollzug der Vermittlung in der exzentrischen Position gestaltet wird.20
Mit der Geschichtlichkeit aller soziokultureller Phänomene ist eine Dynamik gemeint, die im
Geistbegriff ausgedrückt ist. So lässt sich erklären, warum Geist über die Mitwelt
thematisiert werden kann: Die selbstreferenzielle Dynamik (vgl. Krüger 2001a) der
(versprachlichten) Lebenspraxis, die Plessner als „Geist“ beschreibt, ist nämlich über die
sozial hergestellten Erscheinungen in der Mitwelt beschreibbar. Die Wirklichkeit der
Mitwelt kann nicht jederzeit neu erfunden werden, sondern sie wird durch die Geistdynamik
geprägt, die grundsätzlich offen ist. Die Mitwelt klärt auch das Zustandekommen einer
intersubjektiv geteilten, gemeinsamen Welt, denn sie ist Wirklichkeit für einen wie für
andere Menschen. Da alle exzentrischen Lebewesen durch den ununterbrochenen Zwang
vollziehen zu müssen charakterisiert sind, wird die Frage, wie dies getan wird, sozial
abgestimmt.
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„Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ gehört mittlerweile zum Kanon der Soziologie. Das
ebenso betitelte Werk von Berger und Luckmann (1980) ist nicht ohne Grund mit einer Einleitung von
Helmuth Plessner versehen.
20
In den sog. „anthropologischen Grundgesetzen“ beschreibt Plessner Grundmerkmale, wie exzentrische
Positionalität gelebt wird. Dazu zählen die „natürliche Künstlichkeit“ (Kultur und Kunst), die „vermittelte
Unmittelbarkeit“ (das Unsichtbarmachen der konstruktivistischen Entstehungsbedingungen geschaffener
Wirklichkeit) und der „utopische Standort“ (Transzendenz, Religion) (Stufen, 383 - 425). Da eine ausführliche
Erläuterung an dieser Stelle nicht möglich ist, sei auf die Darstellung von Pietrowicz (1992, 444-483)
verwiesen.
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Bestimmte Beschreibungsmöglichkeiten von Sozialität lassen sich mit Plessner systematisch
am Material begreifen. Wie etwa die Vermittlung zwischen Leibsein und Körperhaben
ausfällt, das heißt was allgemein als Leib und was als Körper gelten kann, wird über soziale
Handlungen angeeignet. In gleicher Weise wird die Geschlechtszugehörigkeit erlernt. MannSein oder Frau-Sein ist sowohl als leibliche als auch als körperliche Erfahrung sozial
konstruiert. Damit kann eine konstruktivistische Geschlechterforschung, die auch materiale
Phänomene wie Körper und Leib einbezieht, mit Plessner theoretisch begründet werden.21
Auch Plessners Personbegriff lässt sich auf methodische Instrumente der Beschreibung von
Sozialität beziehen, nämlich die Reziprozität der Perspektiven oder die doppelte Kontingenz.
Merkmal aller Lebendigkeit ist ja die vom Organismus geleistete Vermittlung zur Umwelt,
die sich in seinem Grenzverhältnis zeigt und dementsprechend erschließen lässt. Dies trifft
ebenso für die Person zu und das bedeutet, dass die Person sich in ihrem Grenzverhältnis als
exzentrisch zeigt. Was bedeutet Sich-exzentrisch-Zeigen bzw. Sich-als-Person-Zeigen nun
konkret? In der exzentrischen Position weiß das Lebewesen von seiner Innen- und
Außenweltvermittlung. Die Person fungiert quasi als Beobachter der eigenen Vermittlung so
wie in der Mitwelt auch ein Anderer als Beobachter dieser Vermittlung auftreten kann.
Daher ist es möglich, die Perspektive des Anderen einzunehmen und das eigene Verhalten
auf den Anderen abzustimmen. Das geschieht dadurch, dass Ego das Verhalten von Alter
antizipiert und sein Verhalten danach richtet. In der gleichen Weise gilt dies für den
Anderen. Es entsteht eine Situation reziproker Perspektivenübernahme, die durch die
wechselseitigen antizipierten Verhaltensweisen intersubjektiv abgestimmt ist.22
Diese Situation ist durch ihre Unbestimmtheit gekennzeichnet: Das Sich-als-Person-Zeigen
signalisiert dem Anderen, dass Ego um sein Vermögen, ein Innen und ein Außen zu
vermitteln, weiß und dementsprechend sein Verhalten abstimmen kann. Damit zeigt Ego
dem Anderen, dass Ego sein Verhalten von der Umwelt, das heißt auch vom Anderen als
Phänomen abhängig macht. Dementsprechend entwickelt Alter Erwartungen an Ego,
nämlich sein (Egos) Verhalten auf Alters Verhalten abzustimmen. Das Gleiche gilt für Ego,
auch Ego erwartet von Alter, dass er sein Verhalten abstimmt, es entsteht eine wechselseitige
Abhängigkeit in den Erwartungen. Diese Erwartungen werden in dem Sinne verdoppelt, dass
Alter diese Erwartungen von Ego erwartet und entsprechend Ego Erwartungen von Alter
erwartet. Da Erwartungen auch immer anders ausfallen können, ist die Situation durch ihre
21

Vgl. zur empirischen Geschlechtsforschung in Anlehnung an Plessner Gesa Lindemann (1993), die in ihrer
Untersuchung am Phänomen der Transsexualität die soziale Konstruktion von Leiblichkeit, Körper und
Geschlecht herausstellt. Aktuell zur Geschlechterdiskussion vgl. die nicht empirische Studie von Jäger 2004.
22
Die „Reziprozität der Perspektiven“ ist eine Beschreibungsmöglichkeit von Sozialität, die in soziologischen
Handlungstheorien (etwa Mead, Schütz) Verwendung findet.
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Unbestimmtheit ausgezeichnet. Mit diesen Erwartungserwartungen entsteht eine Situation
von doppelter Kontingenz.23
Plessners Intersubjektivitätskonzeption hat zudem Auswirkungen auf die hermeneutische
Problematik. Die Deutung wird dadurch verkompliziert, dass bei Plessner nicht im
Vorhinein feststeht, wer ein Anderer ist. Dies wird erst in einem einengenden
Deutungsverfahren ermittelt, das sich nach der vom Objekt geleisteten raum-zeitlichen
Darstellung richtet. Wer in diesem Sinne ein kommunikatives Gegenüber ist, unterliegt also
einer Deutung der eigenständigen Bedingungen des Gegenüber. In einem zweiten Schritt
erfolgt die Deutung, wie der Andere zu verstehen ist. Dieses zweistufige Deutungsverfahren
führt dazu, dass die anthropologische Bindung des Sozialen aufgehoben werden kann.24
Im Rahmen eines methodisch anderen Ansatzes hatte auch Luckmann (1980) auf die
Kontingenz der Grenzen der Sozialwelt aufmerksam gemacht. Ausgangspunkt seiner
Überlegungen ist die formale Struktur der „universalen Projektion“ des Leibs auf alles
Begegnende, alles ist sozial. Die deutende Eingrenzung bzw. die Unterscheidung sozial –
nicht sozial, die sich aus dieser Projektion ergibt, ist durch vielfältige soziokulturelle
Prozesse bestimmt. Das körperliche Gegenüber bietet lediglich ein Indiz, das in einer
spezifischen, ethnographisch und historisch variablen Kommunikationsart interpretiert wird.
Luckmann

zitiert

einige

Beispiele,

die

die

Kontingenz

gesellschaftlicher

Klassifikationssysteme aufzeigen. So ist etwa die Unterscheidung Mensch – Tier – Pflanze
für australische Stämme nicht relevant. Naturphänomene und Menschen werden zusammen
geordnet in Gliederungen, die sich an für diese Gesellschaft relevanten Kriterien orientieren
(vgl. Elkin, zitiert in Luckmann 1980, 77f). Ein weiteres Beispiel illustriert, dass auch
Pflanzen als personale, mit Organen ausgestattete Wesen aufgefasst werden können (vgl.
Fortune, zitiert ibid., 80f). Neben den ethnologischen Beispielen lässt sich die historische
Variabilität der Sozialwelt, die nicht mit Menschen gleichzusetzen ist, auch an Rechtstexten
nachweisen. Mit einer an Plessner angelehnten kritisch-reflexiven Methode untersucht
Lindemann die Praxis der Personalisierung von Tieren in Tierstrafrechtsprozessen, die bis
ins 18. Jahrhundert andauerten (Lindemann 2001). Besteht gesellschaftlicher Konsens in der
Gleichsetzung von Sozialem und Menschlichem, entscheidet die anthropologische Differenz
über die Grenzen des Sozialen. In einer empirischen Studie über die Konstruktion von Leben
23

Der Begriff „doppelte Kontingenz“ stammt von Parsons und wurde von ihm in die soziologische Theorie
eingeführt. Vor allem mit Luhmann (1984) hat er an Bedeutung gewonnen und sich innerhalb der Soziologie
durchgesetzt.
24
Lindemann (z.B. 2002a) hat herausgearbeitet, wie sich soziale Interaktion bzw. doppelte Kontingenz
ausgehend von der exzentrischen Positionalität begreifen lassen. In ihren empirischen Forschungen kann sie gut
zeigen, welche interpretativen Chancen sich aus der methodischen Umstellung auf ein zweistufiges
Deutungsverfahren ergeben.
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und Tod (Mensch – nicht Mensch) in der Intensivmedizin zeigt Lindemann die soziale
Regulierungspraxis der Eingrenzung der Sozialwelt auf die Menschen (2002a). Wie die
Studien von Lindemann zeigen, lässt sich mit Plessner die Begründung der Kontingenz des
Sozialen am Material systematisch begreifen. Für die Analyse biomedizinischer, -ethischer
und rechtlicher Diskurse gewinnt Lindemanns Ansatz zunehmend an Bedeutung, nicht
zuletzt deshalb, weil der Körper auch in der soziologischen Abstraktion Beachtung findet.

2.3 Der Körper in der Soziologie
Im Folgenden soll die Bedeutung des Körpers in der Soziologie dargestellt und die
Perspektiven eines verkörperten Sozialitätsbegriffs nach Lindemann eröffnet werden. Der
Körper wird zwar vor allem in speziellen Soziologien (Körpersoziologie, Sportsoziologie)
thematisiert, jedoch finden sich auch in allgemeinen, oft phänomenologisch orientierten
Abhandlungen körperbezogene Ausführungen. Ein Anliegen dieser Arbeit ist es, der
Körperlichkeit als konstitutives Merkmal von Sozialität in der sozialtheoretischen,
methodischen und empririschen Forschung Beachtung zu verleihen. Da in der
körpersoziologischen Diskussion immer öfter auf Plessner Bezug genommen wird, möchte
ich an den Anfang dieses Kapitels eine zusammenfassende Darstellung der Körper-LeibProblematik nach Plessner stellen, die von Lindemann interpretiert und in einem eigenen
konstruktivistischen

Ansatz

weiterentwickelt

wurde.

Anschließend

sollen

aktuelle

körpersoziologische Diskussionen erörtert werden, die zum Teil auf eine Verkörperung der
Soziologie

insgesamt

abzielen.

Zum

Abschluss

werde

ich

kurz

auf

die

Forschungsperspektiven einer verkörperten Theorie des Sozialen eingehen, wie sie sich z.B.
für das Verhältnis von sozialen Akteuren und Technik ergeben. An dieser Stelle soll auch in
die Thematik von Körper und Recht eingeführt werden.

2.3.1 Was ist der Körper?
Für Plessner ist die Art und Weise, wie körperliche Entitäten in der Anschauung vorkommen
von Anfang an zentral. Er beginnt seine Untersuchung mit der Erscheinung, die bei
unbelebten Dingen nachzuweisen ist und differenziert diese Erscheinungsweisen über den
Begriff der Positionalität, wie sie bei lebendigen bis hin zu personalen Entitäten aufzuzeigen
sind. Das bedeutet, dass die Materialität von Anfang an das methodische Vorgehen Plessners
und daher auch konsequent alle Positionalitätstypen kennzeichnet. Positional dreifach, durch
Innen- Außen- und Mitwelt als Einheit charakterisierte Personen sind bei Plessner immer
verkörperte Personen und nicht akorporale Bewusstseinssubjekte. So wie sich die Annahme
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der Existenz fremder Iche (vgl. Stufen, 374), also die personale Intersubjektivität, aus dem
kontrollierten methodischen Verfahren in den „Stufen“ ergibt, so ist auch die Körperlichkeit
dieser Sozialität mit dem Vorkommen exzentrisch positionierter Wesen konsequenterweise
gegeben.
Plessner unterscheidet ab der Stufe zentrisch positionierter Wesen die materiale
Erscheinungsweise mit den Begriffen Leib und Körper. Der einheitliche Organismus wird
mit der Entstehung eines Zentrums sozusagen „verdoppelt“ (Stufen, 231). Das Selbst, die
raumhafte, aber nicht räumliche Mitte, ist in Distanz zum Leib, das zentrische Lebewesen
hat oder besitzt seinen Leib auf sensorische und motorische Weise. Die Schließung nach
innen mit der zentralen Repräsentation „im“ bzw. „hinter“ dem Körper trennt die Innenwelt
von einer Außenwelt. Leib und Körper bilden im spontanen Wechsel das Medium für die
Relation zum Zentrum, eine Zwischenschicht, die zugleich verbindet und trennt, preisgibt
und schützt (ibid.). Der Wechsel vom Körpersein zum raumhaften Insein im Körper erfolgt
im aktuellen Vollzug, durch eine „Kluft“ des nicht reflexiven Bewusstseins. Beide
Seinslagen bestehen vom Selbst aus nebeneinander. Das lebendige Selbst in zentrischer
Position bildet ein räumlich und zeitlich absolutes Hier-Jetzt. Über den Körper und den Leib
als Medien besteht eine Relation mit der Außenwelt und der Innenwelt und zwar auf
zweifache Weise: als passive Hinnahme bzw. Merken oder als aktive Gestaltung bzw.
Wirken (Stufen, 232).25 Der aktuelle Vollzug stellt die Vermittlung von merken und wirken
dar. Das heißt, das zentrische Wesen merkt bzw. nimmt die äußeren Dinge wahr, erlebt
seinen inneren leiblichen Zustand und muss beides in der Praxis aufeinander abstimmen.
Positional besteht auf der zentrischen Stufe noch keine Möglichkeit, zwischen dem
Gesamtkörper und dem Leib aus der Distanz zu vermitteln.
Ein exzentrisches Selbst kann sich dagegen auf die Kluft, den Bewusstseinsbruch zwischen
körperlichem und leiblichem Dasein bzw. den Vollzug von merken und wirken reflexiv
beziehen. Damit ist es in einer dreifachen positionalen Stellung: zur Außenwelt, das heißt
das exzentrische Wesen nimmt die Dinge außen wahr; zur Innenwelt, also zum Erleben der
eigenen Leiblichkeit; zur Mitwelt, das heißt zu einem Standpunkt in Distanz zu diesen
Sphären, von dem aus beide durch ein reflexives Bewusstsein aufeinander abgestimmt
werden können. In dieser Stellung zeigt sich das Lebewesen als Person. Über die Mitwelt ist
die Personalität und zugleich die Sozialität gegeben. „Nur wenn der Umweltbezug eines
lebendigen Wesens exzentrisch ist, kann in der Umweltbeziehung eines lebendigen Wesens
der Umstand vorkommen, dass ein Selbst ein anderes Selbst wahrnimmt und realisiert, dass
25

Dass „merken“ und „wirken“ empirisch nicht immer genau voneinander zu unterscheiden sind, hat
Lindemann anschaulich verdeutlicht, vgl. Lindemann 2002d, 218.
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es sich als ein Selbst gegenüber einem anderen Selbst befindet, wobei beide realisieren, dass
das der Fall ist“ (Lindemann 2002d, 219). Aus diesem Zusammenhang heraus erscheint es
im Anschluss an Lindemann sinnvoll das Phänomen Personalität mit dem Begriff „soziale
Personen“ zu fassen.
Das Verhältnis einer sozialen Person zu ihrem Körper hat Plessner mit der Unterscheidung
von Sein und Haben beschrieben. Der Körper ist einerseits ein in bestimmten Eigenschaften
erscheinendes physikalisches Ding, andererseits hat (bereits das zentrische) Selbst seinen
Körper als Mittel des Bezugs zur Außenwelt. Es merkt die Umwelt und wirkt auf sie
motorisch ein aus der Distanz des (nicht-reflexiven) Bewusstseins. Das heißt das Selbst kann
seinen Leib sinnlich-affektiv spüren (z.B. durch den Schmerz eines Bienenstichs) und auf die
Umwelt mittels seines Körpers aktiv einwirken (z.B. durch das Vertreiben der Biene). In
exzentrischer Position ist der Körper einerseits an das Hier-Jetzt gebunden, er geht in der
Umweltbeziehung auf. Der Körper ist dann als Leib z.B. ganz Schmerz. Zugleich ist er
jedoch aus der Umweltbeziehung heraus gesetzt, wenn das Selbst sich reflexiv auf seinen
Körper bezieht, das heißt, realisiert, dass es einen Körper hat (und dann entsprechend
handeln wird, damit der Schmerz aufhört). Ein Wesen in exzentrischer Position existiert also
sowohl in Selbststellung als auch in Gegenstandsstellung und zugleich in reflexiver Distanz
dazu. Diesen Sachverhalt beschreibt Plessner als Verschränkung von Körper und Leib.26
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Der personale Gesamtkörper erscheint in zwei
Perspektiven, dem Körper, den man hat, und dem Leib, der man ist. Diese Differenz ist
radikal (vgl. Stufen 294f.), meint jedoch keine Verdoppelung des Gegenstands. Der Körper
ist das, was ich von mir selbst sinnlich wahrnehmen, also sehen oder tasten kann. Der
Zugriff auf den Körper gestaltet sich wie auf andere Dinge auch. Die Wahrnehmung ist
somit immer vermittelt. „Der Leib hingegen ist das, was ich von mir selbst spüre, ohne von
den fünf Sinnen Gebrauch zu machen. Zu den leiblichen Regungen gehören Phänomene wie
Schmerz, Hunger, Durst, Schreck oder Müdigkeit [...]“ (Jäger 2006, 217). Hier ist die
Wahrnehmung unmittelbar, Wahrnehmendes und Wahrgenommenes sind nicht mehr
unterscheidbar. Hat man den Körper, so ist dieser ein relativer Ort. Ist man Leib, so ist dieser
ein absoluter Ort.27
26

Von Plessner stammt der Begriff der Verschränkung (Plessner 2000, 141ff.; 1980, 368). Lindemann hat ihn
in einer zeichentheoretischen Interpretation weiterentwickelt (Lindemann 1995, 1996), dazu später
ausführlicher.
27
Plessners Begriffe vom Körperhaben und Leibsein haben mittlerweile breite Verwendung gefunden, auch in
der Soziologie. In diesen Begriffen wird die Komplexität seiner vom Doppelaspekt geprägten Methode noch
einmal deutlich, die ich versucht habe im ersten Kapitel aufzuzeigen. Leider wird diese Komplexität oftmals
gerade hinsichtlich der Begriffe Körperhaben und Leibsein stark vereinfacht. Der Körper meint dann lediglich
einen physikalischen Gegenstand und der Leib eine naturgebundene Eigenheit des menschlichen Erlebens.
Dabei ist der Bezug zur Umwelt und damit die Räumlichkeit des leiblichen Körpers, wie sie in den Stufen
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2.3.2 Körper, Materialität und Konstruktivismus
Den auf Plessner zurückgehenden Sachverhalt von Körperhaben und Leibsein formuliert
Lindemann in einer eigenen Verschränkungsthese aus: „Die Verschränkung von ,Körper’
und ,Leib’ ist wesentlich eine Verschränkung von einem von Wissen und Symbolstrukturen
durchzogenen Körper und Leib. Der Begriff der Verschränkung besagt, dass ein leibliches
Selbst nicht relativierbar hier-jetzt auf die Umwelt bezogen und zugleich aus dieser Relation
heraus gesetzt ist und so erfährt, dass es einen Körper hat, der sich an einer relativierbaren
Raum-Zeit-Stelle befindet“ (Lindemann 1993, 30f). Damit ist die Frage nach der
Konstruktivität des Körpers aufgeworfen, die meist im Gegensatz zu seiner Materialität
verhandelt wird.28 Der Körper als Ding ist vor allem Gegenstand naturwissenschaftlicher
Wissensproduktion, insbesondere der Medizin. Wie dieses Wissen in verschiedenen
gesellschaftlichen Bereichen in sozialen Praxen hergestellt wird, lässt sich soziologisch
untersuchen. An den Arbeiten von Foucault kann man beispielsweise gut nachvollziehen,
dass die Repräsentationen des Körpers historisch und kulturell variabel sind. Dabei stellt sich
die Frage, ob und inwieweit von der sozialen Konstruktion des Körpers durch die jeweiligen
Wissensbereiche noch ein unverfügbarer natürlicher Körper unterschieden werden kann (vgl.
auch Lindemann 1996, 146ff.). An dieser Stelle wird die Differenz zwischen Körper und
Leib bedeutsam: Der Körper wird im Kontext bestimmter Wissenssysteme wahrgenommen.
Jäger (2004; 2006, 217) verwendet daher den Begriff Körper mehr oder weniger synonym
mit einem historisch und kulturell kontingentem Körperwissen (vgl. auch Lindemann 1995,
133). Der lebendige eigenleiblich spürbare Körper ist zwar auch sozial und kulturell
konstruiert, bildet jedoch einen eigenen Gegenstandsbereich, eine „Realität eigener Art“
(ibid.).

Körperwissen

und

Leiberfahrung

bilden

demnach

unterschiedliche

Daseinsdimensionen. Damit ist jedoch nicht eine Differenz von Kultur und Natur oder
Konstruktivismus und Materialität gemeint. Lindemann hat herausgearbeitet, wie sich das
Leibliche vom Körperlichen unterscheidet29, ohne einem wie auch immer geartetem
Essentialismus zu verfallen oder die Differenz unbeachtet zu lassen. Dies gelingt ihr über die
entfaltet wird von größter Bedeutung. Denn nur so lässt sich beschreiben, was genau unter einem Körper und
was unter einem Leib zu verstehen ist. Diesen Fragen widmet sich der Artikel von Gesa Lindemann,
„Zeichentheoretische Überlegungen zum Verhältnis von Körper und Leib“, auf den ich an dieser Stelle
verweisen möchte. Die genuin körpersoziologische Frage „Was ist der Körper“ (vgl. Gugutzer 2004, 146) wird
bei Lindemann im Anschluss an Plessner und bezüglich des Leibs an Schmitz beantwortet und in ihrer
Komplexität entfaltet. Der Bezug zu Schmitz ist aus methodischen Gründen sinnvoll, denn die leibliche
Erfahrung lässt sich nur durch Introspektion beschreiben und nicht mit Plessners strukturfunktionaler Analyse
der Anschauung.
28
Vgl. zum Gegensatz von konstruktivistischen und materialen Auffassungen des Körpers in der
Geschlechterforschung, der feministischen Theorie und den körpersoziologischen Ansätzen und dem damit
verbundenen Streit zwischen Poststrukturalismus und Phänomenologie die Ausführungen von Jäger (2004), mit
denen in Anschluss an Lindemann ein Mittelweg aufgezeigt wird.
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Bezugnahme auf die unterschiedliche Räumlichkeit, wie sie bereits bei Plessner und Schmitz
angelegt ist. Der Leib ist demnach ein „rein struktural, d.h. in und durch einen Gegensatz zu
begreifendes Phänomen und fundiert als ein solches die Erscheinung einer sinnvollen Welt,
in der man zu Hause sein kann“ (Lindemann 1996, 163). Diese Strukturalität ist nach
Lindemann nicht auf eine Kultur relativ, sie kann phänomenologisch als eine universale
Erscheinung ausgewiesen werden. Diesen Sachverhalt bezeichnet sie als Materialität, die
nicht als stoffliches Substrat verstanden werden darf, sondern sich lediglich auf die
besondere Eigenlogik der Struktur bezieht. Eine inhaltlich bestimmte Form des Leibs ist
jedoch, so Lindemann, immer sozial, historisch und kulturell, konstruiert. Die Suche nach
einem vordiskursivem, natürlichem Leib, der sich beschreiben ließe, hält sie für sinnlos. Die
Konstruktivität des Leibs lässt sich auch mit den empirischen Untersuchungen Lindemanns
zum

Phänomen

der

Transsexualität

belegen

(vgl.

Lindemann

1993).

Dieser

Konstruktivismus ist zwar umfassend, jedoch nicht radikal (wie dies bei Butler zeitweise
erscheint30), denn er bewahrt die Differenz vom Leib zum Körper als eigene
Daseinsdimension.
Die Charakteristika des Leibs im Unterschied zum gegenständlichen Körper lassen sich in
Anlehnung an Lindemann (1996, 164f.) und anschließend Gugutzer (2004, 152ff.) wie folgt
zusammenfassen. 1. Mit Leib ist immer ein lebendiger Leib gemeint, während Körper auch
tot sein können. 2. Der Leib ist eine subjektive Tatsache, der Körper eine objektive. 3. Der
Leib weist eine absolute Räumlichkeit (nur als Gegensatzstruktur) auf, der Körper eine
relative. Gugutzer führt als Beispiel eine Begrüßungssituation auf, in der körperliches Tun
(z.B. Hände schütteln, Umarmung) und leiblich-affektive Erfahrung (z.B. Freude im
Gegensatz zum „Kloß im Hals“) untrennbar aufeinander bezogen sind und dennoch nicht
zusammenfallen (Gugutzer 2004, 154). 4. Der Leib ist unteilbar, man kann Schmerz nicht in
einzelne Schmerzteile trennen, der Körper dagegen ist teilbar. Damit ist auch gesagt, dass
das Leibliche nicht übertragbar ist. 5. Leibliche räumliche Gebilde können sich vergrößern,
verkleinern, ganz verschwinden oder sich neu bilden. Das ist bei Körpern so nicht möglich.
6. Das Leibliche kann sich in seiner Intensität vermehren oder verringern (zu den räumlichen
Charakteristika vgl. Lindemann 1996, 164-165). Als Differenzierungen bieten diese
Merkmale eine theoretische Grundlage, an der sich soziologische Forschung orientieren
kann.
29

An dieser Stelle lässt sich die komplexe Untersuchung lediglich in ihren Ergebnissen zusammenfassen,
deshalb verweise ich hier ausdrücklich auf den zugrunde liegenden Artikel (Lindemann 1996, besonders
160ff.).
30
Diskurs und Materie sind bei Butler nicht getrennt. Ihr Begriff der Materialisierung lässt offen, was
materialisiert wird, vgl. Gugutzer 2004, 124ff.; Jäger 2004, 31ff., 64ff; ausführlich Krüger 2001c.
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2.3.3 Körper – Soziologie
Während der Körper in der Soziologie lange ignoriert wurde, haben körpersoziologische
Themenfelder in den letzten Jahren geradezu einen Boom erfahren. In den 80er und 90er
Jahren war der Körper bereits in den angelsächsischen Ländern in das Blickfeld geraten (vgl.
zu dieser Entwicklung Gugutzer 2006, 22ff.; Jäger 2004, 37ff.). Die Diskussion
verschiedener Ansätze führte zur Etablierung einer eigenen Zeitschrift, „Body and Society“.
Programmatisch wird im Anschluss an den linguistic turn, den cultural turn oder den practice
turn von einem „somatic“ (Schroer 2005) oder „body“ (Gugutzer 2006) turn gesprochen. In
Deutschland hat sich die Körpersoziologie Ende 2005 auch institutionell in einer eigenen
Sektion der „Deutschen Gesellschaft für Soziologie“ positioniert, der „Soziologie des
Körpers und des Sports“ (vgl. Gugutzer 2006, 11). Es sind mittlerweile mehrere
Einführungen erschienen (etwa Meuser 2002, Gugutzer 2004, Jäger 2004, Schroer 2005) als
auch Sammelbände (Hahn, Meuser 2002; Schroer 2005; Gugutzer 2006), die zum Teil in
Folge von Tagungen entstanden sind. Die Klassiker der Soziologie wurden auf ihre
Körperlosigkeit oder ihrer verdeckte Geschichte des Körper hin untersucht (Gugutzer 2004,
19-33, Schroer 2005, 11-16).
Allen gemein ist ein prinzipiell konstruktivistischer Ansatz, dem die Frage nach dem
Verhältnis von Körper, Individuum und Gesellschaft und dem Aufbau, bzw. der Erhaltung
sozialer Ordnung zugrunde liegt. Einerseits geht es z.B. aus handlungstheoretischer Sicht
(etwa bei Goffman) darum, dass der Körper in den sozialen Praktiken der Akteure eingesetzt
wird und somit auf die Gesellschaft einwirkt. Andererseits wird der Einfluss der Gesellschaft
auf die Form des Körpers untersucht, etwa historisch bei Foucault. Der Körper tritt also
sowohl als Agens der sozialen Konstruktion der Gesellschaft auf als auch als Objekt
kultureller Formung. Ein Autor, der beide Perspektiven in seinen Studien berücksichtigt hat,
ist Bourdieu. Die Differenz von Leiblichkeit und Körper wird allerdings kaum berücksichtigt
(vgl. ausführlich Jäger 2004). Gelegentlich, etwa von angloamerikanischer Seite, wird zwar
gefordert, die affektiv-sinnlichen Leiberfahrungen in eine Theorie des Körpers
aufzunehmen, jedoch selten ausformuliert (vgl. Jäger 2006, 220ff.). Ein Bezug auf den Leib
wird wenn, dann meist über die Phänomenologie Merleau-Pontys in körpersoziologische
Überlegungen eingebracht. Allerdings steht hierbei mehr die leiblich subjektive
Wahrnehmung im Vordergrund und nicht die Differenz von Leib und Körper. Auf diesen
Aspekt hat Lindemann erstmals in der soziologischen Theoriebildung hingewiesen und ihn
sowohl theoretisch über eine Verbindung von Plessner und Schmitz (s.o.) als auch empirisch
ausgearbeitet. Erst in den letzten Jahren hat dieser Ansatz in der Körpersoziologie
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Berücksichtigung gefunden. Die Konstruktivität des Leibs und die Leiblichkeit als
konstitutiver Aspekt sozialer Beziehungen werden mittlerweile thematisiert (vgl. Jäger 2004,
2006; Gugutzer 2004, 104ff.; Gugutzer 2006; Alkemeyer 2006).
Nicht immer wird dabei die Materialität des Leibs in dem Sinne Lindemanns verstanden
oder genau ausgeführt, was darunter zu verstehen sei. Wird leibliche Materialität mit
Eigensinn (vgl. Barkhaus 2001) oder Widerständigkeit beschrieben, so läuft man Gefahr, auf
einen unveränderbaren Essentialismus zurückzugreifen. So bleibt manchmal unklar, was
präzise unter einem „nicht-kontrollierbare(m), eigenwillige(m) und eigensinnige(m)
Körper“31 als „besonders bedeutsamer Akteur“ (Gugutzer 2006, 33) zu verstehen sei.
Einerseits scheint es so, als würde die Materialität des Leibs in performativen körperlichen
Praktiken aufgehen32, andererseits wird ein nicht näher bestimmter eigensinniger Körper
unterschieden (ibid.). Ob gewollt oder ungewollt, ist es offensichtlich schwierig, nicht in
irgendeiner Form in einen Naturalismus zu verfallen. Das liegt zum einen vielleicht daran,
dass die Differenz von Natur und Kultur von manchen Autoren nicht nur aufrecht erhalten,
sondern als zentral für eine Soziologie des Körpers angesehen wird (vgl. Gugutzer 2004,
148). Zum anderen wird eine anthropologische Differenz indirekt und unreflektiert
mitgeführt. Der Körper wird beispielsweise als „Partizipand“ (Hirschauer 2004, vgl. auch
Gugutzer 2006, 31), die (Fußball-) Schuhe oder der Ball werden als „Ko-Akteure“ (Latour
2002) bezeichnet (vgl. auch Alkemeyer 2006, 276). Unausgesprochen ist mit der Rede vom
Körper aber immer der menschliche Körper gemeint (in Anlehnung an Goffman: Gugutzer
2006, 32). Wie ich bereits im ersten Kapitel im Anschluss an Lindemann ausgeführt habe, ist
es sinnvoll in der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung Sozialität offen, als EgoAlter Verhältnis exzentrischer Wesen zu verstehen und nicht mit dem biologischen Faktum
Menschsein gleichzusetzen (vgl. auch Lindemann 2002a, 425ff.). Soziale Entitäten
definieren

sich

durch

ihr

spezifisches

(nämlich

körper-leiblich

exzentrisches)

Umweltverhältnis als Personen. Die Gleichsetzung von unbelebten (Ball) und exzentrisch
lebendigen Körpern unterschlägt eine Differenz im Verhältnis zur Umwelt, die für die
Analyse sozialer Beziehungen wesentlich ist (vgl. zur Kritik an Latour: Lindemann 2005a,
132f.).
31

Womöglich wäre hier die Differenz belebt – unbelebt hilfreich, die laut Plessner eine graduell gesteigerte
Eigenaktivität der Entität aufweist. Diese Eigenaktivität ist allerdings phänomenologisch rein strukturell zu
verstehen und nicht naturalistisch. So kann sich die Eigenaktivität sozialer Personen manchmal (z.B. bei
bewusstlosen Intensivpatienten) sogar auf ihr Lebendigsein beschränken, vgl. Lindemann 2002a, Kapitel 5 und
6).
32
Vgl. zum Praxiskonzept Reckwitz 2003, 2004; Hirschauer 2004, bei denen die Frage nach der Materialität
durch den Bezug auf Praktiken als gelöst gilt. Gerade die Nivellierung von verschiedensten Arten von
Partizipanden des Tuns (etwa belebt, unbelebt) wiederholt indirekt eine soziologisch unreflektierte
anthropologische Differenz und damit biologistische Materialität.
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Neben diesen allgemeinen Ausführungen zum Körper in der Soziologie lässt sich aktuell ein
Trend beobachten, der den Körper nicht als besonderen Forschungsgegenstand einer
Bindestrich-Soziologie verstanden wissen will, sondern als konstitutiv für eine soziologische
Theorie an sich. Bereits 1993 hat Lindemann Überlegungen zu einer verkörperten Theorie
des Sozialen ihrer empirischen Studie (zur Konstruktivität leiblichen Spürens im Fall von
Transsexuellen) vorangestellt (Lindemann 1993, 22ff.) Allmählich wird der Forderung, den
Körper in die Analyse sozialer Prozesse einzubeziehen, in der Soziologie Nachdruck
verliehen. So schließt Gugutzer seine körpersoziologische Einführung mit der These, dass
die Soziologie des Körpers auf eine Verkörperung der Soziologie hinauslaufe, die die
leiblich-körperlichen Grundlagen des sozialen Handelns und der sozialen Ordnung in der
Analyse berücksichtige (Gugutzer 2004, 156ff.). Dabei bezieht er die Verkörperung auch
ausdrücklich auf die Forschenden selbst. Soziologen und Soziologinnen sollen demnach
ihren eigenen Körper als subjektive Erkenntnisquelle nutzen (Gugutzer 2006, 35ff.). Auch
Alkemeyer plädiert für eine verkörperte Theorie des Sozialen und stellt dabei den Sport in
den Vordergrund. Zum einen liegt die Bedeutung des Körpers für sportliche Praktiken in all
ihrer Komplexität auf der Hand, und zum anderen liefert das Spiel als Ordnungsinstanz
zusätzliche Erkenntnismöglichkeiten für die soziologische Analyse insgesamt. Der Sport
sollte laut Alkemeyer daher Ansatzpunkt für eine analytische Perspektive sein, „die den
Körper als Träger, Vollzugsmedium und Produzent sozialer Ordnungen und kultureller
Bedeutungen begreift“ (Alkemeyer 2006, 288).

2.3.4 Verkörperte Sozialtheorie nach Lindemann
In einem Aufsatz von 2005 entwickelt Lindemann (vgl. Lindemann 2005a) einen
sozialtheoretischen Ansatz, der einerseits auf einer Grundannahme von Sozialität beruht, auf
die hin alle Theorierichtungen letztlich konvergieren, und andererseits diese Sozialität
prinzipiell als verkörpert versteht. Die These von einer konsensuellen Grundannahme in der
Soziologie findet sich in Anfängen bereits in Lindemanns empirischer Studie über die
Grenzen des Sozialen (2002a, 26, 37) und wurde in weiteren Artikeln immer wieder
aufgegriffen und ausformuliert (vgl. etwa Lindemann 2005a, 2005b, 2006a). Demnach
lassen sich sowohl systemtheoretische als auch handlungstheoretische Ansätze auf eine
Grundannahme für Sozialität zurückführen, nämlich eine Beziehung zwischen mindestens
zwei Entitäten (Ego, Alter)33, die durch eine spezifische Komplexität gekennzeichnet ist. Sie
ist die Grundlage für die Emergenz neuartiger Ordnungstypen (z.B. soziale Systeme;
33

Zur Erweiterung der dyadischen Beziehung um die konstitutive Funktion des Dritten vgl. Lindemann 2006a
und 2006b.
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Symbole), die qualitativ nicht mit der Beziehung einzelner Entitäten gleichzusetzen sind.
Lindemann bezieht sich auf den Erwartungsbegriff, um die für Sozialität konstitutive
Beziehungskomplexität beschreiben und zugleich von bestimmten soziologischen Konzepten
abstrahieren zu können. Die Entitäten einer sozialen Beziehung lassen sich laut Lindemann
durch ihr spezifisches Umweltverhältnis bestimmen. Dazu greift sie auf Plessners Konzept
der exzentrischen Positionalität zurück, das ich bereits im ersten Kapitel als dreifach
positionierte Personalität bestimmt habe. Die Komplexität des Verhältnisses eines Wesen in
zentrischer Position ist dadurch gekennzeichnet, dass Ego und Alter wechselseitig
Erwartungen bezüglich des Verhaltens des jeweiligen Gegenüber ausbilden und so ihr
Verhalten aufeinander abstimmen. Mit diesen einfachen Erwartungen ist aber noch nicht die
Komplexität sozialer Personen erfasst. Dies ist erst dann erreicht, wenn die Entitäten
wechselseitig Erwartungserwartungen aufbauen und ihr Verhalten voneinander abhängig
machen. „Das Verhalten des Gegenüber wird in das eigene Verhalten eingebaut, indem die
Beteiligten voneinander erwarten, dass das Gegenüber Erwartungen an sie richtet. Aus der
Perspektive von Ego gesprochen: Ego erwartet, dass Alter erwartet, dass Ego das eigene
Verhalten vom Verhalten Alters abhängig macht. Das Gleiche gilt für Alter entsprechend.
Die Beziehung ist demnach dadurch gekennzeichnet, dass Ego und Alter wechselseitig
Erwartungs-Erwartungen aneinander richten. [...] Ego und Alter ermöglichen sich
wechselseitig den Fortgang ihres Verhaltens, indem sie eine strukturiertes Geflecht von
Erwartungs-Erwartungen ausbilden“ (Lindemann 2005a, 118). Dieses begrifflich neutral
gehaltene „strukturierte Geflecht“ meint soziale Typen höherer Ordnung, wie soziale
Systeme (Luhmann) oder soziale Formen (Simmel).
Diese Grundannahme von Sozialität, die auf wechselseitigen Erwartungserwartungen beruht,
die dann in der jeweiligen Begrifflichkeit einer Theorie ausformuliert werden (z.B. als
doppelte Kontingenz oder wechselseitige Perspektivenübernahme), stellt Lindemann als
impliziten Konsens soziologischer Theorien fest. Darauf aufbauend lässt sich fragen, welche
Bedingungen sich im Umweltverhältnis der beteiligten Entitäten aufweisen lassen müssen,
um die Beziehung im Sinne von Erwartungserwartungen verstehen zu können. Der
Rückgriff auf die Positionalitätsstufen Plessners bringt, wie bereits erwähnt, den Bezug auf
die dinghaften Körper der Gegenüber mit sich. Zusammenfassend meint Lindemann: „Dies
erwies sich als zweckmäßig, denn dadurch wird es möglich, eine ganze Skala von
Verkörperungen in Rechnung zu stellen. Diese reicht von bloßer Dinghaftigkeit über
einfaches Lebendigsein bis hin zu leiblichem Bewusstsein und Personalität“ (Lindemann
2005a, 134).
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Wie im Vorigen ausgeführt, können exzentrische Wesen in Distanz zu ihrer Leib-Körper
Differenz stehen. Nur so kann sich eine Entität als eine exzentrische Entität erfassen, die sich
gegenüber einer anderen exzentrischen Entität befindet und deren Erwartungen als auf sie
gerichtete Erwartungen erfasst (vgl. Lindemann 2005a, 124). Das bedeutet, nur Wesen, die
sich als exzentrisch verkörpert erdeuten lassen, können in einer Beziehung zueinander
Erwartungserwartungen ausbilden. Sind diese Bedingungen gegeben, kann man im Sinne
Lindemanns von Sozialität verkörperter Personen, kurz von „sozialen Personen“ sprechen
(ibid.). Sozialität im Sinne von Erwartungserwartungen muss also gemäß Lindemann
prinzipiell als verkörpert gedacht werden. „Eine solche Variation der konsensuellen
Grundannahme verlässt das Feld des engelsgleichen sozialen Sinns und erschließt stattdessen
das Soziale systematisch als ein Feld materieller Akteure“ (Lindemann 2005a, 135). Die
Untersuchung sozialer Phänomene sollte demnach eine systematische Beobachtung der
leiblich-körperlichen Aspekte mit einschließen. Ob und inwiefern der Körper der Akteure
zentral ist für die Analyse, hängt von der Forschungsanlage und ihrer spezifischen
Fragestellung

ab.
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Anwendungsmöglichkeiten
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verkörperten

Sozialitätsbegriffs sollen im Folgenden thematisch zumindest angerissen werden.

2.3.5 Forschungsperspektiven einer verkörperten Sozialtheorie
Die Komplexität, die mit den entwickelten Differenzierungen erreicht wird, lässt sich gerade
im Hinblick auf die Erforschung der Bedeutung von Technik in sozialen Beziehungen
fruchtbar

machen

(vgl.

Lindemann

2002c,

2005a).

Durch

die

auf

Plessners

Positionalitätsstufen aufbauenden verschiedenen Verkörperungsgrade ist es möglich
zwischen unbelebten, belebten, bewussten und selbstbewussten Entitäten und ihrer
Beteiligung am Aufbau sozialer Handlungen zu unterscheiden. Denn Technik ist für die
Ausführung vieler sozialer Handlungen notwendig. Ähnlich dem Begriff der verteilten
Handlungsträgerschaft (vgl. Rammert, Schulz-Schaeffer 2002; Rammert 2003) kann mit den
Verkörperungsgraden differenziert werden, welche Entität wie zur Ausführung einer
bestimmten Gesamthandlung beiträgt (vgl. Lindemann 2005a, 130). Die gradualisierte
Begrifflichkeit von Handlungen im Sinne Rammerts und Schulz-Schaeffers (z.B. rein
mechanisches Bewirken, verantwortlich intentionales Handeln) ist eine Möglichkeit,
empirisch präzise zu entscheiden, welche Entität wie am Vollzug der Handlung beteiligt ist.
Neben der begrifflich präziseren Erfassung der Rolle von Technik in sozialen Handlungen
bietet ein verkörpertes Sozialitätskonzept zudem den Vorteil, sowohl leiblich-affektive
Erfahrungen von Ego und Alter als auch die Bedeutung physischer Gewalt als wesentliche
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Merkmale einer Beziehungskonstellation zu berücksichtigen. In der weiter oben erwähnten
Begrüßungssituation wird z.B. deutlich, wie sich sinnlich-affektives Erleben auf die
Verhaltensabstimmung auswirken kann. Ein nervöser, verschwitzter Händedruck wird beim
Gegenüber andere Erwartungen und Erwartungserwartungen auslösen als eine freudige
Umarmung; das beständige Ignorieren der Anwesenheit einer bestimmten Person in einer
kleinen Gruppe von Geschäftspartnern bereitet dieser womöglich Kopfschmerzen oder Zorn.
Die Äußerungen einer bestimmt auftretenden, selbstsicheren Person haben wohl eine größere
bindende Wirkung als diejenigen einer zutiefst verängstigten und besorgten.
Besonders augenfällig ist die Bedeutung von physischer Gewalt, bereits ihrer Androhung,
auf die Gestaltung einer sozialen Beziehung. Insbesondere können Machtverhältnisse
mithilfe von körperlicher Gewalt geregelt werden, die von einem Unterlegenen auch
leiblich-sinnlich als Schmerzen erfahren werden. Physische Gewalt stellt ein besonders
effektives Mittel zur Gestaltung einer sozialen Situation dar und ist zudem maßgeblich von
biologischen Voraussetzungen abhängig. Um friedliches Zusammenleben zu ermöglichen,
finden daher verschiedenste Prozesse zur Herstellung und Stabilisierung sozialer Ordnung
statt. Ein Beispiel, nämlich rechtliche Prozesse, möchte ich in dieser Arbeit thematisch
herausgreifen.
Zu erwartende Sanktionen haben einen gewichtigen Einfluss darauf, körperliche Gewalt zu
unterbinden. Das Gewaltmonopol des Staates wird durch seine Rechtsstaatlichkeit gewahrt.
Sanktionen in der Form von Strafen werden gemäß der Gesetzgebung durch die Gerichte
verhängt. Das Recht als Funktionsbereich einer Gesellschaft kann also als bedeutender
Garant in der Stabilisierung sozialer Ordnung verstanden werden. Die Bedeutung des
Körpers im Recht zeigt sich bereits durch die o.g. Beispiele physische Gewalt und sinnlichaffektives Erleben. In der vorliegenden Arbeit zur Personenkonstruktion wird die Rolle des
Körpers im Recht aufzuzeigen sein. Um den Rahmen meiner empirischen Untersuchung
abzustecken, werde ich auf den Zusammenhang von Körper und Recht am Anfang des
empirischen Teils zurückkommen.

2.4 Forschungsansatz und Fragestellung
Im Folgenden sollen die Fragen nach dem Gegenstand der Untersuchung mit der Methodik
seiner empirischen Beobachtung und Deutung zusammengeführt werden. Die Sozialtheorie
Helmut Plessners in den „Stufen des Organischen und der Mensch“ baut auf einer
Differenzierung

der

Positionalität

lebendiger

Körper

auf.

Die

Steigerung

ihrer

Eigenständigkeit gegenüber der Umwelt ist mit der exzentrischen Position sozialer
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personaler Wesen abgeschlossen. Die folgende Untersuchung bezieht sich auf die Thesen zur
sozialen Personalität. Wie bereits ausgeführt zeichnet sich eine Person durch ihr reflexives
Körper-Leib-Verhältnis aus. Diese Reflexivität zeigt sich in Verhaltensweisen, die auf
wechselseitige Erwartungserwartungen schließen lassen.
Für die empirische Analyse stellt sich die Frage, inwieweit Personen in der modernen
Gesellschaft von anderen Entitäten unterschieden werden und auf welche Weise sie als
solche bestimmt werden. Der besondere Rechtsstatus von „Personen“ verweist bereits auf
die gesellschaftliche Differenzierung von Lebewesen. Gegenstand dieser Arbeit ist also die
Frage nach dem, was unter dem Begriff „Person“ in der modernen Gesellschaft verstanden
wird. Um die Konstruktion von lebendigen Körpern als Personen empirisch zu untersuchen
und methodisch einzugrenzen, bezieht sich die folgende Analyse auf die Konstruktion von
einwilligungsfähigen Personen. Mit dem Begriff der Einwilligungsfähigkeit wird im Recht
und in der Medizin der personale Status explizit durch seine Körperlichkeit bestimmt. Denn
im Verfahren der Einwilligung nach Aufklärung wird geklärt und rechtlich geregelt, wie sich
eine Person zu ihrem Körper verhält, also beispielsweise einem medizinischen Eingriff in
ihren Körper zustimmt. Das Konzept der Einwilligungsfähigkeit ist demnach in besonderer
Weise geeignet, exemplarisch die gesellschaftliche Konstruktion personaler Körper
aufzuzeigen.
Die folgende Untersuchung lässt sich innerhalb der Wissens- bzw. Wissenschaftssoziologie
verorten. Die klassische Wissenssoziologie (Mannheim) geht davon aus, dass jegliches
Wissen an den sozialen Standort des Betrachters gebunden ist, und es daher kein
kontextfreies allgemein gültiges Wissen geben kann. Wissenssoziologische Forschung fragt
dann nach der sozialen Bedingtheit sowohl der Wissensinhalte als auch der
epistemologischen Grundkategorien. Die aus den science studies entstandene neuere Form
der Soziologie wissenschaftlichen Wissens stellt dabei die Produktion von Wissen in der
Vordergrund.34
Inhaltlich beziehe ich mich auf subjekt- bzw. akteurstheoretische Fragen. Demnach
beschäftigt sich diese Untersuchung mit der Wissensproduktion zum modernen Akteur,
exemplarisch durch das Einwilligungsfähigkeitskonzept vertreten. Durch diese inhaltliche
Engführung ergibt sich der Bezug auf rechtliches und medizinisches Wissen, das aus
analytischen Gründen getrennt bearbeitet wird. Dadurch soll die Unterschiedlichkeit der
Wissensproduktion beider Bereiche Berücksichtigung finden.

34

Zur Entwicklung der Wissenssoziologie vgl. ausführlich Heintz 1993.
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In der vorliegenden Arbeit soll der Fokus der Untersuchung auf eine innerwissenschaftliche
Kommunikationsform gelegt werden, den Diskurs des Rechts und im Anschluss denjenigen
der
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Zeitschriftenartikel und Monographien, die auch die Praxis des Rechts, die Entscheidungen
der Gerichte, diskutieren. Bei den medizinischen Daten handelt es sich um Publikationen der
verschiedenen Disziplinen, wie der Kinder- und Jugendmedizin, der Psychiatrie oder der
medizinischen

Ethik.

Der
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Einwilligungsfähigkeit und andererseits durch die Häufigkeit der Bezugnahme im
innerwissenschaftlichen Diskurs begrenzt. Da es sich bei der Einwilligungsfähigkeit um
einen relativ neuen Rechtsbegriff handelt, ist die Datenmenge auch historisch eingeschränkt.
Es wurden Veröffentlichungen bis zum Erscheinungsjahr 2005 berücksichtigt.
Die Textdaten werden in Anlehnung an qualitative, kritisch-systematische Verfahren (vgl.
Lindemann 2006) interpretiert. Kritisch ist dieses Verfahren insofern, dass sich die
theoretischen Grundannahmen empirisch irritieren lassen müssen. Die systematische
Interpretation richtet sich nach dem Verfahren, das Plessner in den „Stufen des Organischen
und der Mensch“ angewendet hat. Demnach erhalten hypothetische Annahmen erst dann
Gültigkeit, wenn sie sich empirisch aufweisen lassen. Das heißt, die theoretischen
Ausführungen am Anfang dieses Kapitels dienen dazu, Thesen zu explizieren, die die
Beobachtung und Deutung der Daten anleiten. Da es keine beobachtungsneutrale Position
gibt, ist es notwendig die theoretischen Vorannahmen, die „Forschungsbrille“, darzustellen
und zu klären. Die Daten werden also in Hinblick auf diese Thesen beobachtet und
analysiert. Lassen sich Phänomene aufweisen, die sich im Sinne der Thesen deuten lassen,
erhalten letztere Gültigkeit. Dabei geht es nicht zuletzt darum aufzuzeigen, wie die
Phänomene in der modernen Gesellschaft gestaltet sind, das heißt welche historisch und
kulturell aktuelle Ausformung die Thesen annehmen.
Dieses methodische Vorgehen ist charakteristisch für qualitative Forschung und kann mit
Blumers „sensitizing concepts“ erläutert werden. Blumer zufolge sind die Konzepte
soziologischer Theorien eher als vorläufige und vage Vorstellungen zu verstehen. Sie
schärfen die Blickrichtung der Forscherin und erschließen so den empirischen Sachverhalt,
ohne genau zu definieren, was wahrgenommen wird. „A sensitizing concept lacks such
specification of attributes or bench marks and consequently it does not enable the user to
move directly to the instance and its relevant content. Instead, it gives the user a general
sense of reference and guidance in approaching empirical instances. Whereas definite
concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest directions
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along which to look“ (Blumer 1954, 7). Das bedeutet auch, dass sich die Konzepte infolge
empirischer Ergebnisse korrigieren und neu bestimmen lassen müssen. Empirische
Forschung wirkt somit auf die soziologische Begriffsbildung zurück, die wiederum die
Forschungsrichtung leitet.
Die beobachtungsleitenden Konzepte sind demnach als hypothetische Annahmen zu
verstehen und dienen zugleich als Instrumente für die Analyse der Daten. Bezogen auf den
Gegenstand der Untersuchung, die Person, lassen sich in Anlehnung an die Sozialtheorie
Plessners folgende Thesen formulieren: 1. Das Personsein ist verkörpert. 2. Personen haben
einen lebendigen Körper. 3. Personen haben ein Verhältnis zu ihrem Gesamtkörper als
Körper und als Leib (Körperhaben und Leibsein aus der Distanz, vgl. auch w.o. zur
Verschränkungsthese und zu den Charakteristika des Leibs versus des Körpers): Die Person
ist Leib, geht in der Umweltbeziehung auf und ist damit an das Hier-Jetzt gebunden.
Zugleich („Verschränkung“) hat die Person ihren Körper als Mittel und kann damit das HierJetzt relativieren. 4. Leibliche Erfahrung und körperliches Tun sind untrennbar aufeinander
bezogen. 5. Personen stehen in einer exzentrischen Umweltbeziehung, in der es möglich ist
wechselseitig aufeinander abgestimmte Erwartungserwartungen auszubilden. 6. Es ist nicht
im Vorhinein klar, wer eine Person ist. Das Personsein ist kulturell und historisch variabel.
Aus diesen Thesen heraus ergibt sich die Möglichkeit nach der sozialen Konstruktion von
Personen in der modernen Gesellschaft zu fragen. Die Einwilligungsfähigkeit scheint dabei
ein Konzept zu sein, das es notwendig macht, das Personsein näher zu bestimmen. Dies
geschieht vorrangig durch die Produktion von wissenschaftlichem Wissen, das in der
modernen Gesellschaft als gültiges Wissen angesehen wird. Die Fragestellung kann nun wie
folgt zusammengefasst werden: Wie wird in der modernen Gesellschaft das Personsein
durch das Konzept der Einwilligungsfähigkeit konstituiert? Damit geraten zum einen
mögliche Grenzziehungen und normative Ansprüche in den Blick, die zur Stabilisierung der
sozialen Ordnung beitragen. Zum anderen könnte die Untersuchung Aufschluss über
Modernisierungs- bzw. Rationalisierungsprozesse geben, die das Individuum in den
Mittelpunkt stellen.
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3. Die Konstitution von einwilligungsfähigen, verkörperten
Personen durch das Recht
In der Soziologie sind soziale Personen diejenigen Entitäten, deren Kommunikationen,
Interaktionen oder sinnhafte Handlungen untersucht werden können und somit den
Gegenstandsbereich bilden. Um nun die Konstruktion dessen zu untersuchen, was unter dem
Begriff Person in der modernen Gesellschaft verstanden wird, muss die Soziologie sich
zunächst reflexiv auf ihre Voraussetzungen beziehen. Dazu diente die Untersuchung der
Sozialtheorie Helmut Plessners und die Einführung in körpersoziologische Grundannahmen.
Die folgende Analyse des Rechtsdiskurses zum Thema Einwilligungsfähigkeit soll nun
diejenigen Prozesse in den Blick nehmen, mit denen Personen als Akteure der Gesellschaft
konstituiert werden. Zunächst möchte ich mit einigen Überlegungen zur Relevanz personaler
Körper im deutschen Recht in die Thematik einführen (3.1). Dem schließt sich eine
Darstellung des Verfahrens, das dem Einwilligungsfähigkeitskonzept zugrunde liegt, an
(3.2). Personen können rechtswirksam in Eingriffe in ihren Körper einwilligen, nachdem sie
durch einen Arzt aufgeklärt wurden. Diesen einleitenden Erläuterungen folgt die empirische
Analyse der rechtswissenschaftlichen Texte. Die erste Abteilung diskutiert verschiedene
Körperbedeutungen, die das Recht aufstellt (3.4). Es geht hier darum, an einzelnen, juristisch
problematischen Fällen aufzuzeigen wie die Körper von Personen in den jeweiligen Bezügen
und Kontexten repräsentiert werden. In einem zweiten Teil werde ich die Handlungsmuster
untersuchen, mit denen Akteure als einwilligungsfähige Personen konstituiert werden (3.5).
Es ist zu zeigen, dass die juristischen Bestimmungen und Definitionsversuche auf die
Selbstbestimmung und die Rationalität der Person abzielen und sich dabei an der geforderten
Systematik und Eindeutigkeit des Rechts abarbeiten.

3.1 Einleitung: Körper und Recht
In allen gesellschaftlichen Teilbereichen kommt Personen ein besonderer Status zu. So
beteiligen sich in der Regel nur Personen am Bildungswesen oder betätigen sich
künstlerisch. Während dies nur für lebende Personen zutrifft, wenden sich religiöse
Praktiken lebenden und toten Personen zu. Die medizinische Versorgung betrifft nur
Lebende, jedoch wird strikt zwischen tierischen und menschlichen lebendigen Wesen
unterschieden. Neben der Gattung scheint also auch die Lebendigkeit eine Rolle zu spielen.
Der Status von Personen wird durch das Recht etabliert und aufrecht erhalten. Personen
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bilden die Grenze unseres Rechtssystems. Sie haben Zugriff auf das Recht, indem sie als
Träger von bestimmten Rechten und Pflichten diese wahrnehmen und durchsetzen können
bzw. müssen. Anderen Entitäten, die außerhalb des Rechtssystems stehen, wird zwar oft ein
gewisser Schutz zugesprochen (Tieren), jedoch können sie diesen Schutz nicht einfordern,
z.B. vor Gericht. Der Schutz (eines Tieres) wird vielmehr über das Verhalten der
Rechtsträger (Personen) garantiert, die für den Fall, dass sie gegen bestimmte SchutzPflichten verstoßen, für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden können. Nur
Personen müssen sich einerseits für ihr Handeln verantwortlich zeigen und können
andererseits ihre Rechte eigenständig wahrnehmen.
Die Frage danach, welche körperlichen Entitäten als Träger von Rechten gelten können, also
die Frage nach der rechtlichen Personalität einer Entität, ist zentral für die Funktionalität des
Rechtssystems. Die Inklusion bzw. Exklusion bestimmter Wesen in das Rechtssystem bedarf
einer Rechtfertigung. Die Frage, warum nur Personen Träger von Rechten sein können, ist
eng mit der Frage verbunden wer als Person gelten kann. Historisch lassen sich verschiedene
Ansätze zur Klärung dieser Fragen nennen. Die Naturrechtslehre will „jedem lebendigen
Menschen bestimmte Rechte aufgrund der in seiner Natur angelegten Möglichkeit zu
vernünftigem Verhalten zuerkennen“ (Schwarte, Wulf 2003, 9). Das Rechtssystem, das
menschliches Verhalten regeln soll, geht damit auch immer von einem bestimmten
Menschenbild aus, das allerdings historisch und kulturell kontingent ist. Während Sklaven
lange Zeit nicht als Menschen und damit Träger von Rechten angesehen wurden, gibt es
Belege dafür, dass Tiere sich für ihr Verhalten vor Gericht verantwortlich zeigen mussten
(vgl. Schwarte, Wulf 2003, 14f.; zur historischen Gerichtsbarkeit von Tieren vgl. Lindemann
2001). Für eine interessengeleitete Jurisprudenz ist es wiederum relevant, dass ein
Rechtsträger konkrete Interessen haben und auch vertreten kann. Damit kommen
Kompetenzen ins Spiel, die die Betroffenen aufweisen müssen, um als Träger rechtlicher
Ansprüche gelten zu können. Die Frage, auf welche Weise sich Entitäten zeigen müssen
(z.B. interessenorientiert), um dann als Rechtspersonen erdeutet werden zu können, wird im
Recht historisch unterschiedlich beantwortet.
Im heutigen deutschen Rechtssystem gelten nur geborene lebende Menschen als
Rechtspersonen und damit als Träger von Rechten. Das bedeutet, dass das Recht einen
differenzierten Personenbegriff herstellen muss, der gesellschaftlichen Veränderungen
entsprechend immer wieder neu zu präzisieren und reproduzieren ist. Dabei werden
unterschiedliche Perspektiven aufgeworfen, die sich nach den Relevanzen der einzelnen
Diskurse richten. So muss im Recht Leben als solches thematisiert werden, wenn es etwa um
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Verantwortungsübernahme) zugeschrieben werden können. Um der Komplexität moderner
Gesellschaftsprozesse gerecht zu werden, ist es Aufgabe des Rechts, den Status von
personalen lebendigen Körpern sowohl zu anderen (evtl. nicht lebendigen) Körpern, als auch
in sich zu differenzieren (z.B. nach Kompetenzen). Diese differenzierten Bestimmungen
wirken damit auch normativ, indem sie Erwartungen an den personalen Vollzug der
Körperlichkeit stellen: Kompetenzen müssen sich im Handeln der Entitäten zeigen. Die
Erwartungen werden durch Grenzziehungen stabilisiert, die durch Inklusion bzw. Exklusion
Handlungen regulieren bzw. legitimieren.
Das Recht als gesellschaftliche Wissensform spielt neben den Lebenswissenschaften eine
entscheidende Rolle in der Bestimmung von personalem Leben. Denn das Recht nimmt
Einfluss auf andere Wissensbereiche, indem es ihnen eine bestimmte Gestalt eines
Sachverhalts aufdrängt. Dies lässt sich durch die Funktion des Rechts erklären, die darin
besteht, Handlungen zu stabilisieren bzw. soziale Ordnung herzustellen und zu garantieren.
Luhmann bezeichnet beispielsweise das Recht als Struktur eines sozialen Systems, „das auf
kongruenter Generalisierung normativer Verhaltenserwartungen beruht“ (Luhmann 1972,
105). Personen gelten demnach als die Adressaten normativer Erwartungen, denen
Handlungsweisen zugeschrieben werden können. Der Körper von Personen spielt in
systemtheoretischen Überlegungen allerdings nur dann eine Rolle, wenn er in
Kommunikationen relevant wird. Dementsprechend wird er soziologisch kaum eigens
bearbeitet und präzisiert35, sondern nur bezüglich der jeweiligen Kommunikationen
thematisiert. Im Unterschied dazu beruht die vorliegende Arbeit auf einer verkörperten
Sozialtheorie. In der Analyse erhält der Körper insofern grundlegende Bedeutsamkeit, als
das Recht den Körper spezifisch zum Thema macht. So muss etwa der Einsatz von
physischer Gewalt in Handlungen rechtlich geregelt werden, um die soziale Ordnung
aufrecht zu erhalten. Gewalt weist auf die Bedeutung des Körpers hin, wenn Personen und
ihre Handlungen bestimmt und relationiert werden. Einerseits orientiert sich das Recht dabei
an

gesellschaftlich

wirksamen

Körperbildern,

die

in

der

Moderne

durch

naturwissenschaftliches Wissen geprägt sind. Andererseits wirkt das Recht als Teilsystem
performativ auf gesellschaftliche Körperrepräsentationen. Mit der „Inszenierung“36 von
bestimmten Rechtsbegriffen werden so auch Körperbilder geschaffen.
35

Eine Ausnahme bilden hier die zahlreichen Arbeiten von Karl-Heinrich Bette (z.B. 1989, 2004), zuletzt auch
Rigauer (2006) und Schulze (2006), die den Körper meist im Rahmen der Sportsoziologie zum Thema machen.
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In einer materialen Analyse des Rechtsdiskurses soll dies exemplarisch untersucht werden.
Es geht dabei um die Frage, wie Körper als Personen konstituiert werden und welche
normativen Erwartungen mit diesem Status verbunden sind. Wie bereits erwähnt, begrenze
ich mich inhaltlich auf ein juristisches Konzept, die Einwilligungsfähigkeit, das sich in
besonders detaillierter Weise mit dem Körper von und den Erwartungen an Personen
auseinander setzt. Dabei wird insbesondere das Verhältnis der Person zu ihrem eigenen
Körper relevant. Plessers Sozialtheorie liefert eine differenzierte Begrifflichkeit zu
(lebendigen) Körpern und ihren Umweltverhältnissen. Sie bildet den theoretischen
Hintergrund der folgenden Untersuchung.

3.2 Informierte Einwilligung und Fähigkeitskonzept
Zur Einführung in den thematischen Zusammenhang werde ich zunächst eine inhaltliche
Erläuterung zum Fähigkeitskonzept und zum Einwilligungsverfahren im Recht geben.
Handlungen können nur dann rechtlich geregelt werden, wenn sie wirklichen Akteuren
zurechenbar sind. Dementsprechend werden im Recht bereits existierende Körperbilder
repräsentiert und durch bestimmte Rechtsbegriffe neu inszeniert. Zugleich dient der Begriff
des autonomen Willens der Zurechenbarkeit und ist als Basiskonzept eines liberaldemokratischen Rechtssystems unverzichtbar: „Das selbstbestimmte Individuum ist das
logische Fundament einer freiheitlichen Rechtsordnung“ (Klimpel 2003, 72). Körper und
Autonomie bilden folglich die wesentlichen Bezugspunkte des Rechts in der Konstitution
von Personen. Diese werden nach wissenschaftsinternen Kriterien wiederum in Gruppen
systematisiert und differenziert. Als Instrument der Differenzierung lässt sich das
Fähigkeitskonzept ausmachen, mittels dessen Personen, bzw. Rechtsfähige näher bestimmt
werden können. Im Vordergrund stehen hier die Geschäftsfähigkeit, die Schuldfähigkeit und
die Einwilligungsfähigkeit. Bei letzterer spielt im Zusammenhang mit medizinischen
Maßnahmen der Körper von Personen eine besondere Rolle.
Natürliche Personen – neben juristischen Personen wie Vereinen oder Körperschaften des
öffentlichen Rechts – werden als rechtsfähig bezeichnet.37 Laut § 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuches beginnt die Rechtsfähigkeit des Menschen mit der Vollendung der Geburt
(vgl. auch Jürgens 1998, 36f.). Die Rechtsfähigkeit konstituiert den Personenstatus und ist
36

In Anlehnung an einen Vergleich von Gerichtsverhandlungen mit Theateraufführungen oder rituellen
Prozessen wird der Begriff der Inszenierung in der Rechtsphilosophie vielfach genutzt, um den performativen
Charakter von Rechtshandlungen zu unterstreichen, vgl. Wulf 2003, Schwarte 2003.
37
Jakobs weist zurecht daraufhin, dass eine sog. natürliche Person nicht schon von Natur aus „da“ sei, sondern
als Trägerin von Rechten und Pflichten erst zu konstruieren sei (Jakobs 2005, 247). Sie müsse in rechtlichpraktischer Absicht als Adressatin normativer Erwartungen bestimmt werden, im Gegensatz zum Individuum,
als dem in die „natürliche Ordnung“ eingebundenen Sinneswesen (ibid., 256f.).
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die Voraussetzung dafür, Rechte als auch Pflichten inne zu haben. Dies steht im Gegensatz
zu Sachen oder Tieren, denen zwar ein gesetzlicher Schutz zukommt, die jedoch nicht als
Rechtsträger auftreten können. Sachen werden als „nur körperliche Gegenstände“ definiert
(§ 90, BGB).
Letztlich handelt es sich also um ein Speziesargument, das den Menschen rechtlich in eine
herausgehobene Position stellt. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
gewährt allein die biologische Grundtatsache, der menschlichen Gattung anzugehören, das
Recht auf Artikel 1 des Grundgesetzes: „Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm
Würde zu; es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie
selbst zu wahren weiß“ (BverfGE 39, 1 (41) in: Höfling 1998, 101).38 Die Sonderposition
des Menschen als Person wird gesetzt, jedoch nicht gerechtfertigt.39 Die Verknüpfung von
Personbegriff und Rechtsträgerschaft lässt sich bis in die Gesetzbücher des 18. Jahrhunderts
zurückverfolgen. Danach ist ein Mensch, der bestimmte Rechte in der bürgerlichen
Gesellschaft innehat, eine Person zu nennen (vgl. Preußisches Allgemeines Landrecht 1794
in: Damm 2002, 376).40 Die rechtliche Handlungsfähigkeit ist an verschiedene
Voraussetzungen geknüpft, je nachdem um welche Handlungen es geht. So gibt es etwa eine
Religionsmündigkeit, die mit dem Erreichen des 14. Lebensjahres zuerkannt wird (Voll
1996, 67). Der Fähigkeitsbegriff dient somit als Differenzierung von Personengruppen, die
mit einem bestimmten Handlungsgeschehen und den entsprechenden Erwartungen an dieses
in Zusammenhang gebracht werden. Von Schuldfähigen wird beispielsweise erwartet, dass
sie sozialethische Verbote einhalten, sich also entsprechend verhalten. Geschäftsfähige
müssen der Erwartung nachkommen, gemäß eines Vertrages mit allen Konsequenzen zu
handeln. Einwilligungsfähige stehen, allgemein gesagt, vor der Aufgabe, mit ihrem Körper
vernünftig umzugehen.
38

Uneingeschränkt gilt dies jedoch nur für Artikel 1 des Grundgesetzes, der die Unantastbarkeit der Würde
allein an das Menschsein bindet. Hartung (2003, 248f.) plädiert – im Anschluss an Plessner – dafür, das
Menschsein nicht, wie in der Jurisprudenz üblich, als ontologischen Status oder biologisches Faktum
aufzufassen, sondern auf der Ebene der Sinndeutung menschlicher Existenz zu verorten. Die Vorrangstellung
der menschlichen Lebensform in Artikel 1 des Grundgesetzes beruhe eben nicht auf einer Tatsache, sondern
auf einem Akt der Selbstzuschreibung. Für andere Grundrechte besteht in den Rechtswissenschaften eine
weitläufige Diskussion darüber, inwieweit zwischen der Fähigkeit, Träger eines Grundrechts zu sein, und der
Mündigkeit oder Reife, das jeweilige Grundrecht auszuüben, zu unterscheiden sei, vgl. Link 2004, 119ff. Ich
werde auf das Speziesargument des BverfG noch einmal zurückkommen.
39
Es könnte daher sein, dass mit der Einwilligungsfähigkeit ein Modell geschaffen wurde, das die Normen
einer idealen Rechtsperson erfüllt und auf diese Weise die Bevorzugung der menschlichen Spezies auch ethisch
plausibel erscheinen lässt (vgl. die Argumentation um ethische Vernunftfähigkeit, Moralität und
Menschenwürde in Anlehnung an Kant, die dem Begriff der Selbstbestimmung zugrunde liegt, z.B. bei
Baranzke 2003). Abweichungen vom Ideal können dann als Varianten gelten, denen aber grundsätzlich der
gleiche Status zukommt. Einwilligungsunfähige Körper erhalten so einen besonderen Schutz gegenüber
tierischen oder toten Körpern.
40
In den USA wurden Kindern erst Ende der 60er Jahre ausdrücklich Verfassungsrechte zugeschrieben, die sie
als Rechtspersonen auszeichnen (Bersoff 1983, 160).
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Der Einwilligungsfähigen-Status einer Rechtsperson wird besonders im Zusammenhang mit
Eingriffen in den Körper bedeutsam: Der Rechtsbegriff Einwilligungsfähigkeit beruht im
medizinisch-rechtlichen Bereich auf dem Verfahren der Einwilligung nach Aufklärung. 41
Medizinische Maßnahmen stellen oft Eingriffe in die durch das Grundgesetz geschützte
körperliche

Unversehrtheit

von

Personen

dar.

Dementsprechend

müssten

etwa

Blutentnahmen oder Operationen als Körperverletzungen strafrechtlich verfolgt werden.
Durch die Einwilligung des Patienten in die vorgesehenen Eingriffe wird das medizinische
Handeln

legalisiert.

Unversehrtheit,

ist

Der
somit

Normbruch,
vor

nämlich

die

Strafverfolgung

Verletzung
geschützt.

der

körperlichen

Diese

komplexen

Handlungszusammenhänge regelt das Verfahren der Einwilligung nach Aufklärung, das
weitere Bedingungen nennt: Medizinische Handlungen sind an medizinisches Wissen
gebunden und die Einwilligung an medizinische Informationen. Eine Einwilligung ist
nämlich nur dann rechtswirksam, wenn sie nach einer Aufklärung durch den Arzt erfolgt und
der Patient einwilligungsfähig ist.42 Inwieweit eine weitere Bedingung, die Indikation, für die
Rechtswirksamkeit des gesamten Verfahrens der informierten Einwilligung hinzutritt, ist aus
heutiger Sicht fragwürdig geworden. Zugriffe auf den Körper legitimieren sich nicht mehr
notwendigerweise durch die individuelle Heilungsmöglichkeit. Immer öfter rechtfertigt
allein der zustimmende Wille die medizinische Behandlung, wie etwa bei ästhetischen
Operationen, dem Doping, dem Humanexperiment oder dem Schwangerschaftsabbruch.43 Ob
und

inwieweit

sich

der

Wandel

von

einer

indikationsgebundenen

zu

einer

informationsgebundenen weil „wunscherfüllenden“ Medizin (Damm, Schulte in den
Bäumen 2005, 101) auf die Voraussetzungen der Einwilligungsfähigkeit auswirkt, bleibt
zunächst unklar.
Die Beurteilung einer Person als einwilligungsfähig oder einwilligungsunfähig wird in der
Praxis von Medizinern vorgenommen. Nur in einzelnen Konfliktfällen wird die
Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung von den Gerichten ex post überprüft. Auch dazu werden
in der Regel medizinische Gutachter geladen. Ärzte entscheiden also ob die
Einwilligungsfähigkeit einer Person vorliegt oder nicht. Die Schwere, die Dringlichkeit und
die erwarteten Folgen der medizinischen Maßnahmen, das Alter und die kulturelle Herkunft
41

Dieses Verfahren wurde schon in den Nürnberger Prozessen aus den USA übernommen (Spranger 2001, 239;
Höfling, Demel 1999, 540). Vgl. zur Entwicklung des sog. Informed Consent im Angelsächsischen
Beauchamp, Faden 1986; Davies 1998, 160ff.
42
Bei unkomplizierten Fällen wird dieses Verfahren einfach durch die Unterschrift auf einem
Aufklärungsformular oder stillschweigend durch einvernehmliches Handeln, etwa bei einer Blutentnahme,
durchgeführt.
43
Vgl. dazu Ulsenheimer 2002, 1254; Damm, Schulte in den Bäumen 2005 und auch Amelung in einem
späteren Artikel 1995, 5f. Ich werde auf diesen Punkt im Zusammenhang mit der Sittenwidrigkeit noch einmal
zurückkommen.
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der Einwilligenden oder bestimmte Werte (Leben, Menschenwürde, Autonomie, körperliche
Integrität, Gesundheit) und Normen (gute Sitten) können die Kriterien für die Feststellung
der Einwilligungsfähigkeit im Einzelfall beeinflussen. Daher herrscht auch weitgehende
Einigkeit darüber, dass die Einwilligungsfähigkeit an sich nicht eindeutig definierbar ist (vgl.
Kamp 2000, 29), sondern immer relativ zum Kontext der Situation bleibt.
Das Recht kann die Beurteilung einer bestimmten Person als einwilligungs(un)fähig
demnach wohl nicht bearbeiten. Dies könnte wie folgt erklärt werden: Die Aufgaben des
Rechts erstrecken sich offensichtlich auf die Formulierung allgemeiner Normen, die sich
dann auf den Einzelfall anwenden lassen. Deshalb ist die Abstraktion und die Systematik
von besonderer Bedeutung für die Produktion rechtlichen Wissens. Im Fall der
Einwilligungsfähigkeit handelt es sich nun um einen Begriff, der per definitionem auf den
konkreten Einzelfall abzielt. Es geht dabei um den komplexen Zusammenhang zwischen
einem Individuum und seinem aktuellen Kontext. Während der Kontext noch nach
bestimmten Sachverhalten (z.B. die Schwere des Eingriffs oder die Dringlichkeit erhöhen
die Anforderungen) allgemein rechtlich geregelt werden könnte, ist das für die einzelne
Person mit ihren individuellen Voraussetzungen nicht mehr möglich. Denn das Individuum
wird als ein Sinneswesen in einer natürlichen Ordnung (Jakobs 2005, 256) betrachtet und
nicht als eine Entität, der ein bestimmter Status (Person) zugeschrieben wird. Der
Zuständigkeitsbereich

für

Entitäten

der

natürlichen

Ordnung

liegt

in

den

Lebenswissenschaften, der für Sinneswesen insbesondere in der Medizin. Das bedeutet, das
Recht muss bei der Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung auf das Individuelle, die konkrete
biologische Tatsache (z.B. Alter) umstellen, was aber nicht mittels rechtlichem Wissen, also
allgemein, bearbeitet werden kann. Die Beurteilung richtet sich an biologisch-medizinischen
Kriterien aus und wird deshalb an die Medizin ausgelagert. Die Grenzziehung in der Praxis
erfolgt somit aufgrund einer medizinischen Entscheidung.44
Als einwilligungsunfähig beurteilte Personen werden juristisch von bestimmten Rechten
ausgeschlossen. Sie erhalten jedoch einen besonderen Status als Schutzbedürftige. Dieser
Schutz muss wiederum im ärztlichen Handeln berücksichtigt und eingehalten werden.
Medizinische Forschung an einwilligungsunfähigen Personen unterliegt beispielsweise
völlig anderen Bedingungen als diejenige an einwilligungsfähigen. Das bedeutet, Recht und
medizinische Praxis stehen in einem engen Bedingungsverhältnis zueinander.
Wenn es um medizinische Forschungsprojekte geht, zeigt sich, dass Einwilligungsfähige
bestimmte Erwartungen erfüllen müssen. Der Umgang mit dem eigenen Körper soll zum
44

Eine Praxis, in der jede medizinische Maßnahme zunächst rechtlich abgeklärt werden müsste, lässt sich
zudem schwer vorstellen.
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einen vernünftig sein und den subjektiven Werten und Interessen der Person entsprechen.
Der Begriff der individuellen Autonomie unserer modernen Gesellschaft steht dabei im
Vordergrund. Darauf werde ich im zweiten Teil gesondert eingehen. Zum anderen wird hier
die Frage verhandelt, in welcher Weise eine Rechtsperson in einem Verhältnis zu ihrem
eigenem Körper steht oder anders gesagt: Das Personsein einer Entität wird nicht als eine
unmaterielle Realität verhandelt sondern es ist durch den Begriff Einwilligungsfähigkeit und
den damit zusammenhängenden Normen auch immer an einen Körper gebunden. Ob bzw.
wie eine Entität selbst zu ihrem Körper steht ist eine (genuin anthropologische)
Fragestellung, die vom Recht allgemein bearbeitet werden muss. Es genügt also nicht
konkreten Wesen, die der biologischen Gattung Mensch angehören und geboren sind, den
Rechtspersonenstatus zuzuschreiben. Vielmehr muss das Recht die Körper dieser Entitäten
aufgrund bestimmter lebensweltlicher Bedingungen und juristischer Fälle in die
Formulierung allgemeiner Normen einbeziehen.
Die Aufgabe, dieses Selbst-Körperverhältnis im Sinne einer Einwilligungsfähigkeit zu
präzisieren, lässt sich nämlich auf ein konkretes Praxisproblem des Rechts zurückführen: Es
handelte sich dabei insbesondere um einen viel diskutierten Fall, der 1958 vor den
Bundesgerichtshof kam. Das höchste Gericht musste in diesem Grenzfall entscheiden, ob die
Einwilligung eines Jugendlichen in eine medizinische Maßnahme rechtswirksam war,
obwohl er seine Volljährigkeit (damals 21) noch nicht erreicht hatte, aber kurz davor stand.
Die Einwilligung der Eltern war zudem nicht durchführbar (Reipschläger 2004, 57f.). Um
die juristische Problematik dieses Falles zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass zu dieser
Zeit Einwilligungen noch nicht eindeutig von Willenserklärungen getrennt klassifiziert
waren. Das bedeutet, dass die Geschäftsfähigkeit und damit die Volljährigkeit maßgebend
dafür waren, Heileingriffe zu legalisieren. Problematisch erschien an dieser Regelung,
gerade den Umgang mit dem eigenen Körper nicht der betroffenen Person selbst zu
zusprechen, sondern durch andere Personen (Eltern, Ärzte) vertreten zu lassen. Über die
eigene körperliche Integrität selbstbestimmt verfügen zu dürfen sei in besonderer Weise
Ausdruck der Personalität des Menschen und seiner Würde (vgl. Eisenbart 1997, 38). Die
starre Altersgrenze der Geschäftsfähigkeit war vor Gericht somit nicht mehr zu rechtfertigen.
Folglich

konnten

nunmehr

auch

Minderjährige,

insofern

sie

die

notwendigen

Voraussetzungen (Fähigkeit) erfüllten, eine rechtswirksame Behandlungseinwilligung
erteilen. Dadurch erhielt die Einwilligungsfähigkeit eine neue rechtliche Bedeutung, da sie
seitdem nicht an eine bestimmte Altersgrenze gebunden ist, sondern an persönliche
(kognitive) Voraussetzungen, die der Patient im Einzelfall erfüllen muss: „Die
44

Rechtssprechung konnte eigenständige Voraussetzungen der Einwilligungsfähigkeit erst
entwickeln, als sie die Einwilligung von den Willenserklärungen i.S.d. §§ 104ff. BGB
trennte“ (Amelung 1992, 535). Zu den Fähigkeitskriterien zählt etwa, wie bereits erwähnt,
die

vernünftige

Wahrnehmung

der

subjektiven

Interessen.

Über

die

konkreten

Voraussetzungen herrscht sowohl im Recht als auch in der Medizin Uneindeutigkeit, obwohl
mittlerweile zumindest ähnliche Standards etabliert zu sein scheinen. Zu den
Definitionsversuchen werde ich im Zusammenhang mit der Grenzziehung und dem
autonomen, vernünftigen Willen genauer zurückkommen.
Rechtshistorisch ergab sich durch die Etablierung des Begriffs der Einwilligungsfähigkeit in
der Praxis – nachdem sich das Verfahren des Informed Consent, der Einwilligung nach
Aufklärung,

durchgesetzt

hatte

–

eine

Abgrenzung

von

Einwilligungen

und

Willenserklärungen. Diese Differenzierung gilt mittlerweile als rechtswissenschaftlicher
Konsens (vgl. Kamp 2000, 25; Wachenhausen 2001, 51ff). Willenserklärungen regeln
demnach Rechtsgeschäfte und erfordern die Geschäftsfähigkeit der handelnden Personen.
Einwilligungen stellen eine eigene Rechtskategorie dar, sie gestatten die Verletzung des
Rechts (körperliche Unversehrtheit) des Einwilligenden.45 Aus rechtswissenschaftlicher
Sicht stellt sich die Einwilligung nach Aufklärung als eine Beeinträchtigung der eigenen
Rechtsgüter dar, für die der Einwilligende die Verantwortung übernimmt (Amelung 1992,
525).

Das

bedeutet,

dass

diejenigen

Entitäten,

denen

Willenserklärungen

oder

Einwilligungen zugerechnet werden, ebenfalls eigenständige Rechtsinstitute darstellen. Da
im Recht diese Handlungen durch das Fähigkeitskonzept individualisiert werden, sind
Geschäftsfähige von Einwilligungsfähigen zu unterscheiden.46 Dies stellt im Recht ein
Beispiel für die interne Differenzierung des Personenstatus in verschiedene Gruppen dar.

3.3 Zusammenfassung
Die Konstruktion des Rechtsbegriffs „Einwilligungsfähigkeit“ kann als Konsequenz eines
Konflikts der Rechtspraxis angesehen werden. Dem besonderen, konkreten Verhältnis einer
Person zu ihrem Körper muss das Recht auch in der Praxis gerecht werden. Als dazu nötige
Rechtskategorie wurde die Einwilligungsfähigkeit im juristischen System etabliert und
45

Auch hier war die Entscheidung des BGH von 1958 wegweisend: „Bei der Einwilligung zu einem Eingriff in
die körperliche Integrität handelt es sich nicht um eine Einwilligung im Sinne des § 183 BGB, nicht um eine
Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft, also nicht um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung, sondern um
eine Gestattung oder Ermächtigung zur Vornahme tatsächlicher Handlungen, die in den Rechtskreis des
Gestattenden eingreifen [...]“. (BGH 5.12.1958 BGHZ 29, 33 (36) in: Bernat 2000, 292)
46
Auf die Diskussion zur Abgrenzung von Willenserklärungen und Einwilligungen in den
Rechtswissenschaften werde ich u.a. bezüglich der dort dargelegten unterschiedlichen Erwartungsmuster noch
einmal zurückkommen.
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anschließend zu definieren versucht. Demnach sind einwilligungsfähige Personen dazu
autorisiert, Eingriffe in ihren Körper rechtswirksam zuzulassen. Das Selbstverhältnis der
Person wird allgemein so gefasst, dass es eine besondere Eigenschaft von Rechtspersonen
darstellt, die in der lebensweltlichen Praxis berücksichtigt werden muss. Die Konstitution
des Rechtsbegriffs Einwilligungsfähigkeit löst die Handlungsproblematik bei medizinischen
Eingriffen, die sich durch die Vertretung in Angelegenheiten mit dem eigenen Körper einer
Person ergab. Personen sollen zuallererst selbst Handlungen in Bezug auf ihren eigenen
Körper autorisieren.
Der

o.g.

Praxisfall

und

die

daraufhin

erfolgte

Produktion

von

Wissen

zur

Einwilligungsfähigkeit kann als empirischer Beleg dafür gesehen werden, dass Personen im
deutschen Recht überhaupt einen Körper haben und dass dabei der eigene Körper eine
besondere Rolle spielt, die es zu berücksichtigen gilt. Die Bedeutung des eigenen Körpers
wird von der Bedeutung eines Körpers für Andere unterschieden. Eingriffe in die personale
Körperlichkeit müssen rechtlich anders bestimmt und geregelt werden als geschäftsähnliche
Handlungen. Einwilligungen werden von Willenserklärungen getrennt. Rechtspersonen
zeichnen sich demnach durch die Besonderheit aus, in der sie zu ihrem eigenen Körper
stehen. Sie können bezüglich ihres Körpers handeln und die Folgen dieses Handelns, die sich
als leibliche Erfahrungen niederschlagen, einschätzen. Nur unter dieser Voraussetzung ist es
sinnvoll, die Behandlung des eigenen Körpers von anderen Handlungen zu unterscheiden.
Folglich

kann

die

rechtswissenschaftliche

Entscheidung
Bearbeitung,

des
die
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Willenserklärungen führte, zunächst als Aufweis dafür gelten, dass Personen im Recht
verkörpert sind. Zudem stehen Personen in einer besonderen Beziehung zu ihrem Körper,
der es ermöglicht, zukünftige leibliche Erfahrungen bezüglich des eigenen Verhaltens zu
berücksichtigen. Nur so lässt sich erklären, warum es problematisch ist, Handlungen, die den
eigenen Körper betreffen, durch Andere vertreten zu lassen. Durch das rechtliche Wissen
wird eine Person so konstruiert, dass die Erfahrungen mit dem eigenen Körper und das
körperliche Tun untrennbar aufeinander bezogen sind. Eine Unterscheidung von Körper und
Leib lässt sich anhand dieser Daten allerdings nur indirekt erschließen. Erst die Auswertung
weiterer Daten kann über ein mögliches körper-leibliches Verhältnis von Personen Auskunft
geben. Als gesichert kann jedoch jetzt bereits gelten, dass das Personsein verkörpert ist und
dass Handlungen bezüglich des eigenen Körpers eine Besonderheit aufweisen, die es nötig
macht, diese getrennt von anderen Handlungen zu regeln.
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An dem hier ausgeführten Beispiel zeigt sich zudem, dass gesellschaftliche Wissensbereiche
anthropologische Fragestellungen bearbeiten müssen. Der Gattungsbegriff Mensch wird vom
Recht zwar direkt aus der Biologie übernommen, aber dann aus den eigenen Strukturen
heraus näher bestimmt und entworfen. Denn die Regelungsaufgabe des Rechts macht es
nötig, Differenzierungen innerhalb der Gattungs- bzw. Personengruppe vorzunehmen, um
bestimmte Handlungszusammenhänge einer normativen Ordnung zu unterstellen. Somit
kann die Wissensproduktion zu dieser Thematik auch im Sinne rechtsanthropologischer
Praktiken beobachtet werden.

3.4 Die körperliche Person im Rechtsdiskurs
Der personale Körper steht in einem Beziehungsgeflecht verschiedener gesetzlicher
Regelungen. Für den toten personalen Körper bestehen andere Gesetze, wie etwa die zur
Totenruhe oder zur Transplantation von Organen, als für den lebendigen. Wie die Differenz
von lebendigen und toten Körpern zum Problem der medizinischen und rechtlichen Praxis
wird, hat Gesa Lindemann in ihren Forschungsarbeiten herausgearbeitet (vgl. Lindemann
2002a; 2003). In der vorliegenden Arbeit stehen nun konkrete Konstruktionsprozesse im
Vordergrund, in denen bestimmt wird, was in der Moderne unter einer Person zu verstehen
ist. Welche Eigenschaften weisen personale Akteure auf? Als exemplarischen Prozess
beziehe ich mich dabei auf die Konstruktion des Begriffs der Einwilligungsfähigkeit im
Recht und anschließend in der Medizin. Neben der Differenz von lebenden und toten
Körpern ist, je nach Problemfeld, die Abgrenzung zu nicht personalen Körpern (Sachen,
Tiere) relevant. Mit der Bestimmung des Personseins (lebendig, menschlich) ergeben sich
bestimmte Erwartungen (vernünftig, selbstreflexiv), die wiederum zu notwendigen
Differenzierungen innerhalb der Personengruppe führen. Für Säuglinge oder Komatöse
müssen andere Erwartungen gelten als für gesunde Erwachsene. Die rechtliche Präzisierung
der Erwartungen durch das Fähigkeitskonzept führt so zur Einteilung verschiedener
Personengruppen,

etwa

Einwilligungsunfähige

(Säuglinge,

Komatöse)

und

Einwilligungsfähige (gesunde Erwachsene).
Vorstellungen über Personen werden im Recht in verschiedenen Zusammenhängen
thematisiert. Art. 2 (2) des Grundgesetzes garantiert das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Körperverletzung und Schadensersatz werden im Strafrecht und im
Zivilrecht bestimmt. “Der grundrechtsdogmatischen Zuordnung zu Art. 2 II GG entspricht
die

strafrechtsdogmatische

Klassifikation

des

eigenmächtigen

Heileingriffs

als

Körperverletzung nach § 223 I StGB“ (Koppernock 1997, 56). Eingriffe in die körperliche
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Unversehrtheit können durch Einwilligungen gestattet werden, solange sie nicht gegen das
Sittengesetz verstoßen (passives Moment). Aus diesem Grund werden Mediziner, die in die
körperliche Integrität von Patienten eingreifen, nicht strafrechtlich wegen Körperverletzung
verfolgt. Die für eine medizinische Behandlung vorgeschriebene Aufklärung und die Form
der Einwilligung werden im Arztrecht bestimmt. Die dazu nötige Einwilligungsfähigkeit
spielt vor allem im Arzneimittelgesetz eine Rolle, aber auch in den Unterbringungsgesetzen
der Länder oder den Gesetzestexten zur Sterilisation.
Die Systematik und die Begrifflichkeit der Einwilligungsfähigkeit werden von den
Rechtswissenschaften anhand der Gesetze und der Rechtssprechungen bearbeitet. Durch
diesen Diskurs, der das komplexe Feld der Körperlichkeit von Personen einschließt,
entstehen höchst unterschiedliche Körperbilder. Diese fasse ich in drei groben
Unterteilungen zusammen: der Körper als Eigentum der Person (3.4.1), der Körper als
Staatseigentum (3.4.3) und der Körper als quasi heiliges „höchstpersönliches Rechtsgut“
(3.4.5).47 Die folgenden Ausführungen stellen also eine Untersuchung dazu dar, welche
Formen die Verkörperung von Personen in der modernen Gesellschaft annehmen kann. Wie
wird das verkörperte Personsein durch die rechtliche Wissensproduktion entworfen?

3.4.1 Der Körper als Eigentum der Person
Im Folgenden geht es um die Frage, ob und wenn ja wie das Recht das Verhältnis der Person
zu ihrem Körper beschreibt. In den Rechtstexten wird diskutiert, wie der personale Körper
systematisch und begrifflich einzuordnen ist: Ist der Körper wie eine Sache zu behandeln,
die der Person gehört? Kann die Person dementsprechend über das Ding Körper verfügen,
also z.B. Handel betreiben? Oder ist der Körper ein Teil der Person und damit mehr als ein
bloßes Ding? Mit diesen Fragen zeigt das Recht zwei Erscheinungsweisen des Körpers auf:
Der Körper als Ding und der Körper als etwas das als Ding erscheint und zugleich Person ist,
also nicht mit einem Ding gleichgesetzt werden kann. Offensichtlich kann das Recht den
personalen Körper nicht mit einer Sache gleichsetzen. Legt man die analytischen Konzepte
von Körper und Leib zugrunde, könnten diese Differenzierungen im Recht vermutlich
erklärt werden.
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Diese Gliederung ist als analytisches Instrument zu verstehen. Es zeigen sich in allen drei Bereichen
Überschneidungen. Sie dient vor allem der Anschaulichkeit und soll die verschiedenen, auch historischen
Konstruktionsansätze im Recht wiedergeben.
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Der Körper als objektives Ding eines Rechtsgeschäfts?
Im rechtswissenschaftlichen Diskurs wird der Körper einer Person des Öfteren in der
Bedeutung eines Rechtsobjekts seines Trägers diskutiert. Der Körper ist ein objektives Ding
seines Trägers, also der Person. Diese Rechtsmeinung kommt dann zum Ausdruck, wenn
eine uneingeschränkte Verfügungsgewalt über den eigenen Körper gefordert wird (vgl. zur
Diskussion in: Klimpel 2003, 125): Das Individuum soll möglichst frei von staatlichen
Einschränkungen über den eigenen Körper verfügen dürfen. Die Person hat demnach ein
Eigentumsrecht an ihrem Körper bzw. Teilen von ihm. In den Rechtswissenschaften lässt
sich dazu – auch historisch – ein Diskurs verfolgen, der sich zum einen mit der Definition
der Sacheigenschaft48 des Körpers befasst und zum anderen mit der dazu anzuwendenden
Rechtsregel, dem Eigentum (vgl. ausführlich Schünemann 1985, 11ff.). Die Diskussion
wurde kontrovers geführt und hat dazu beigetragen, dass der personale Körper heute generell
nicht mehr als Eigentum behandelt wird, sondern persönlichkeitsrechtlich.
Dennoch lassen sich einige Beispiele für den Dingcharakter des Körpers im Recht anführen.
So möchte man der sogenannten „verbreiteten Verkehrsauffassung“ gerecht werden
(Schünemann 1985, 56). Damit ist die lebensweltliche Auffassung gemeint, die sich
beispielsweise auch in der Alltagssprache durch die Verwendung von Possessivpronomen
zeigt. Man spricht von „meinem Arm“ und „deiner Hand“ und davon, dass der Körper einem
selbst „gehöre“.49 Allerdings entspricht es nicht der lebensweltlichen Praxis, den
menschlichen Körper ebenso wie einen Stein als Sache aufzufassen. Des Weiteren
verpflichtet der Eigentumscharakter des Körpers zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit ihm. Der Satz „Eigentum verpflichtet“ stammt aus der Entstehungsgeschichte des BGB
und verweist auf die damals neue Verantwortlichkeit die dem Bürgertum zu kam. Die
Verfügungsmacht über Eigentum ist durch die Sozialpflichtigkeit des Art. 14 des
Grundgesetzes eingeschränkt. Der Begriff Einwilligungsfähigkeit soll dann sicher stellen,
dass die Person Verantwortung für ihr Eigentum, den Körper, übernimmt. Folglich wird
Personen, die als einwilligungsunfähig beurteilt wurden, die Entscheidungsmacht über ihren
eigenen Körper entzogen. Legt man die Eigentumsverpflichtung zugrunde, beschränkt sich
die Beurteilung aber auf juristisch gesehen „eindeutige“ Fälle, wie Kleinkinder, schwer
geistig Behinderte oder Komatöse. Diese Personen können nicht verantwortlich mit
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Wenn ich im Folgenden von einer Sachbedeutung des Körpers spreche, so ist damit auch die Interpretation
bestimmter Praktiken gemeint, die den Körper als Ding erscheinen lassen (z.B. Schadensersatz nach
Körperverletzung). Dies ist nicht gleichbedeutend mit der juristischen Sachbedeutung im Sinne einer
sachenrechtlichen Auffassung.
49
Vgl. zur Eigentumsauffassung des eigenen Körpers in westlichen Gesellschaften, auch im Vergleich zur
japanischen: Hacking 2002, 24; Duden 2002; Then 2002, 284.
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Eigentum umgehen. Deswegen gelten auch alle Personen, die fähig sind Rechtsgeschäfte
abzuschließen, als einwilligungsfähig, unabhängig davon – mit Ausnahme des Sittengesetzes
– was sie mit ihrem Körper vorhaben.
Wird rechtswissenschaftlich von einem „Recht am Körper“ gesprochen, der Körper also als
Rechtsobjekt verstanden, so handelt es sich hierbei meistens um eher wissenschaftsinterne
systematische Gründe. Der Umgang mit z.B. Körperteilen wäre teilweise einfacher unter
rechtsgeschäftsähnlichen Bedingungen zu regeln (vgl. Schünemann 1985, 51ff.). Der
Umgang mit dem eigenen Körper als Eigentum wird dann juristisch wie ein Rechtsgeschäft
behandelt. Dementsprechend wäre die Geschäftsfähigkeit als Rechtsbegriff ausreichend.
Dies lässt sich z.B. für die sogenannte liberale Position in der Diskussion um den
Geltungsbereich von Patientenverfügungen aufweisen. Danach sollen Verfügungen von
Patienten, die sich nicht mehr äußern können, in jedem Fall für die Ärzte bindend sein.
Patientenverfügungen hätten demnach eine rechtsgeschäftlich bindende Wirkung wie z.B.
Verträge. Der Arzt muss sich dann an den „Vertrag“, die Patientenverfügung, halten,
unabhängig vom aktuellen Kontext. Dies würde dem Prinzip der Einwilligungen, nämlich
nur aktuell gültig und damit jederzeit vom Einwilligenden einseitig veränderbar zu sein,
entgegenlaufen – im Gegensatz zu Willenserklärungen (Geschäftsfähigkeit) die, einmal
geäußert, verbindlich sind für beide Seiten. Die Kritiker der liberalen Position wollen den
Geltungsbereich auf einen Kontext beschränken, nämlich Krankheiten die aller Voraussicht
nach tödlich verlaufen. Eine generell bindende Wirkung von Patientenverfügungen hat das
BGH festgestellt. Wie sich diese Verbindlichkeit darstellt, bleibt allerdings umstritten. Die
Diskussion um die Patientenverfügungen stellt auch ein Beispiel dafür dar, dass das Recht
fortlaufend auf die Veränderungen des gesellschaftlichen Diskurses reagieren muss.

Der Körper und seine Teile
Der Körper wird im Recht nicht nur als Einheit gesehen, sondern auch in Teile getrennt.
Unter rechtsgeschäftsähnlichen Voraussetzungen können so bestimmte Teile auch wie
Sachen behandelt werden. Während etwa die Haare eines Menschen sicherlich zu seinem
Körper gehören, werden sie aber nicht notwendigerweise als Teil der Personalität angesehen.
Haare können also im Sinne von Sachen veräußert werden, wenn sie vom lebendigen Körper
getrennt sind, und die Handlungen stellen so ein Rechtsgeschäft dar.50 Ähnliches gilt für Blut
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Schünemann diskutiert die Rechtslage (bzw. ihre rechtswissenschaftliche Bearbeitung) von abgetrennten
Körperteilen ausführlich. Es geht u.a. darum, ob bzw. wann abgetrennte Körperteile sachenrechtlich oder
persönlichkeitsrechtlich zu erfassen sind und wie eine Begrenzung des Körpers zu bestimmen sei. Es scheint
so, als ob die Rechtswissenschaft in immer zahlreichere Probleme und Widersprüchlichkeiten gerät, je
intensiver sie sich auf einzelne Fallkonstellationen einlässt. Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass in
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(vgl. Klimpel 2003, 154). Im Gegensatz dazu stehen die geltenden persönlichkeitsrechtlichen
Regelungen, die den Körper als Teil der Person ansehen. Dies ist der Fall, wenn es sich um
Organe der Person handelt. Es ist nicht erlaubt, Handel mit menschlichen Organen zu
betreiben. Die Organe einer Person sind also keine Sachen. Sie stehen vielmehr unter
besonderem rechtlichen Schutz. So rückt z.B. für eine gesetzlich erlaubte Lebendspende von
Organen die Einwilligungsfähigkeit in den Vordergrund der rechtlichen Thematik. Es
handelt sich bei der Lebendspende ausdrücklich nicht um ein Rechtsgeschäft, sondern um
eine Einwilligung in die Verletzung der körperlichen Integrität. Die Einwilligungsfähigkeit
ist von solch großer Bedeutung für die Legitimation des Eingriffs, dass sie in einem
speziellen Verfahren (Gutachten einer Kommission) unter der Beteiligung der verschiedenen
Wissensbereiche (Medizin, Recht, Psychologie, Ethik) sichergestellt werden muss (vgl. dazu
die rechtssoziologische Studie von Wagner, Fateh-Moghadam 2005). Diese Körperteile
können also nicht wie Dinge eines Rechtsgeschäfts behandelt werden.
Der Körper wird auch dann in seinen Teilen unterschieden, wenn es sich um gewaltsame
Akte

gegen

den

Körper

handelt.

Diese

gewaltsamen

Handlungen

werden

als

Körperverletztungen strafrechtlich verfolgt. Die geschädigte Person kann wiederum
Schadensersatz für ihre Verletzungen erhalten. Körperteile bekommen auf diese Weise einen
Geldwert, der differenziert bemessen wird. Der Verlust des Augenlichts wird etwa schwerer
eingestuft als der Verlust eines kleinen Zehen. Der Schadensersatz, der im Falle einer
Verurteilung

zu

leisten

wäre,

würde

also

im

ersten

Fall

höher

ausfallen.

Rechtswissenschaftlich wird dies allerdings nicht auf den Verlust der körperlichen Integrität
zurückgeführt, sondern auf den Verlust von Autonomie. Der Verlust des Sehvermögens
stelle eine erhebliche Einschränkung der Entfaltung der persönlichen Autonomie dar (vgl.
Klimpel 2003, 142).
Mit der Aufteilung des Körpers ist ein weiteres Thema des Rechts angesprochen, nämlich
die Begrenzung des Körpers. Für das Recht stellen sich problematische Fragen hinsichtlich
dem, was als Körper der Person zu bezeichnen ist und was nicht (mehr). Ist eine einzelne
nach legaler Operation entnommene Niere noch zum Körper der Person zu rechnen oder
nicht? Ist die Schädigung dieser Niere folglich als Körperverletzung zu ahnden oder als
Sachbeschädigung? Das Abschneiden eines Zopfes einer Person ohne deren Einwilligung ist
als Körperverletzung zu werten. Wie verhält es sich mit der Schädigung des abgetrennten
Zopfes, auch wenn die Einwilligung zum Abschneiden gegeben wurde? Ist der Zopf
rechtlich wie die Niere zu behandeln? Schünemann (1985, 118ff.) schlägt vor, auf die
den hier untersuchten juristischen Texten auffällig selten Fälle oder Beispiele genannt werden. Die
Ausführungen bleiben meist abstrakt.
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Funktionalität des (abgetrennten) Körperteils abzustellen. Denn der umfassende Schutz des
Körpers einer Person sei nur deshalb gerechtfertigt, weil ihre Existenz davon abhänge.
Diesem Zweck der Rechtsordnung müsste in den genannten Beispielen Rechnung getragen
werden (ibid., 115ff.).
Das bedeutet, dass im Recht eine Abstufung in der Bedeutung bestimmter Teile des Körpers
existiert. Haare können als bloß materielle Dinge eingestuft und dementsprechend auch
veräußert werden. Körperteile (z.B. Augen), die eine bestimmte Funktion für die Person und
ihr Handeln ausüben, erhalten zwar durch ihren Geldwert einen Sachcharakter, dieser ist
jedoch bereits auf den personalen Körper als funktionale Einheit bezogen. Die Funktionalität
des Körperteils bemisst den Schaden, bzw. den Wert. Körperteile (z.B. Organe), die für die
Existenz, die Lebendigkeit des Organismus funktional sind, werden unter gesetzlichen
Schutz gestellt. So ist die Schädigung eines lebensnotwendigen Körperteils nicht mehr als
Körperverletzung, sondern als Mord oder Totschlag zu behandeln. Während die Verletzung
eines Organs, das funktional für den gesunden lebenden Organismus ist (etwa eine einzelne
Niere) rechtlich

als Körperverletzung

gewertet wird, ist die Verletzung

eines

lebenserhaltenden Organs (wie die Leber) als Tötungsdelikt einzustufen. Im letzteren Fall
wird nicht mehr auf ein bestimmtes Körperteil Bezug genommen, sondern nur noch auf die
Einheit, den lebenden Organismus.
Ist der Organismus tot, wird der Körper wiederum in einer Sachbedeutung erfasst. Auch hier
wird der (tote) Körper in Teile differenziert und nach Funktionalität beurteilt. Während
Organe nur nicht kommerziell veräußert werden dürfen, wollen die Gesetzgeber mittels eines
neuen Gesetzes menschliches Gewebe als Arzneimittel einstufen (vgl. SZ vom 11.8.2006, S.
16). Es handelt sich dabei um die Entnahme und pharmazeutische Aufbereitung von
menschlichen Gewebeteilen wie Bauchspeicheldrüsen, Herzklappen oder Knochenteile. Die
Gewebeteile

haben

jetzt

bereits

einen

marktwirtschaftlichen

Wert

und

damit

Warencharakter.
Die Funktionalität des lebendigen Organismus scheint im Recht ein Differenzkriterium für
personale Körper, bzw. Teile von ihm zu sein. Dieses Kriterium lässt sich über die
unterschiedliche Einstufung von Schadensersatzzahlungen erschließen und wird im
rechtswissenschaftlichen Diskurs auch explizit genannt. Die Funktionalität wird dabei vor
allem auf die autonomen Handlungsmöglichkeiten der Person bezogen. Durch die
Einschränkungen körperlicher Funktionen sei gemäß der Rechtsauffassung auch die
Autonomie der Person, die einen besonders hohen Stellenwert genießt, beeinträchtigt. Der
Schaden wird demnach als Verlust von Autonomie gewertet. Einerseits wird also auf die
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Lebendigkeit des Körpers Bezug genommen. Die Differenz lebendig – tot ist wesentlich für
die Bewertung von Körpern und ihren Teilen. Unabhängig davon ist andererseits der
„Funktionalitätsgrad“ entscheidend. Körperteile werden im Recht gemäß ihrer Wichtigkeit
für einen funktionierenden personalen (autonom handlungsfähigen) Körper unterschieden.
Der Sachcharakter von Körpern oder Körperteilen bleibt ein widersprüchliches Thema des
Rechts, das immer wieder neu verhandelt werden muss. So können beispielsweise
Körperteile versichert werden, die Patentierung von (manipulierten) Körperteilen ist jedoch
verboten, bzw. steht in der Diskussion. Hier stehen kontroverse Interessen im
Zusammenhang mit dem Körper im Hintergrund, die auch immer zu einer Reaktion der
Märkte führen. Nicht selten führen politische Bedingungen und Machtkonstellationen zu
sozialen und wirtschaftlichen Zwängen, die weit über die Grenzen des Rechts hinausgehen.

Das Verhältnis der Person zu ihrem eigenen Körper
Aus den bisherigen Darstellungen lassen sich erste Rückschlüsse auf das Person-KörperVerhältnis ziehen. Der Körper einer Person bleibt als realer Bezugspunkt immer erhalten,
kann jedoch anderen Rechtsgütern (z.B. Autonomie, Leben) untergeordnet werden. Deshalb
bildet das Recht verschiedene Körperbegriffe aus, die einen bestimmten Aspekt des
Personseins vertreten. Mit dem „Körper als Eigentum“ ist ein Personenaspekt benannt. Der
Körper wird in der Bedeutung einer Sache, eines bloß materiellen Gegenstandes verstanden,
mit dem Rechtsgeschäfte abgewickelt werden können. Eigentümer dieses Körpers ist die
Person, die über ihren Körper frei verfügt. Dieser Körper wird als Objekt einem Subjekt
zugeordnet, das folglich als reiner, a-korporaler Wille erscheint. Das personale
Selbstverhältnis wird in einer linearen

Subjekt-Objekt Beziehung gedacht.

Die

uneingeschränkte Verfügungsgewalt Einwilligungsfähiger verleiht dem Willen in Form der
Freiheit bzw. Autonomie einen hierarchisch höheren Status als dem Körper. Der Wille der
Person gilt gegenüber dem Objekt Körper als Entscheidungsträger. Die entsprechenden
Willenserklärungen können unter dem Körperaspekt Eigentum rechtswissenschaftlich auf
der Geschäftsfähigkeit beruhen. Ebenso kann mit bestimmten Körperteilen verfahren
werden. Der Körper wird in Teile untergliedert, die entweder zum Körper gehören oder
nicht. Inwieweit vom Körper abgetrennte Teile noch zum Körper zu rechnen sind, ist eine
strittige juristische Frage, die oftmals außerhalb des Rechts beantwortet wird. Blutkonserven
sind beispielsweise nicht mehr Teil des Körpers einer Person, sondern Ware. Ein nach einem
Unfall abgetrennter Finger erscheint jedoch weiterhin als Körperteil. Darüber hinaus kann
man festhalten, dass die Differenzierung des Körpers bzw. seiner Teile sehr detailliert und
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konkret erfolgt und mit einer Bewertung einher geht (vgl. Schadensersatz). Diese Teile
werden weder mit der Personalität noch mit der Lebendigkeit in Beziehung gesetzt. Dies
führt dazu, dass einzelne Teile als bloß materielle, „profane“ Dinge erscheinen, was sich
auch an ihrem Geldwert zeigt. Sie werden als Gegenstand eines Rechtsgeschäfts angesehen.
So lässt sich auch die bereits erwähnte relativ

junge Begriffsgeschichte der

Einwilligungsfähigkeit erklären, die den Körper als Teil der Person begreift. Während früher
der Eigentumsaspekt des Körper juristisch akzeptiert war, reicht der materielle Körperbegriff
heute im deutschen Recht offensichtlich nicht mehr aus.
Der Körper wird nämlich auf verschiedene Rechtsbegriffe, i.e. Rechtsgüter bezogen, die
einen (gesetzlich geregelten) Schutz genießen. Auf diese Weise wird der Körper einer
Rechtsperson näher bestimmt: über den Körper (bzw. abgetrennte Teile von ihm) als bloß
materielles Ding, über die Funktionalität von Körperteilen für den Organismus als Rechtsgut
Autonomie bzw. körperliche Unversehrtheit und über die Einheit des Körpers, als Rechtsgut
Leben. Je nach Regelungskontext wird auf einen dieser personalen Aspekte Bezug
genommen, und zwar in hierarchisch geordneter Weise. Wird die uneingeschränkte
Funktionalität des Organismus als Einheit entworfen, ist der bloß materielle Körperaspekt
dem Rechtsgut Autonomie bzw. körperliche Unversehrtheit untergeordnet. Die oben
dargestellte, vom Recht entworfene Funktionalität des personalen Organismus wird über den
Begriff Unversehrtheit oder Gesundheit51 erfasst, der einen höher gestellten Status einnimmt
als ein bloß materieller Körper (vgl. Schadensersatz). Dabei spielt die Einwilligungsfähigkeit
eine entscheidende Rolle, denn über diesen Begriff wird das Verhältnis der Person zu ihrem
eigenen Körper geregelt.
Mit dem Einwilligungsfähigkeitskonzept wird zudem eine Differenz eingeführt, die für das
Recht von wesentlicher Bedeutung ist: die Differenz eigener Körper und Körper in Bezug
auf Andere.

Eigenes Rechtsgut oder Rechtsgut gegenüber Anderen
Das Recht unterscheidet, ob das Rechtsgut vom Rechtsgutträger verletzt wird oder von
einem Anderen. Der Eingriff einer Person in die körperliche Integrität einer anderen Person
wird mit Körperverletzung geahndet. Verletzt eine Person die eigene Intergität, wird dies
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Selbstverständlich sind Gesundheit und Körper nicht voneinander zu trennen. Ein Beispiel aus der
Rechtspraxis erläutert dies: Das Bundesverfassungsgericht hat den Körperbegriff weit ausgelegt, als es
Fluglärm als Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Person (Art. 2 II 1 GG) wertete. Eingriffe in die
körperliche Integrität laut Grundgesetz können demnach auch nicht körperlich-physikalische
Beeinträchtigungen sein, z.B. Gesundheitsstörungen durch die Verletzung des Menschen als Einheit von Leib,
Seele und Geist (Koppernock 1998, 56). Die personale Lebendigkeit bezieht sich im Recht nicht nur auf den
materiellen Körper.
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strafrechtlich

nicht

geahndet.

Selbstverletzungen

werden

im

Recht

streng

von

Fremdverletzungen getrennt. Denn die körperliche Integrität bzw. Gesundheit einer Person
kann nicht mehr als Objekt verstanden werden. Die unversehrte körperliche Einheit der
Person ist mehr als ein bloßer physikalischer Körper. In diesem Fall löst sich die lineare
Subjekt-Objekt Beziehung im Selbstverhältnis auf. Auch der Wille oder die Autonomie
kommt nicht mehr als reine a-korporale Subjektivität vor, sondern wird mit dem
Körperlichen verbunden. Dies zeigt sich z.B. daran, dass der Wille auf den Körper der
Person bezogen wird. So kann die Funktionalität des freien Willens über den Bezug auf
einen kranken Körper in Zweifel gezogen werden. Dazu wird der Wille, bzw. die Psyche
pathologisiert, z.B. als „Hirnleistungsstörung“. Die Pathologisierung findet sich auch in dem
Ausdruck „Defekte in der Autonomie“ (Amelung 1992). In der Folge verliert die Autonomie
ihren hierarchisch höheren Status. Der Körper als funktionelle Einheit wird höher bewertet
als die Autonomie der Person. In diesem Zusammenhang gewinnt der Begriff der
Einwilligungsfähigkeit gegenüber der Geschäftsfähigkeit an Bedeutung. Rechtlich wird
diese Pathologie, bzw. dieser Defekt nämlich mit dem Begriff der Einwilligungsunfähigkeit
erfasst. Über den Entzug der Einwilligungsfähigkeit ist es möglich, die Verfügungsgewalt
der Person über ihren Körper bzw. ihre Gesundheit rechtlich einzuschränken.
Verlangt der Regelungskontext, dass der personale Körper nicht nur als bloßer Gegenstand
entworfen werden kann, muss über ein weiteres Rechtsgut, z.B. die Gesundheit, ein anderer
Körperbegriff konstruiert werden.52 Dieser Körperaspekt im Recht ist mit dem Willen der
Person verbunden und kann nicht dualistisch getrennt werden. Die eigene körperliche
Gesundheit ist demnach mit der Autonomie der Person verbunden, so wie der Wille nicht
vom eigenen Körper abzulösen ist. In dieser Einheits-Bedeutung wird der Umgang mit dem
eigenen Körper nicht mehr über die Geschäftsfähigkeit erfasst, da es sich bei der
Vermittlung nicht um Objekte eines Rechtsgeschäfts handelt. In gesteigerter Weise gilt dies
ebenso, wenn auf das Leben als besonderes Rechtsgut Bezug genommen wird. Körperteile,
deren Fehlen oder Schädigung die Lebendigkeit des Organismus aufheben würden, fallen
aus der Sachbedeutung heraus. Sie können rechtlich nicht mehr als bloß materielle Dinge
behandelt werden und stellen auch kein Objekt eines Rechtsgeschäfts dar. Der Eingriff einer
Person in das Lebendigsein einer anderen Person wird demnach als Tötungsdelikt verfolgt.
Hier zeigt sich auch, dass der Verlust des Lebens hierarchisch noch einmal schwerer
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Das Recht hat dazu den Begriff des „höchtspersönlichen Rechtsguts“ etabliert, auf den ich noch gesondert
eingehen werde. Auch wenn das römische Recht diesen Ausdruck so nicht kannte, war bereits zu dieser Zeit
der Körper als Teil der Persönlichkeit und nicht als Eigentum verstanden worden. Das bestärkt die im Weiteren
noch auszuführende These, dass der Begriff des eigenen Leibs sich schon immer aus der Lebenspraxis
aufgedrängt hat, so wie dies auch in der Rechtspraxis (vgl. oben 3.2 zum BGH Urteil von 1958) der Fall ist.
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gewichtet wird als der Verlust der Gesundheit, denn das Strafmaß fällt höher aus. Das
Bundesverfassungsgericht hat die Formel geprägt, nach der das Leben innerhalb der
grundgesetzlichen Ordnung einen Höchstwert darstelle (Klimpel 2003, 43).
Die Tötung des eigenen Lebens, die Selbsttötung, wird vom Recht nicht unter Strafe gestellt,
denn es gibt dazu keine gesetzliche Vorlage.53 Vielmehr gilt der Suizid als rechtsfreier
Raum, solange keine Dritten involviert sind. Die Tötung des eigenen Lebens bedeutet für das
Recht keinen Konflikt zwischen zwei Entitäten und fällt damit nicht in den Aufgabenbereich
des Rechts (vgl. ausführlich zur Selbsttötung im Recht: Klimpel 2003, 50ff.; 71). Damit ist
die eigene Lebendigkeit rechtlich nicht vom Personsein zu trennen (ibid. 52).

Der eigene Körper als Leib
Am Beispiel der juristischen Behandlung von Selbstverletzungen zeigt sich auch, dass die
rechtlich entworfene Differenz eigener Körper – Körper eines Anderen hier in besonderer
Weise eine Rolle spielt. Akteure werden im modernen deutschen Recht als verkörperte
Personen konstruiert, deren Körperlichkeit noch einmal unterschieden wird: Die Differenz
von eigenem und fremden Körper stellt einen Bezug der Person zu sich selbst und einen
Bezug der Person zum anderen dar. Diese Differenz wird im rechtswissenschaftlichen
Diskurs noch weiter ausgeführt. Es handelt sich dabei um Beispiele, die den eigenen Körper
als Leib bezeichnen, den man spüren kann.
Einwilligungen

sind
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rechtswirksam.
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medizinischen Eingriffen muss beispielsweise eine ausreichende Aufklärung durch den Arzt
vorausgehen. Die Gültigkeit von Einwilligungen in Körperverletzungen (z.B. ein Duell, eine
Schlägerei) ist aus verschiedenen Gründen rechtlich umstritten. Dabei wird z.B.
argumentiert, dass Selbstverletzungen straffrei und demzufolge Einwilligungen in
Körperverletzungen ähnlich zu behandeln seien. Dagegen wird im folgenden Zitat von
Klimpel eine Unterscheidung getroffen: „Denn die freie Verfügung über den eigenen Leib
durch Selbstverletzung unterscheidet sich von der freien Verfügung über den eigenen Leib
durch Verletzung seitens Dritten. Jeder Selbstverletzung steht eine natürliche Hemmung
entgegen“ (Klimpel 2003, 134f.). Ähnlich verhält es sich bei der Differenz zwischen
Selbsttötung und aktiver Sterbehilfe, die in Deutschland auch mit der Einwilligung, bzw.
Aufforderung des Betroffenen (noch) strafbar ist. Sich selbst zu verletzen bzw. zu töten ist
also rechtlich anders zu bewerten als die Verletzung bzw. die Tötung durch einen Anderen,
auch wenn man zugestimmt hat. „Schutzgut ist nicht die Materie, sondern das Seins- und
53
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Bestimmungsfeld der Persönlichkeit, das in der körperlichen Befindlichkeit materialisiert ist“
(Steffen, zitiert in: Schünemann 1985, 118, Hervorhebung K.K.). Hier wird das besondere
Verhältnis zum eigenen Körper ausdrücklich als sinnliches Erleben bestimmt. Der Leib ist
demnach mehr als ein physikalischer Körper. Wie sich eine Person empfindet, stellt eine
Größe dar, die explizit mit dem Begriff Leib beschrieben wird.
Die Rechtswissenschaften beziehen sich hier direkt auf lebensweltliche Ereignisse bzw.
Konflikte. Aus systematischen Gründen wäre der personale Körper wohl gut unter dem
Eigentumsbegriff einzuordnen. In der Rechtspraxis stößt dieses Konzept jedoch an seine
Grenzen.

Die
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Körper

rechtswissenschaftlich als bloßes Objekt von der Person zu trennen und durch Andere
vertreten zu lassen. So wird im rechtswissenschaftlichen Diskurs auch explizit vom „Recht
auf Bestimmung über die eigene leiblich-seelische Integrität“ gesprochen (Koppernock
1997, 55). Die besondere Struktur, die im Verhältnis zum eigenen Leib liegt, wurde auch in
der bereits erwähnten Entscheidung des BGH von 1958 festgestellt. Demzufolge konnte die
Rechtmäßigkeit von Einwilligungen, die so schwerwiegende Entscheidungen wie Eingriffe
in den eigenen Körper betreffen, nicht starr an eine feste Altersgrenze gebunden werden.
Vielmehr sei in der Praxis der Einzelfall zu beurteilen. Rechtlicher Konsens besteht darin,
dass prinzipiell nur Bedingungen, die als defizitär bzw. pathologisch54 definiert wurden, den
Entzug des Rechtes auf eine freie Verfügung über den eigenen Körper rechtfertigen.
Die Ausführungen und Beispiele weisen auf folgenden rechtlichen Sachverhalt hin: Die
Handhabung des Körpers – durch die Person selbst oder einem Anderen, dem dies mittels
Einwilligung gestattet wurde – wirkt sich auf die sinnlich-affektive Leiblichkeit der
betroffenen Person direkt aus. Das heißt, die leiblichen Konsequenzen, die Leiberfahrungen,
sind immer von der Person zu tragen und nicht von einem Vertreter. So lässt sich erklären,
warum die Verfügungsmacht über den eigenen Körper nur in Ausnahmefällen eingeschränkt
werden kann.

3.4.2 Diskussion und Zusammenfassung
Der eigene Körper ist dem rechtlichen Diskurs zufolge nicht von der Person zu trennen und
kann keinen Objekt-Status annehmen. Dieser besondere Körperaspekt im Recht lässt sich als
Hinweis darauf verstehen, dass das Verhältnis der Rechtsperson zu ihrem Körper dem
ähnelt, was in einer verkörperten Sozialtheorie durch den Begriff der leiblichen Erfahrungen
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57

erfasst wird: Der Leib kann nur subjektiv erfahren werden und unterscheidet sich dadurch
vom Körper.
Der Umgang mit dem eigenen Körper darf aus rechtlicher Sicht im Normalfall, das heißt
ohne pathologische Aspekte, nicht durch einen Anderen vertreten werden. Diese Regelung
kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass zwar allgemein ein Körper gegenständlich
gegeben ist, nicht jedoch der eigene leibliche. Die durch das Recht eröffnete Möglichkeit,
das Handeln bezüglich des eigenen Körpers auf Andere zu übertragen, lässt allerdings darauf
schließen, dass das leibliche Erleben sich für Andere anschaulich zeigt. Der Leib einer
Person kann offensichtlich durch Andere erschlossen werden. Ähnlich verhält es sich mit der
Lebendigkeit und dem Funktionalitätsgrad bzw. der Gesundheit: Sie sind auf die Person
selbst bezogen und können nicht durch Andere vertreten werden. Aber auch die
Lebendigkeit oder Defekte in der Funktionalität des lebendigen Organismus lassen sich von
Anderen erdeuten. Die Lebendigkeit der modernen Person ist demnach kein Gegenstand,
jedoch in irgendeiner Weise anschaulich.
Die gegenständliche Materialität des Körpers ist ein Grund für seine besondere Stellung in
den Rechtswissenschaften. Daher ist es auch überhaupt möglich, den Körper als Sach-Objekt
zu begreifen bzw. den Umgang mit dem Körper vertreten zu lassen. Dass er in dieser
Bedeutung jedoch nicht aufgeht, zeigt sich an der Leib-Bedeutung des personalen Körpers,
die sich dem Gegenüber anschaulich darstellt, aber nicht erfahrbar ist. Das Leibliche einer
Person kann sich einem Anderen aufdrängen und daher (auch rechtlich) berücksichtigt
werden, ohne als Gegenstand (wie der Körper) zu erscheinen.
Durch das Recht sind mit den genannten Differenzierungen zwei Aspekte einer Person
entworfen, die sich in der Beziehung der Person zu ihrer Umwelt zeigen. Je nachdem, in
welchem Kontext der Körper einer Person relevant ist, nimmt das Recht immer nur auf einen
Aspekt Bezug, um dem Regelungsbedarf auch gerecht werden zu können. Wird in den
Körper (und damit auch den Leib) einer Person durch eine andere Person eingegriffen, stellt
dies eine strafrechtliche Handlung, eine Körperverletzung, dar. Das Umweltverhältnis der
Person ist jedoch zugleich dadurch geprägt, dass die Person ihren Körper selbst hat, so wie
eine zweite Person Zugriff auf den Körper der ersten Person nehmen kann. Dieses Handeln
stellt den Körper als gegenständliches Mittel der Umweltbeziehung dar. Wie wichtig
einzelne Teile des Körpers in der Gestaltung dieser Umweltbeziehung sind, kann dann über
den Funktionalitätsgrad abgestuft werden. Zudem ist es möglich, über den gegenständlichen
Körperbegriff physische Gewalt im Handeln der Akteure zu erfassen. Der Körper einer
Person lässt sich also handhaben, entweder durch die Person selbst (z.B. Selbstverletzungen)
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oder durch einen Anderen (z.B. medizinische Eingriffe). Genau dieser Umgang mit dem
Körper wird im Recht über den Begriff der Einwilligungsfähigkeit entworfen und geregelt.
An den hier ausgeführten Überlegungen lässt sich zeigen, dass der Körper einer Person im
Recht in unterschiedlichen Bezügen und mit bestimmten Eigenschaften konstruiert wird.
Erstens wird der Körper als materielles Ding konstruiert, auf das zugegriffen werden kann.
Der Körper erscheint als objektiver Gesamtkörper oder er wird in Teile untergliedert. Eine
Unterscheidung zwischen eigenem Körper und fremden Körper ist hier nicht relevant. Der
Gesamtkörper einer Person bedeutet im heutigen Recht allerdings mehr als ein materielles
Ding. Durch das Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit erhält der Körper einen durch
das Recht geschützten besonderen Wert. Das bedeutet, dass Dinge, die nicht zum Körper
gerechnet werden, nicht dem Unversehrtheitswert von personalen Körpern unterliegen.
Folglich ist die Begrenzung des Körpers ein Thema des Rechts. Teile, die vom Körper
getrennt sind (z.B. Haare, Blut) können prinzipiell als außerhalb oder innerhalb der Grenzen
des Körpers liegend bestimmt werden. Körper lassen sich demnach begrenzen, allerdings ist
die damit verbundene Bewertung problematisch.
Personale Körper sind demnach im Recht mehr als bloße physikalische Körper, sie werden
als funktionelle Einheiten entworfen. Die uneingeschränkte Funktionalität eines Körpers
wird als „Gesundheit“ bezeichnet. Die Funktionseinheit Körper bzw. die Gesundheit sind
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Körperverletzungen strafrechtlich verfolgt, da die Person nicht Täter gegenüber ihrem
eigenen Körper als Objekt sein kann. Vielmehr ist der Körper eine Funktionseinheit mit der
handelnden Person. Diese Funktionseinheit kann graduell abgestuft werden und „Defekte“
als Mangel bewertet. Wird der Mangel als Einwilligungsunfähigkeit bestimmt, kann es dazu
kommen, dass die Autonomie der Person eingeschränkt wird.
Des Weiteren werden Personen im Recht so konstruiert, dass sie einen lebendigen Körper
haben. Wird der Körper einer Person auf seine Lebendigkeit bezogen, erhält er einen
besonders zu schützenden „Höchstwert“. Körper sind dann nicht mehr einfache
physikalische Dinge, sondern komplexe lebendige Einheiten. Die Person und ihr lebendiger
Körper können nicht getrennt werden. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass eine autonom
handelnde Person auch letztlich über ihr Leben verfügen kann. Person, funktioneller Körper,
Leben und Wille werden als komplexe Einheit konstruiert, die sich nicht in lineare SubjektObjekt-Beziehungen reduzieren lässt.
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Eine Auflösung dieser Einheit ist dann möglich, wenn die Person als einwilligungsunfähig
bestimmt wird. In diesem Fall können die Autonomie und der Körper der Person getrennt
werden. Andere Personen handeln dann für die Funktionseinheit Körper. Die Autonomie der
Person wird durch einen Anderen rechtlich vertreten.
Die Etablierung des Konzepts der Einwilligungsfähigkeit lässt sich als Folge von
Regelungskontexten, also lebensweltlichen Konflikten verstehen. Die Rechtspraxis hat
deshalb zuerst das Einwilligungsfähigkeitskonzept gestärkt. In der rechtswissenschaftlichen
Diskussion wurde dann die Sach- bzw. Eigentumsbedeutung zurückgedrängt und auf wenige
Kontexte beschränkt. Stattdessen wird der personale Körper als Einheit von Leib, Körper,
Leben und Autonomie begriffen. Mit den theoretischen Konzepten Plessners lässt sich
erklären, wie im Recht neben der Dinglichkeit auch auf andere Aspekte (Leib, Leben) von
personalen Körpern Bezug genommen werden kann. Denn ein Körper erscheint Plessner
zufolge immer in verschiedenen Aspekten, er hat eine unterschiedliche Gestalt. Die Einheit
bleibt jedoch in Plessners Theorie über die Kernhaftigkeit bestehen. Welche Aspekte für das
wahrnehmende Gegenüber relevant sind und wie diese Aspekte dann gedeutet werden ist ein
Prozess, der sich am Beispiel des Rechts aufzeigen lässt.
Ein weiterer Aspekt des personalen Körpers im Recht ist der Körper, der als Objekt des
Staates wahrgenommen wird. Für die Gesellschaft stellt der Körper einer Person einen Wert
dar, der geschützt werden muss.

3.4.3 Der Körper als Staatseigentum
In dieser Bedeutung lassen sich in erster Linie Regelungen und Begrifflichkeiten finden, die
unter dem Stichwort „Paternalismus“, der Bevormundung des Individuums, diskutiert
werden. Der Wert und auch der daraus folgende Schutz eines personalen Körpers wird dann
vom Staat garantiert und auch gegen den Willen der Person durchgesetzt. In hohem Maße
trifft dies für Personen zu, die als einwilligungsunfähig beurteilt wurden. Aber auch
Einwilligungsfähige sind von Regelungen betroffen, die ihre autonome Handlungsmacht
zum Schutz ihrer Körper einschränken. Dabei steht neben den Interessen des Staates auch
die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung im Vordergrund. Wird der Körper als
Staatseigentum konstruiert, so muss dies explizit gerechtfertigt werden. Dies lässt sich auf
eine historische Entwicklung zurückführen, in der die Autonomie der Person gegenüber den
Interessen des Staates an Legitimität gewonnen hat. In den Rechtfertigungen wird sich
zeigen, dass der Körper hier mehr als ein Mittel zum Zweck verstanden wird. Der Körper
gilt nämlich als notwendige Voraussetzung für andere (legitime) Werte.
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Der Schutz einwilligungsunfähiger Körper
Einwilligungen legitimieren medizinische Eingriffe in den Körper. Fehlen diese
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Einwilligungsunfähige können jedoch nicht rechtmäßig in medizinische Maßnahmen
einwilligen. Eine fehlende Einwilligung Einwilligungsunfähiger hat somit auch keine
strafrechtlichen Konsequenzen. Im Vergleich zu Einwilligungsfähigen wird diesen Personen
ein eher schwaches Vetorecht (vgl. Amelung 1992, 533) eingeräumt, das in der Praxis
jedoch kaum Anwendung finden dürfte: Das ablehnende Verhalten von Kindern, wenn sie
eine Spritze zu Gesicht bekommen, wird wohl keine Impfung verhindern. Das bedeutet, die
Körper Einwilligungsunfähiger können bei entsprechender Indikation55 medizinisch
behandelt werden, auch wenn eine Zustimmung der betroffenen Person fehlt oder sogar
ablehnendes Verhalten erkennbar ist.
Das Recht regelt dabei, welche Eingriffe unter welchen Umständen erlaubt sind. So schützt
der Rechtfertigungsgrund Notstand das Leben als Höchstwert. Unfallopfer ohne Bewusstsein
können z.B. operiert werden, ohne dass sie vorher eingewilligt haben. Der Eingriff ist
rechtlich legitimiert, da er der Lebenserhaltung dient. Der Notstand einer komatösen Person
rechtfertigt also medizinische Eingriffe. Dem Selbstbestimmungsrecht wird insofern genüge
getan, als dem Betroffenen der Wunsch, gesund überleben zu wollen, unterstellt wird. Die
Voraussetzung für eine medizinische Behandlung ist sowohl rechtlich als auch medizinisch
die Lebendigkeit des Patienten, die es als Wert zu schützen gilt und ohne die nicht geheilt
werden kann.
Medizinische Maßnahmen, die reinen Forschungszwecken dienen, sind dagegen in der Regel
nicht erlaubt. Einwilligungsunfähige dürfen keiner fremdnützigen Forschung ausgesetzt
werden, das heißt Forschung die für die betroffene Person selbst keinen Zweck verfolgt. Im
Gegensatz dazu stehen sogenannte Heilversuche, die erlaubt sind. Diese Unterscheidung ist
durch das Arzneimittelgesetz geregelt. Eine Gesetzesnovelle im Jahre 2005 hat jedoch
Forschung an Kindern und für Kinder ermöglicht. Darüber und über eine eventuelle
Ausweitung auf beispielsweise demente Personen wurde und wird sowohl im Recht als auch
in der Medizin und Ethik (Nationaler Ethikrat vom 23.2.2005) diskutiert (vgl. Jachertz

55

An dieser Stelle gewinnt die bereits erwähnte These von der Aufweichung der Indikation in der Medizin hin
zu einer Wunscherfüllung an Bedeutung. Der Wille – auch der vertretenden Personen - tritt dann gegenüber
dem Körper in den Vordergrund: Eltern verweigern beispielsweise die medizinisch indizierte Impfung ihrer
Kinder. Der Bedeutungsverlust der Indikation und die Stärkung des Patientenwillens können jedoch ins
Gegenteil umschlagen: Die steigende Zahl von impfverweigernden Eltern (fehlende Einwilligung) lässt die
Ärzteverbände staatliche Maßnahmen fordern, die die Autonomie der Eltern beschränken sollen.
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2005). Sowohl beim Notstand als auch beim Heilversuch steht also die Erhaltung bzw.
Wiederherstellung der Lebendigkeit im Vordergrund.
Die weitgehende Einschränkung der Autonomie von Einwilligungsunfähigen gegenüber
Einwilligungsfähigen ist für das Recht aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes problematisch.
Vereinzelt wird daher der Bedeutungsumfang der Autonomie diskutiert. Tolmein sieht im
Fall von Patienten im apallischen Syndrom das „schiere Überleben“ als Realisierung des
Selbstbestimmungsrechtes an. Er wendet sich damit gegen eine Unterscheidung von
Menschen und Personen nach dem Grad ihrer Reflexionsfähigkeit. Auch nicht reflexive
Ausdrucksformen kennzeichneten das Selbstbestimmungsrecht, das sich aus der jeweiligen
Verfasstheit des Menschen ergebe (Tolmein 1998, 60f.). Tolmein schlägt vor, das
Selbstbestimmungsrecht rein normativ anzuerkennen, da das Selbst sich einer Außenansicht
versperre. Apalliker hätten keine Möglichkeit ihr Selbstbestimmungsrecht nach außen
sichtbar zu realisieren (ibid.). Demnach wäre die Lebendigkeit einer Person ausreichend, um
ihr
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Selbstbestimmungsfähigkeit mit der lebendigen Personalität gleich gesetzt. Der Schutz
einwilligungsunfähiger Körper, der mit einer Einschränkung der Autonomie einher geht,
scheint insgesamt eng an den Lebensbegriff gebunden zu sein.
Mit der Einschränkung des Rechts auf Einwilligungen gehen auch Pflichten für
Einwilligungsunfähige verloren, die an andere Personen übertragen werden. Eine
Entscheidung über medizinische Eingriffe ist auch immer mit der Übernahme der
Verantwortung für evtl. Risiken und unbeabsichtigte Folgeschäden verbunden. Die
rechtliche Verantwortung liegt bei den Vertretern, die unmittelbaren Folgen haben jedoch
die betroffenen Personen selbst zu tragen. Dieser problematische Umstand könnte die
sogenannte „besondere Schutzbedürftigkeit“ Einwilligungsunfähiger im Recht erklären. Der
gesetzliche Schutz für den Körper ist für diese Personengruppe größer als für
Einwilligungsfähige. Letzere können in vielen Fällen ihren Körper schädigen, wenn sie dafür
die Verantwortung übernehmen.
Wie lassen sich die Ausnahmeregelungen Notstand bzw. Heilversuch (Eingriffe ohne
Einwilligungen, Eingriffe an Einwilligungsunfähigen) deuten? Ein personaler Körper kann
auf sich bezogene Interaktionen hervorrufen, nämlich indem er lebendig ist. Teilweise wird
im Recht allein die Lebendigkeit von Personen als Selbstbestimmung verstanden. Auf diese
Aktionsform kann wiederum reagiert werden. Im Fall des Notstands sind diese „Reaktionen“
nötig, um die Lebendigkeit des Körpers aufrecht zu erhalten. Dadurch entsteht ein Geflecht
von Interaktivitäten. So kann ein lebender Körper z.B. auf bestimmte Therapien ansprechen,
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also in einer gewünschten Weise eigenständig reagieren, was wiederum zu weiteren
Aktionen führen wird. Personen können mit lebenden Körpern interagieren, auch wenn
diese, wie im Fall der einwilligungsunfähigen Komatösen, ohne Bewusstsein sind.56 Das
Lebendigsein kann somit als eine Form von Interaktivität des Körpers gedeutet werden. Das
heißt, die Aufforderung zu einer (medizinischen) Hilfeleistung geht vom Körper selbst aus,
und zwar durch sein Lebendigsein. Die o.g. Gleichsetzung von Selbstbestimmung und
personaler Lebendigkeit kann als Hinweis auf diesen Sachverhalt verstanden werden. Ein
verstorbener Körper löst dagegen nur einseitige Handlungen aus, denn er reagiert auf diese
Handlungen nicht mehr eigenständig. Es finden keine Interaktionen statt.

Der Schutz einwilligungsfähiger Körper: Paternalismus
Es gibt jedoch auch einige gesetzliche Schutz-Regelungen für Einwilligungsfähige, die deren
Verhalten bezüglich ihrem Körper einschränken. Das heißt, auch einwilligungsfähigen
Personen werden im Umgang mit ihrem Körper rechtliche Grenzen gesetzt. Sie werden
sozusagen zum Selbstschutz gezwungen. Dazu zählen die Drogenverbote ebenso wie die
Gurt- und Helmpflicht für Auto- bzw. Motorradfahrer. Auch die Lebend-Organspende ist
nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich und verlangt – wie erwähnt – ein
besonderes Verfahren zur Feststellung der Gültigkeit der Freiwilligkeit. Einen besonderen
Fall bilden Reglementierungen, die durch das Sittengesetz begründet sind. Danach sind
Einwilligungen Einwilligungsfähiger auch dann nicht rechtswirksam, wenn sie gegen die
guten Sitten, „das Anstandsgefühl aller gerecht und billig Denkenden“, verstoßen. 57 Das
bedeutet, dass die Verfügungsmacht des Einzelnen über seinen Körper durch eine
Sozialethik eingeschränkt werden kann. Da die herrschende Sozialethik einer Gesellschaft
nicht nur historisch sondern auch gegenwärtig immer variabel erscheint, ist das Sittengesetz
für die Rechtswissenschaften mit ihrem Anspruch auf Konsistenz allerdings problematisch.
Es lohnt sich daher, diesem Aspekt, der Beschränkung der Legitimität von Einwilligungen,
unter historischer Hinsicht genauer nachzugehen.
Historischer Exkurs zur Rechtsmäßigkeit von Einwilligungen
Die Einwilligungsfähigkeit ist zwar ein relativ junges Rechtskonzept, die Rechtmäßigkeit
von Einwilligungen wurde jedoch schon durch das Reichsgericht Ende des 19. Jahrhunderts
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Das Lebendigsein kann an sich als Eigenaktivität gedeutet werden. In der Form einer Interaktion mit dem
medizinischen Personal einer Intensivstation hat Lindemann (2002a) dies in ihrer Studie erstmals
herausgearbeitet, vgl. besonders Kapitel 5 und 6, dort auch genauer zum methodischen Konzept der
symbolischen Expressivität.
57
Zum Sittengesetz und seiner Entstehungsgeschichte vgl. ausführlich Klimpel 2003, 122ff.
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diskutiert. Zur Zeit der Aufklärung galt die gesamte Persönlichkeit des Menschen als
unverfügbar. Ein Zugriff auf den Körper erschien nach der Abschaffung der Folter und
verstümmelnder Strafen allein durch das Wohl des Betroffenen legitimierbar (Amelung
1995a, 5). Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Interessensjurisprudenz die
Begriffsjurisprudenz ablöste, trat der Wille der Person in den Vordergrund, was zur Folge
hatte, dass die Verfügungsmacht des Individuums zu nahm. Zudem wurde die Differenz
zwischen Gütern des Einzelnen und Gütern der Gemeinschaft relevant (Klimpel 2003, 123).
Die Legislative und die Gerichte befassten sich nun im Einzelnen mit der Rechtswirksamkeit
von Einwilligungen und damit mit der Verfügungsmacht der Person. Es geht dabei
grundsätzlich um die Frage, welche Rechtsgüter als verfügbar gelten können und welche
nicht. Zu den fraglichen Rechtsgütern zählen vor allem das Leben, der personale Körper, das
Eigentum und die Ehre, wie im Folgenden einzeln ausgeführt.
1. Leben
In Bezug auf das Leben lässt sich feststellen: Die Tötung auf Verlangen z.B. ist strafbar, das
heißt eine Einwilligung in eine Tötung ist nicht rechtswirksam, da das Leben prinzipiell
nicht der Verfügungsmacht des Einzelnen unterstehe (vgl. Eser 1989, 272). Die
Verfügungsbefugnis des Einzelnen wird also hinsichtlich seines Lebens eingeschränkt, wenn
eine andere Person die Tötung durchführen soll. Bis in die heutige Gesetzgebung hinein gilt
der Grundsatz, dass das Leben der Person nicht verfügbar ist. Eine (beabsichtigte)
Selbsttötung ohne Beteiligung Anderer ist zwar, wie erwähnt, straffrei. Das bedeutet aber
nicht, dass die Person frei über ihr Leben verfügen kann. Im Einzelfall wird die Person vor
sich selbst geschützt, z.B. dadurch, dass sie als einwilligungsunfähig beurteilt wird.
2. Körper
Die Diskussion über die freie Verfügung über den Körper lässt sich an folgendem Beispiel
ausführen. Die Rechtswirksamkeit einer Einwilligung in eine Körperverletzung (z.B.
Schlägerei) war und ist immer noch ein Streitpunkt im Recht bzw. vor Gericht: „Das
Reichsgericht führte bereits 1880 in einer Grundsatzentscheidung aus, dass es bei
Körperverletzungen keinen generellen Rechtfertigungsgrund der Einwilligung gäbe. Zur
Begründung wurde angeführt, dass die Gesundheit zu den Gütern gehöre, an deren Erhaltung
der Staat wegen ihres Wertes für die Gesamtheit ein Interesse habe (Klimpel 2003, 124,
Hervorhebung K.K.).
An diesen Beispielen zeigt sich, dass sowohl das Leben als auch ganz explizit der Körper als
ein eigenständiger Wert im Sinne eines Objekts der Gesellschaft konstruiert wird. Der
einzelnen Person wird die Verfügungsgewalt über ihr Leben bzw. ihren eigenen Körper
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abgesprochen. Der Körper der Person wird hier auf das Rechtsgut Gesundheit bezogen und
nicht beispielsweise auf die körperliche Integrität. In der Bedeutung von Gesundheit lässt
sich der Körper auf Andere bzw. den Staat beziehen, nicht auf die Person selbst.
Einwilligungen in Körperverletzungen hatten also keine rechtliche Legitimation.
Dementsprechend war das Konzept Einwilligung rechtlich nicht bedeutsam.
Von diesen Körperverletzungen ohne medizinischen Zweck wurden jedoch bereits 1894 die
Einwilligungen in einen ärztlichen Heileingriff unterschieden und als rechtswirksam
beurteilt (Amelung 1992, 535). Einwilligungen waren zu dieser Zeit den Willenserklärungen
zugeordnet, das heißt sie wurden gleichbedeutend verhandelt. Einwilligungen in
medizinische Eingriffe, die dem Wohl der Person dienen sollen, werden seitdem von
Einwilligungen in Körperverletzungen wie Schlägereien getrennt. Ausschlaggebend ist also
der Zweck der Körperverletzung, der im Fall der Medizin der Gesundheit dient. Somit
entsteht kein Interessenkonflikt zwischen Staat (interessiert an der Gesundheit seiner Bürger)
und der individuellen Person (unversehrter Körper).
Das Recht regelt also mittels der Legitimation von Einwilligungen die Verfügung über den
Körper. Es lässt sich dabei eine historische Entwicklung verfolgen, in der die Autonomie der
einzelnen Person an Bedeutung gewinnt.58 Waren früher die Indikation und der objektive
Nutzen für das Wohl der Person entscheidend, so hat sich die Legitimation ärztlicher
Eingriffe im Laufe der Jahre zugunsten der Autonomie des Einzelnen verschoben. Denn die
in

der

gegenwärtigen

Medizin

zu

beobachtende

Entwicklung

von

der

Indikationsgebundenheit hin zur Wunscherfüllung (z.B. beim sog. Kaiserschnitt) ist mit der
Zunahme der Bedeutung des Willens zu erklären (vgl. Amelung 1995a, 6).
Der Körper wird dem Willen der Person zur Verfügung gestellt und erscheint dann in der im
vorherigen Kapitel erläuterten Bedeutung eines Objekts seines Trägers. In diesem
Zusammenhang ist die Etablierung des Verfahrens des Informed Consent zu sehen, das auch
Eingriffe legitimiert, die nicht dem Wohl des Patienten dienen (z.B. sogenannte
Schönheitsoperationen oder klinische Experimente). Als extreme und dann auch doch wieder
rechtlich und ethisch problematische Beispiele gelten die aktuellen Praktiken des Trends der
sog. „Body Modification“59. Darunter sind Eingriffe in den Körper zu verstehen, die
ausnahmslos durch den subjektiven Wunsch bzw. dem Bedürfnis der Person nach
Veränderungen ihres Körpers erfolgen. Dies kann vom sozial akzeptablem Piercing bis hin
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Hier lassen sich bereits erste Einblicke in die moderne Konstruktion rationaler Agenten gewinnen, wie sie
von John Meyer beschrieben wird. Demnach wird das Individuum in besonderer Weise dazu legitimiert, die
Verantwortung für Handlungen zu übernehmen.
59
Auch die Soziologie hat sich inzwischen dem Phänomen der Body Modification zugewandt, vgl. Gugutzer
2006.
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zum Wunsch nach einer Amputation eines Körperteils oder der Durchtrennung des
Rückgrats gehen, was dann psychiatrisch unter einem Störungsbegriff, der „Body Integrity
Identity Disorder“60, erfasst wird. Das psychiatrische Problem scheint in erster Linie darin zu
bestehen, dass es sich bei den Betroffenen meist um Personen handelt, die ihren Willen in
einer sehr rationalen und nachvollziehbaren Weise darlegen können (vgl. SZ vom
16.12.2005, S.15; Siefer, Weber 2006, 17). Wäre dies nicht der Fall, wäre eine Beurteilung
als einwilligungsunfähig mehr als wahrscheinlich. Eine selbstbestimmte Körperveränderung
ist jedoch nicht nur eine gegenwärtige Erscheinung: Die im Kaiserreich und in den 50er
Jahren beliebten Schlägermensuren studentischer Burschenschaften stellen eine ähnliche
Rechtslage dar (vgl. Klimpel 2003, 140).
Die Zunahme der individuellen Autonomie bzw. die Auflösung der Indikationsgebundenheit
ist letztlich auch immer im Zusammenhang mit der Sittenwidrigkeit und somit einer sich
verändernden Sozialethik zu sehen. Während kosmetische, wunscherfüllende Eingriffe heute
in der Regel nicht als sittenwidrig einzustufen sind, bedarf es bei geschlechtsändernden
Operationen eines juristischen Verfahrens, das gesetzlich geregelt ist (vgl. Ulsenheimer
2002, 1254).
Die Rechtswirksamkeit von Einwilligungen in Körperverletzungen wird von den Gerichten
auch heute noch aberkannt, obwohl die individuelle Autonomie zugenommen hat. Dies
geschieht, indem auf das Sittengesetz abgestellt wird. Körperverletzungen können somit
trotz der Einwilligung des Verletzten gemäß des Strafgesetzbuches (§ 228) unter Strafe
gestellt werden.61 Ein Beispiel dafür sind sadomasochistische Praktiken. Sie werden gemäß
dem Einzelfall bewertet. Die Grenzziehung, unter welchen Umständen Einwilligungen
rechtswirksam sind, bleibt in der Rechtspraxis aber auch in den Rechtswissenschaften
strittig. Als Kriterium wird jedoch immer wieder der Wert gesunder personaler Körper für
die Gesellschaft genannt. Demnach sei die Beeinträchtigung der Erfüllung sozialer Aufgaben
durch eine einvernehmliche Körperverletzung ein Grund dafür, die Einwilligung nicht
anzuerkennen bzw. die Tat strafrechtlich zu verfolgen (vgl. Klimpel 2003, 126).
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Bereits 1997 und 1999 amputierte ein Chirurg in Schottland zwei Männern gesunde Gliedmaßen
ausschließlich aufgrund ihres selbstbestimmten Wunsches. Der amerikanische Psychiater First erforschte dieses
Phänomen 2004 und prägte den Begriff Body Integrity Identity Disorder. Diese Störung ist allerdings bis heute
nicht in den einschlägigen Diagnosemanuals klassifiziert. Der Krankheitswert und damit die Therapie sind
umstritten (vgl. SZ vom 7.1.2009, S.16).
61
Zum strafrechtlichen Schutz der persönlichen Rechtsgüter Körper, Leben, Freiheit vgl. ausführlich Hägele
2004, 414ff.
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3. Eigentum
Die verbleibenden Rechtsgüter, deren Verfügbarkeit fraglich erschien, die Ehre und das
Eigentum, waren für die Rechtssprechung weniger problematisch. Eigentum wurde mit dem
Beginn der bürgerlichen Rechte eindeutig als im Grundsatz verfügbar begriffen.
4. Ehre
Auch über die eigene Ehre kann die Person laut den Entscheidungen des Reichsgerichts
verfügen. In diesem Fall wurden Einwilligungen in Sexualbeleidigungen als eigene
rechtswirksame Erklärungsformen angesehen, losgelöst von den Willenserklärungen
(Amelung 1992, 535). Von dieser Problematik ist heute, nachdem der Ehrbegriff
zurückgedrängt und teilweise vom Menschenwürdebegriff abgelöst zu sein scheint, lediglich
die Eigenständigkeit der Einwilligungen bedeutsam geblieben. Die Loslösung der
Einwilligungen

von

den

Willenserklärungen

steht

also

rechtsgeschichtlich

im

Zusammenhang mit der Bedeutung der Ehre.
Warum gerade Ehrenkränkungen die Trennung von Einwilligungen und Willenserklärungen
vorantrieben, lässt sich vielleicht so erklären: Die Ehre ist nicht von der Person zu trennen
und kann nicht von einem Anderen vertreten werden. Wird sie durch eine Einwilligung aufs
Spiel gesetzt, so muss der Betroffene die Fähigkeit zur Bewertung der Folgen einer
Ehrenkränkung (ein Merkmal der Einwilligungsfähigkeit, vgl. Reipschläger 2004, 51)
besitzen. Denn die Folgen sind immer von der Person selbst zu tragen. Die Ehre ähnelt damit
in der Unablösbarkeit von der Person dem leiblichen Erleben, durch das sich die rechtliche
Differenzierung von Selbst- und Fremdverletzung – wie oben dargestellt – erklären ließ.
Dieser Umstand drängt sich augenscheinlich aus der lebensweltlichen Erfahrung auf und
kann daher von der Rechtspraxis nicht unberücksichtigt bleiben. Die Eigenständigkeit der
Einwilligungsfähigkeit gegenüber der Geschäftsfähigkeit wäre demnach auch in diesem
Zusammenhang als Folge einer Entwicklung aus der Rechtspraxis zu verstehen.
Dieser historische Exkurs hat gezeigt, dass sich mittels des Konzepts der Einwilligungen die
Verfügung über die Rechtsgüter Leben, Körper, Eigentum und Ehre regeln lässt. Dabei
werden unterschiedliche Körperbilder entworfen. Neben dem Eigentumscharakter und der
noch darzustellenden Konstruktion als höchstpersönliches Rechtsgut wurde und wird der
Körper in der Form eines wertvollen Gutes für die Gesellschaft konstruiert. Diese
kollektiven Interessen galten vor allem zur Weimarer Zeit als legitime Gründe für die
Einschränkung des individuellen Handelns. Inwieweit dies auch heute noch im Fall der
Einschränkung des Handelns Einwilligungsfähiger zutrifft, möchte ich im Folgenden klären.
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Nicht nur das Sittengesetz, sondern letztlich alle Regelungen, die die Autonomie der Person
beschränken, werden im Recht kontrovers diskutiert. Denn die Einschränkung der
individuellen Freiheit bedarf eines hohen Rechtfertigungsaufwandes. Neben dem Zwang
zum Selbstschutz existieren daher auch eine Vielzahl von Bestimmungen, die vielmehr auf
die verantwortungsvolle Freiwilligkeit des Bürgers abzielen. Beispiele hierfür sind in der
Förderung von Präventionsprogrammen zu finden, wie etwa das Screening zur Erkennung
von Krebskrankheiten. Diese Programme sind von diversen Anreizen bis hin zu Nachteilen
bei Verweigerung (z.B. Zahnvorsorge) begleitet. In diesem Fall setzt die staatliche Macht
nicht mehr auf Repression, sondern auf die Zuschreibung von Autonomie.62
Nicht zuletzt hat der Staat ein Interesse daran, die Leistungsfähigkeit der Körper möglichst
vieler Bürger zu optimieren. Paternalistische Regelungen werden deshalb auch
staatsutilitaristisch begründet (vgl. Klimpel 2003, 130). Die Erhaltung der Arbeitskraft lässt
den Wert gesunder Körper in einer ökonomischen Bedeutung erscheinen. Die
Objektivierung des personalen Körpers geht also – ähnlich der o.g. Schadensersatzregelung
– mit einer „profanen“ ökonomischen Bewertung einher. Das Funktionieren der Gesellschaft
insgesamt ist demnach auf einen gesunden Bürgerstand angewiesen. Selbst der historisch
belastete Begriff der „Volksgesundheit“ wird als Ziel staatlicher Interventionen genannt (vgl.
Klimpel 2003, 189). Ein Beispiel für das „Staatsziel Gesundheit“ ist – wie erwähnt – die
Förderung diverser Präventionsprogramme. Dabei spielt nicht nur die Leistung und
Arbeitskraft gesunder Körper eine Rolle, sondern auch die Tatsache, dass kranke Körper
Kosten verursachen, die auf die Allgemeinheit umgelegt werden. Aus dieser Sicht lässt sich
auch die Helm- und Gurtpflicht begründen. Die Gesundheitspolitik und somit der Umgang
mit dem Körper ist daher in den letzten Jahren in den Mittelpunkt aktueller Diskussionen
getreten.
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Staatsutilitaristische Begründungsmuster werden in den Rechtswissenschaften oft kritisiert,
da sie den Staat als Einheit über das Individuum stellten. Dies widerspreche dem Grundsatz,
dass der Staat den Menschen diene und nicht umgekehrt (vgl. Klimpel 2003, 130f.). Die
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Diese Form der Biopolitik hat Foucault (1988) in seinen Diskursanalysen ausführlich herausgearbeitet.
Holst (2008) zeigt in seiner Untersuchung zu den Auswirkungen von Zuzahlungen im Gesundheitswesen auf,
welches Menschenbild hinter der Politik der Kostenbeteiligungen steht: Demnach wird der Mensch immer
häufiger als Homo oeconomicus konstruiert, der auf die Maximierung seines materiellen Vorteils aus ist. Im
Fall von Gesundheitsleistungen wird angenommen, dass Menschen alles in Anspruch nehmen, wofür sie nichts
zahlen müssen (Moral-Hazard-Phänomen). Krankenversicherte würden daher Leistungen ungerechtfertigt zu
ihrem Vorteil beanspruchen. In dieser Hinsicht werden Zuzahlungen als Mittel zur Verhaltenssteuerung
eingesetzt.
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Autonomie der Bürger dürfe rein aus Staatsinteresse nicht eingeschränkt werden. Eine
Argumentation zugunsten der Autonomie ist daher für die Rechtswissenschaften weitgehend
unproblematisch und wird gegenüber dem Staatsutilitarismus bevorzugt, wie sich in der
folgenden Stellungnahme des Rechtswissenschaftlers Klimpel (2003, 200f.) gut beobachten
lässt: „Freiheit und Autonomie der Person sollten um ihrer selbst willen geschützt werden,
nicht wegen der Auswirkungen auf die `Volksgesundheit´ oder die Funktionsfähigkeit der
Gesellschaft“. Ähnlich wird im Zusammenhang mit dem Drogenverbot argumentiert. Die
körperliche Abhängigkeit Drogensüchtiger habe zur Folge, dass der Betroffene nicht mehr
frei entscheiden könne. Um die Zerstörung der Selbstbestimmungsfähigkeit zu verhindern,
sei daher eine einzelne Einschränkung der Verfügungsgewalt (Drogenkonsum) zu
rechtfertigen (Klimpel 2003, 188). Auch bei einwilligungsunfähigen Minderjährigen wird
die Einschränkung ihrer Verfügungsmacht über den Körper zugunsten der Autonomie
gerechtfertigt. Diese sei noch nicht voll entwickelt. Um diese Entwicklung nicht zu
behindern, darf rechtlich gesehen auch ohne ihren Willen in ihre körperliche Integrität
eingegriffen werden.

3.4.4 Diskussion und Zusammenfassung
Es zeigt sich, dass der Körper gegenüber dem Willen der Person einen eigenständigen Wert
für die Gesellschaft darstellen kann. Im Fall von Einwilligungsunfähigen steht die
Lebendigkeit und die Gesundheit des Körpers klar über dem Willen der Person. Dies trifft
jedoch nur zu, wenn der Wille zuvor pathologisiert oder als defizitär eingestuft wurde.
Hierbei tritt wiederum der Körper in den Vordergrund: Gründe dafür, Personen als
einwilligungsunfähig zu beurteilen, werden meist aufgrund biologischer Faktoren
entwickelt. In der ausführlichsten rechtswissenschaftlichen Arbeit zur Begrifflichkeit der
Einwilligungsfähigkeit spricht der Autor, Knut Amelung, in seinem Definitionsvorschlag
explizit von „biologischen Voraussetzungen“ (1992, 558). Psychologische Merkmale seien
demnach lediglich als Folgen der biologischen Defizite zu sehen.
Bezieht sich das Recht auf biologische Begriffe des Körpers, so sind die Probleme, die in
diesem Zusammenhang auftreten, nicht mehr rechtlich bearbeitbar. Der konkrete
individuelle Körper einer Person fällt in den Zuständigkeitsbereich der Medizin. Dort
werden Körper als krank beurteilt und gegebenenfalls behandelt mit dem Ziel der Heilung.
Rechtliches Wissen reicht offensichtlich nicht für die Bearbeitung des (biologischen) Körper
eines bestimmten Individuums aus, daher wird auf einen anderen Wissensbereich verwiesen.
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Nicht voll selbstbestimmungsfähige Personen werden von bestimmten Praktiken exkludiert,
haben aber die Option, bei Erfüllung der Normen für die Einwilligungsfähigkeit wieder
eingeschlossen zu werden. Dauerhaft leistungsunfähige Körper erhalten einen besonderen
Status, der ihre Existenz schützt. Dieser muss ethisch gerechtfertigt werden. Das
Grundgesetz ist in dieser Hinsicht als ein Garant für einen festgelegten Wertekanon zu
sehen. Der Körper wird hier auf das Rechtsgut Leben bezogen, der als Höchstwert gilt. Die
Lebendigkeit des Körpers kann daher als Anlass für Aktivitäten gesehen werden, die den
Erhalt des Lebens beabsichtigen. Das Leben der Person kann somit die Einschränkung ihrer
Autonomie rechtfertigen.
Probleme entstehen dann, wenn Werte des Grundgesetzes miteinander konkurrieren. Dies ist
etwa der Fall bei der Diskussion um Sterbehilfe, das Ende des Lebens und die Gültigkeit von
Patientenverfügungen. Der Wert Leben konkurriert mit dem Wert persönliche Autonomie.
Ein solches ethisches Dilemma kann nicht mehr rein rechtlich beantwortet werden. Diese
Fälle werden über Verfahren legitimiert, die ethisches Wissen explizit zum Gegenstand
machen. Dies lässt sich an der vermehrten Bildung von Ethikkommissionen oder Ethikräten
zeigen. Probleme werden an diese Formen der Ethik ausgelagert, dort bearbeitet und die
Konsequenzen bzw. Lösungen anschließend wieder in das rechtliche Handeln integriert.
Ethikkommissionen können bestimmte Entscheidungen und Handlungen aufgrund ihres
Ansehens, vor allem ihrer Mitglieder, legitimieren. Es handelt sich im Allgemeinen um
Wissenschaftler verschiedener Wissensbereiche. Dieses Wissen wird in der modernen
Gesellschaft als gültiges Wissen angesehen.64 Dadurch können ethische Normen etabliert
werden, die den einzelnen Individuen Erwartungssicherheit verleihen und somit letztlich den
sozialen Frieden stabilisieren. Neben diesen expliziten Ethikformen existiert eine sich
wandelnde Sozialethik, die im gesellschaftlichen Diskurs erzeugt wird. Auch dieses ethische
Wissen fließt in die rechtliche Praxis ein, etwa über das erwähnte Sittengesetz. Konkrete
Probleme können aber meist nicht über das Wissen einer Sozialethik gelöst werden, denn
dazu fehlt oft die Eindeutigkeit und die Legitimität.
Bei Einwilligungsfähigen ist die Einschränkung der Autonomie zwar in Einzelsituationen
auch möglich, geht jedoch für das Recht mit erheblichen Schwierigkeiten einher. Dies lässt
sich an der historischen Entwicklung der Rechtswirksamkeit von Einwilligungen bzw. dem
Sittengesetz erklären. Die Autonomie wurde nämlich gegenüber dem objektiven
körperlichen Nutzen immer bedeutsamer. Als zu schützenden Wert steht die Autonomie
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Die Legitimierung von Handlungen und Akteuren steht in einem komplexen Bedingungsgefüge. Auf diese
Zusammenhänge werde ich am Ende dieser Arbeit unter Bezugnahme auf John Meyer zurückkommen.
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heute oft über der Gesundheit des Körpers. Das bedeutet, Rechtspersonen können über ihren
Körper autonom verfügen. Wird diese Verfügungsmacht eingeschränkt, so muss dies explizit
gerechtfertigt werden. Zur Begründung wird allerdings heute nur noch selten auf das
Sittengesetz Bezug genommen, oder der Körper als Staatseigentum dargestellt. Diese
Begründungsmuster sind, wie an den o.g. Zitaten ersichtlich, offensichtlich problematisch.
Daher wird wiederum auf die Autonomie als Höchstwert Bezug genommen: Der Körper ist
gegenüber dem Willen der Person unter staatlichen Schutz zu stellen, um die Autonomie
wiederherzustellen (Drogenabhängige) oder ihre natürliche Entwicklung nicht zu gefährden
(Minderjährige). Diese Auffassung lässt sich argumentativ auch in der Praxis gut
durchsetzen. Die individuelle Freiheit als Höchstwert ist offensichtlich in der Lebenswelt
nicht rechtfertigungsbedürftig, sondern wird vielmehr unbestritten vorausgesetzt. Dies führt
dann zu der paradoxen Situation, dass der Körper auch gegen den autonomen Willen der
Person geschützt wird, um die Autonomie nicht zu gefährden. Die Autonomie wird in
diesem Bedeutungszusammenhang als eigenständiges unangreifbares Gut verstanden,
während der Körper als Gesellschaftswert physisches Objekt bleibt.
Der lebendige Körper wird demnach als Grundvoraussetzung für die Ausbildung von
personaler Autonomie verstanden. Ohne einen lebendigen und funktionstüchtigen Körper
kann es auch keine Autonomie der Person geben. Das bedeutet, dass Personen im Recht so
konstruiert sind, dass sie einen lebendigen Körper haben, der sie zu autonomen Handeln
befähigt. Handlungen werden demnach als verkörperte Handlungen verstanden. Die
Zuschreibung von Verantwortung für diese Handlungen führt daher direkt zu einer
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Einwilligungsfähigkeit kann also die Autonomie und der Körper der Person in Beziehung
mit seiner Umwelt gesetzt werden. Soziale Handlungen, die einen rechtlich bedeutsamen
Konflikt aufweisen, lassen sich so über die Autonomie und den Körper einer Person
bearbeiten. Der lebendige Körper und der ihm zugeschriebene Wert können Regelungen
begründen, die bestimmte Handlungen des Einzelnen paternalistisch einschränken.
Der personale Körper wird im hier dargelegten rechtlichen Zusammenhang nicht als ein
Objekt seines Trägers, sondern – zumindest vorübergehend – als ein Objekt des Staates
konstruiert. Der Körper erhält einen gesellschaftlichen Wert, der allerdings an andere Werte
gebunden ist. Der Schutz des Körpers gegen den Willen der Person muss nämlich begründet
werden. In diesen Begründungen bezieht sich das Recht vor allem auf die Autonomie und
die soziale Ordnung. Ein Rechtsstaat ist also nicht nur auf autonome, sondern auch
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körperlich gesunde Bürger angewiesen. Die Lebendigkeit eines Körpers wird insofern als
Bedingung für den staatlichen Zugriff auf den Körper gesehen, als ohne eigenständige
lebendige Reaktion der Zugriff seinen Zweck für den Rechtsstaat verlieren würde.
Ein lebendiger Körper, wenn er im Recht als Wert der Gesellschaft konstruiert wird, weist
keinen unabhängigen Selbstwert auf. Vielmehr wird der lebendige Körper als notwendige
Voraussetzung dafür gesehen, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein. Der Wert des
lebendigen Körpers wird an seiner kollektiven Bedeutung gemessen. Das bedeutet, der
Körper in der Bedeutung des Staatseigentums wird immer auf einen anderen Wert bzw.
Zweck bezogen, nicht auf sich selbst. Nur bei dauerhaft Einwilligungsunfähigen wird nicht
mehr staatsutilitaristisch argumentiert, sondern ethisch. In diesen Fällen erhält der lebendige
Körper einen unabhängigen Eigenwert.
Insgesamt scheint es jedoch problematisch zu sein, einen personalen Körper als Objekt – des
Staates oder der Person selbst – zu bezeichnen. Dies zeigt sich am (ethisch aufgeladenen)
argumentativen Aufwand zur Rechtfertigung dieser Körperbilder. In der Bedeutung eines
bloßen physischen Gegenstands geht der Körper im Recht demnach nicht auf. An der
Etablierung des Begriffs des höchstpersönlichen Rechtsgutes, das eine Subjekt- mit einer
Objektbedeutung vereint, soll dies nun erläutert werden.

3.4.5

Der

Körper

als

„höchstpersönliches

Rechtsgut“

mit

Transzendenzbezug
Im Folgenden geht es darum, sowohl deskriptive als auch normative rechtliche
Bestimmungen

zur

Person

aufzuzeigen.

Der

Körper

ist

dann

prinzipiell

persönlichkeitsrechtlich aufzufassen und nicht als Sache. Er ist mehr als Materie und
verweist auf einen unverfügbaren transzendenten Bereich. Konkrete rechtliche Regelungen
werden normativ begründet. Die Person und ihr Körper stehen in einem komplexen und
abwägbarem Werte-Zusammenhang, der über das Einwilligungsfähigkeitskonzept geregelt
werden kann.

Der Körper ist Teil der Person
Der Körper wird als Teil einer Personalität konstruiert, die einen ohnehin höhergestellten
Eigenwert, die Würde65, inne hat. Ein personaler Körper kann demnach – entgegen den
Körperkonstruktionen wie sie in den vorherigen Kapitel aufgezeigt wurden – nicht nur in der
65

Der Zusammenschluss von Person, vernunftbegabtes Wesen und Würde geht auf die Philosophie Kants
zurück, vgl. z.B. Dreyer 1998, 20.
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Bedeutung eines Objekts bestimmt werden. Diese Auffassung setzte sich im Laufe der Jahre
im Recht durch. Wenn der Körper aber nicht als objektives Gut erfasst werden kann, als was
ist er dann zu verstehen? Ist der Körper als unverfügbares, subjektives Recht oder als
verfügbares Rechtsgut66 zu bestimmen? Mit diesen Fragen wird zudem die Schaffung eines
Persönlichkeitsrechtes diskutiert. Denn wenn der Körper nicht als objektive Sache bzw.
Eigentum geschützt ist, muss er es als Person oder Teil der Person sein.
Durch verschiedene Entscheidungen der Rechtspraxis, vornehmlich des BGH, wurde der
Körper dann als subjektives Recht entworfen, was vor allem durch die Grundgesetze, i.e. das
Recht auf körperliche Unversehrtheit, begründet ist. Die körperliche Unversehrtheit gehört
nach der Entscheidung des Gerichts zu den „Rechtsgütern, die zwar Dritten gegenüber
Rechtsschutz genießen, selbst aber nicht Gegenstand eines Rechts ihres Trägers sind“. Denn
über die Körperlichkeit könne der Mensch „nicht verfügen wie über eine ihm gehörige
Sache“

(BGHZ

29,

33

ff.,

zitiert

nach

Schünemann

1985,

49).

In

dieser

Gerichtsentscheidung ging es also darum, ob der Körper als objektives Rechtsgut oder als
subjektives Recht am Körper zu verstehen sei. Kann die Person über ihren Körper wie über
ein Objekt verfügen, hätte das aus rechtsdogmatischer Sicht zur Folge, dass der Umgang mit
dem eigenen Körper wie ein Rechtsgeschäft zu behandeln wäre. Ist der Körper als
subjektives Recht aufzufassen, bedeutet das, dass die Person über ihren Körper
selbstbestimmt verfügen kann, da der Körper als Teil der Person gesehen wird. Diese
Auffassung spricht für die Etablierung eines Persönlichkeitsrechts.
Die Einordnung des Stellenwertes des personalen Körpers ist durch eine Reihe von
kontroversen Gerichtsentscheidungen geprägt. Während eine Entscheidung des BGH von
1959 die Unverfügbarkeit der körperlichen Unversehrtheit unterstreicht und das Recht auf
Selbstbestimmung davon scharf trennt (Schünemann 1985, 52), wird heute nach
überwiegender Meinung eine selbstbestimmte Verfügungsmacht anerkannt, jedoch zugleich
die Bedeutung des Körpers als rechtsgeschäftsähnliche Sache verneint. Diese Deutung geht
zurück auf das eingangs zitierte Urteil des BGH, wonach die Person nicht über ihren Körper
verfügen könne wie über eine Sache. „Wäre der BGH hier stehen geblieben, so ließe sich die
Einwilligungsbefugnis des Patienten bei ärztlichen Eingriffen schwerlich begründen. Die
Befugnis setzt ein Entscheidungsrecht des Menschen über seinen Körper voraus. Die Richter
haben dieses Problem erkannt und aus dem Grundgesetz ein Selbstbestimmungsrecht
abgeleitet, das dem Menschen erlaubt, Eingriffe in seinen Körper zuzulassen“ (Schünemann
66

Der Begriff Rechtsgut sagt im Gegensatz zu Rechten aus, dass der Träger nicht wie etwa beim Eigentum dem
Gegenstand zugeordnet werden kann (Heidelk 2005, 137).

73

1985, 49). Das heißt, die Verfügbarkeit des personalen Körpers wird bestritten, aber die
Person kann selbstbestimmt in Bezug auf ihren Körper handeln.
Mit den Gerichtsentscheiden zur Verfügbarkeit von Körpern ist dann auch das Rechtsinstitut
der Einwilligungen gestärkt: Der Körper ist keine rechtsgeschäftsähnliche Sache,
demzufolge ist auch nicht die Geschäftsfähigkeit der Person bedeutsam. Vielmehr wird über
die Einwilligungsfähigkeit die Selbstbestimmung im Umgang mit dem eigenen Körper
erfasst. Mit der objektiven Rechtsgutbedeutung des Körpers wird also ein Abwehrrecht
(körperliche Unversehrtheit) gegenüber Anderen ausgedrückt. Mit dem Entscheidungs- bzw.
Selbstbestimmungsrecht, das als eine Ausprägung des Persönlichkeitsrechts gilt, werden
Einwilligungen rechtlich legitimiert.
Diese Fragestellungen führen die Problematik um die personale Körperkonstruktion im
Recht noch enger zusammen. Daher erscheint es lohnenswert, die geschichtliche
Entwicklung des persönlichkeitsrechtlichen Ansatzes auszuführen.
Historischer Exkurs zur Entwicklung des Persönlichkeitsrechts
Der

Rechtswissenschaftler

Schünemann

(1985)

stellt

die

Etablierung

eines

Persönlichkeitsrechts folgendermaßen dar: Eine auf Savigny und Jellinek zurückgehende
Meinung lehnte zunächst die Anerkennung eines Persönlichkeitsrechts, eines expliziten
Verfügungsrechtes über die eigene Person, ab. Denn die Herrschaft über den eigenen Körper
sei ohnehin naturbedingt und nicht durch Andere zu beeinträchtigen. Daher bedürfe es
keines ausdrücklichen Rechts. „Ein Recht hat man, Persönlichkeit ist man“ (Jellinek zitiert
in: Schünemann 1985, 37). Die Persönlichkeit wurde zu dieser Zeit mit der Rechtsfähigkeit,
die ebenfalls keiner Differenzierung bedarf, gleichgesetzt. Diese Auffassung lässt sich
dahingehend verstehen, dass eine wie auch immer geartete Aufteilung der Person in z.B.
autonomes Subjekt und Körper-Objekt verneint wird. Personalität wird als naturgegebene,
untrennbare und nicht übertragbare Einheit begriffen.
Erfahrungen, dass sehr wohl Beeinträchtigungen einzelner Bereiche der Person möglich
sind, führten dann doch dazu, den Begriff des Persönlichkeitsrechts einzuführen. Die
besonderen subjektiven Persönlichkeitsrechte sollten dem Subjekt „die Herrschaft über einen
Bestandteil der eigenen Persönlichkeitssphäre gewährleisten“ (v. Gierke zitiert in:
Schünemann 1985, 40).
In der Entstehungszeit des BGB wurden die einzelnen Bereiche der Persönlichkeit
dahingehend diskutiert, ob sie als subjektive Rechte oder als höhere Rechtsgüter einzustufen
seien. Auch herrschte Unklarheit darüber, welche Bestandteile der Persönlichkeit
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ausdrücklich erwähnt werden müssten. Leben, körperliche Unversehrtheit, Gesundheit und
Freiheit standen im Sinne von Lebensgütern fest. Die Ehre67 und das allgemeine
Persönlichkeitsrecht als solches wurden letztlich nicht in das BGB aufgenommen, dafür aber
das Eigentum und ein der Auslegung offenes, sonstiges Recht (vgl. Schünemann 1985,
41ff.). Ein explizites Persönlichkeitsrecht wurde also nicht formuliert. Die genannten Rechte
bzw. Rechtsgüter wurden jedoch in der Form eines Schadensersatzparagraphen im BGB
festgehalten. § 823 BGB stellt die Schadensersatzpflicht für „das Leben, den Körper, die
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht“ fest (BGB § 823). Aus der
Schadensersatzpflicht und der Definition unerlaubter Handlungen lässt sich rechtlich auf den
zu schützenden Eigenwert der einzelnen Güter bzw. Rechte schließen.
Die

einzelnen

Rechtsgüter

sind

explizit

getrennt

aufgeführt,

da

sie

in

den

Regelungskontexten unterschiedlich relevant sind. So gilt die Lebendigkeit zwar als
Grundvoraussetzung

für

die

freie

Selbstbestimmung,

aber

das

allgemeine

Persönlichkeitsrecht wirkt auch in einigen ideellen und vor allem kommerziellen Aspekten
nach dem Tod fort. In mehreren Entscheidungen des BGH wurde ein postmortales
Persönlichkeitsrecht

anerkannt,

vor

allem

dann,

wenn

damit

ein

Wert-

und

Achtungsanspruch besteht, der sich aus der Menschenwürde ableitet.68 Das bedeutet, dass
Freiheit bzw. Persönlichkeit, Leben und personaler Körper sich im Recht nicht unbedingt
gegenseitig voraussetzen. Nur deshalb können die einzelnen Werte auch in Konkurrenz
zueinander stehen. Auf diesen Zusammenhang werde ich noch eingehen.
Nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes waren es in erster Linie Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes und des Bundesverfassungsgerichts, die zu einer ausdrücklichen
Anerkennung des allgemeines Persönlichkeitsrechtes beitrugen.69 Danach wird ein
allgemeines

Persönlichkeitsrecht

als

„Quellrecht“

von

den

besonderen

Persönlichkeitsrechten unterschieden, die in § 823 BGB festgeschrieben sind (Schünemann
1985, 48).70 Dabei beriefen sich die Richter vornehmlich auf die beiden ersten Artikel des
67

Aus dieser historischen Situation heraus lässt sich auch verstehen, warum Einwilligungen früher vor allem im
Zusammenhang mit Ehrverletzungen relevant waren (Amelung 1992, 535f., vgl. auch w.o.). Heute beziehen
sich Einwilligungen in den allermeisten Fällen auf die körperliche Unversehrtheit. Die Einwilligungsfähigkeit
ist vor allem im Bereich medizinischer Eingriffe relevant.
68
Vgl. zum postmortalen Persönlichkeitsrecht: http://www.sakowski.de/onl-r/onl-r60.html vom 6.2.2007.
69
Nach rechtswissenschaftlicher Meinung handelt es sich dabei sogar um eine Ausbildung eines Rechts, das
sich über das geschriebene Gesetz hinwegsetzt, eine Rechtsfortbildung contra legem. Einige Autoren verorten
das Persönlichkeitsrecht jedoch in § 823 BGB als „sonstiges Recht“. (vgl. Schünemann 1985, 46)
70
Die einzelnen Schutzzonen des Persönlichkeitsrechts wurden bis heute in der Rechtsanwendung weiter
entwickelt und konturiert. Es lassen sich vier Bereiche unterscheiden: Das Recht auf Privatheit und
Anonymität, das Recht auf Korrektheit der Darstellung der Person in der Öffentlichkeit, das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung und das Recht der persönlichen Ehre (http://ruessmann.jura.unisb.de/rw20/Haftung/hiic8d.htm vom 4.2.2007).
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Grundgesetzes, die unantastbare Menschenwürde und die umfassende allgemeine
Handlungsfreiheit. Diese beiden Grundgesetzartikel erwiesen sich als zu abstrakt. Durch die
Etablierung von Persönlichkeitsrechten konnte der Schutzbereich der Person genauer
differenziert werden (Koppernock 1997, 18).
Betrachtet man die verschiedenen Arten von Verletzungen, die einer Person zugefügt werden
können, so ist die Differenzierung wohl auf diese lebensweltlichen Erfahrungen der
Rechtspraxis zurückzuführen: Eine Verletzung der Privatsphäre durch die unerlaubte
Veröffentlichung eines Fotos muss zivilrechtlich anders bewertet werden als eine
schwerwiegende Verletzung des Körpers oder gar die Tötung der Person. Dies zeigt aber
zugleich die damit verbundene Problematik: Wie ist der zu schützende Kernbereich der
Persönlichkeit zu definieren?
Der Bereich, der im direkten Zusammenhang mit der Menschenwürde zu verorten ist, steht
im Recht fraglos unter absolutem Schutz. Für die Verletzung der Menschenwürde kann es
auch keinen Ausgleich geben, wie er durch den Schadensersatzparagraphen geregelt ist.
Unterhalb dieser unantastbaren Zone gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
(Koppernock 1997, 29). Die Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeit muss mit den dazu
vorgebrachten Gründen und deren Rechtfertigung abgewogen werden. Als Beispiele kann
man die bereits erläuterten paternalistischen Einschränkungen aufführen: Der Zwang, einen
Motorradhelm zu tragen bedeutet demnach eine nur sehr geringfügige Verletzung der
Freiheitsrechte der Person im Verhältnis zum erwartbaren Nutzen für den Einzelnen und die
Gemeinschaft.
Dieser historische Abriss verdeutlicht, welche Probleme mit der Konstruktion eines
personalen Körpers im Recht einher gehen. Die heute gültige Formel, nach der der Körper
als

ein

besonderes

Persönlichkeitsrecht

verstanden

wird,

scheint

letztlich

den

Regelungsaufgaben der Praxis gerecht zu werden. Für den Körper, aber auch das Leben, die
Gesundheit und die Freiheit hat sich der Begriff des „höchstpersönlichen Rechtsguts“ 71
etabliert. Die widersprüchlich erscheinenden unterschiedlichen Auffassungen sollen über
diesen

Begriff

vereint

werden.

Prinzipiell

sei

den

Rechtstexten

zufolge

die

Selbstbestimmung gegenüber der Fremdbestimmung zu stärken (vgl. Wachenhausen 2001,
55; 70).
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In diesem Sinne wird auch von einer „höchstpersönlichen Aufklärung“ gesprochen.
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Der personale Körper ist heilig
Der Körper ist als höchstpersönliches Rechtsgut nicht als einfache materielle Sache oder
Eigentum des Besitzers zu verstehen, auch wenn er der Bestimmung der Person unterliegt.
Vielmehr wird von einer Unverfügbarkeit gesprochen, die sich an die christliche
Gottesebenbildlichkeit anlehnt (vgl. auch Koppernock 1997, 26; Klimpel 2003, 123). Der
personale Körper wird rechtlich dann so bewertet als ob er einen Bezug zu einem
(göttlichen) Jenseits hätte. Das bedeutet, das Recht konstruiert einen Transzendenzbezug in
den personalen Körper hinein. Dadurch kann sein besonders zu schützender Wert
gerechtfertigt werden. Der Körper ist quasi heilig. Mit dieser Heiligkeitsbedeutung entzieht
sich der Körper der diesseitigen menschlichen Verfügung. Ein personaler Körper ist dann
um seiner selbst willen lebendig. Leben wird demnach nicht mehr als bloße Voraussetzung
für ein anderes Gut (z.B. Autonomie der Person im Rechtsstaat) gesehen, – wie oben
ausgeführt wurde – sondern als Wert an sich. Der lebendige Körper verliert durch den
Transzendenzbezug seine (profane) Objekt-Bedeutung, als Eigentum der Person selbst oder
als Staatseigentum.
Der heilige Bedeutungsaspekt tritt auf, wenn die Selbstbestimmung der Person über ihren
Körper rechtlich eingeschränkt werden soll. Da die Selbstbestimmung einen unverzichtbaren
Grundpfeiler des liberal-demokratischen Rechtsstaats darstellt, ist es für das Recht
problematisch, diese einzuschränken. Rein rechtlich ist dieses Problem schwer zu lösen. Mit
dem Transzendenzbezug stellt das Recht auf metaphysische Begründungsmuster um, die
zudem durch den Wertekanon des Grundgesetzes legitimiert sind und eine hohe
gesellschaftliche Akzeptanz sichern. Auf der anderen Seite kann in einer politischen, nichtreligiösen

Staatsform

die

Rechtsform

nicht

religiös

begründet

werden.

Der

Transzendenzbezug stellt rein rechtlich gesehen keinen Legitimationsgrund dar. Diesseitige
Konflikte bedürfen einer diesseitigen Regelung. Deshalb wird der Person auch ein
Verfügungsrecht über den eigenen Körper eingeräumt. Durch den Bezug auf das
Persönlichkeits- bzw. das differenziertere Selbstbestimmungsrecht wird die Verfügung aber
nicht als rechtsgeschäftsähnlich, wie bei einer Sache, begriffen, sondern als Einheit gedacht.
Dies spiegelt sich auch wieder in der bereits erwähnten Trennung der Einwilligungen von
den Willenserklärungen (und damit der Einwilligungsfähigkeit von der Geschäftsfähigkeit),
die in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stattfand (vgl. Amelung 1992,
535f.).
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Mit dem Begriff des höchstpersönlichen Rechtsguts hat das Recht einen eigenen
Körperbegriff konstruiert, der eine meta-physische Bedeutung mit der (physischen)
Habbarkeit einer körperlichen Entität vereint. Die Körper von Personen weisen demnach im
Recht neben ihrem materiellen Aspekt einen Jenseitsbezug auf. Die transzendente
Bedeutung wird immanent durch rechtliches Wissen hergestellt. Dies stellt insofern eine
Besonderheit dar, als dass eine säkularisierte Welt als Spezifikum der Moderne gilt. Trotz
dieser säkularen Prozesse lassen sich also auch heute noch religiöse Deutungen in
gesellschaftlichen Bereichen, wie hier im Recht finden. Dies kann auch als Hinweis darauf
verstanden werden, dass sich kulturelle Muster der westlichen, säkularisierten Welt auf
religiöse, nämlich christliche Deutungen zurückführen lassen (vgl. auch Meyer, Jepperson
2005).
Am christlichen Hintergrund lässt sich erklären, warum der Transzendenzbezug nicht
explizit als rechtliches Wissen dargestellt wird: In einer säkularen Staatsform kann das
Jenseitige nicht relevant sein. Die Heiligkeitsbedeutung kommt dann zum Ausdruck, wenn
es um die Auslegung des Rechts geht. Das BGH ist darin die höchste Instanz. So wird der
religiöse Bezug nur unterschwellig genannt, beispielsweise vom BGH über den Begriff der
Unverfügbarkeit. Die Rechtspraxis versucht also in ihren Formulierungen auf möglichst
nicht religiöse, säkulare Begrifflichkeiten zurückzugreifen. Die Rechtswissenschaften
kommentieren diese Auslegung und bilden sie fort. In der rechtswissenschaftlichen
Reflexion wird der Einfluss christlicher Bedeutungsmuster dann explizit genannt, jedoch ist
er meist mit einer negativen Kritik verbunden (vgl. Koppernock 1997, 20). Das heißt,
ausdrücklich erhält der Transzendenzbezug im Recht keine Bedeutung. Die o.g. Beispiele
weisen jedoch schlüssig auf eine Heiligkeitsbedeutung hin, zumal Werte mit religiösem
Hintergrund auch in modernen Gesellschaften aufgrund ihrer Geschichte wohl argumentativ
gut durchzusetzen sind.
Die Unverfügbarkeitsbedeutung zeigt, dass der Körper mehr ist als ein Medium in einer
immanenten Praxis. Ein ähnlicher Zusammenhang wird in Artikel 1 des Grundgesetzes, der
„Unantastbarkeit“ der menschlichen Würde, festgeschrieben. Gerade die meta-physische,
nicht gegenständlich greifbare Körperbedeutung, kommt hier klar zum Ausdruck. Eine
menschliche Person kann demnach nicht mit ihrer gegenständlichen Erscheinung
gleichgesetzt werden. Wie bereits der oben ausgeführte historische Überblick zeigte, sind
ohnehin die beiden ersten Artikel des Grundgesetzes entscheidend für den Körperbegriff des
höchtspersönlichen Rechtsguts. Dabei war es aus rechtssystematischer Sicht ungewöhnlich72,
72

Rechtsdogmatisch scheint es zudem schwierig zu sein, das Selbstbestimmungsrecht mit dem Recht auf
körperliche Unversehrtheit zusammenzuführen. Denn ersteres gilt eher als aktives Entscheidungsrecht,
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dass sich die Rechtspraxis in der Formulierung des Persönlichkeitsrechts nicht auf einen,
sondern ausdrücklich auf beide Artikel bezog. Damit wurde nämlich eine Verbindung
zwischen der Menschenwürde und dem Grundsatz der freien Persönlichkeitsentfaltung
hergestellt. Die Verbindung von Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht ist insofern
interessant, da mit der persönlichkeitsrechtlichen Fassung des Körpers auch die
Grundkategorien der Einwilligungsfähigkeit, Autonomie73 und Körper, genannt sind. Diese
beziehen sich offensichtlich nicht nur auf Artikel 2, sondern auch auf Artikel 1, der einen
metaphysischen Bedeutungszusammenhang aufweist. Die Menschenwürde ist es auch
letztlich, die im Recht als unantastbare Zone den Kern der Persönlichkeit bildet und einem
absoluten Schutz unterliegt. Mit der Unverfügbarkeit und der unantastbaren Würde entwirft
das Recht also nicht gegenständliche, auf eine Transzendenz bezogene Aspekte des
Personseins.
Die Einwilligungsfähigkeit ist dagegen prinzipiell dem verhandelbaren Bereich der
Persönlichkeit zugeordnet. Als Rechtsbegriff unterliegt sie den diesseitigen Sachverhalten
und Regelungen. Das gesamte Verfahren der Einwilligung nach Aufklärung steht in einem
komplexen lebensweltlichen Zusammenhang, der sowohl rechtlich als auch medizinisch
gestaltet wird. Das Recht und die Medizin beziehen sich demnach auch immer auf praktische
Kontexte. Rechtswissenschaftlich sind die Einwilligungsfähigkeit und der damit verbundene
Entwurf des Personseins durch die beiden ersten Grundgesetzartikel geprägt. In Bezug auf
die Praxis kann die Einwilligungsfähigkeit als eine rechtsinterne Präzisierung dessen
aufgefasst werden, was als Menschenwürde und Persönlichkeit bzw. Leben und körperliche
Unversehrtheit zu verstehen ist. Die abstrakt gehaltenen Formulierungen des Grundgesetzes
scheinen es nötig zu machen, Differenzierungen für den Regelungsbedarf der Praxis
vorzunehmen. So verwundert es nicht, dass die Anerkennung eines Persönlichkeitsrecht sich
aus den Entscheidungen der Gerichte heraus vollzogen hat. Mit dem Begriff des
höchstpersönlichen Rechtsgutes wird die Jurisprudenz der metaphysischen Unantastbarkeit
der Menschenwürde und zugleich der physischen Verfügbarkeit des personalen Körpers im
Sinne einer selbstbestimmten Persönlichkeitsentfaltung gerecht.

während letzteres mehr im Sinne eines Schutzes vor den Folgen (Abwehrrecht) verstanden wird. Koppernock
schlägt deshalb vor, ein körperbezogenes, „medizinethisches“ Selbstbestimmungsrecht von einem allgemeinem
Selbstbestimmungsrecht zu trennen (Koppernock 1997, 60ff.).
73
Inwiefern auch die Autonomie einen transzendenten Bezug aufweist, habe ich mit dem körper-losen Willen
bisher nur kurz angedeutet, dazu ausführlicher unten.
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Der personale Körper in normativen Bezügen
Amelung weist (in seiner Auseinandersetzung der Einwilligungsfähigkeit mit den Werten
des Grundgesetzes) darauf hin, dass die Einwilligungsfähigkeit nicht nur nach faktischen
Grenzen beurteilt werden könne, sondern auch normativ bewertet werden müsse (Amelung
1992, 825). Hier zeigt sich wiederum die Grenze der Zuständigkeit: Während die faktischen
Kriterien der Medizin zugeordnet werden, ist die normative Bewertung im Bereich des
Rechts anzusiedeln. Nach Amelung gehe es dabei darum, wann und inwieweit der Staat
Fürsorge aufzwängen dürfe oder Selbstbestimmung zu gewähren habe. Das Abwägen der
Werte zwischen diesen beiden Polen ist nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch relevant.
Den Prinzipien der internationalen Bioethik zufolge gründet die Würde des Menschen auf
den beiden Polen Fürsorge und Autonomie (vgl. Beauchamp, Faden 1987, 7ff.; Beauchamp,
deGrazia 2004, 57ff.; in Bezug auf Einwilligungsfähigkeit: White 1994). In der rechtlichen
Begründung bestimmter Normen werden dann wieder ethische Kriterien hinzugezogen. Es
geht dabei vor allem um die Abwägung einzelner Rechte bzw. Rechtsgüter der Person wie
Leben,

Körper,

Gesundheit

und

Freiheit.

Mit

Hilfe

des

Rechtsinstituts

der

Einwilligungsfähigkeit ist es möglich, die Konkurrenz einzelner Persönlichkeitswerte und
die damit verbundenen lebensweltlichen Konflikte zu lösen. Die meisten Konflikte beziehen
sich auf die Konkurrenz der Werte Autonomie und Leben oder Körper. Dies führt dazu, dass
das Konzept der Einwilligungsfähigkeit nicht nur deskriptive, sondern auch normative
Inhalte aufweist. Inwiefern dabei auch bestimmte Erwartungen institutionalisiert werden,
wird im zweiten Teil dieser Rechtsanalyse genauer zu untersuchen sein.
Geht es darum, eine Person als einwilligungsfähig oder einwilligungsunfähig zu beurteilen,
gilt im Recht der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. So werden die einzelnen Rechtsgüter
gegeneinander abgewogen. Wie im folgenden Beispiel zu zeigen sein wird, kann sich der
Zweck dieser rechtlichen Bestimmungen auch umkehren: Vordergründig wird die
Einwilligungsfähigkeit einer Person beurteilt, aber die eigentliche Absicht liegt in der
Legitimierung eines Wertes gegenüber einem anderen Wert. Dies kann im Einzelfall durch
die

Gerichte,

also

die

Rechtspraxis

erfolgen.

Allgemein

wird

dies

in

den

Rechtswissenschaften verhandelt.
Der ausdrückliche Bezug auf Wertgrundsätze kann im Einzelfall durch den Bezug auf die
Einwilligungsfähigkeit umgangen werden. Dies ist z.B. beim Schwangerschaftsabbruch
Minderjähriger der Fall: Der Wert der Autonomie der Minderjährigen muss mit dem Wert
des Ungeborenen abgewogen werden. Um nicht explizit Abtreibungen an sich ethisch zu
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beurteilen, kann der Richter auf die Einwilligungs(un)fähigkeit abstellen. Verneint er
beispielsweise die Einwilligungsfähigkeit der Minderjährigen, kann dies zur Folge haben,
dass der gewünschte Schwangerschaftsabbruch nicht legitimiert wird. Amelung spricht in
diesem Zusammenhang auch vom Gebrauch der Einwilligungsfähigkeit als Etikett, um
sittlich-ethische Entscheidungen der Richter zu verdecken (Amelung 1992, 541). Der
Rechtsbegriff Einwilligungsfähigkeit erscheint als ein Mittel dazu, eine Werteabwägung rein
rechtlich zu bearbeiten. Gerade die Rechtspraxis ist in ihren Entscheidungen weniger
angreifbar, wenn sie sich ausschließlich auf rechtliches Wissen bezieht. Ethische
Begründungen scheinen also für das Recht problematisch zu sein, wie sich auch an der o.g.
Formulierung Amelungs erkennen lässt. Das Grundgesetz setzt zwar Werte fest, aber keine
hierarchische Abwägung. Dies wäre abstrakt auch nicht möglich, denn nur die komplexen
Zusammenhänge

des

Einzelfalls

können

einen

Ausschlag

geben.

Diese

Einzelfallentscheidung versucht die Rechtspraxis mit rein rechtlichen Wissen zu bearbeiten,
auch wenn ethische Kriterien eine Rolle spielen mögen. Sind ethische Begründungen nicht
zu vermeiden, wie dies häufig in der Rechtspraxis der Fall ist, so wird auf verschiedene
Werte Bezug genommen. Die Autonomie, das Leben, die Menschenwürde, die Natur und die
Religion können rechtliche Entscheidungen legitimieren. Diese Werteabwägungen zeige ich
nun im Einzelnen auf.
1. Autonomie, Vernunft und Subjektivität versus Leben
Paternalistische Einschränkungen zugunsten lebender gesunder Körper werden paradoxer
Weise dadurch gerechtfertigt, dass mit diesen Maßnahmen die Zerstörung der Autonomie
verhindert werde. Das bedeutet, selbst wenn die Autonomie eingeschränkt wird, ist dies
rechtlich durch den Wert Autonomie begründet. Eindeutig den höchsten Wert nimmt die
Autonomie im Fall der Selbstverletzung oder Selbsttötung ein, die in einem rechtsfreien
Raum angesiedelt sind und straffrei bleiben. Beachtlich im Sinne des Rechts werden diese
Fälle erst dann, wenn eine andere Person im Spiel ist, wie etwa bei der Einwilligung in
Schlägereien oder der Sterbehilfe. Das Selbstbestimmungsrecht schließt zwar laut einer
Entscheidung der Rechtspraxis das Selbstbestimmungsrecht zum Tod mit ein, jedoch
gestaltet sich die Situation rechtlich anders, wenn die Person in einer Arzt-Patient Beziehung
steht. Dann wird nämlich auf das Leben als Höchstwert Bezug genommen. So ist es unter
Umständen möglich, dass der Arzt wegen Tötung durch Unterlassen angeklagt wird.74 In
diesem Fall verliert die Autonomie ihre Legitimität (z.B. durch Einwilligungsunfähigkeit,
Sittengesetz). Das Leben der Person wird höher bewertet (z.B. durch Notstandsregelung).
74

Vgl. dazu Baer-Henney 2002, 93. Inwieweit Einwilligungen in das Unterlassen einer Maßnahme überhaupt
rechtlich geregelt sind, vgl. Saliger 1998: „Sterbehilfe nach Verfahren“.
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Der Unterschied besteht darin, auf was der Körper einer Person bezogen wird: Wird der
Körper auf die Person selbst bezogen, setzt sich das Selbstbestimmungsrecht durch. Wird
der Körper auf einen Anderen bezogen (z.B. Arzt), kann der Person die Selbstbestimmung
über ihren Körper versagt werden. In diesem Fall wird die Verantwortung für den Umgang
mit dem Körper auf Andere übertragen. Dies kann dazu führen, dass Andere für die Folgen
eines (auch fehlenden) Verhaltens bezüglich des Körpers zur Rechenschaft gezogen werden.
Wird

der

personale

Körper

auf

ein

göttliches

Jenseits

bezogen,

kann

das

Selbstbestimmungsrecht ebenfalls entzogen werden. Eine religiös aufgeladene Bewertung
setzt sich dann durch. Es gibt also zwei Möglichkeiten, die Autonomie der Person gegenüber
ihrem lebendigen Körper einzuschränken: entweder der Körper wird auf einen Anderen (z.B.
Arzt) bezogen oder auf etwas Heiliges (Unverfügbarkeit).
Wird der Körper (nicht das Leben) auf die Person selbst bezogen, setzt sich die Autonomie
als Höchstwert durch: Ein Patient kann gemäß seinem subjektivem Empfinden des eigenen
Leibs bei bestimmten Krankheiten zwischen medizinischen

Alternativen

wählen

(einwilligen), ob er etwa lieber dauerhafte Schmerzen oder eine Operation ertragen will. Ein
ähnliches subjektives Abwägen der spürbaren Folgen eines Eingriffs wird wohl für den Fall
der Selbstverletzungen angenommen, beispielsweise um Ansprüchen an die Ästhetik des
Körpers gerecht zu werden (z.B. Ohrlochstechen). Diese Regelungen weisen darauf hin, dass
Personen im Recht als leibliche Subjekte konstruiert werden, die die spürbaren Folgen ihres
Handelns einschätzen und sich entsprechend verhalten können.
Auch hier zeigt sich, dass das Recht die entscheidende Differenz zieht zwischen den
Eingriffen die sich eine Person selbst zufügt und den Eingriffen Fremder. Diese rechtliche
Differenzierung lässt sich erklären durch die Vorstellung einer nicht übertragbaren
Leiblichkeit, dem sinnlich-affektiven Erleben des eigenen Körpers.75 Die im Regelfall
stattfindende Höchstbewertung der Autonomie im Recht kann nun so interpretiert werden,
dass dem subjektiven Empfinden einer Person Bedeutung zugeschrieben wird. Personen
haben im Recht die Fähigkeit, ihren Leib zu spüren und dementsprechend subjektiv in Bezug
auf ihren Körper zu handeln. Die Handlungsfähigkeit der Person wird also auf ihr eigenes
Leib-Körper-Verhältnis bezogen. Mittels der Einwilligungsfähigkeit wird dann beurteilt, ob
das Handeln den subjektiven Werten entspricht, also einen nachvollziehbaren Nutzen für die
Person hat.

75

Dies gilt natürlich umso mehr, als wenn die Folgen dauerhaft die gesamte Lebensplanung betreffen. Im Fall
eines möglichen Schwangerschaftsabbruch Minderjähriger wird deshalb die Einwilligungsfähigkeit genau zu
prüfen sein, vgl. Voll 1996, 70.
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Umgekehrt gibt es auch Fälle, in denen die Autonomie der Person nicht anerkannt wird. So
können Ärzte rechtlich belangt werden, da sie es versäumt haben, Zwangsbehandlungen zu
veranlassen: Die Gründe einer Magersüchtigen, eine Einwilligung in die medizinische
Behandlung zu verwehren, sind im Gegensatz zu anderen (z.B. religiösen) Gründen nicht
legitim, da sie keine vernünftige Wertung erkennen lassen. Dies bezieht sich auf ein
Beispiel, in dem es darum ging, ob die Patientin als psychosomatische Langzeitpatientin
oder als akuter, das heißt in Lebensgefahr befindlicher Notfall einzustufen sei. Im ersten Fall
wäre die Patientin durch ihren Willen vertreten, im zweiten Fall durch ihr Leben. Der Arzt
ging von ersterem aus, da er erwartete, dass das Vormundschaftsgericht einer
Zwangsbehandlung nicht zustimmen, das heißt ebenfalls auf den Willen abstellen würde.
Das Gericht entschied sich jedoch nach der Anhörung der medizinischen Gutachter dafür,
auf das Leben der Person Bezug zu nehmen (vgl. SZ vom 10.6.2004, 38). Der Arzt wurde
verurteilt. In diesem Fall bewertete also das Gericht das Leben höher als die Autonomie der
Person. Die Verurteilung lässt sich auf die unterschiedlichen Erwartungserwartungen des
Arztes bzw. Erwartungen des Richters hinsichtlich der Bezugnahme auf die Person (Freiheit,
Leben, Körper) zurückführen.
Die medizinische und die rechtliche Praxis beklagen in diesen Fällen – ähnlich wie bei
Patientenverfügungen – die Uneinheitlichkeit der rechtlichen Entscheidungen und eine
daraus resultierende Verunsicherung. Die Juristen haben deshalb auf dem Deutschen
Juristentag 2006 an die Justizministerin appelliert, diese Unsicherheit durch eine Reform des
Strafgesetzbuches gesetzlich zu klären. Bislang wurde eine Neuregelung durch das
Justizministerium für nicht nötig gehalten.

Offensichtlich

reicht in bestimmten

gesellschaftlichen Zusammenhängen rein rechtliches Wissen nicht mehr zur Bearbeitung von
Konflikten aus. In diesem Fällen wird dann auf die Politik oder auch die Ethik verwiesen,
wie noch zu zeigen sein wird.
2. Menschenwürde
Die Argumentation zugunsten der Autonomie und der Subjektivität der Person stößt im Fall
der Lebendorganspende an ihre Grenzen. Inwiefern man hier von einem subjektiven Nutzen
für die spendende Person sprechen kann, wird fragwürdig. Die körperliche Unversehrtheit,
die Gesundheit und sogar möglicherweise das Lebens werden der Autonomie untergeordnet.
Der Rechtfertigungsbedarf ist dementsprechend sehr hoch. Dies spiegelt sich in der
Verfahrenslösung

mit

der

Überprüfung

durch

eine

Kommission

wider.

Die

Verhältnismäßigkeit muss im konkreten Einzelfall hergestellt werden. Denn grundsätzlich ist
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die Höherbewertung der Autonomie nur dann gültig, wenn der Wille bestimmten Normen
entspricht (z.B. den Kriterien der Einwilligungsfähigkeit).
Das juristische Problem liegt wohl im Menschenwürdeartikel des Grundgesetzes, wonach
ein Mensch niemals Mittel zum Zweck sein dürfe. Dieses Gebot lässt sich wenn überhaupt,
dann nur über den Wert Autonomie zurückdrängen, in der die Verletzung der Würde
bestritten wird. In der Diskussion einer Lebendspendekommission wird daher darauf
geachtet, dass der Spender sich nicht in einer Abhängigkeit beschreibt, die auf eine
Instrumentalisierung hinweisen könnte (vgl. Wagner, Fateh-Moghadan 2005). Vielmehr
muss die Person ihre legitime Autonomie unter Beweis stellen. Ein weiteres Beispiel für die
Menschenwürdeproblematik von Einwilligungen betrifft die fremdnützige Forschung an
Nicht-Einwilligungsfähigen. Auch hier wird der Nutzen nicht in der Person selbst, sondern
in einer Gruppe verortet.76
Eindeutig für die Höherbewertung des Lebens steht z.B. eine Regelung bestimmter
Verfahren in der Reproduktionsmedizin: Das Embryonenschutzgesetz verbietet den
(werdenden) Eltern eine genetische Auswahl von Embryonen. Die Würde des neu
entstehenden personalen Lebens wird höher bewertet als die freie Selbstbestimmung der
potentiellen Eltern. Die Autonomie kann also mit dem Verweis auf die Menschenwürde
eines Anderen als des selbstbestimmt Handelnden dem Wert des Lebens untergeordnet
werden. Im Vergleich zur Lebendspende ist der Bezug auf die Menschenwürde und das
Instrumentalisierungsverbot hier ausschlaggebend für den Schutz des Lebens.
3. Natur
Am Beispiel der Fortpflanzungsmedizin lässt sich ein weiterer normativer Bezug aufweisen.
In der ethisch-rechtlichen Debatte über die gesetzlichen Begrenzungen wird des Öfteren mit
dem Naturbegriff gegen sog. künstliche Methoden der Fortpflanzung argumentiert. Der
Naturbegriff wird meist durch einen Transzendenzbezug aufgeladen, der strukturell
demjenigen des personalen Körpers ähnelt: Natur wird dann als unveränderlicher,
unverfügbarer und schicksalhafter Ausfluss des Göttlichen verstanden. Die Fortpflanzung
wäre demnach in dem Sinne als natürlich zu verstehen, als sie ohne besondere Eingriffe und
Veränderungen des Menschen als eigenständige Entwicklung statt fände. Auch hier zeigt
sich, dass der Jenseitsbezug zur argumentativen Rechtfertigung herangezogen wird. Rein
rechtlich wäre ein transzendenter Naturbegriff noch kein Legitimationsgrund. In der
Auslegung und Begründung angewandten Rechts, in der auch immer Wertmaßstäbe gesetzt
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Vgl. die bereits erwähnte Diskussion um die Novelle des Arzneimittelgesetzes zugunsten klinischer
Forschung an Kindern; zur rechts-ethischen Problematik bei dementen Personen: Tolmein 1998; allgemein bei
Einwilligungsunfähigen: Höfling, Demel 1999.
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werden, scheint der Verweis auf das sakral aufgeladene Unverfügbare jedoch diskursiv
hilfreich zu sein. Wie schon beim personalen Körper wird der Naturbegriff in der Diskussion
nicht auf eine naturwissenschaftlich-materielle Bedeutung begrenzt. Der meta-physische
Aspekt soll dem instrumentalisierenden Handeln, in diesem Fall der Erzeugung und
zielgerichteten Selektion von personalem Leben, entgegentreten. Denn das Metaphysische
ist nicht handhabbar. Es ist also nicht nur der Begriff Person, sondern auch der Begriff Natur
mit dem in der modernen Gesellschaft der Umgang mit dem menschlichen Körper unter
ethischen Gesichtspunkten diskutiert wird (vgl. dazu den Sammelband Dreyer, Fleischhauer
1998: Natur und Person im ethischen Disput).
4. Religion
Im Regelfall werden Leben und körperliche Unversehrtheit höher bewertet als die
Autonomie, wenn die Person die Erwartungen an eine autonome Persönlichkeit nicht erfüllt.
Schadet die Person ihrem lebendigen Körper ohne legitime Gründe, kann ihre
Selbstbestimmung über die Einwilligungsunfähigkeit eingeschränkt werden. Den Körper zu
schädigen bedeutet im Recht nicht nur eine aktive Schädigung, sondern auch eine
Schädigung durch Unterlassen, etwa die Verweigerung einer Einwilligung. So wird von
einer autonomen Person erwartet, dass sie in medizinisch notwendige Maßnahmen
einwilligt, die der Lebenserhaltung dienen und zudem risikoarm und alternativlos sind. (vgl.
die „Fähigkeit zur vernünftigen Wertung“ Amelung 1992, 551ff.). Werden diese
Erwartungen nicht erfüllt, gilt die Person als einwilligungsunfähig und wird von einer
anderen vertreten.
Jedoch werden Angehörigen der Zeugen Jehovas, die lebensrettende Bluttransfusionen aus
religiösen

Gründen

ablehnen

(die

als

risikoarm

und

alternativlos

gelten),

die

Einwilligungsverweigerung rechtlich erlaubt.77 Die Ausnahmeregelung für Zeugen Jehovas
zeigt, dass religiöse Gründe als legitime Gründe dafür angesehen werden, das eigene Leben
durch eine Einwilligungsverweigerung zu gefährden. Allerdings werden diese Fälle in der
Praxis oftmals anders gehandhabt. Ärzte warten z.B. bis der Patient bewusstlos und somit
einwilligungsunfähig ist und beginnen dann mit der Transfusion. Dieses Verfahren kann
rechtlich durch den Bezug auf einen Notstand gerechtfertigt werden und führt meist nicht zu
Rechtssprechungen gegen den Arzt (Ulsenheimer 2002, 1256). Entscheidet der Arzt
aufgrund der fehlenden Einwilligung nicht zu behandeln, bleibt er aber ebenfalls straffrei.
Die Regelung in Bezug auf Zeugen Jehovas ist demnach ebenfalls ein Grenzfall. Die Werte
77

Allerdings können Eltern, die Zeugen Jehovas sind, die Behandlung ihrer Kinder nicht verweigern. Das
Personensorgerecht der Eltern wird dann vom Staat übernommen, vgl. Voll 1996, 75.
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Leben und Religion lassen sich unter verschiedenen Gesichtspunkten abwägen, denn beide
verweisen letztlich auf ein Jenseits.
Die hier aufgeführten Regelungen lassen sich folgendermaßen deuten. Es scheint so, als
könnten ausschließlich religiöse Gründe eine unvernünftig erscheinende78 NichtEinwilligung in eine medizinisch ungefährliche Maßnahme rechtfertigen. Die Werte
Autonomie bzw. Vernunft lassen sich also durch religiöse Werte einschränken. Interessant
ist dabei, dass sich durch diese Praxis die o.g. These von der Heiligkeitsbedeutung des
Körpers im Recht stützen lässt: Im Regelfall wäre nämlich der Körper rechtlich gegen eine
unnötig erscheinende Schädigung geschützt. Dieser Schutz wird vom Recht durch einen
Jenseitsbezug begründet und in der Praxis durch den Entzug der Einwilligungsfähigkeit
gehandhabt. Im Beispiel der Zeugen Jehovas lässt sich die transzendente Unverfügbarkeit
des Lebens nicht durch Einwilligungsunfähigkeit durchsetzen, da religiöse Gründe nicht als
krankhaft unvernünftig und somit einwilligungsunfähig gelten. Damit wird auch die
Heiligkeitsbedeutung des lebendigen Körpers problematisch. Nur andere, ebenfalls auf eine
Transzendenz bezogene Begründungen können mit der juristisch konstruierten heiligen
Unverfügbarkeit des Körpers gleich gewertet werden. Die Heiligkeitsbedeutung wäre
demnach gewahrt, allerdings in einem anderen Sinnzusammenhang. Damit muss dann
rechtlich anerkannt werden, dass der Transzendenzbezug eines Körpers in einer
pluralistischen Gesellschaft vielfältig ist.
Insgesamt scheint bei allen normativen Bezügen des Rechts ein Bezug zu einer
Transzendenz durch. Die Menschenwürde ist „unantastbar“, die Natur unverfügbar und die
Religion ohnehin an einem göttlichen Jenseits orientiert. Wie sich der Transzendenzbezug
darstellt und inwiefern dadurch auch Probleme entstehen, möchte ich im Folgenden
darlegen.

3.4.6 Diskussion und Zusammenfassung
Der oben dargestellte Transzendenzbezug lässt weitere Rückschlüsse zu. Außer der
Religiosität kann nur die Autonomie, das heißt eine nicht-defizitäre, vernünftige, aktive
Selbstbestimmung die metaphysische Unverfügbarkeit des Körpers überwiegen. Die
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Eine solche fehlende Einwilligung erscheint gemäß des common sense unvernünftig, im Sinne eines
Abwägens von Vor- und Nachteilen. In rechtlicher Hinsicht kann sie dann als vernünftig gelten, wenn sie
subjektiv religiös begründet ist. In medizinischer Hinsicht gilt sie wohl immer als unvernünftig, wie sich an der
medizinischen Praxis, der Behandlung trotz fehlender Einwilligung, zeigen lässt. Dass es auch für das Recht
problematisch ist, eine nur subjektiv vernünftige Entscheidung gelten zu lassen, kann man daran sehen, dass
Behandlung und Nicht-Behandlung straffrei bleiben und für Kinder andere rechtliche Regelungen gelten.
Dieses Problem kann rein rechtlich wohl nicht gelöst werden; so lässt sich zumindest der Appell an die
Ministerin verstehen, das heißt ein Auslagern des Problems an die Politik.
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Schlussfolgerung liegt nahe, dass die Autonomie der Person im Vergleich zu anderen
Transzendenzbezügen einen gleichwertigen Rang einnimmt. Ein Beispiel für diese abstrakte
Transzendenzbedeutung der Autonomie ist der Rechtsbegriff „mutmaßlicher Wille“, der
etwa bei der Sterbehilfe bedeutsam wird. Wenn sich die betroffene Person nicht mehr selbst
mit Hilfe ihrer Körperlichkeit äußern kann, soll ihr vom Körper losgelöster, quasi
freischwebender mutmaßlicher Wille berücksichtigt werden. Diese gleichsam heilige
Bedeutung der Autonomie im Recht zeigt sich in der Hierarchie der personalen Werte
Autonomie, Freiheit, Körper, Leben und Gesundheit. Im Fall der bereits erläuterten
Eigentums- oder Gesellschaftswert-Bedeutung des Körpers im Recht wird das Gegenüber als
Subjekt konstruiert. Folglich wäre der Körper Objekt und das Subjekt körperloser
metaphysischer freier Wille bzw. Bewusstsein.79 Die reine Subjektivität erscheint demnach
als transzendente Eigenschaft der Person.
Der Transzendenzbezug ist im Recht allerdings auch problematisch. Erhalten der Körper
oder der Wille transzendente Bedeutungen, sind sie diesseitig nicht mehr verhandelbar. Da
im Recht die Transzendenzbedeutungen zur Begründung der Regelungen und Wertungen
unabdingbar sind, damit aber zum Problem für die rechtliche Praxis werden, muss der
Transzendenzbezug auch gekappt werden. Dies ist etwa beim Notstand der Fall. Dann wird
der Körper nämlich nicht als unverfügbares Gut verstanden, sondern als ein Gegenüber, das
sich durch seine Lebendigkeit in dem Sinne kommunikativ zeigt, dass es zur Hilfe auffordert
und auf Hilfsmaßnahmen eigenständig reagiert. Die Lebendigkeit des Körpers erscheint
somit durch diesseitiges menschliches Tun und Interagieren veränderbar und nicht einer
jenseitigen Macht zugeordnet.
Eine weitere Lösungsmöglichkeit besteht darin, sowohl die Beurteilung des Körpers als auch
des

Willens

an

die

Medizin

auszulagern:

Die

im

Zusammenhang

mit

der

Einwilligungsfähigkeit geforderte freie Willensentscheidung wird von Ärzten beurteilt. Das
bedeutet, die Autonomie wird nach medizinischen, also direkt auf den physiologischen
Körper bezogenen Kriterien bestimmt. Die Beurteilung von Körpern kann das Recht
offensichtlich

nicht

Lebenswissenschaften

bearbeiten.

Dazu

hinzugezogen

muss

werden.

Wissen
In

einem

aus

dem

Bereich

der

lebenswissenschaftlichem

Zusammenhang kann dann aufgrund biologischer Defekte oder Defizite von einem
79

Ahrens (2003, 392) weist die These vom a-korporalem Bewusstsein anhand des juristischen Diskurses um
die Sterbehilfe auf, die strikt cartesianisch konnotiert sei. Die scharfe Trennung von Subjekt und Körper hätte
zur Folge, dass Subjekte nur noch als Willenssubjekte vergesellschaftet würden. Dem ist zunächst
zuzustimmen, allerdings übersieht Ahrens m.E. dass die von ihm zurecht eingeforderte Leiblichkeit im Recht
durchaus Berücksichtigung findet, selbst wenn die Trennung von Selbst und Körper oft aufrecht erhalten bleibt
und dann an die Medizin ausgelagert wird. Dies habe ich an einigen Stellen herausgearbeitet.
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pathologischen Willen oder dem Fehlen einer gesunden, vernünftigen Wertung gesprochen
werden.80
Generell bezieht sich das Recht nicht nur auf medizinisches, sondern auch auf biologisches
Wissen, nämlich der Spezieszugehörigkeit. Der Transzendenzbezug der Autonomie ist
rechtlich gesehen auch deshalb problematisch, weil dadurch die demokratische
Rechtsordnung

insgesamt

in

Gefahr

gerät:

Die

Selbstbestimmung

der

eigenen

Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung, die ethisch-moralische Autonomie,
drückt sich im Menschenwürdeartikel des Grundgesetzes aus. „Aus dieser Sicht ist
Menschenwürde kein metaphysisches Attribut, das der menschlichen Spezies „objektiv“
zukommt und ihr dadurch besonderen Wert verleiht“ (Koppernock 1997, 20; Hervorhebung
im Original). Vielmehr sei die Würde des Menschen durch die „Autonomie des Individuums
als ein Strukturmerkmal der westlichen politischen Kultur“ gekennzeichnet (ibid., 21), denn
das Grundgesetz basiert auf dem Gedanken, die Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat
zu gewährleisten. Die Zusicherung von Freiheit und Gleichheit des Individuums stellt daher
einen verfassungsmäßigen Grundpfeiler westlicher Demokratien dar. Ohne die Autonomie
des Einzelnen wären keine demokratischen Strukturen möglich. Die Verhaltensfreiheit und
die Zurechenbarkeit im Sinne einer Verantwortlichkeit bedingen sich gegenseitig und sind
Voraussetzung für eine normative Gesellschaftsordnung (Jakobs 2005, 260f.).
Die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde leitet sich den Rechtswissenschaften
zufolge nicht aus einer Metaphysik ab, sondern aus der prinzipiellen Fähigkeit der Person zu
autonomer Lebensführung. Wer dann über die Fähigkeit zur Autonomie verfügt, ist für das
Recht letztlich eine offene Frage, die mit dem Personsein verbunden ist. „Würde setzt auch
nicht ein bestimmtes Konzept von Personalität voraus“ (Koppernock 1997, 21).81 Die
Gerichte können diese Frage jedoch nicht offen lassen, da sie in der Praxis Entscheidungen
treffen müssen. Rechtliches Wissen bezieht sich daher in der Entscheidung, wer eine
autonome Person zu nennen ist, auf ein biologisches Konzept, den Gattungsbegriff Mensch.
Rechtsfähige Personen sind demnach geborene Menschen. Das Speziesargument vereinfacht
laut einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes die Interpretation und Definition,
denn die moralisch-ethische Autonomie gehöre normalerweise zur Grundausstattung der
menschlichen Gattung, auch wenn diese nicht immer aktualisiert sei (z.B. bei Kleinkindern,
80

Inwiefern der Transzendenzbezug in der Medizin nicht vorhanden ist und sie deshalb das Problem der
Beurteilung in der Praxis lösen kann, muss eine zusätzliche Auswertung medizinischer Daten zeigen. Die
unterschiedlichen Konstruktionen von Autonomie im Recht und die damit verbundenen Erwartungen spielen
wahrscheinlich auch für die medizinische Praxis eine Rolle. Auf diese werde ich im anschließenden Kapitel
noch zurückkommen.
81
Zur auch vom Bundesverfassungsgericht eingeräumten historischen Kontingenz des Menschenwürdebegriffs
vgl. Spranger 2001, 247.
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geistig Behinderten) (ibid.). Die zentralen Elemente der Würde, nämlich Freiheit, Autonomie
und Vernünftigkeit, werden auf die gesamte Gattung Mensch und damit das Personsein
generalisiert (Höfling 1998, 101). Das heißt, Personalität wird vom Recht zwar allgemein
differenziert und zwar gemäß der jeweiligen Regelungskontexte in Form von
Fähigkeitskonzepten. Die Fragen, wer in welchen Situationen als einwilligung(un)fähige
oder lebendige oder autonome Entität angesprochen wird, sind durch rechtliches Wissen
geregelt, aber nicht die Frage, wer eine Person ist. Wenn es um die Klärung des
Personenstatus an sich geht, nämlich rechtsfähig zu sein, nimmt das Recht auf biologisches
Wissen – den Gattungsbegriff – Bezug.
Das Problem, zu entscheiden, wem personale Würde zukommt kann demnach nicht vom
Recht bearbeitet werden. Der Verweis auf Wissen anderer Funktionsbereiche lässt sich bei
der Frage, wer als einwilligungsunfähig gilt, ebenfalls beobachten. In der im Recht einzigen
und weitgehend etablierten Definition der Einwilligungsfähigkeit weist Amelung
ausdrücklich auf die biologischen Voraussetzungen hin (Amelung 1992, 558). Diese lägen
im mangelnden Alter, einer geistigen Behinderung oder geistigen Erkrankung. Die Ursachen
einer Einwilligungsunfähigkeit sind demnach im biologischen Organismus selbst zu finden
und haben intellektuell-kognitive als auch psychologische Defizite nur zur Folge. Das
bedeutet, dass im Recht das Personsein zwar abstrakt beschrieben und auch in einzelnen
Differenzierungen normativ erfasst wird, jedoch die Entscheidung, die für die Praxis gelten
soll, an biologisches Wissen bzw. medizinisches geknüpft wird. Die Frage der Personalität
kann offensichtlich nicht innerhalb rein rechtlicher Wissensstrukturen zufriedenstellend
beantwortet werden. In der Deutung einer Entität als Person müssen andere Wissensbereiche
der Gesellschaft herangezogen werden. Rechtliches Wissen ist in der Konstruktion einer
personalen Körperlichkeit auf biologisches bzw. medizinisches Wissen angewiesen.
Nach der Auswertung der Daten kann der Verweis auf medizinisches und biologisches
Wissen durch den Transzendenzbezug im Recht erklärt werden. Dieser verunmöglicht
nämlich eine diesseitige Bewertung im Einzelfall. Faktische, individuelle Fragestellungen
werden daher über die Körperwissen in der Medizin bzw. der Biologie beantwortet. Das
Recht

regelt

den

Kontext,

Handlungszusammenhängen

indem

differenziert:

es

Personengruppen
Geht

es

um

nach

bestimmten

vertragsähnliche

Geschäftshandlungen, werden Personen als Geschäftsfähige konstruiert. Im Zusammenhang
mit der Überschreitung von Verboten wird der Betroffene auf seine Schuldfähigkeit hin
überprüft. Wenn eine Person Eingriffe in ihren Körper zulässt, wird sie nach ihrer
Einwilligungsfähigkeit beurteilt. Die jeweiligen konkreten Beurteilungen, wer schuld- oder
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einwilligungsfähig ist, erbringt die Medizin. Über die Regelung mittels Fähigkeitskonzepten
kann das Recht auch ethische Bestimmungen vornehmen ohne diese zum Ausdruck zu
bringen, wie beispielsweise bei Schwangerschaftsabbrüchen. Eine Einbeziehung von Politik
und Ethik erfolgt in den Fällen, in denen die Rechtssprechung uneinheitlich ist, explizit
Wertungen der Persönlichkeitsrechte vorgenommen werden und kein gesellschaftlicher
Konsens besteht. Das Recht gliedert solche Probleme an den Gesetzgeber aus, der wiederum
ethisches Wissen einbezieht. Dabei wird ohnehin in allen hier relevanten Wissensbereichen,
also Recht, Medizin und Politik, ethisches Wissen hergestellt. Gültigkeit erhält ethisches
Wissen heute allerdings vor allem durch die politische Institutionalisierung der Ethik, wie
etwa in der Form des Nationalen Ethikrats. Das auf diese Weise hergestellte ethische
Expertenwissen legitimiert Entscheidungen. Ethik wäre demnach nicht mehr nur als
moralische Haltung oder Grundkompetenz der Zivilgesellschaft zu verstehen, sondern auch
als etwas, das von den Regierungen von oben nach unten verordnet wird.82
Der Begriff des höchstpersönlichen Rechtsgutes für den personalen Körper vereint die
Körperbedeutungen Eigentum und Wert der Gesellschaft mit einer transzendenten
Persönlichkeitsauffassung des Körpers. Die Anerkennung einer Verfügungsgewalt spricht
für eine objektive Rechtsgutauffassung. Durch die Entscheidungen des BGH wurde diese
Verfügungsgewalt jedoch nicht mit der einer Sache gleichgesetzt, sondern mit der
Anerkennung eines Persönlichkeitsrechtes begrifflich neu interpretiert. Im Ergebnis, dem
„höchstpersönlichen Rechtsgut“, werden sodann die prinzipielle „heilige“ Unverfügbarkeit
mit der die „profane“ Verfügung gewährenden Selbstbestimmung vereint. Je nach
Aufgabenbereich

und

Regelungskontext

kann

der

vom

Recht

konstruierte

Transzendenzbezug auch gekappt werden, durch die Umstellung auf andere Rechtsbegriffe
oder die Zuordnung an nicht-rechtliche Wissensbereiche.
Die Analyse der Rechtsdaten hat bisher gezeigt, dass Personen im deutschen Recht lebendig,
verkörpert und prinzipiell, das heißt nicht aktuell in jedem Einzelfall, durch verschiedene
Fähigkeiten ausgezeichnet sind, die sich in ihrem Verhalten zeigen. Die Person wird im
Recht als untrennbare Einheit dieser Eigenschaften konstituiert, auf die gemäß des Kontextes
einzeln Bezug genommen werden kann. Der lebendige Körper ist rechtlich gesehen eine
unabdingbare Voraussetzung für personales autonomes Handeln und Sozialität. Das
82

Saake, Kunz stellen anhand ihrer empirischen Untersuchungen von Ethikkommitees einen
Modernisierungsprozess dar, der der Ethik eine eigene Systematizität verleihen würde (2006, 41). Demnach
entwickelt die Ethik in der modernen Gesellschaft einen eigenen Funktionsbereich, nämlich laut Saake, Kunz
über kohärente Begründungen die Legitimität medizinischen Handelns herzustellen.
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Phänomen Person kann als Wissen über die Person verstanden werden, das von
verschiedenen gesellschaftlichen Wissensbereichen hergestellt wird. Der durch rechtliches
Wissen geschaffene Sachverhalt, dass Personen in medizinische Eingriffe einwilligen
müssen, lässt auf folgende Körperkonstruktion schließen: Leben wird im Sinne einer
Eigenaktivität verstanden, mit der man in Interaktion stehen kann. Der Körper einer Person
wird differenziert in das, was die Person subjektiv spürt und in das, was man gegenständlich
greifen kann. Eine Person zeichnet sich zudem durch ein besonderes Verhältnis zum eigenen
Körper aus: Sie kann in Distanz zum eigenen Spüren treten und diese leibliche Erfahrungen
abwägen. Auf diese Weise kann zukünftiges Spüren erwartet und das Verhalten darauf
abgestimmt werden. Den subjektiven Erfahrungen mit dem eigenen Körper wird ein
besonderer Wert zugeschrieben, der sich durch die Nicht-Vertretbarkeit des Leiblichen
erklären lässt. Dennoch ist es möglich, dass Andere für die Person und ihren Körper handeln.
Dies ist dann der Fall, wenn der Körper nicht auf die Person selbst, sondern auf Andere oder
eine Transzendenz bezogen wird.83
Personen stellen bezüglich ihres Lebens, ihres Körpers und ihrer Fähigkeiten in der
Gesellschaft einen Wert dar, der durch das Recht etabliert und reguliert wird. Diese
Regelungen wirken sich dann auch normativ auf das Handeln aus, wie im Folgenden zu
untersuchen sein wird. Dies trifft vor allem für die Konstruktion der personalen Fähigkeiten
zu, allen voran der Autonomie.

3.5 Die autonome und rationale Person im Rechtsdiskurs
Der selbstbestimmte Wille der Person ist die Grundlage, auf die sich unser Rechtssystem
aufbaut. Die Zuständigkeiten für legitimes oder illegitimes Handeln müssen eindeutig
verteilt sein. Dazu ist es nötig zurechenbare Akteure zu konstruieren, denen die
Verantwortlichkeit für das Handeln zugeschrieben werden kann.84 Ohne den Begriff der
Selbstbestimmung wären Taten ohne Täter und damit nicht mehr rechtlich verhandelbar.85
Mit dem Anspruch an Personen selbstbestimmt zu sein, sind verschiedene Erwartungen
verbunden. Die Person wird auch als „Adressat normativer Erwartungen“ (Jakobs 2005)
83

Die transzendente Bedeutung des Körpers stellt insofern eine Besonderheit dar, als dieser empirische Befund
auch nicht durch theoretische Annahmen zum personalen Körper erklärt werden kann. In der Sozialtheorie
Plessners spielt die Transzendenz keine Rolle. Die körpersoziologischen Thesen zur Person weisen also
hinsichtlich der (fehlenden) Transzendenz eine Vorannahme auf, die historisch durch säkulare
Modernisierungsprozesse bedingt zu sein scheint. Ich werde im Diskussionskapitel auf diesen Punkt
zurückkommen.
84
Zur strafrechtlichen Handlungszuschreibung vgl. ausführlich Schulz-Schaeffer 2007, 333ff.
85
Die durch die neurowissenschaftliche Infragestellung eines autonomen Willens in Gang gebrachte
Diskussion über die Angemessenheit des Strafrechts könnte eine Differenzierung nötig machen: Schreibt das
Recht den Akteuren einen freien Willen zu oder lediglich Verantwortung für ihr Handeln?
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bezeichnet. Im Folgenden geht es darum, wie das Recht Erwartungen an Personen formuliert
und was von Personen erwartet wird. Die unterschiedlichen Erwartungszusammenhänge
werden vor allem über einzelne Fähigkeitskonzepte formuliert. Die Rechtsfähigkeit, die nach
der Geburt gegeben ist, verleiht automatisch auch den Personenstatus. Das Personsein ist
also an ein biologisiertes Menschenbild gebunden und wird ethisch gerechtfertigt durch die
besondere Stellung des Menschen innerhalb der Natur. Der freie, durch Vernunft geprägte
Wille zeichnet demnach die menschliche Gattung aus.
Die mit diesem Konzept der autonomen Vernunft verbundenen Erwartungen sind im Recht
an der allgemeinen gesellschaftlichen Akzeptanz orientiert. Was als vernünftig gilt, ist
historisch und sozial kontingent. Die Selbstverletzung oder -verstümmelung des eigenen
Körpers kann beispielsweise heute als rationales Handeln verstanden werden, wenn es sich
um

Schönheitsoperationen

handelt.

Ob

das

im

Leistungssport

übliche

Doping

gesellschaftlichen Erwartungen entspricht oder nicht, steht aktuell zur Diskussion. Der
Wunsch nach einer Verstümmelung des eigenen Körpers z.B. durch eine Amputation wird
gegenwärtig (noch) als irrational eingestuft, auch wenn einzelne Chirurgen diesem Wunsch
aufgrund der rationalen Begründungen der betroffenen Personen bereits nachkommen. Wie
bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, werden diese Personen psychiatrisch als gestört
(„Body Integrity Identity Disorder“) eingestuft. Besonders interessant sind diese Fälle hier
deshalb, weil die Personen offensichtlich ihren Wunsch nach einer Verstümmelung des
eigenen Körpers sehr plausibel und rational darstellen können. Sie berufen sich auf ihr
Selbstbestimmungsrecht und erweisen sich laut Psychiatern meist als therapieresistent.
Rechtlich gesehen geht es darum, ob diese Personen einwilligungsfähig sind oder nicht. Die
Beurteilung scheint deshalb schwierig zu sein, weil diese Personen die rechtlichen
Erwartungen an die Autonomie von Personen gut erfüllen. Sie verstehen z.B. komplexe
Wissenszusammenhänge, können zwischen Vor- und Nachteilen abwägen oder treffen
Entscheidungen unter der Berücksichtigung der zu erwartenden Folgen.
Mit dem Begriff der Einwilligungsfähigkeit formuliert das Recht also Erwartungen an das
Handeln von Personen. Um diese Erwartungen zu untersuchen, lohnt es sich, die
rechtswissenschaftlichen Texte zur Definition der Einwilligungsfähigkeit zu untersuchen, die
vor allem durch die Ausarbeitungen eines Autors, Knut Amelung, bestimmt sind. Das
medizinrechtliche Thema der Einwilligungen ist in den letzten Jahren zunehmend beachtet
worden, betrachtet man die Zahl der Veröffentlichungen. Noch 1992 stellt Amelung fest, es
gäbe nur eine monographische Schrift zu dieser Problematik. Die Rechtswissenschaften
scheinen damit der Bedeutung der Einwilligungen in der alltäglichen Praxis nachgekommen
92

zu sein. Auffallend ist, dass zwar die verschiedenen Bedingungen und Folgen der
Feststellung der Einwilligungsfähigkeit zahlreich diskutiert werden, jedoch nicht das
Konzept der Einwilligungsfähigkeit selbst. Beschreibungen oder Bestimmungen der
Einwilligungsunfähigkeit anhand konkreter Kriterien sind relativ rar, meist gehen sie nicht
über die recht abstrakt gehaltenen Definitionen gesetzlicher Regelungen hinaus. Die einzige
Ausnahme bildet der bereits erwähnte Zeitschriftenartikel86 von Amelung, der sein darin
entwickeltes Modell der Einwilligungsunfähigkeit in weiteren

Veröffentlichungen

kommentiert hat. Bislang sind diese Veröffentlichungen Amelungs die einzigen
ausführlicheren Stellungnahmen zur Konstitution der Einwilligungsunfähigkeit als
juristisches Konzept, auf das in der gesamten rechtswissenschaftlichen Literatur Bezug
genommen wird (Link 2004, 187; Taupitz, Fröhlich 1997, 913). Über die darin entwickelten
Einwilligungsunfähigkeits-Merkmale lassen sich die Erwartungen an Personen beschreiben.
Im Anschluss werde ich diese von Amelung aufgestellten Merkmale seinem Modell folgend
einzeln untersuchen. Amelung ordnet in seinem grundlegenden Artikel von 1992 zunächst
die Einwilligungsfähigkeit systematisch ein, indem er sie von anderen Fähigkeitskonzepten
abgrenzt.

Anschließend

geht

es

um

die

Bearbeitung

und

den

Gebrauch

der

Einwilligungsfähigkeit in der Rechtspraxis und den Rechtswissenschaften. Sodann arbeitet
Amelung einzelne Kriterien aus, die eine Einwilligungsfähigkeit ausmachen. Dazu zählen
vor allem die vernünftige Wertung, die Fähigkeit zur Erkenntnis von Tatsachen und
Kausalverläufen und die Fähigkeit zur einsichtsgemäßen Selbstbestimmung. Als Ergebnis
seiner Untersuchung definiert Amelung die Einwilligungsunfähigkeit wie folgt (Amelung
1992, 558):
1. „Einwilligungsunfähig ist, wer wegen Minderjährigkeit, geistiger Behinderung oder
geistiger Erkrankung nicht erfassen kann,
a) welchen Wert oder welchen Rang die von der Einwilligungsentscheidung
berührten Güter und Interessen für ihn haben oder
b) welche Folgen oder Risiken sich aus der Einwilligungsentscheidung ergeben oder
c) welche Mittel es zur Erreichung der mit der Einwilligung erstrebten Ziele gibt, die
ihn weniger belasten.
2. Das gleiche gilt, wenn der Minderjährige, geistig Behinderte oder geistig Erkrankte
zwar die erforderliche Einsicht hat, jedoch nicht in der Lage ist, sich nach ihr zu
bestimmen.“
86

Es handelt sich dabei um eine zweiteilige Abhandlung („Über die Einwilligungsfähigkeit“), die in zwei
aufeinander folgenden Ausgaben der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1992 veröffentlicht
wurde. Das Hauptaugenmerk liegt im Allgemeinen auf dem definierenden ersten Teil.
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Für

die

folgende
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dieser

Daten

gilt:

Das

Personkonzept

der

Einwilligungsfähigkeit basiert neben den Körperbedeutungen auf dem Konzept der
willentlichen Entscheidung. Diese soll, wie bereits mehrfach angesprochen, vernünftig sein,
um die Kriterien einer Einwilligungsfähigkeit und die damit verbundenen Erwartungen zu
erfüllen. Was genau unter dem subjektiven Willen bzw. der Vernünftigkeit einer
Entscheidung im Recht zu verstehen ist, ist in der folgenden Analyse zu zeigen. Die Frage,
wer im modernen Recht als einwilligungsfähige Person gilt, wird wesentlich über das
Verhalten beantwortet. Welches Verhalten wird von wem unter welchen Bedingungen als
vernünftig eingestuft? Welche Erwartungen an Personen werden so formuliert? Es geht also
zum einen darum, was unter einer einwilligungsfähigen Person verstanden wird. Zum
anderen gerät auch der Grenzziehungsprozess des Rechts in den Blick. Wie wird die Grenze
zwischen Einwilligungsfähigen und Einwilligungsunfähigen gezogen? Zudem soll im
Folgenden, diesmal in Hinsicht auf die Autonomie der Person, auch den aus der
vorangehenden

Analyse

entwickelten

Fragestellungen

nachgegangen

werden:

der

Problematik des Transzendenzbezugs im Recht und der Zuordnung bzw. Auslagerung von
Aufgaben an andere Wissensbereiche.

3.5.1 Die Sozialität rationaler Personen
Einwilligungsfähige zeichnen sich nach Amelung zunächst dadurch aus, dass sie in der Lage
sind, „vernünftige Einwilligungsentscheidungen“ zu treffen. Während die Vernunft im
Zusammenhang mit der Schuldfähigkeit die Einsicht in sozialethische Verbote umfasst,
orientiert sich der Vernunftbegriff für Einwilligungsfähige an der erfolgreichen
Wahrnehmung der eigenen Interessen. Der Vernunftbegriff im Recht stellt demnach
unterschiedliche Erwartungen an die Fähigkeiten der Person. Über die Erwartungen wird das
Verhalten der Personen reguliert. Die Differenzierung und Systematisierung der einzelnen
Fähigkeitskonzepte und ihre Abgrenzung voneinander ist deshalb ein wichtiges Thema in
der rechtswissenschaftlichen Literatur.

Einwilligungsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit und Schuldfähigkeit
Die Unterscheidung von Schuldfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit erscheint in der
Rechtsliteratur meist als unproblematisch. Soziales Handeln, das juristisch durch die
Achtung von Verboten zum Schutz fremder Rechtsgüter definiert ist, wird durch die
Schuldfähigkeit

auf

Personen

individualisiert.

Im

Gegensatz

dazu

wird

die
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Einwilligungsfähigkeit als Vermögen beschrieben, „den Wert der eigenen Rechtsgüter
richtig einzuschätzen, bevor sie aufgeopfert werden“ (Amelung 1992, 525).
Die juristische Abgrenzung der Einwilligungsfähigkeit von der Geschäftsfähigkeit scheint
schwerer zu fallen. Geschichtlich gesehen musste diese Trennung erst hergestellt werden,
denn Einwilligungen wurden ursprünglich gleichgesetzt mit Willenserklärungen, die den
Rechtsverkehr Geschäftsfähiger regeln. (vgl. Amelung 1992, 535f.; siehe ausführlicher
unten). Maßgebend waren dabei einige – bereits erwähnte – Entscheidungen der
Rechtssprechung, die von den Rechtswissenschaften kommentiert und weiterentwickelt
wurden. Die wissenschaftliche Bearbeitung fand wiederum Einzug in die Gerichte. Dieser
wechselseitige Austausch von Theorie und Praxis und die Diskussion über die sogenannte
Rechtsnatur der Einwilligungen halten auch heute noch an. Dies ist insoweit interessant, als
die Rechtsnatur auch die Erwartungen klärt.
Es herrschen in der rechtswissenschaftlichen Literatur, wie auch bei Amelung, vielfältige
Begründungen für die Abgrenzung vor.87 Amelung nennt den Bezug auf „verschiedenartige
Normtypen“ (Amelung 1992, 527): Willenserklärungen betreffen demnach „,konstitutive
Normen’, d.h. ,Spielregeln’, die man einhalten muss, um im ,Spiel’ des Rechtsverkehrs
spezifische Rechtserfolge wie das Zustandekommen eines Vertrages oder dessen Auflösung
zu erreichen“ (ibid.). Einwilligungen heben „dagegen regulative Normen auf, d.h. Normen,
die Interessen abgrenzen und sie gegen Verletzung abschirmen“ (ibid.). Diese
rechtstheoretische Unterscheidung begründet nach Amelung die verschiedenartigen
Vorraussetzungen („Fähigkeiten“) beider Konzepte, denn Einwilligungen würden je nach
Interessensabwägung

wechseln

und

dürften

somit

auch

widerrufen

werden.88

Willenserklärungen wären hingegen bindend und ihre Folgen müssten daher anders
eingeschätzt werden können.
Im Hinblick auf den vorhergehenden Untersuchungsfokus auf den Körper von Personen
kann man die Fähigkeiten-Abgrenzung auch durch die zugrunde liegenden unterschiedlichen
Körperkonzepte erklären: Die rechtswidrigen Handlungen von Schuldfähigen werden danach
unterschieden, ob es sich bei der Verletzung der Güter um personale Körper
87

Zu den rechtswissenschaftlichen Begründungsmustern vgl. die Zusammenfassungen von Kamp 2000, 25,
Wachenhausen 2001, 51ff. in denen die Einwilligung – ähnlich wie bei Amelung – als Verfügung über
höchstpersönliche Rechtsgüter gesehen wird. Eisenbart schlägt vor, je nach Interessenslage und Eigenart der
Maßnahmen zu entscheiden, ob es sich um Einwilligungen oder Willenserklärungen handelt (Eisenbart 1998,
95f.)
88
Aus der Interessensänderung und der Widerrufsmöglichkeit erkläre sich auch das in vielen Regelungen zu
findende „Vetorecht“ Einwilligungsunfähiger. Demnach bedürfen bestimmte Maßnahmen (Sterilisation,
Kastration, Forschungsvorhaben) neben der Einwilligung eines Betreuers zusätzlich der Zustimmung des
Einwilligungsunfähigen, bei Forschung an Minderjährigen je nach ihren Fähigkeiten (vgl. dazu ausführlich
Reipschläger 2003, 177-183). Solche Zustimmungserfordernisse garantieren Einwilligungsunfähigen, so
Amelung, das Recht einen Eingriff selbständig zu verhindern.
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(Körperverletzung) handelt oder um Sachen (Eigentumsdelikte). Ähnlich ist die Differenz
von Einwilligungen und Willenserklärungen zu deuten. Erstere gelten dem personalen
Körper als höchstpersönliches Rechtsgut, letztere dem Körper als Eigentum. Die
Geschäftsfähigkeit trennt Personen von ihren Körpern, denn die Körper sind Gegenstand der
Verhandlungen und liegen deshalb im Interesse beider Verhandlungspartner. Dies wäre etwa
bei Prostitution der Fall. Handlungen, die die Integrität des eigenen Körpers betreffen, gelten
rechtlich als „höchstpersönlich“ und müssen von Handlungen des Geschäftsverkehrs
unterschieden werden. Das Interesse liegt nur bei einer Person.89 Mit dem Begriff der
Einwilligungsfähigkeit wird dann juristisch ausgedrückt, dass Personen und ihre Körper
nicht zu trennen sind. Auf diese Weise kann soziales Handeln dadurch reguliert werden, dass
unterschiedliche Fähigkeitskonzepte (mit den jeweiligen Erwartungen) zur Beurteilung einer
Situation herangezogen werden.

Fähigkeitskonzepte und komplexe Erwartungsstrukturen
Rechtstheoretisch

wird

demnach

die

Trennung

von

Geschäftsfähigkeit

und

Einwilligungsfähigkeit dadurch gerechtfertigt, dass sich die betreffenden Normtypen
unterscheiden. Die Geschäftsfähigkeit bezieht sich auf Handlungen, durch die ein
Rechtsgeschäft überhaupt erst zustande kommt. Dieses Rechtsgeschäft bindet die Beteiligten
an ihre Vereinbarungen. Das bedeutet, von den beteiligten Rechtspartnern wird erwartet,
dass ihre Entscheidungen verbindlich sind und sie dies in ihrem Entscheidungsprozess
mitbedenken. Denn nur deshalb, weil beide Beteiligten voneinander die Erwartung erwarten,
dass die Rechtshandlungen des jeweils Anderen von Dauer sind, lassen sie sich auf das
Zustandekommen des Rechtsgeschäfts ein. Das Rechtsgeschäft wiederum verleiht den
beiden Vertragspartnern Rechte, nämlich die Erfüllung der Erwartungen notfalls gerichtlich
durchsetzen zu können und Pflichten, das heißt den Erwartungen auch tatsächlich
nachzukommen. Daraus lässt sich schließen, dass Personen im modernen Recht – wenn sie
als fähig dazu ausgewiesen wurden – Erwartungen und Erwartungserwartungen ausbilden.
Die Beziehung zwischen diesen fähigen Personen ist dadurch gekennzeichnet, dass das
Verhalten entsprechend der gegenseitigen Erwartungen bzw. Erwartungserwartungen
abgestimmt wird. Die Regulierung und Stabilisierung der Erwartungen fällt dabei in den
Aufgabenbereich des Rechts. Es stellt sich nun die Frage, welche Erwartungen enttäuscht

89

Dies setzt voraus, dass die Person bestimmte Erwartungen erfüllt, nämlich einwilligungsfähig zu sein.
Ansonsten kann, wie im vorigen Kapitel beschrieben, das Interesse des Staates oder einer jenseitigen Macht
angeführt werden.
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werden dürfen und entsprechend anzupassen sind und welche enttäuschungsfest abgesichert
werden müssen.
Die Beziehung mit einem Einwilligungsfähigen ist durch andere Erwartungen als diejenige
mit

einem

Geschäftsfähigen

gestaltet.

Ein

Einwilligungsfähiger

(Ego)

erwartet

beispielsweise die Erwartung des Arztes (Alter), dass Ego mit den (medizinischen)
Handlungen von Alter einverstanden ist. Dadurch entsteht einerseits eine Bindung an die
Einwilligung im Sinne einer Verantwortungsübernahme für die Folgen, denn wenn Ego
einwilligt, muss er auch mit dem medizinischen Eingriff Alters und den entsprechenden
Konsequenzen rechnen. Um diese verbindliche Erwartungserwartung sicherzustellen, muss
Ego einwilligungsfähig sein. Von einem Einwilligungsfähigen wird also erwartet, dass er
den medizinischen Eingriff nach seiner Einwilligung und die damit verbundenen Folgen
erwarten und abschätzen kann. Diese Erwartungserwartungen werden durch das Recht
stabilisiert. Eine Einwilligung ist für den Einwilligenden in dem Sinne rechtswirksam
bindend, dass er die Handlungen Anderer bezüglich seiner Person und die erwartbaren
Folgen daraus billigt.90 Die Einwilligung an sich ist andererseits eine Erwartung Alters, die
sich auch ändern können muss. Die Erwartungen Alters spielen in dem Sinne keine Rolle für
die Gültigkeit der Einwilligung. Genauer gesagt, ist es rechtlich nicht relevant, dass Alters
(einfache) Erwartung (dass Ego einwilligt) stabilisiert wird. Alter muss seine Erwartung
gegebenenfalls korrigieren, er kann sie nicht gerichtlich durchsetzen. Das heißt, der
Einwilligungsfähige kann auch erwarten, dass Alter nicht erwartet, dass Ego einverstanden
ist. Ego weiß also, dass das Zustandekommen der Einwilligung im Prinzip nur von Ego
abhängt, denn die Erwartungen Alters sind lernfähig.
Die Erwartungen im Zusammenhang mit einer Einwilligung können folglich in zwei
unterschiedliche Typen aufgeteilt werden: Erwartungen, die vom Recht stabilisiert werden
sind normativ; lernfähige, sich anpassende Erwartungen können als kognitiv bezeichnet
werden (vgl. Luhmann 1987, 42ff.). Die Erwartungen bezüglich der Geschäftsfähigkeit sind
dagegen nur normativ. Das bedeutet, dass im Recht nicht nur ein Erwartungsstil ausgeprägt
ist, sondern, wie sich am Fall der Einwilligungen zeigen lässt, beide. Dieses Ergebnis der
bisherigen empirischen Analyse widerspricht damit der rechtssoziologischen Auffassung
90

Amelung differenziert die in einigen Unterbringungsgesetzen geforderte Einsichtsfähigkeit danach, worauf
sie sich beziehen soll: auf die Rechtsgutbeeinträchtigung oder zusätzlich auch auf die Einwilligungserklärung.
Erstere beträfe nach Amelung die Beurteilung körperlicher Folgen und letztere einen Sozialakt, dessen Folgen
in der sozialen Beziehung lägen. Amelung bezweifelt allerdings die Notwendigkeit beide Aspekte ausdrücklich
zu nennen (Amelung 1992, 532f.). Das heißt, dass die Einwilligungsfähigkeit in gewissen Sinne auch
Fähigkeiten einschließt, die sonst mit der Geschäftsfähigkeit einher gehen: nämlich die (vertragsähnlich)
bindende Wirkung der Einwilligung, die allerdings (im Gegensatz zum Vertrag) folgenlos widerrufen werden
kann.
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nach Luhmann (1987), dass das Recht durch ein normativen Erwartungsstil gekennzeichnet
ist.
Zudem lässt sich aus der Tatsache, dass Alters Erwartungen enttäuscht werden dürfen, eine
gewisse Unabhängigkeit für Ego folgern. Dies entspricht rechtlich gesehen der Vorgabe,
dass Einwilligungsentscheidungen frei und ohne Zwang zu treffen sind (vgl. Eisenbart 1998,
122). Das lässt sich als Hinweis darauf lesen, dass im Recht einwilligungsfähige Personen
durch etwas ausgezeichnet sind, dass sie in ihrem Verhalten unabhängig von den
Erwartungen Anderer macht. Üblicherweise wird dies mit der Bezeichnung Autonomie bzw.
selbstbestimmter Wille ausgedrückt. Einwilligungsfähige sind demzufolge selbstbestimmt
handelnde Personen in Beziehungen zu Anderen.
Die rechtstheoretische Begründung Amelungs mit den verschiedenen Normtypen bezieht
sich nicht explizit auf die damit verbundenen Erwartungen. Mit den Normtypen sind wohl
eher die unterschiedlichen Rechtsansprüche ausgedrückt. Durch Willenserklärungen
kommen (Vertrags)Rechte erst zustande. Diese Rechte berücksichtigen die Interessenslagen
beider beteiligter Personen und sind konsistent. Einwilligungen beziehen sich dagegen auf
subjektive Rechte, wie sie im Grundgesetz formuliert und festgeschrieben sind. Das Recht
auf körperliche Unversehrtheit ist beispielsweise ein Recht, das einseitig das Interesse einer
Person vertritt, nämlich nicht verletzt zu werden. Da das Interesse einer Person aufgrund
ihrer Bedeutung im Recht als autonomes Subjekt frei ist, kann ein subjektives Recht auch
durch Verzicht aufgehoben werden.

3.5.2 Zusammenfassung
Personen sind im Recht so konstruiert, dass sie Erwartungen und Erwartungserwartungen
ausbilden können, die sich auf ein soziales Gegenüber beziehen. Die Person des Rechts kann
somit gemäß einer verkörperten Sozialtheorie als soziale Person bezeichnet werden. Die
juristische Abgrenzung von Geschäftsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit lässt sich auf die
unterschiedliche Gestaltung der Beziehung von Personen zurückführen: Das Verhältnis
einwilligungsfähiger Personen zueinander ist durch andere Erwartungen und Erwartungsstile
gekennzeichnet als das geschäftsfähiger. Im Recht sind im Zusammenhang mit der
Einwilligungsfähigkeit sowohl normative als auch kognitive Erwartungsstile ausgeprägt.

3.5.3 Die Individualität autonomer Personen
Die Konstruktion einwilligungsfähiger Personen erfolgt in komplexen Zusammenhängen.
Politik, Rechtspraxis und Rechtswissenschaften beziehen ihr Wissen aufeinander und bilden
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es fort. Dabei geht es nicht nur darum, einzelne Fähigkeitsmerkmale einer Person
festzustellen, sondern vielmehr darum, die gesamte Situation zu berücksichtigen.
Handlungen werden auf ihren Kontext bezogen, in typischen Mustern zusammengefasst und
rechtlich eingeordnet. Die Einwilligungsfähigkeit unterscheidet sich von anderen
Fähigkeitskonzepten dadurch, dass sie komplexe soziale Handlungszusammenhänge in die
Person selbst hinein legt. Die Regelungsaufgabe des Rechts betrifft dann das Verhältnis der
Person zu ihrem eigenen Körper.

Einwilligungsfähigkeit und ihr situativer Handlungskontext in den Gesetzen,
vor Gericht und in der rechtswissenschaftlichen Bearbeitung
Grundlage für die juristische Bestimmung der Einwilligungsfähigkeit sind die von der
Politik

erarbeiteten

Gesetzestexte.

Die

Systematisierung

und

Bearbeitung

des

Regelungskontextes fällt sowohl in den Aufgabenbereich der Politik als auch des Rechts.
Die allgemeine Einordnung von typischen Fallkonstellationen in die bereits existierenden
Gesetzesbereiche (z.B. Arzneimittelgesetz, Unterbringungsgesetze) erfolgt durch die Politik.
Diese Einordnung kann bedeutungsändernd wirken: Während Organe eines (toten)
Menschen unter das Transplantationsgesetz fallen und nicht als Ware gehandelt werden
dürfen, wird zur Zeit ein Gesetzesvorhaben diskutiert, das den Umgang mit menschlichem
Gewebe unter das Arzneimittelgesetz stellt. Menschliche Zellen und Gewebe können
dadurch wie Medikamente zur Handelsware werden (vgl. SZ vom 25.5.2007, S.4). Die
gesetzliche Systematik kann also die Bedeutung von personalen Körper(teilen) verändern.
In den gesetzlichen Bestimmungen wird zudem der Handlungskontext bestimmt unter
welchen Bedingungen (medizinische) Handlungen rechtlich erlaubt sind. Die einzelnen
Regelungen fallen je nach Kriterium und Art der bevorstehenden Maßnahme unterschiedlich
aus, es gibt keine allgemein verbindlichen Grundsätze. So wird die Geschäftsfähigkeit je
nach Zweck des Gesetzes ausdrücklich als notwendiges wie auch als nicht notwendiges
Kriterium für Eingriffe in den Körper bzw. die Persönlichkeit bestimmt: Bezüglich
Eingriffen im Rahmen von klinischer Forschung ist die Einwilligungsfähigkeit nicht
hinreichend, hier wird kumulativ die Geschäftsfähigkeit gefordert. Minderjährige können
grundsätzlich

einwilligungsfähig

sein,

für

Kastrationen,

Sterilisationen

und

Forschungsvorhaben ist jedoch eine feste Altersgrenze vorgeschrieben. Aus den Gesetzen
schließt

Amelung,

dass

die

Geschäftsfähigkeit,

das

Alter

und

die

geistige
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Gesundheit/Krankheit als Kriterien für rechtswirksame Einwilligungen gelten. 91 Amelung
erkennt in den Regelungen „eine gewisse Tendenz [...], bei schweren und gefährlichen
Rechtsgutbeeinträchtigungen

die

Anforderungen

an

die

Einwilligungsfähigkeit

hochzuschrauben“ (Amelung 1992, 531). Ähnliches stellt er für die Altersgrenzen fest
(ebenso: Link 2004, 179f.). Inwieweit die Dringlichkeit der Maßnahme die Anforderungen
erhöht (Link 2004, 181) oder geringer ausfallen lässt (Amelung 1992, 821, 831f.) wird
kontrovers

diskutiert.

Das

juristische

Konzept

der

Geschäftsunfähigkeit92

bzw.

Einwilligungsunfähigkeit nimmt demnach Bezug auf das biologische Alter bzw. das
medizinische

Kriterium

der

„geistigen

Erkrankung

bzw.

Behinderung“.

In

den

Gesetzestexten finden sich meist medizinische und juristische Konzeptualisierungen. Die
Kriterien für die Einwilligungsfähigkeit werden immer in Abhängigkeit zu den
bevorstehenden Handlungen benannt. Konkretere Abstimmungen bzw. Abwägungen
zwischen den Kriterien (Rationalität, Autonomie) für das Einwilligungsfähigsein und dem
Kontext (die Dringlichkeit, die Schwere des Eingriffs) werden in Einzelfällen von den
Gerichten vorgenommen und anschließend rechtswissenschaftlich bearbeitet.
Personen können im modernen Recht nicht rechtsgültig oder rechtswidrig sein, nur das
Handeln. Für die Bearbeitung von Konflikten, die auf bestimmte Handlungen zurückgeführt
werden, ist das Recht zuständig. Das Handeln einzelner Personen wird vor Gericht
verhandelt.

Typische

Handlungsmuster

werden

dann

in

Fallkonstellationen

rechtswissenschaftlich zusammengefasst und beurteilt. In dem Versuch von Einzelfällen zu
abstrahieren und allgemeine Regelungen festzulegen kann es zu kontroversen Ergebnissen
kommen. Sind die Beurteilungen der Rechtspraxis als auch der Rechtswissenschaft auf
Dauer uneinheitlich und führen zu Verunsicherungen in der Praxis bzw. öffentlichen
Konflikten, wird der Regelungsauftrag an die Politik überstellt. Dies ist etwa bei der Debatte
um die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen der Fall. Die Regelung des Kontextes fällt
also in den Bereich des Rechts und bei nicht mehr rein rechtlich bearbeitbaren Konflikten in
den der Politik. Wie bereits oben erwähnt, sind es offensichtlich Legitimitätsprobleme, die
zum Verweis auf die Politik führen. Durch diverse politische Initiativen (z.B.
Institutionalisierung von Ethikräten) erhalten die Regelungen Gültigkeit.
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Kritisch dazu Elzer, der auch volljährigen gesunden Geschäftsfähigen in bestimmten aktuellen Situationen
(etwa bei starken Schmerzen) die Einwilligungsfähigkeit abspricht, wenn „fachkundige Ärzte“ dies so
beurteilen (Elzer 1998, 20; zu den Kriterien 23).
92
Diese wird im BGB genauer als „beschränkte Geschäftsfähigkeit“ Minderjähriger und „natürliche
Geschäftsunfähigkeit“ krankhaft gestörter Personen bezeichnet, vgl. Wachenhausen 2001, 56.
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Zuschreibung komplexer Handlungen auf die individuelle, verantwortliche
Person
Obwohl es sich bei dem situativen Kontext, in dem die Einwilligungsfähigkeit eine Rolle
spielt um komplexe Handlungen von mindestens zwei sozialen Personen handelt, wird der
gesamte Handlungskontext nur auf eine Person abgestimmt. Das heißt, die verschiedenen
Handlungen werden nach Schweregrad, Komplexität und Dringlichkeit einseitig auf die
Einwilligungsfähigkeitsanforderungen an Ego bezogen. Das Verhalten eines Patienten wird
beispielsweise genauer bewertet, wenn es sich um eine Einwilligung in eine schwere
Operation handelt. Das bedeutet, die Erwartungen an das Verhalten des Patienten werden
komplexer. Über die konkreten Erwartungen an die betroffene Person in einer bestimmten
Situation wird dann ihre Einwilligungsfähigkeit beurteilt bzw. hergestellt. Dies ist nötig,
wenn Zweifel an der im Regelfall unterstellten Einwilligungsfähigkeit aufkommen (s.u.)
oder ein problematischer Kontext die Sichtbarmachung verlangt. So muss ein Patient vor
einer Transplantation etwa die Erwartung erfüllen, dass er die Folgen dieser Operation
abschätzen und bewerten kann. Diese Fähigkeiten beurteilt ein Psychiater. Durch das
Expertenurteil des Psychiaters werden die Fähigkeiten des Patienten sichtbar hergestellt. Der
Kontext (Schwere des Eingriffs etc.) wird also nur auf die Erwartungen an die
einwilligungsfähige Person bezogen und nicht auf alle Beteiligten. Diese könnten sich etwa
auf das Aufklärungsverhalten des Arztes beziehen. In der tatsächlichen Praxis wird dies
wahrscheinlich auch der Fall sein: Die Kommunikation vor risikoreichen Eingriffen ist
sicherlich anders als vor risikoarmen. Die Wechselwirkung zwischen Aufklärung und
Einwilligung wird juristisch allerdings kaum beachtet und dann lediglich als Zusammenspiel
erwähnt (Fröhlich 1999, 32) oder als notwendige Gegenstücke (Heide 2001, 147). Die
Aufklärungspflicht des Arztes ist in der Literatur (Arztrecht) getrennt von den
Einwilligungen. Das heißt, im Recht wird durch das Konzept der Einwilligungsfähigkeit ein
komplexer sozialer Sachverhalt so vereinfacht, dass die Erwartungen nur in Bezug auf eine
Person formuliert werden.
Rechtlich gesehen ist es wesentlich, dass das Handeln und die Erwartungen an dieses
Handeln über den Begriff Fähigkeit immer einer individuellen Person zugerechnet werden
können. Handlungen werden zwar vom Recht losgelöst von den einzelnen Personen als
rechtskonform oder unrecht beurteilt und systematisiert. Dafür steht beispielsweise das
Verfahren der Einwilligung nach Aufklärung. Für die Regulierung des Handelns ist es dann
aber notwendig, dass konkrete Personen für das Handeln verantwortlich gemacht werden. So
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kann deviantes Verhalten beispielsweise durch die Bestrafung der Person sanktioniert
werden oder aber die Person wird als unfähig bezeichnet.93 Dies ist etwa im Fall von
Schuldfähigkeit gut nachzuvollziehen. Je problemanfälliger der Kontext ist, desto genauer
muss die Verantwortlichkeit hergestellt werden. Die Verantwortung für Einwilligungen zu
risikoreichen Operationen wird z.B. durch ausführliche Dokumente sichtbar gemacht,
während die Einwilligung zu einer Blutentnahme stillschweigend unterstellt wird.
In der Praxis der Verantwortungszuschreibung ist das Recht auf die Medizin angewiesen.
Ein Arzt beurteilt ob die konkrete Person fähig oder unfähig ist. Dies ist deshalb notwendig,
weil die Unfähigkeit an Kriterien (Krankheit, Behinderung) gebunden ist, die nur durch
medizinisches

Wissen

(Diagnose)

beurteilt

werden

können.

In

der

besonderen

diagnostischen Beziehung wird dann sichergestellt, dass einseitig nur Erwartungen an eine
Person gestellt werden. Das Vorhandensein bzw. Fehlen einer individuellen Fähigkeit wird
vom Arzt (Alter)94 vorgenommen, die Einschätzung der womöglich einwilligungsfähigen
Person (Ego) hat keine Gültigkeit, sie ist nicht konstitutiv.95 Nur durch die einseitig
geregelten Erwartungen in einer diagnostischen Beziehung ist es möglich das Verhalten
eindeutig der Verantwortung einer Person zu übertragen und dadurch die Fähigkeit dieser
Person festzustellen. Eine etwaige Fähigkeit von Alter ist in diesem Zusammenhang nicht
relevant und muss deshalb auch nicht hergestellt werden. Denkbar wäre beispielsweise eine
rechtliche Individualisierung hin zu einer einseitigen Aufklärungsfähigkeit von Alter.
Vermutlich ist dies deshalb nicht notwendig, weil Alter bereits durch seine Profession
legitimiert ist. Es handelt sich also nicht um eine symmetrische Beziehung, in der die
Einwilligungsfähigkeit ein offen auszuhandelnder Gegenstand wäre. Vielmehr funktioniert
die Deutung einwilligungs(un)fähig nur, weil die soziale Beziehung asymmetrisch ist. Ob
Alter einwilligungsfähig ist oder nicht wird nicht einmal stillschweigend vorausgesetzt,
sondern hat schlichtwegs keine Relevanz. Die Definitionsmacht liegt bei Alter, der prüft,

93

Gerade deviantes Verhalten muss im Recht eindeutig zugerechnet werden können, um die Erwartungen stabil
zu halten. Nach Luhmann (1987, 55; 47) ist das Konzept der Unfähigkeit eine Möglichkeit der
Erwartungsstabilisierung. Ich werde darauf noch zurückkommen.
94
Es ist zu vermuten, dass Alters Einschätzung in wechselseitiger Abhängigkeit zu einem Dritten steht (z.B.
durch kollegiale Kontrolle). Inwieweit dies zutrifft wird eine Analyse der medizinischen Textdaten zeigen,
denn Alter ist in der Praxis im Regelfall ein Arzt. Handelt es sich um Forschungsvorhaben, so ist Alters
Einschätzung durch ein spezifisches Verfahren geregelt, das die Überprüfung durch Ethikkommissionen
einschließt.
95
Die Einschätzung Egos spielt lediglich in der Hinsicht eine Rolle, dass sie in Beziehung gesetzt wird zur
Einschätzung von Alter. Denn eine von Alter abweichende Einschätzung der bevorstehenden Handlungen kann
als Zeichen für die Einwilligungsunfähigkeit herangezogen werden. Beispielsweise ist die fehlende
Einwilligung in eine nach Alters Einschätzung lebensrettende Maßnahme ein möglicher Hinweis auf
Einwilligungsunfähigkeit. Auf diesen Zusammenhang werde ich bezüglich der Vernünftigkeit und der
Subjektivität der Einwilligungsentscheidung zurückkommen.
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inwieweit die Verantwortungszuschreibung der Handlungen, die vom Recht durch das
Fähigkeitskonzept initiiert wurde, im konkreten Fall gültig ist.

Regulierung des autonomes Selbstverhältnisses der Person durch das
Einwilligungsfähigkeitskonzept
Eine Situation, in der es notwendig ist, die Einwilligungsfähigkeit zu bestimmen, ist also
dadurch gekennzeichnet, dass der gesamte Kontext einseitig auf die Erwartungen an Ego
bezogen wird. Diese Besonderheit macht den Unterschied zu Schuldfähigkeit und
Geschäftsfähigkeit noch einmal deutlich, der von Amelung durch die einseitige
Interessenslage erklärt wird (s.o.). Ego ist bei der Schuld- und Geschäftsfähigkeit so
konstruiert, dass Ego die Erwartungen Alters erwarten können muss. Alters Erwartungen
betreffen die Nicht-Schädigung seiner Güter bzw. das Einhalten bestimmter Regeln. Bei der
Einwilligungsfähigkeit ist es dagegen weniger bedeutsam, ob Ego die Erwartungen Alters
erwarten kann. Die Einwilligung soll sich ja gerade nicht auf Andere beziehen, sondern auf
das Eigene. Eine einwilligungsfähige Person handelt demnach autonom, indem sie
Entscheidungen frei von den Erwartungen Anderer trifft. Bei schuld- und geschäftsfähigen
Personen steht dagegen die Erwartung im Vordergrund, dass sie ihr Handeln von den
Erwartungen Anderer abhängig machen. Vermutlich ist es dadurch auch einfacher die
Schuld- und die Geschäftsfähigkeit zu definieren96, denn der Bezug auf Andere macht die
Entscheidungen und Handlungen von Ego transparenter. Einwilligungsfähige zeichnen sich
dagegen dadurch aus, dass ihre Handlungsprozesse subjektiv und damit nicht so gut
nachvollziehbar sind. Mit der Einwilligungsfähigkeit hat das Recht einen Entwurf von
Personalität hervorgebracht, der statt der Sozialität das Selbstverhältnis betont. Warum die
Abgrenzung der Einwilligungsfähigkeit von anderen Fähigkeitskonzepten ein zentrales
Thema für die Rechtswissenschaften ist, könnte also dadurch erklärt werden, dass Konflikte
nicht wie üblicherweise als sozial angesehen werden, sondern als im Selbstverhältnis der
Person begründet. Der juristische Regelungsbedarf liegt demnach im Subjekt, seinem
willentlichen, autonomen Verhältnis zum eigenen Körper.
Daraus lässt sich schließen, dass Personen im Recht ein distanziertes Verhältnis zu sich
selbst

haben,

das

sich

in

ihrem

Verhalten

ausdrückt.

Selbstbewusstsein

und

Selbstbestimmung werden dabei oft in einen engen Zusammenhang gebracht oder sogar
gleichgesetzt.

Dieses

selbstbestimmte

Verhalten

kann

dann

gesellschaftlich

als

96

Die Uneindeutigkeit der Einwilligungsfähigkeit in Gesetz und vor Gericht wird in der Rechtsliteratur immer
wieder der juristisch vorhandenen Eindeutigkeit der Schuldfähigkeit gegenübergestellt (vgl. Amelung 1992,
532).
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problematisch beurteilt werden und zu einer Regulierung führen. Das heißt, bestimmte
Konflikte werden im Recht so bearbeitet, dass der Konflikt auf das Selbstverhältnis, die
Autonomie einer individuellen Person bezogen wird. Dies kann dazu führen, dass Konflikte,
die eine ethische Problematik beinhalten, über das Einwilligungsfähigkeitskonzept gelöst
werden.
Welche Konflikte wie mit Hilfe des Konzepts der Einwilligungsfähigkeit bearbeitet werden
können, soll im Folgenden dargestellt werden. Das Beispiel beruht auf einer
rechtswissenschaftlichen Kritik an der Rechtssprechung: Das Gericht beurteilte eine
Einwilligung in eine Schlägerei als nicht rechtswirksam, da die Einwilligung des
alkoholisierten Beteiligten aufgrund mangelnder Fähigkeit dazu nicht gültig war. Amelung
(1992,

538ff.)

bemängelt,

dass

bei

einer

anderen

Entscheidung

der

gleiche

Alkoholisierungsgrad nicht zur Einwilligungsunfähigkeit führte. In diesem Fall ging es
darum, dass der Selbstmord einer gleichermaßen alkoholisierten Frau mit der Pistole ihres
Freundes für den Freund straffrei blieb, da sie zur Einwilligung in die Selbsttötung fähig
war. Wäre sie als einwilligungsunfähig beurteilt worden, hätte der Freund wegen fahrlässiger
Tötung – aufgrund der nicht ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Pistole – verurteilt
werden können. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht ging es also darum, ob die
Einwilligungen aufgrund vorhandener Fähigkeit dazu gültig waren. Ist eine Einwilligung
ungültig, ist der gesamte Handlungskomplex rechtswidrig und muss strafrechtlich verfolgt
werden. Das bedeutet, dass die Zu- bzw. Aberkennung der Einwilligungsfähigkeit darüber
entscheidet, ob eine Tat einen Rechtsbruch darstellt oder nicht. In den genannten Fällen hat
die Rechtspraxis offensichtlich ein ethisches Problem, Schlägereien straffrei zu belassen
bzw. den ohnehin schon belasteten Freund auch noch gerichtlich zu belangen. Hier zeigt
sich, dass wohl immer die Bewertung der Gesamtsituation für die richterlichen
Entscheidungen maßgebend ist. Die Einwilligungsfähigkeit und die damit verbundene
Verantwortungszuschreibung an eine Person kann dann ein hilfreiches juristisches
Instrument für die Entscheidungsfindung sein.
Zunächst muss also die Frage geklärt werden, ob eine Konfliktsituation überhaupt nach dem
Kriterium der Einwilligungsfähigkeit untersucht wird.97 Wird dies bejaht, ergeben sich zwei
Möglichkeiten: Entweder führt die Beurteilung eines Beteiligten als Einwilligungsunfähigen
dazu, dass das gesamte Verhalten als Rechtsbruch gewertet wird, denn Einwilligungen
beziehen sich definitorisch auf Beeinträchtigungen (der eigenen Rechte), also potentielle

97

Dies hängt wiederum mit der Rechtsnatur (s.o.) und dem Zweck der Regelung zusammen.
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Rechtsbrüche. Eine Tat kann dann entsprechend sanktioniert werden:98 Die Beteiligten der
Schlägerei

werden

gerichtlich

belangt.

Oder

die

betroffene

Person

wird

als

einwilligungsfähig bestimmt und damit das Verhalten legalisiert: Die Handlungen bleiben
als Selbsttötung straffrei und liegen nicht in der Verantwortung des Freundes.
Wird das Kriterium Einwilligungsfähigkeit nicht herangezogen, stellt sich folgende Situation
dar: Beim Bezug auf die Schuldfähigkeit ist der Rechtsbruch offensichtlich, es geht lediglich
um die Verteilung der Verantwortung. Die Geschäftsfähigkeit ordnet das soziale Handeln
allen Beteiligten zu, sie reicht damit nicht aus, um eine Situation als rechtswidrig (oder
rechtmäßig) zu beurteilen. Denn eine Geschäftsunfähigkeit entzieht den Handlungen nur ihre
Rechtswirksamkeit. Ob die sozialen Handlungen als Rechtsbruch einzustufen sind oder nicht
hängt von allgemein gültigen Normen ab, z.B. den guten Sitten.
Das Konzept der einwilligungs(un)fähigen Person scheint auch in diesem Zusammenhang
aus dem Bedürfnis der Rechtspraxis entstanden zu sein. Die Aufgabe der Gerichte besteht
darin, zu entscheiden, ob bestimmte Handlungen als Rechtsbrüche zu werten sind und darin,
die Beteiligten zur Verantwortung zu ziehen. Das bedeutet, soziales Handeln muss so
gedeutet werden, dass Ego bzw. Alter eindeutig eine Opfer- bzw. Täterrolle zugeschrieben
werden kann. Das Konzept der Einwilligungsunfähigkeit verteilt die Verantwortung für
Handlungen eindeutig auf Alter, die Einwilligungsfähigkeit auf Ego. Dadurch wird es
möglich Opfer und Täter zu identifizieren: Ein Einwilligungsunfähiger ist von der
Verantwortung ausgeschlossen, das Handlungsgeschehen hat dann Alter zu verantworten,
der somit zum Täter wird. Ein Einwilligungsfähiger dagegen übernimmt die Verantwortung
für das Handeln, er wird sozusagen zum Täter gegen sich selbst. Dieses Paradox stellt sich
für das Recht allerdings so nicht dar, denn der Handlungskontext benötigt weder Täter- noch
Opferrollen, da es sich ja bei Selbstverletzungen nicht um einen Rechtsbruch handelt.
Das Konzept Einwilligungsfähigkeit kann demnach soziales Handeln legalisieren oder nicht.
Ein einfaches Beispiel dazu wäre der nach Einwilligung legale medizinische Eingriff in die
grundrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit der Person. Das ärztliche Handeln wird
so durch die Einwilligungsfähigkeit rechtmäßig. Dafür spricht auch die juristische Tatsache,
dass die Einwilligung im Bereich des Strafrechts normiert ist, das heißt ärztliches Handeln
nach Einwilligung nicht als Körperverletzung verfolgt werden kann (vgl. Wachenhausen
2001, 49).
98

Die unterschiedliche Sanktionierung belegt zusätzlich die Abgrenzung der Einwilligungsfähigkeit von der
Geschäftsfähigkeit: Rechtswidrige Einwilligungen werden mit Schadensersatz oder Strafen sanktioniert,
während bei rechtswidrigen Willenserklärungen lediglich der Erfolg des Rechtsgeschäfts ausbleibt, vgl.
Amelung 1992, 527.
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Das Besondere am Konzept der Einwilligungsfähigkeit besteht darin, dass Urteile auch ohne
den Bezug auf allgemeine Wertgrundsätze getroffen werden können, also nicht ethisch
argumentiert werden muss. Die Anforderung an die Rechtssprechung, allgemeine Werte
(z.B. gute Sitten) zu bestimmen kann durch die Einwilligungsregelung umgangen werden.
Der Rekurs auf die Sittenwidrigkeit erscheint dann nicht mehr notwendig zu sein.99
Entsprechend stellt Amelung fest, „dass in der Rechtssprechung die Verneinung der
Einwilligungsfähigkeit häufig mit der Annahme der Sittenwidrigkeit der Tat i.S.v. § 226 a
StGB einhergeht“ (1992, 541). Amelungs Kritik an der Uneinheitlichkeit, des Gebrauchs der
Einwilligungsfähigkeit als Etikett, um andere (sittliche) Entscheidungskriterien (Täter –
Opfer

Zuschreibung)

zu

verdecken,

kann

als

Hinweis

auf

die

praktischen

Lösungsmöglichkeiten, die das Einwilligungsfähigkeitskonzept bietet, gelten.
In der modernen Gesellschaft lassen sich Wertgrundsätze zunehmend schwer rechtfertigen
und

durchsetzen.

Dem

modernen

moralischen

Pluralismus100

kommt

die

Einwilligungsfähigkeit offensichtlich entgegen. Vermutlich besteht hier auch ein
Zusammenhang mit der zunehmenden Indikationslosigkeit des medizinischen Handelns und
der

damit

verbundenen

Zunahme

der

individuellen

Verantwortungszuschreibung.

Einwilligungen haben an Bedeutung gewonnen. Der medizinisch nicht indizierte
Schwangerschaftsabbruch ist beispielsweise ethisch umstritten und seine Straffreiheit war
gesellschaftlich

schwer

durchzusetzen.

So

lässt

sich

erklären,

warum

die

Einwilligungsfähigkeit in diesem Fall in einem besonderen Verfahren hergestellt und
sichtbar gemacht werden muss. Das bedeutet, dass in Konfliktsituationen die
Einwilligungsfähigkeit explizit dargestellt werden muss. Die Person wird dann nicht mehr
auf ihr Leben oder ihren Körper bezogen, sondern auf ihre Einwilligungsfähigkeit. Dieser
Bezug kann ethische Probleme in der Praxis lösen.

3.5.4 Zusammenfassung
Rechtliches Wissen kann soziale Handlungen kategorisieren (Einwilligungen versus
Willenserklärungen), sie einem Individuum zurechnen und sie gegebenenfalls über das
Fähigkeitskonzept als Rechtsbruch bewerten. Die Konstruktion einwilligungsfähiger
Personen im Recht orientiert sich zunächst an den politischen Vorgaben in den Gesetzen.
Rechtspraxis und Rechtswissenschaften legen diese Vorgaben aus und beziehen den
99

Natürlich ist ein Handeln nicht uneingeschränkt durch die Einwilligungsfähigkeit zu legalisieren, die
Sittenwidrigkeit kann weiterhin als Kriterium hinzugezogen werden. Allgemeine normative Einschränkungen
sind außerdem in den Spezialgesetzen zur Einwilligungsfähigkeit expliziert (z.B. im AMG die Nutzen-RisikoAbwägung bei klinischer Forschung).
100
Vgl. zum Faktum des moralischen Pluralismus mit Verweis auf das Sittengesetz: van den Daele 2000, 24f.
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Gesamtkontext der Situation mit ein. Einwilligungsfähige Personen werden im Recht so
konstruiert, dass sie die Verantwortung für komplexe soziale Handlungskontexte
übernehmen können. Die Erwartungen werden dann nur auf eine individuelle Person
bezogen und formuliert. Dadurch können soziale Sachverhalte in dem Sinne vereinfacht
werden, dass der Konflikt in das Selbstverhältnis der Person gelegt wird.101 Das
Einwilligungsfähigkeitskonzept eignet sich daher auch dafür, in bestimmten Kontexten
ethische Argumentationen über soziale Sachverhalte zu umgehen, durch den Bezug auf das
personale Selbstverhältnis.
In der konkreten Beurteilung einer Person (Gültigkeit der Zurechnung) muss auf
medizinisches Wissen verwiesen werden, da die Fähigkeit mit einem Bezug auf den Körper
der Person definiert wird (Krankheit). Bei Uneindeutigkeiten und anhaltenden Konflikten
wird die Regelungsaufgabe des Rechts der Politik zugeordnet.
Die Individualisierung der Handlungen durch die Einwilligungsfähigkeit kann jedoch auch
zu Problemen führen. Ob und wie diese Subjektivierung durch rechtliches Wissen überhaupt
gelingt, wird in den folgenden Ausführungen der Rechtswissenschaft zu untersuchen sein.

3.5.5

Die

Subjektivität

von

Personen

(Definition

der

Einwilligungsfähigkeit)
In der folgenden Darstellung der Einwilligungsfähigkeitskriterien kann beobachtet werden,
wie Rationalität und Autonomie der Person im Einzelnen konstruiert werden. Die
Rationalität orientiert sich dabei vor allem an der Beschreibung kognitiver Leistungen. Die
Autonomie beruht auf der individuellen Subjektivität der Person und ihren Werten. Durch
die genaue Formulierung der Fähigkeitsmerkmale werden Erwartungsstrukturen aufgebaut.
Anhand dieser Strukturen lassen sich so auch Grenzziehungen des Rechts aufweisen.
Zentrale Voraussetzung für die Einwilligungsfähigkeit im Recht ist einerseits ein
ausgebildetes subjektives Wertesystem102 und andererseits Handlungen und Denkvorgänge,
die sich nach einer Norm von struktureller Rationalität richten. Für eine vernünftige
Einwilligung lassen sich Entscheidungsstrukturen festlegen (Amelung 1992, 544ff.). Diese
kognitiven Leistungen werden als Fähigkeit bezeichnet. Amelung bestimmt eine
Einwilligung als vernünftig, „wenn sie den subjektiven Wertungen des Rechtsgutträgers
entspricht, auf einer zutreffenden Würdigung der bewertungsrelevanten Tatsachen und
101

Diese sachliche Erkenntnis verdankt sich den beobachtungsleitenden Annahmen im Anschluss an Plessner.
Das Selbstverhältnis einer Person kann in einer systemtheoretischen Perspektive so nicht in den Blick geraten.
102
Bei Minderjährigen könne man noch nicht von einem stabilen subjektiven Wertesystem ausgehen (Laufs
2002, 1250), ihre Einwilligungsfähigkeit sei daher zu überprüfen.
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Kausalverläufe beruht und im Fall eines Konflikts zwischen den Gütern des Betroffenen
nach dessen Wertmaßstäben zur Konfliktlösung erforderlich ist“ (1992, 550). Von diesen
Anforderungen

ausgehend,

bildet

Amelung

verschiedene

Kategorien

der

Einwilligungsfähigkeit: „1. Die Fähigkeit zur vernünftigen Wertung“; „2. Die Fähigkeit zur
Erkenntnis von Tatsachen und Kausalverläufen“; „3. Die Fähigkeit zur einsichtsgemäßen
Selbstbestimmung“;

„4.

Einwilligungserklärungs-,

Einwilligungsversagungs-

und

Einwilligungsentscheidungsfähigkeit“; „5. Die Relativität der Einwilligungsunfähigkeit“
(Amelung 1992, 551-556). In ähnlicher Begrifflichkeit werden die Voraussetzungen der
Einwilligungsfähigkeit in der gesamten rechtswissenschaftlichen Literatur benannt,
zuzüglich der situativen Entscheidungsfreiheit als Abwesenheit von Zwang (Eisenbart 1998,
122). Die jeweils ausformulierten Fähigkeitskategorien münden in der o.g. Definition, die
über die Rechtswissenschaften hinaus Beachtung findet (vgl. Helmchen, Lauter 1995).
Auffallend ist, dass die einzelnen Kriterien alle positiv formuliert sind, obwohl es in der
Praxis meist um die Feststellung einer Einwilligungsunfähigkeit geht. Die Grenze wird also
von der Fähigkeitsseite her beschrieben, die negative, die eine Exklusion bedeutet, muss
erschlossen werden.

Ad 1: Die vernünftige Wertung
Das Konzept der „vernünftigen Wertung“ ist das zentrale Kriterium für die Konstitution
einer einwilligungsfähigen Person. Amelung sieht die subjektiven Wertungen und die
Autonomie der Person in einem (zumindest potentiellen) Gegensatz zur objektiven
Vernünftigkeit. Zwischen dem, was der Einzelne als wertvoll und richtig empfindet und den
Wertungen der Allgemeinheit im Sinne eines common sense besteht demnach ein
Unterschied. Dieses rechtstheoretische Dilemma könne entweder dadurch gelöst werden,
dass die Andersartigkeit respektiert oder die Autonomie der Person als „defekt“ bezeichnet
wird (Amelung 1992, 551). Der „Defekt“ wird dabei ausdrücklich nicht an objektiven
Wertungskriterien gemessen, sondern an der Verzerrung des subjektiven Wertesystems.
Wird die Unfähigkeit als Defekt bestimmt, bedeutet das zunächst, dass es offensichtlich
Erwartungen an die Fähigkeit einer Person gibt. Diese Erwartungen müssen stabilisiert
werden, wenn sie als dauerhafte Institutionen gelten sollen. So wird deviantes Verhalten
entweder mit Rückgriff auf die Unfähigkeit wegerklärt oder es muss erwartbar sein, im
Sinne kognitiver Erwartungen.103 Dazu wird das abweichende Verhalten einer individuell
103

Vgl. dazu auch die rechtssoziologischen Ausführungen von Luhmann: Kontingenzabbauende
Erwartungsstrukturen sind demnach eine Lebensnotwendigkeit. Erwartungsenttäuschungen sind folglich ein
Problem, das auf unterschiedliche Weise gelöst werden kann. Dazu gehören neben Sanktionen die eindeutige
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handelnden Person überantwortet. Dies erreicht das Recht durch die Systematisierung und
Standardisierung des Konzepts des Einwilligungsunfähigen als selbstbestimmte Person. Die
Erwartungen sind anzupassen, da es sich um eine Person mit freiem Willen handelt. Das
deviante Verhalten wird so erwartbar und die Normalitätserwartungen bleiben stabil, auch
wenn sie enttäuscht werden: Einer einwilligungsfähigen Person wird zugestanden, auch
einmal

„subjektiv“

entgegen

den

Erwartungen

zu

handeln.

Allgemeingültige

Wertungsmaßstäbe können rechtlich nicht das Verhalten von Personen einschränken. Dies
ist nur möglich, wenn die Subjektivität als „verzerrt“, im Sinne von krankhaft gestört,
bezeichnet wird. Zugleich wird durch die Bestimmung des Verhaltens als Unfähigkeit der
Person eine Grenze markiert. Unfähige Personen, also solche, deren Verhalten nicht den
normativen Erwartungen entspricht, können dann ausgeschlossen werden. Durch dieses
rechtliche Wissen können Erwartungen erzeugt und auf Dauer stabil gehalten werden.
Wenn die Einwilligungsunfähigkeit durch eine „defekte Autonomie“ (die als Faktizität der
Medizin zukommt) konstituiert ist, dann greift das Recht auf eine Art intakte
Selbstbestimmung der Person als Maßstab (Ideal des Rechts) zurück. Dies könnte eine
Erklärung dafür sein, dass die Fähigkeitskriterien positiv formuliert sind. Der Status einer
intakten autonomen Person kann aufgrund des Alters (Minderjährigkeit) oder einer
diagnostizierten Krankheit oder einer Behinderung aberkannt werden (vgl. Amelung 1992,
552). Die Einwilligungsunfähigkeit wird also eindeutig als Personkonzept und nicht als
Handlungsset konstruiert, wie Amelung dies auch ausführt: Er spricht hier erstmals von
„biologischen Feststellungen“ die die Funktion haben, die Einwilligungsunfähigkeit nicht
aufgrund abweichender Handlungen zu erheben, sondern aufgrund des Defekts in der
Person.

Die

Zuständigkeit

für

die

Feststellung

dieses

Defekts

liegt

bei

den

Naturwissenschaften, sie wird den dafür zuständigen Experten zugewiesen (vgl. Amelung
1992, 537; Wachenhausen 2001, 61). Die Handlung könne lediglich als Anlass für eine
Überprüfung gelten (Amelung 1992, 553).
Demnach sind im Recht einwilligungsfähige Personen zuständig für ihr Verhalten. Sie
handeln aufgrund ihrer eigenen willentlichen Entscheidung. Entscheiden bedeutet dann das
Zurechnung von devianten Ereignissen, deren Grund Juristen oft als Unfähigkeit einer Person bezeichnen
(Luhmann 1987, 55,47). Die Erwartungsstrukturen bezüglich der Einwilligungsfähigkeit können an Luhmanns
Konzept einer vornormativen Erwartungsschicht angelehnt werden: Kognitiver (Erwartungen werden bei
Enttäuschung an die Wirklichkeit angepasst) und normativer (Erwartungen werden nicht aufgegeben)
Erwartungsstil (ibid., 42) lassen sich dann nicht mehr trennen. „Das Auszeichnende jener elementaren
Erwartungsschicht besteht daher nicht in seiner Faktizität und auch nicht in sanktionsloser Konvention, sondern
in seiner Undifferenziertheit, darin, dass normative und kognitive Erwartungskomponenten eine ungetrennte
Einheit bilden“ (ibid., 48). Gerade die Undifferenziertheit des Einwilligungsfähigkeitskonzepts, das juristisch
bemängelt wird, fördert demnach den Selbstverständlichkeitsgehalt bestimmten Verhaltens. Dies zeigt sich
auch in der Unterstellung der Einwilligungsfähigkeit im „normalen“ medizinischen Alltag.
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Abwägen bestimmter Sachverhalte und die entsprechende Ausrichtung des eigenen
Verhaltens. Dies beinhaltet, dass einwilligungsfähige Personen Erwartungen bezüglich
Verhaltensweisen ausbilden können. Der Wille wird dabei so konstruiert, dass er sich an
Erwartungen Anderer anpassen kann oder nicht. Einwilligungsfähige Personen können
demnach die Erwartungen Anderer erwarten und ihr Verhalten unabhängig davon durch
ihren Willen selbst bestimmen. Diese verantwortlich handelnde selbstbestimmte Person kann
als Subjekt bezeichnet werden.
Der Ursprung von Handlungen liegt demzufolge in einer rationalen, kritischen
Stellungnahme gemäß der verfügbaren Informationen. Genau diesem Muster entspricht das
Verfahren der Einwilligung nach Aufklärung. Unsicherheiten, die in der modernen
Gesellschaft durch die Auflösung traditionaler, hierarchischer und religiöser Strukuren
entstanden sind, können somit über die Subjektivierung von Verhalten abgebaut werden.
Rationalität und Selbstbestimmungsfähigkeit werden pragmatisch unterstellt und dabei
oftmals idealisiert: Die implizite und stete Anerkennung der Gleichheit und Freiheit aller
Individuen in der Moderne beruht auf diesen idealisierenden Voraussetzungen.
Die rechtliche Subjektivierung von Verhalten auf eine Person erfolgt in der Bedeutung eines
Defizits, einer Unfähigkeit. Aus abweichendem Verhalten wird eine Pathologie der Person,
denn sonst gäbe es im Recht nur die Alternative, das Verhalten als unrechtmäßig oder
kriminell zu deuten. Abweichende Handlungen können im Recht entweder als unrecht
bestimmt und entsprechend sanktioniert werden oder sie gelten als Defizit einer Person im
Sinne von Krankheit. Dies erklärt, warum die Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung auch nicht
mehr vom Recht geleistet werden kann. Funktionsstörungen und Krankheiten sind Teil des
medizinisches Wissens. Krankheit gilt als Ursache für das deviante Verhalten und die Person
nimmt die besonders geschützte Krankenrolle an (vgl. dazu Parsons 1967, Gerhardt 1991,
162ff; ausführlich im nächsten Kapitel zur Medizin). Als Gegenstand der Medizin gewinnt
dadurch der Körper der Person wieder an Bedeutung. So wie sich die Fähigkeitskriterien
vom Recht an einem Ideal orientiert wohl besser positiv formulieren lassen, fällt das
Defizitäre der Medizin zu. Denn nur kranke Körper sind medizinisch relevant. Dagegen ist
es im Recht möglich, Subjektivität bzw. Autonomie als körperlose transzendente
Erscheinungen zu behandeln. Da sich die Wissensbereiche von Recht und Medizin
unterscheiden, können Transzendenzbedeutungen und Körperbedeutungen nebeneinander
bestehen bzw. sie tragen sogar dazu bei, der Komplexität der situativen Bedingungen der
Praxis (des Verfahrens Einwilligung nach Aufklärung) gerecht zu werden.
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Interessant ist, dass hier letztlich die Autonomie und ihre Bestimmbarkeit der Medizin
zugeteilt wird. Während abstrakte Beschreibungen von Autonomiekonzepten bisher vor
allem im Bereich der Ethik diskutiert wurden (vgl. Beauchamp, Faden 1986; Düwell,
Steigleder 2002), hat sich die konkrete Zuständigkeit in Richtung der Naturwissenschaften
verschoben. Dies konnte nur durch das Fähigkeitskonzept der Einwilligungen erreicht
werden. Während die normative Regelung von Handlungsmustern weiterhin dem Recht und
der Politik (bzw. Ethik) obliegen, wird durch das Konzept Fähigkeit die tatsächliche
Definitionsmacht über den Wert Autonomie der Medizin übertragen. Kurz gesagt: Recht und
Politik bestimmen was ein autonomes Subjekt ist, die Medizin wer. Der soziologische
Ethisierungsbefund (Saake 2003) lässt sich also dahingehend weiterführen, dass mit der
Etablierung ethischer Begründungen ihre praktische Beurteilung mehr der Medizin
zukommt. Wahrscheinlich ist dies auch darauf zurückzuführen, dass die akademische Ethik
die Probleme der Praxis nicht faktisch löst (vgl. Nassehi, Saake 2004, 124f.).
Die

Bestimmung

der

Einwilligungsfähigkeit

wird

so

zu

einem

komplexen

Bedingungsgefüge: Das Konzept der Einwilligungsfähigkeit ist eine Theorieentwicklung, die
dem Bedürfnis der Rechtsempirie entstammt. Die Rechtwissenschaften müssen dieses
Konzept

normativ

aufladen

und

in

Einklang

bringen

mit

den

bisherigen

Handlungskategorien, das heißt, sie standardisieren. Mit der Personalisierung als Fähigkeit
wird das Praxisfeld noch komplexer: Die medizinische Beurteilung ist Teil der juristischen
Definition der Einwilligungsunfähigkeit. Dies kommt durch Amelungs Voraussetzung, dass
die Einwilligungsunfähigkeit „biologische Ursachen“ hat, zum Ausdruck.

Ad 2: Die Fähigkeit zur Erkenntnis von Tatsachen und Kausalverläufen
Mit diesem Fähigkeitskonzept wird versucht, die „intellektuellen Kapazitäten“ (Amelung
1992, 553) genauer zu beschreiben, die für eine rechtmäßige Einwilligung nötig sind. Es
handelt sich dabei um logisches und prognostisches Denken und das Erfassen und Verstehen
von Tatsachen104 bzw. Wissen, das in der rechtmäßigen Aufklärung des Arztes vermittelt
wurde (Amelung 1992, 554). Einwilligungsunfähige sind demnach dadurch gekennzeichnet,
dass sie diese Anforderungen nicht erfüllen, sie haben „intellektuelle Defekte“ (ibid.) oder
104

Die Tatsachen sind letztlich die Informationen des Arztes. Hier hat sich die Praxis der Einwilligung nach
Aufklärung dahingehend verändert, dass die Informationen zum Gegenstand werden, über den entschieden
wird. Eine „Einwilligung zur Aufklärung“ wird beispielsweise für genetische Informationen notwendig (vgl.
dazu die erhellenden Ausführungen von Lemke, der zum einen den Essentialismus genetischen Wissens
herausstellt und zum anderen deutlich macht, dass dieses Wissen auch als verfügbar gilt, Lemke 2005). Die
Verantwortung des Einwilligungsfähigen setzt also bereits beim Umgang mit Informationen an, die er nicht nur
erfassen und verstehen, sondern deren Aussagewert er auch einschätzen können muss, um sie gegebenenfalls
einzuschränken.
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verzerrte Wertvorstellungen, die es ihnen unmöglich machen Tatsachen und ihren künftigen
Verlauf einzusehen. Letztgenanntes Defizit zeigt sich laut Amelung beispielsweise bei
Betroffenen, die ein bestimmtes Maß an Sozialerfahrung noch nicht erreicht haben (ibid.).
Dies dürfte für Minderjährige zutreffen, die aufgrund ihres Alters nicht einwilligungsfähig
sind. „Intellektuelle Defekte“ werden durch Krankheiten wie Demenz oder kognitive
Dissonanz erklärt.
Mit den hier beschriebenen intellektuellen Fähigkeiten wird ausgedrückt, was unter
„vernünftig“ zu verstehen ist. Es handelt sich dabei um erlernte Denkvorgänge (z.B. logische
Verknüpfungen), die entweder als noch nicht voll ausgebildet oder defekt bewertet werden.
Minderjährigen die Einwilligungsfähigkeit zu verweigern bedeutet, ihre Autonomie nicht
voll anzuerkennen. Es gibt demnach Kriterien für eine Art intakte Autonomie. Um als
vernünftiges Subjekt gelten zu können, muss die Person bestimmte Normen erfüllen, die sich
auf den Bereich Verstehen beziehen. Das Erfassen von Tatsachen bezieht sich nicht auf
einen subjektiven Maßstab, sondern auf einen allgemein anerkannten. Subjektive und
objektive Wahrnehmung sollten nach juristischen Vorstellungen übereinstimmen. Ein
Beispiel: Einem Patienten muss aufgrund einer lebensgefährlichen Erkrankung ein Bein
amputiert werden. Den drohenden Verlust eines Beines begreift er als alles bestimmende
Tatsache. Die Tatsache, andernfalls das Leben zu verlieren, nimmt er gar nicht mehr wahr
und entscheidet sich gegen die Amputation. Somit handelt er nach objektiver Wahrnehmung
nicht vernünftig. Das bedeutet, dass die Subjektivität der Person nur bis zu einem
bestimmten Grad unabhängig von Erwartungen ist. Die Einwilligungsfähigkeit im Sinne
einer Unabhängigkeit von Erwartungen Anderer muss also eingeschränkt werden, wenn das,
was

allgemein

als

vernünftig

gilt,

verletzt

wird.

Auf

diese

Weise

können

Normalitätserwartungen stabilisiert werden. Mit der Einwilligungsfähigkeit wird ein Subjekt
konstituiert, das zwar frei entscheiden soll, aber nur innerhalb eines rechtlich normierten
Rahmens.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist die Einschränkung der Autonomie problematisch,
denn sie kann nicht über medizinisches Wissen von Krankheiten bearbeitet werden.
Normalerweise wird ja die Einwilligungsunfähigkeit nicht dadurch erklärt, dass sie nicht
objektiv vernünftig ist, sondern dass die Subjektivität „krank“ ist. Im Recht ist es
offensichtlich nicht möglich, ausdrücklich die autonome Subjektivität einzuschränken,
sondern sie muss pathologisiert werden. Dass sowohl die rechtswissenschaftlichen als auch
die medizinischen Daten auffällig wenig die Einwilligungsfähigkeit bei Minderjährigen
thematisieren, könnte ein Hinweis auf eine ungelöste Problematik sein. Die Grenzziehung
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fällt in diesem Bereich ohne den Bedeutungszusammenhang von Krankheiten wohl
besonders schwer.
Es zeigt sich hier, dass über die Fähigkeitskonzeptionen im Recht Erwartungen an das
Verhalten von Personen entwickelt werden. Einwilligungsfähige Personen werden zwar als
autonom handelnde Subjekte konstituiert, allerdings wird diese Autonomie auch rechtlich
eingeschränkt. Die personale Autonomie wird also hergestellt aber ihr wird zugleich
misstraut. Denn man ist nur solange autonom, wie Andere dies zulassen. Die willentliche
Entscheidung ist nämlich an gute Gründe gebunden. Dies zeigt sich empirisch an denjenigen
Handlungen und Stellungnahmen bzw. ausbleibenden bestimmten Handlungen, die zur
Überprüfung

einer

Einwilligungsfähigkeit

führen.

Leben

erhaltende

medizinische

Maßnahmen können beispielsweise nur dann verweigert werden, wenn die Entscheidung
bzw. der Wille gut begründet ist. Legitim sind etwa religiöse Gründe. Das heißt, der Wille
wird so diszipliniert, dass er generalisierten Erwartungen an das Verhalten entspricht. Erklärt
werden kann dies mit dem Konsistenzproblem des Rechts: Ein Rechtsstaat baut auf
Verbindlichkeit auf und muss zugleich die Freiheit des Einzelnen gewähren. Handlungen
müssen dem freien Willen und damit der Verantwortung des Individuums zugeordnet
werden können, aber auch der sozialen Ordnung entsprechen. Soziale Ordnung wird
dementsprechend nicht über Anweisungen, sondern über Erwartungen an die inneren
Antriebe eines Individuums hergestellt.
Werden diese Erwartungen nicht erfüllt (etwa bei Kindern) kann der Wille durch Andere
vertreten werden. Betreuer erhalten somit eine entscheidende Rolle als Interpreten des
eigentlichen „echten“ (etwa noch nicht voll entwickelten) Willens des Betroffenen. Dieser
Sachverhalt kann am Konzept des mutmaßlichen Willens beobachtet werden. Durch die
rechtliche Vertretung lassen sich somit die Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen
regulieren. Die Betreuer stammen meist aus der Familie, einem sozialen Gebilde, das
ohnehin

für

die

Familienangehörige

Begrenzung
haben

sie

individueller
einen

Handlungsmöglichkeiten

exklusiven

Zugang

zum

steht.

Als

Willen

des

Einwilligungsunfähigen und erhalten dadurch den offiziellen Status des zuständigen
Hermeneuten.

Ad 3: Die Fähigkeit zur einsichtsgemäßen Selbstbestimmung
„Wer richtig erkennen und defektfrei werten kann, muss außerdem auch in der Lage sein,
sich danach zu verhalten“ (Amelung 1992, 555). Wie bereits in einigen Spezialgesetzen
beschrieben, so ist für Amelung die Steuerungsfähigkeit ein in jedem Fall notwendiger
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Aspekt der Einwilligungsfähigkeit. Bei Einwilligungsunfähigen liege ein personaler Defekt
der Vermittlung zwischen Einsicht und Entscheidung vor (Amelung 1992, 556). Als
mögliche Defekte werden wiederum Krankheiten (z.B. Sucht) oder Minderjährigkeit
genannt. Mit der Ernstlichkeit der Entscheidung (Eisenbart 1998, 123f.) ist zudem eine
gewisse Konsistenz der Willensbildung verlangt, die mit dem Wert des Rechtsguts (z.B.
Leben) steigt.
Vernünftig handelt demnach die Person, die sich nach ihrer Einsicht verhält. Handlungen
gelten als logische Abfolge bestimmter Denkprozesse, die einen eindeutigen Willen
hervorgebracht haben. Dies entspricht den Idealvorstellungen eines autonomen Subjekts und
damit dem Menschenbild der Moderne. Die Autonomie wird heute mit einem
selbstbestimmten, authentischen Willen gleichgesetzt, während früher der Wille durch die
Einsicht in das Notwendige gekennzeichnet war (Nassehi, Saake 2004, 122ff). Da die
Notwendigkeit, im Bereich der Medizin die Indikation, nicht mehr eindeutig ist, gewinnt
auch hier die Autonomie im Sinne einer individuellen Zuständigkeit an Bedeutung.
Autonomie meint deshalb im Recht sowohl die Konstruktion eines freien, selbstbestimmten
Willens als auch die Verantwortlichkeit für das Handeln.
Es zeigt sich hier die Nähe zur Geschäftsfähigkeit, die wiederum den Ausschluss von
Minderjährigen erklären könnte. Auch bei der Einwilligungsfähigkeit ist ein bestimmtes
Maß an Verbindlichkeit notwendig, da sonst die Konsequenz der Einwilligung, die
Rechtmäßigkeit des (medizinischen) Eingriffs, unsicher würde und Ärzte nicht mehr handeln
könnten. Vom einwilligungsfähigen Subjekt wird demnach verlangt, dass der zum Ausdruck
gebrachte Wille mit dem Handeln übereinstimmt. Kurz: Von Vernünftigen wird erwartet,
dass sie tun, was sie sagen. Ohne diese Erwartung würde soziales Handeln zu Konflikten
führen.
Die Steuerungsfähigkeitskategorie kann somit als Hinweis auf ein Selbstverhältnis der
Person verstanden werden. Der selbstbestimmte Wille wird nämlich in Beziehung gesetzt
zum körperlichen Handeln. Nur so ist es möglich, vom Verhalten auf den Willen zu
schließen, wie dies in der Beurteilung einer Einwilligungsfähigkeit getan wird. Der Wille
bleibt im Recht ein prinzipiell nicht greifbares (meta-physisches), unsichtbares Phänomen,
das auf verschiedene Weise erschlossen werden muss (s.u. zur Psychiatrie als zuständigem
Bereich). Wille und Körper der Person werden im Recht zusammen gedacht, aber das
Wissen darüber auch getrennt voneinander hergestellt und bearbeitet.
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Ad 4; Ad 5: Einwilligungserklärungs-, Einwilligungsversagungs- und Einwilligungsentscheidungsfähigkeit; die Relativität der Einwilligungsunfähigkeit
Amelung unterscheidet die Fähigkeit eine Einwilligung zu erklären von derjenigen eine zu
versagen und fasst beide zusammen als Entscheidungsfähigkeit. Die Versagungsfähigkeit
wird im Zusammenhang mit passiver Sterbehilfe und Vetorechten wichtig. Die Abwehr
(Veto) bestimmter (medizinischer) Maßnahmen wird als weniger anspruchsvolle
intellektuelle

Kompetenz

angesehen,

dennoch

als

Recht

gefasst

und

auch

Einwilligungsunfähigen zuerkannt (z.B. bei Sterilisationen). Hier wird also nochmals eine
Grenze gezogen zwischen vetofähigen Einwilligungsunfähigen (z.B. geistig Behinderten)
und vetounfähigen Einwilligungsunfähigen (z.B. Komatösen). Das Veto zieht allerdings
nicht immer zwingende rechtliche Konsequenzen nach sich, es muss lediglich beachtet
werden.
Die Relativität der Einwilligungsunfähigkeit bezieht sich auf die allen Kriterien zugrunde
liegende Einzelfallbetrachtung. Daraus lässt sich schließen, dass Personen im Recht durch
eine individuelle Einzigartigkeit ausgezeichnet sind. Die einwilligungsfähige Person wird
also als individueller Entscheidungsträger konstruiert, als Ich-Subjekt. Dass dies auch anders
sein kann, lässt sich an einem Beispiel aus China zeigen: Dort ist ein sogenannter „familiy
consent“ üblich, bei dem der Einwilligungserklärung eine gemeinsam gefasste Entscheidung
voraus geht.105 Personen werden demnach weniger als individuelle Entscheidungsträger
entworfen, sondern mehr als Beziehungswesen, die kollektiv handeln.
Amelung

fasst

seine

Überlegungen

in

einer

systematischen

Definition

der

Einwilligungsunfähigkeit zusammen. Deren erster Abschnitt benennt biologische Kriterien,
die als Voraussetzung für die anschließend näher bestimmten und aufgelisteten
Fähigkeitsaspekte – eine Zusammenfassung der bereits genannten Kriterien – gelten. Die
biologischen

Kriterien

Selbstbestimmungsfähigkeit

sind

im

bezieht,

zweiten
nochmals

Abschnitt,
aufgeführt,

der
dann

sich

auf

die

personalisiert:

Einwilligungsunfähige sind demnach Minderjährige, geistig Behinderte oder geistig
Erkrankte106 (Amelung 1992, 558). Eine Konkretisierung, wer zu diesen Personenkreisen zu
rechnen ist, findet von juristischer Seite aus nicht statt.

105

Vgl. das Projekt „Das Konzept der Informierten Zustimmung (Informed Consent) und seine Konkretisierung
in der internationalen Bioethik“ des – mittlerweile im Umbruch stehenden – Instituts für Ethik in der Medizin
an der Charité.
106
In einer 1995 leicht überarbeiteten Version des zitierten Aufsatzes spricht Amelung von „psychisch
Erkrankten“ (Amelung 1995, 26).
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3.5.6 Zusammenfassung
Die einwilligungsfähige Person wird im Recht als autonom handelndes, rationales und
individuelles Subjekt konstruiert. Rationalität lässt sich als „gesunder Wille“ verstehen, der
mit einem Verweis auf medizinisch-psychiatrisches Wissen verbunden ist. Auf diese
Zuständigkeit lässt sich aufgrund der zitierten Beispiele (geistig Behinderte, Suchtkranke,
Personen mit kognitiver Dissonanz) schließen. Wer aufgrund einer Erkrankung nicht den
Verhaltenserwartungen entspricht, wird demnach durch psychiatrisches Wissen beantwortet.
Was von einer einwilligungsfähigen Person erwartet wird, formuliert das Recht in
allgemeinen abstrakten Handlungszusammenhängen. Dadurch entstehen stabile Erwartungen
an das Handeln von Personen. Rationalität und Autonomie werden in der Form von
Handlungsmustern konstruiert, an die sich Personen halten müssen, um Legitimität zu
erhalten. Dazu zählen die verschiedenen kognitiven Leistungen, die sich am subjektiven
Wertesystem der Person zu orientieren haben. Personen können nur dann legitim
einwilligen, wenn sie diese Handlungsmuster befolgen. Dabei sind die Erwartungsstrukturen
relativ auf den Kontext und grundsätzlich veränderbar.

3.6 Fazit
Die Einwilligungsfähigkeit kann als eine aktuelle Ausformung des modernen deutschen
Rechts verstanden werden, mit dem das Selbstverhältnis von Personen bestimmt wird.
Personen erfahren demnach ihren Körper subjektiv als Leib und können ihn gegenständlich
handhaben. Die Handlungen einer Person in Bezug auf den eigenen Körper werden durch
das Konzept der Einwilligungsfähigkeit autorisiert. Personen können somit medizinische
Eingriffe in ihren Körper rechtlich legitimieren. Der personale Körper wird im Recht vor
allem über die Bedeutung „eigener Körper“ konstruiert. Damit wird eine Einheit von Person
und Körper postuliert.
Nur wenn die Autonomie als „defekt“ beurteilt wird, gilt die Person als einwilligungsunfähig
und ist nicht mehr verantwortlich für ihre Handlungen bezüglich des eigenen Körpers.
Entscheidungen

werden

dann

einem

Betreuer

überantwortet,

der

für

die

einwilligungsunfähige Person bzw. ihren Körper handelt. Die Einwilligungsunfähigkeit wird
vom Recht als Pathologie beschrieben und fällt damit in den Aufgabenbereich der Medizin.
Der personale Körper wird im Recht als Einheit mit verschiedenen Aspekten entworfen.
Dazu zählen vor allem die Materialität des Körpers als Ding, die Gesundheit als
Funktionseinheit des Organismus, die Lebendigkeit und die Autonomie. Je nachdem, in
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welchem Kontext das Recht Regelungen vorzunehmen hat, wird auf einen Aspekt Bezug
genommen.
Der Körper wird im Recht auf vielfältige Weise als Ding, als Medium zur Umwelt
beschrieben. Die Person gestaltet ihre Umweltbeziehung durch ihren Körper (z.B. durch
ästhetische Maßnahmen) im Sinne eines Eigentums. Demnach ist die Person Eigentümerin
ihres Körpers und kann entsprechend über ihn verfügen. So kann der Körper als Ding in
verfügbare Teile aufgegliedert werden. Die Begrenzung des Körpers wird für das Recht dann
zum Problem, wenn Teile vom Körper getrennt werden, wie etwa Haare. Die Verletzung
abgetrennter Körperteile, der Haare, wird beispielsweise nicht als Körperverletzung
behandelt, obwohl Haare grundsätzlich zum Körper gerechnet werden.
Mit ihrem Körper kann die Person aber auch Leistungen erbringen, auf die der Staat Bezug
nimmt. Es besteht ein kollektives Interesse am Körper der Person als Staatseigentum. Dazu
zählt auch der Sachverhalt, dass ein Körper Kosten für die Gemeinschaft verursachen kann.
Unter diesem Aspekt wird der personale Körper im Recht als Organismus verstanden, der
sich durch eine Einheit von Funktionen auszeichnet. Fallen Funktionen aus oder sind
defizitär stellt dies ein kollektives Problem dar. Daher wird der Wert Gesundheit – die nichtdefizitäre Funtionsfähigkeit des Organismus – vom Staat geschützt. Dies führt dazu, dass die
autonome Handlungsfreiheit der Person eingeschränkt werden kann, wie beispielsweise beim
Drogenverbot.
Die Lebendigkeit des Körpers ist im Recht Voraussetzung für jegliche Gestalt des
Personseins. Bei der Konstruktion von personalem Leben lässt sich feststellen, dass das
Leben einen besonderen Wert erhält. Handlungen können sich aufgrund dieses Wertes direkt
auf die Lebendigkeit der Person beziehen, z.B. um sie zu schützen. So wird im Fall eines
Notstands der personale Körper durch seine Lebendigkeit vertreten. Medizinische Eingriffe
sind in der Folge auch ohne Einwilligungen legitim, weil sie sich direkt auf die Erhaltung
des Lebens beziehen.
Von besonderer Bedeutung für das Personsein im Recht ist, dass einwilligungsfähige
Personen sich autonom verhalten, also Entscheidungen aufgrund ihres eigenen Willens
treffen können. Als Wert hat die Autonomie an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen.
Handlungen können über die Autonomie einer Person ethisch gut rechtfertigt werden. Die
Einschränkung der Autonomie ist deshalb problematisch für das Recht und muss auf
bestimmte Kontexte begrenzt werden, etwa wenn verschiedene (Verfassungs-) Werte
miteinander konkurrieren. Für die Legitimierung, die personale Autonomie einzuschränken,
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wird meist auf institutionalisiertes ethisches Wissen verwiesen, etwa jenes, das in Ethikräten
hergestellt wird.
Auch wenn die Person unter verschiedenen Aspekten entworfen wird, so wird sie im Recht
doch immer wieder auf ihre Einheit hin bezogen. Dies lässt sich vor allem am Begriff des
höchstpersönlichen Rechtsguts aufweisen. Rechtswissenschaftlich werden die verschiedenen
Aspekte von Personen zwar getrennt behandelt. In der Rechtspraxis wird die Person, ihre
Handlungen, ihr Körper und ihr Leib, ihr Leben und ihre Gesundheit aber als Einheit in
einem bestimmten Gesamtkontext aufgefasst. Diese rechtspraktische Konstruktion als
Einheit deutet darauf hin, dass die phänomenale Einheit sich in der Lebenswelt aufdrängt.
Dem stehen Konstruktionen gegenüber, die den personalen Körper als verfügbare Sache
bzw. Eigentum mit Warencharakter bezeichnen und die Autonomie als akorporale abstrakte
Transzendenz (etwa als „mutmaßlicher Wille“). Der lebendige Körper gilt als unverfügbar,
aber die einwilligungsfähige Person ist autorisiert, über ihren Körper selbst zu bestimmen.
Mit dem „höchstpersönlichen Rechtsgut“ wird im Recht ein Begriff konzipiert, der diese
verschiedenen Aspekte einer Person vereinen kann. Über die Bedeutung Unverfügbarkeit
wird die Person auf eine Transzendenz bezogen. Dieser transzendente Aspekt des
Personseins verleiht dem personalen Körper einen quasi heiligen Status. Der Schutz des
lebendigen Körpers kann somit auch gegenüber anderen Werten (wie jenen der Autonomie)
gerechtfertigt werden. Das Leben gilt im Recht als „Höchstwert“.
Das Recht versucht, als anthropologische Grundpfeiler der Gesellschaft, die Konzepte
Autonomie und Körper eindeutig zu definieren und für die Alltagspraxis greifbar zu machen.
In der Diskussion der Rechtswissenschaften erscheinen Autonomie und Körper oftmals als
getrennte Phänomene, denn eine wesentliche Aufgabe des Rechts besteht in der
Systematisierung von Konzepten. Dies kann zu paradoxen Annahmen führen: Einerseits
wird der Körper von seiner Materialität befreit (als unverfügbare, heilige Transzendenz),
andererseits die Autonomie materialisiert (als körperlicher, gegebenenfalls kranker Wille).
Die Analyse des Rechtsdiskurses zeigt die Schwierigkeiten auf, anthropologische Aussagen
so zu treffen, dass sie der Lebenswelt angemessen sind. Die Paradoxien bzw.
Widersprüchlichkeiten sind eine Konsequenz aus dieser Schwierigkeit. Dass die
Widersprüche dennoch bestehen bleiben, erklärt sich aus den juristischen Ordnungskriterien
und ihrer offensichtlichen Funktionalität für die soziale Ordnung. Handlungskomplexe
können so Personen verantwortet und über Normen reguliert werden. Die Rechtspraxis hat
beispielsweise die Möglichkeit, mit Hilfe des Einwilligungsfähigkeitskonzepts ethische
Bewertungen von Handlungen vorzunehmen ohne sie sichtbar machen zu müssen: Der
118

Schwangerschaftsabbruch einer Minderjährigen lässt sich gerichtlich über das Konzept der
Einwilligungsunfähigkeit bewerten. Werden Schwangerschaftsabbrüche in der Rechtspraxis
aus ethischen Gründen abgelehnt, so kann im Einzelfall eine minderjährige Person als
einwilligungsunfähig beurteilt und somit die Entscheidung Personen, die sich gegen den
Abbruch aussprechen, übertragen werden, ohne eine ethische Bewertung abzugeben.
In Bezug auf die forschungsleitenden Konzepte und Thesen dieser Arbeit lässt sich
Folgendes feststellen. Der Blick auf das Körperverhältnis einer personalen Entität drängt
sich schon aufgrund der Daten auf. In ihnen wird nicht nur die Lebendigkeit, sondern sowohl
das körperliche als auch das leibliche Verhältnis der Person thematisiert. Aus den
Anforderungen an Einwilligungsfähige lässt sich zudem schließen, dass Personen im Recht
Erwartungserwartungen ausbilden können. Die grundlegenden Thesen zur Personalität in
Anlehnung an Plessner können also bestätigt werden. Die einzelnen Aspekte der Personalität
werden vom Recht in konkreten Zusammenhängen entworfen. Diese Entwürfe lassen sich
mit Plessner wie folgt deuten.
Plessner hat die Lebendigkeit als eigenständiges Verhältnis zur Umwelt beschrieben. Geht
man von dieser Annahme aus, kann man sehen, dass auf die eigenständige Lebendigkeit der
Person reagiert wird, etwa im Fall eines Notstands. Eine Einwilligung ist nicht nötig, die
Person drückt sich nur durch ihr Leben aus. Mit Plessner lässt sich also beobachten, dass die
personalen Phänomene eine bestimmte Eigenständigkeit gegenüber ihrer Umwelt aufweisen.
Anhand welcher Kriterien die Lebendigkeit festgestellt wird unterliegt der Deutung der
Medizin.
Es lassen sich einige juristische Konzepte und Regelungen, vor allem aus der Rechtspraxis,
darstellen, mit denen das subjektive Verhältnis der Person zu ihrem eigenen Körper
beschrieben wird. In einer rein objektiven, materialen Bedeutung geht der Körper also nicht
auf. Plessner hat seine Verschränkungsthese von Körper und Leib aus der Beobachtung der
Phänomene gewonnen. Auch im Recht lässt sich zeigen, dass das Konstrukt des
höchstpersönlichen Rechtsguts und die Etablierung der Einwilligungen, die eine objektive
Körperbedeutung mit einer subjektiven vereinen, aus den Erfahrungen der Rechtspraxis
entstanden

sind

(vgl.

oben

zum

BGH

Urteil

von

1958).

Das

Konzept

der

Einwilligungsfähigkeit in Abgrenzung zur Geschäftsfähigkeit scheint aus dem Bedürfnis der
lebensweltlich orientierten Rechtspraxis entstanden zu sein. Die Rechtswissenschaften
kommen diesem Bedürfnis durch die Etablierung des Konzepts der Einwilligungsfähigkeit
nach, auch wenn aufgrund der Ordnungskriterien Widersprüchlichkeiten entstehen. Auch die
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These, dass leibliche Erfahrung und körperliches Tun untrennbar aufeinander bezogen sind,
findet somit Bestätigung.
Es ist nicht im Vorhinein klar, wer eine Person ist. Diese These lässt sich anhand der
verschiedenen Grenzziehungen im Recht bestätigen. Personen sind im Recht aufgrund ihrer
Spezies von Anderen (Nicht-Personen) zu unterscheiden. Mit Plessners Konzept der
exzentrischen Positionalität lässt sich sehen, dass „Personen“ sozial konstruiert sind.
Dadurch dass die exzentrische Positionalität ein bestimmtes, nämlich selbstreflexives
Umweltverhältnis

beschreibt,

ist

noch

nicht

festgelegt,

welche

Wesen

dieses

Umweltverhältnis aufweisen. Die Festlegung des Umweltverhältnisses einer Entität ist eine
Deutung, die exzentrisch positionierte Wesen vornehmen können. Das heißt, exzentrisch
positionierte Wesen stellen in einem sozialen Konstruktionsprozess fest, wie Entitäten zu
deuten sind. Als gesellschaftlicher Teilbereich konstruiert das Recht Personen über ihre
Gattung.
Ebenso erfolgen weitere Grenzziehungen im Recht. Bei der Grenzziehung von
einwilligungsfähigen zu einwilligungsunfähigen Personen werden bestimmte Merkmale
entworfen. Sie können sozusagen als Orientierungshilfen für die Deutung verstanden
werden. Diese personalen Merkmale oder Eigenschaften lassen sich als Erwartungen
beschreiben. Einwilligungsfähige müssen diese Erwartungen erwarten können. Anhand von
Fähigkeitskriterien (etwa die „vernünftige Wertung“ oder die „Fähigkeit zur Erkenntnis von
Tatsachen und Kausalverläufen“) lässt sich aufzeigen, wie bestimmte Muster von
Rationalität und Autonomie entworfen werden. Personen wissen aufgrund dieser Muster,
wie sie sich in bestimmten Situationen adäquat zu verhalten haben. Diese Handlungsmuster
können als implizites Wissen von Personen bezeichnet werden, denn sie sind nicht sichtbar.
Dies zeigt sich etwa auch daran, dass die Unterstellung der Einwilligungsfähigkeit im Alltag
gut funktioniert. Personen wissen, wie sie dem jeweiligen Kontext gemäß angemessen
handeln müssen, um als einwilligungsfähig gelten zu können.
Die systematische Aufbereitung der komplexen Bedingungen personaler Handlungkomplexe
in den Rechtswissenschaften bleibt problematisch. Die Einwilligungsfähigkeit wird
einerseits im Gegensatz zur Schuld- und Geschäftsfähigkeit als unterbestimmt kritisiert,
andererseits die Unterbestimmung oft auch als per se notwendig gerechtfertigt (Kamp 2000,
29), da es eben keine allgemein feststehenden Grundsätze für individuelle Autonomie geben
könne. Dadurch entstehen Unterschiede und auch Konflikte zwischen Rechtswissenschaften
und Rechtspraxis. So ist auch die Auslagerung der Problematik an die Medizin und somit an
den konkreten Einzelfall erklärbar. Dass die Erwartungen, auch wenn sie sich nur schwer
120

explizit und allgemein formulieren lassen, dennoch starke Strukturen aufweisen, lässt sich
daran sehen, dass Einwilligungen von anderen Personen vertreten werden können. Die
Vertreter wissen wie situationsadäquat zu handeln ist.
Es ist davon auszugehen, dass der Anlass für eine Überprüfung der Einwilligungsfähigkeit
zunächst im Verhalten der Person liegt. Ist dieses Verhalten in dem Sinne auffällig, dass es
von bestimmten Erwartungen (z.B. „vernünftig“) abweicht, folgt in der Regel eine
medizinisch-psychiatrische Diagnose. Die Erwartungen, die als Maßstab für das Verhalten
gelten und bei Verstößen Konsequenzen nach sich ziehen, werden vom Recht formuliert. Die
Einwilligungsfähigkeit kann daher als juristisches Konzept der Verhaltenssteuerung
betrachtet werden. Die konkrete Beurteilung einer Person im Einzelfall wird jedoch als
Aufgabe der medizinisch-psychiatrischen Profession gesehen107, da juristisch von einem
Defekt in der Person ausgegangen wird. Verhaltensweisen unterliegen demnach der
Regulierung des Rechts, und die Beurteilung konkreter Personen liegt in der
Definitionsmacht der Medizin. Das Verhalten wird vom Recht normiert, die anschließende
Personalisierung durch Fähigkeitskonzepte wird als Pathologisierung108 von der Medizin
bearbeitet. Rechtliches Wissen ist damit auf medizinisches Wissen angewiesen.
Die Aufgabe der Medizin kann darin gesehen werden, Normalitätserwartungen in der
Codierung Gesundheit/Krankheit praktisch aufzustellen und durchzusetzen (vgl. van den
Daele 2000, 29). Diese Aufgabe teilt das Recht zu, indem es die soziale Praxis der
Einwilligung nach Aufklärung durch das Fähigkeitskonzept personalisiert und biologisch
definiert. Die Funktion der Medizin, die normativen Ansprüche des Rechts in der Praxis als
Normalitätserwartungen zu stabilisieren, scheint durch die „transzendentale“, moralisch
unanfechtbare Bedeutung von Gesundheit (ibid.) zu gelingen. Die Geltungsansprüche der
Medizin mit dem Mandat der Experten können diese Definitionsaufgabe gesellschaftlich
durchsetzen. Durch die Ethisierung der Normen ist die öffentliche Akzeptanz einer rechtlich
abgesicherten medizinischen Praxis gewährleistet. Das ebenfalls ethisch nicht mehr
kritisierbare Autonomieprinzip lässt Individuen wollen, was sie sollen (Nassehi, Saake 2004,
132). Als Disziplinierungsmaßnahme greift der „eingepflanzte Wille“ (ibid.) aber nur dann,
107

Nach übereinstimmender Meinung der rechtswissenschaftlichen Literatur beurteilt ein Arzt bzw. bei
Minderjährigen ein Psychologe die Einwilligungsfähigkeit. Die Gerichte überprüfen meist nur die Wirksamkeit
der Einwilligungen ex post (vgl. Reipschläger 2004, 60f.).
108
Zur Bedeutung des Krankheitsbegriffs vgl. die Kritik an der Pathologisierung Dementer von Leidinger 1998,
der jedoch in der dualistischen Begrifflichkeit (krank/gesund) verbleibt. Zur zunehmenden
Gesundheitsorientierung im Alltag vgl. Lachmund, der dann aber die gesamte gegenwärtige Medizin unter
Ideologieverdacht stellt („totale Medikalisierung der Gesellschaft“, Lachmund 1987, 361; ähnlich in
psychologisch-therapeutischer Hinsicht Furedi 2004).
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wenn konkret bestimmt werden kann, was als gesunder Wille gilt und was nicht. Diese
Aufgabe teilt das Recht der Medizin zu. Die Medizin kann offensichtlich diese Aufgabe
leisten. Es ist zu vermuten, dass in der Medizin andere Erscheinungsbilder von Personen
vorherrschen. Fraglich ist auch, ob die Beziehungen in der Medizin generell von
wechselseitigen Erwartungserwartungen geprägt sind wie im Recht.

122

4.

Die

Konstruktion

einwilligungsfähiger

Körper

im

medizinischen Diskurs
Die Praxis, zu entscheiden, wer als einwilligungsfähig gilt und wer nicht, überträgt das
Recht an die Medizin. Die Einwilligungsfähigkeit bleibt dabei ein juristischer und wird kein
medizinischer Begriff: In den diversen Nachschlagewerken der allgemeinen Medizin und der
einzelnen Fachrichtungen wie Chirurgie, innere Medizin, Gynäkologie oder Pädiatrie lassen
sich keine Einträge über die Einwilligungsfähigkeit finden. Meist wird lediglich auf die
juristisch notwendige Einwilligung nach Aufklärung hingewiesen, die vor einer
medizinischen Behandlung eingeholt werden muss. Rechtsgültige Einwilligungen sind
demnach in der medizinischen Praxis vor jeder Behandlung, vor der Teilnahme an einer
Forschungsstudie oder an Vorsorge-Untersuchungsreihen (screenings) des öffentlichen
Gesundheitswesens einzuholen. Dies trifft für alle medizinischen Disziplinen, wie die
Zahnheilkunde oder die Psychiatrie in gleichem Maße zu. Die Einwilligungsfähigkeit ist
offensichtlich kein medizinisches Wissen, was sich auch daran zeigt, dass sie nicht in den
offiziellen Diagnose-Handbüchern des DSM109 oder des ICD110 aufgenommen ist.
Einwilligungsunfähig zu sein wird demzufolge von der Medizin nicht ausdrücklich als
Krankheit bezeichnet. Es stellt sich daher die Frage, wie die Medizin das juristische Konzept
der einwilligungsfähigen Person in ihre Wissensformen übersetzt und in ihre Praxis
integriert.
Die vorhergehende Untersuchung zeigte bereits, dass das Spezifische des Rechts in der
Formulierung abstrakter allgemeiner Erwartungen und Normen liegt. Rechtliches Wissen
zeichnet sich durch seine systematische Ordnung aus, die auf exakten Grenzziehungen
beruht. Konkrete Praxisentscheidungen, die die komplexen Verhältnisse eines Individuums
betreffen, können der Medizin zugeteilt werden. Das bedeutet, dass die Medizin das
epistemische Objekt, den lebendigen personalen Körper, offensichtlich in anderen
Wissensbezügen als das Recht entwirft, nämlich so, dass die Beurteilung der
Einwilligungsfähigkeit in der Praxis bearbeitet werden kann. Diese medizinischen
Einwilligungsfähigkeitskonzeptionen lassen sich folglich beobachten.
Im Folgenden soll zunächst ein kurzer Überblick der medizinischen Wissensformen und
medizinsoziologischer Grundlagen in die Thematik einführen. Daran schließt sich die
empirische Analyse medizinischer Daten zur Einwilligungsfähigkeit an. Die dazu
109
110

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
International Classification of Diseases.
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veröffentlichten wissenschaftlichen Texte ließen sich hauptsächlich in den diversen
Fachbereichszeitschriften, vor allem denen der Psychiatrie und der medizinischen Ethik
auffinden. Zum Thema erschienene Sammelbände und Monographien wurden hinzugezogen.
Die

Daten

spiegeln

damit

den

gegenwärtigen

medizinischen

Diskurs

zur

Einwilligungsfähigkeit. Wie in der Rechtsanalyse wurden Texte bis einschließlich 2005
berücksichtigt. In der Analyse geht es um die Frage, wie Körper als einwilligungsfähige
Personen konstruiert werden. Welche körperlichen und personalen Entwürfe prägen das Bild
der Einwilligungsfähigen? Wie werden rechtliche Vorgaben in der medizinischen Praxis
operationalisiert? Wie konstruiert die Medizin ihren Gegenstand, das Gegenüber der Ärztin?
Da sich die Medizin in Fachbereiche spezialisiert hat, werde ich die Psychiatrie und die
medizinische Ethik als zuständige Disziplinen gesondert untersuchen, auch wenn sich die
einzelnen Texte in ihren fachwissenschaftlichen Ausführungen überschneiden.

4.1

Einleitung:

medizinische

Wissensformen

in

der

theoretischen Reflexion
Die Medizin111 umfasst wie das Recht unterschiedliche Bereiche der Theorie und Praxis.
Medizinisches Wissen kommt in der ärztlichen Krankenversorgung bzw. der klinischpraktischen Medizin im engeren Sinne zur Anwendung. Die Form dieser Anwendung ist
nicht durch wissenschaftliche Methoden, „sondern durch die praktischen Ziele und die
gegebenen praktischen Bedingungen bestimmt“ (Hucklenbroich 1998, 110). Gegenstand
medizinischen Handelns ist der rechtlich definierte personale Körper, der zudem krank oder
zumindest potentiell krank ist. Der Gesundheits- bzw. Krankheitsbegriff gilt als Grundlage
und Legitimation ärztlichen Handelns. Unter welchen Voraussetzungen Personen als krank
bezeichnet werden können, kann allerdings zum Problem werden. Die Frage, ob
Kinderlosigkeit

als

Krankheit

anzusehen

ist,

wird

beispielsweise

für

die

Versicherungsbranche relevant. Dabei bleibt die Definitionsmacht einzig bei der Ärztin, die
„objektiv“ beurteilt, ob ein „anomaler Körper- oder Geisteszustand“ besteht (Damm 2002,
57). Das bedeutet, dass Personen nur dann als krank gelten, wenn dies eine Ärztin so
feststellt.
Zur Entwicklung und Reflexion von Krankheitsbegriffen kommen in der Medizin
verschiedene Verfahren zum Einsatz. Die klinische Nosologie beschreibt individuelle
Krankheitsverläufe, bildet Begriffe für typische Krankheitsverläufe und systematisiert

111

Im Folgenden ist mit „Medizin“ nur die Humanmedizin gemeint.
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diese112, „wobei diese Beschreibungen mit den technischen und begrifflichen Hilfsmitteln
des klinisch tätigen Arztes – und nicht des Grundlagenforschers – erarbeitet werden“
(Hucklenbroich 1998, 115). Diese „klinisch-empirische“ Wissensproduktion wird in der
Medizintheorie von Wissensformen unterschieden, die aufgrund von Forschung (klinischer
und experimenteller) gebildet werden (ibid. 117f.). Hinzu kommt Wissen aus anderen
Bereichen, wie der Biologie, Chemie oder Ethik, das den praktischen Zielen der Medizin
zuträglich ist.
Neben der Nosologie besteht ein weiteres medizinisches Verfahren, mit dem Wissen über
Krankheiten aufgebaut wird, nämlich die Differentialdiagnostik. Wichtige klinische
Symptome und ihre komplexen Zusammenhänge werden systematisiert und bestimmten
Erklärungsmöglichkeiten zugeordnet. „In den Aufbau dieser Wissensstruktur geht also
Wissen über die existierenden Krankheiten und Symptome/Situationen überhaupt, über die
Korrelationen zwischen Krankheiten und bestimmten Symptomen bzw. Situationen und über
die Häufigkeiten dieser Korrelationen ein“ (ibid., 116). Wissen dieser Art beruht auf
Erfahrungen von Ärztinnen in der klinischen Praxis, das mittels statistischer Methoden
bearbeitet und zur Verfügung gestellt wird. Das Erfahrungswissen wird mit den Ergebnissen
aus der Forschung kombiniert, das heißt, im medizinischen Handeln kommen immer beide
Wissensformen zur Anwendung.
Die medizinische Forschung teilt sich in klinische Forschung, die sich direkt auf die
praktischen Ziele der Medizin bezieht, und allgemeine Grundlagenforschung auf. Das
Forschungswissen wird unter den Vorgaben der naturwissenschaftlichen Methodik erstellt
und erhält daher zum Teil größere Gültigkeit als das unbearbeitete Wissen aus der Praxis.
Dies macht sich etwa an der Diskussion über die Wissenschaftlichkeit der Medizin
bemerkbar, die in den vergangenen Jahren unter dem Stichwort „evidenzbasierte Medizin“
geführt wird (vgl. ausführlicher: Vogd 2002). In diesem Zusammenhang ist beispielsweise
die Erstellung medizinischer Leitlinien für das ärztliche Handeln zu sehen, die auf
Ergebnissen wissenschaftlich kontrollierter Studien beruhen. Damit wird das praktische
Wissen der Medizin, die diagnostischen und therapeutischen Strategien, nochmals
systematisiert und standardisiert. Erfahrungs-, Forschungs- und Praxiswissen werden ergänzt
durch Normenwissen, das auf dem Grundsatz des „primum nil nocere“ (Prinzip der
Schadensvermeidung bzw. Patientennutzen) aufbaut (vgl. Hucklenbroich 1998, 117).
Gemeint sind damit berufsspezifische Verantwortlichkeiten (ärztliche Kunstfertigkeit), wie
sie etwa durch den hippokratischen Eid zu leisten sind.
112

Vgl. zur Nosologie auch Foucault (1988, 113ff.) in seiner historisch-kulturellen Studie zum medizinischen
Wissen.
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Medizinisches Wissen ist demnach vor allem durch seine praktischen Ziele und Zwecke
gekennzeichnet. Gegenstand ist der menschliche Organismus, „als ein Phänomen mit
körperlichen, unbewusst-psychischen und bewusst-psychischen Aspekten in einer durch
natürliche und historisch-soziale Bedingungen charakterisierten Umwelt“ (ibid., 114). Die
Aufgabe der Medizin besteht in der Förderung bzw. Erhaltung der Gesundheit des Menschen
(vgl. Weltärztebund 2002, 2). Unter dieser Zielvorgabe steht die gesamte Wissensproduktion
in der Medizin. Ob sie deshalb als praktische oder angewandte Wissenschaft bezeichnet
werden kann, ist in der Medizin umstritten (vgl. Wieland 1975, Hucklenbroich 1998).

4.2 Medizinsoziologisches Wissen
In der Soziologie hat sich Luhmann ebenfalls mit der Frage beschäftigt, ob die Medizin als
angewandte Wissenschaft, als Teilsystem eines anderen Funktionssystems (etwa der
Gesundheitsindustrie) oder als eigenes, autonomes Funktionssystem der modernen
Gesellschaft zu verstehen sei (vgl. Luhmann 1990, 183-193).113 Nach Luhmann hängt die
Ausdifferenzierung eines Systems nicht nur von der ausschließlichen Funktionalität, sondern
vor allem von der Ausbildung eines eigenen binären Schematismus ab. Während die
Funktion, Gesundheit wiederherzustellen, eindeutig für das medizinische System zutrifft, ist
die Frage nach einem Code schwieriger zu beantworten. Dieser Code müsste nach
systemtheoretischen Voraussetzungen binär strukturiert sein, „die Transformation des einen
Wert in den anderen erleichter(n) unter Absehen von den Codewerten anderer Systeme, aber
gleichwohl asymmetrisch

eingerichtet [...] (sein),

so dass der eine Wert die

Anschlussfähigkeit vermittelt und der andere die Kontingenzreflexion“ (Luhmann 1990,
186). Die Unterscheidung krank und gesund erfüllt laut Luhmann diese Bedingungen, auch
wenn es für das medizinische System einige Besonderheiten gibt: Der Positivwert, der die
Anschlussfähigkeit sichert, ist Krankheit. Ziel ärztlichen Handelns ist jedoch der
Negativwert,

Gesundheit.

Für

diesen

kontingenten

Grenzwert

ist

keine

eigene

Reflexionstheorie innerhalb der Medizin auszumachen. Luhmann erklärt diese Besonderheit
einerseits durch die alarmierende Gegenwärtigkeit des Körpers, die keine Verzögerung
gestatte und andererseits dadurch, dass das Ziel Gesundheit gesellschaftlich so etabliert sei,
dass es keiner Rechtfertigung bedürfe (ibid., 188f.). Auch die vielfältigen Interdependenzen
mit anderen Systemen, wie dem Recht, können systemtheoretisch als Irritationen von außen

113

Stollberg (2001, 43) kritisiert Luhmann dahingehend, dass er nicht hinreichend zwischen Medizin als
Profession und Medizin als Wissenschaft unterscheide.
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gedeutet werden und widersprechen damit nicht der codierten operativen Geschlossenheit
eines Systems.
Neben diesen gesellschaftstheoretischen Überlegungen zur Medizin hat sich innerhalb der
Soziologie ein eigener Fachbereich zur Medizinsoziologie etabliert.114 Die Arbeiten von
Parsons, die sich vornehmlich mit den spezifischen Rollen von Ärztinnen und Patientinnen
beschäftigen, gelten dabei als grundlegend (vgl. Parsons 1958, 1967).115 Im Wesentlichen
können in der Medizinsoziologie folgende Themenbereiche unterschieden werden: Das
Ärztin-Patientin-Verhältnis wird als Prozess komplexer Interaktionen, Handlungen bzw.
Kommunikationen untersucht, meist kritisch mit dem Ziel einer gelungenen Beziehung (vgl.
etwa Strauss 1985; Feuerstein, Kuhlmann 1999). Die Organisation der Krankenbehandlung
beschäftigt sich sowohl mit institutionellen (Krankenhaus) als auch ökonomischen
Bedingungen im Gesundheitswesen (vgl. Freidson 1979; Vogd 2004). Ein weiterer
Teilbereich der Medizinsoziologie konzentriert sich inhaltlich darauf, wie Patientinnen mit
ihrer Krankheit umgehen, also mit der Krankheitsbewältigung (z.B. Gerhardt 1999).
Medizinethische Themen gewinnen zunehmend an Bedeutung, werden jedoch weniger rein
medizinsoziologisch als in größeren, gesellschaftstheoretischen Zusammenhängen diskutiert
(z.B. Saake, Kunz 2006).
Die vorliegende Arbeit ist unter medizinsoziologischen Aspekten noch am ehesten im
Bereich der Ärztin-Patientin-Interaktion zu verorten. Allerdings steht im Vordergrund eine
wissenssoziologische

Perspektive,

die

untersucht,

wie

medizinisches

Wissen

zu

einwilligungsfähigen Personen im wissenschaftlichen Diskurs hergestellt wird. Medizin wird
hier also ausschließlich als Wissenschaft behandelt, die sich in veröffentlichten Texten
beobachten lässt. Der Fokus richtet sich dabei auf den Beitrag der Medizin als Teilbereich
der Gesellschaft zur Konstruktion personaler Akteure. Es stellt sich insbesondere die Frage,
wie ein juristisches Konzept medizinisch bearbeitet wird. Es ist mit dieser Studie also kein
Beitrag

zur

Medizinsoziologie

im

engeren

Sinne

zu

verstehen,

sondern

eine

wissenssoziologische Analyse mit akteurstheoretischer und dabei körperorientierter
Thematik. Medizinsoziologisch könnte interessant sein, welches Reflexionswissen zum
Ärztin-Patientin-Verhältnis in der Medizin besteht.
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Von soziologischer Medizinsoziologie kann die Medizinsoziologie innerhalb der Medizin unterschieden
werden, die sich mit dem Zusammenhang von Krankheit und sozialen Bedingungen (z.B.
Schichtzugehörigkeit) befasst.
115
Zur kritischen Weiterentwicklung Parsons’ Rollentheorie vgl. ausführlich Gerhardt (1991, 162-202).
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Die folgende empirische Auswertung der medizinischen Daten orientiert sich zunächst an
den zuständigen Fachdisziplinen der Medizin und ihrem spezifischem Wissen. In
psychiatrischen Texten wird die Einwilligungs(un)fähigkeit am ausführlichsten erörtert.
Dabei geht es vor allem um die Frage, unter welchen Bedingungen eine Überprüfung der
Einwilligungsfähigkeit der Person überhaupt stattfinden soll und wie. Die Psychiatrie hat
dazu eigene Verfahren, die Tests, die auch in diesem Fall zur Anwendung kommen. Dabei
bleibt unsicher, an welchen Kriterien eine Einwilligungsfähigkeit festzumachen ist und
welches Gewicht der situative Kontext einnimmt. Dieses unsichere Wissen wird in der
Medizinethik

zum

Thema

gemacht.

Die

Medizinethik

versteht

sich

als

Reflexionswissenschaft mit empirischer Ausrichtung. Die an das Einwilligungsverfahren
erhobenen Ansprüche werden auf ihre Anwendung hin evaluiert.
Im letzten Teilabschnitt dieses Kapitels steht der Körper im Vordergrund, der in allen
Fachbereichen Gegenstand des medizinischen Handelns ist. Dabei geht es zunächst darum,
wann der personale Körper für die Medizin relevant ist. Die an dieser Relevanz (v.a. der
Heilung kranker Körper) orientierte Praxis wird dann aber wieder durch das Recht
eingeschränkt. Wie die Medizin die rechtliche Kontrolle und auch die Widerständigkeit der
autonomen Patientin als soziales Gegenüber bearbeitet, wird das abschließende Thema
dieses Kapitels sein.

4.3 Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit in der Psychiatrie
4.3.1 Thematisierung der Einwilligungsfähigkeit im Diskurs
Die medizinischen Texte thematisieren die Einwilligungsfähigkeit auf unterschiedliche
Weise: in Bezug auf die klinische Praxis, in Bezug auf Forschungsstudien und reflexiv auf
das Konzept selbst. Texte, die sich auf das erste Thema beziehen, behandeln meist den
gesamten Informed-consent-Prozess. Dabei geht es vor allem um Probleme in der Praxis,
mögliche Lösungen und Optionen, die das Verfahren für die medizinische Behandlung im
engeren Sinne bereit hält (etwa Dziewas et al. 2002; Dahl 2002; Baumann 2003). Bezüglich
Forschungsstudien werden vor allem die juristischen Regelungen und Bedingungen
diskutiert, aber auch ethische Argumente (z.B. Fuchs 2005; Giovanni 2000). Während diese
beiden Bezüge aus allen Fachbereichen der Medizin hergestellt werden, kommt der dritte,
die reflexive Wendung, fast ausschließlich aus dem Bereich der Psychiatrie und der
medizinischen Ethik (etwa Vollmann 2003; Neubauer 1993; Bauer, Vollmann 2002). Diese
beiden medizinischen Fachbereiche untersuchen das Einwilligungsverfahren auch empirisch
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und evaluieren es. Dabei wird versucht, das Konzept der Einwilligungsfähigkeit inhaltlich zu
bestimmen, teilweise angelehnt an die rechtlichen Vorgaben, teilweise auf innermedizinische
Wissensstrukturen bezogen. Diese Definitionsbemühungen sind gerade aus dem Bereich der
medizinischen Ethik oftmals kritisch und beziehen sich dann auf das Recht bzw. die Ethik
und ihre Prinzipien im Allgemeinen.
Die Ärztin-Patientin-Beziehung wird wohl in der Praxis nur selten grundlegend durch die
Beurteilung einer Einwilligungsfähigkeit gestaltet. Wesentlich für die Beziehungsgestaltung
ist vielmehr die Definition der zugrunde liegenden Krankheit bzw. ihrer Therapie. Durch die
Aufteilung der Medizin in verschiedene Fachdisziplinen ist daher die Beziehung bereits im
spezifischen Bezug auf den Körper bestimmt. So ist das soziale Gegenüber einer
Gynäkologin eine weibliche Person, die an einer (potentiellen) Krankheit leidet, die mit
ihrem biologischen Geschlecht zusammenhängt. Diese spezifische Beziehung kommt
entweder durch eine Ärztin zustande, die an eine Kollegin überweist, oder durch die
Patientin selbst, die ihre Körperlichkeit entsprechend deutet. Das bedeutet, dass
beispielsweise das Gegenüber einer Chirurgin in erster Linie eine Person ist, die operiert
werden soll und erst in zweiter Hinsicht eine Person, die vorab ihre Einwilligung geben und
dazu fähig sein muss. Die Einwilligungsfähigkeit ist dann kein medizinisch relevantes
Wissen, sondern ein juristisches. Denn obwohl die Feststellung rechtlich gesehen in jedem
Fall der Ärztin überantwortet wird, findet normalerweise keine medizinische Diagnostik
statt. Die Einwilligungsfähigkeit wird unterstellt.
Der

anfangs

kurz

erwähnte

Befund,

dass

die

Einwilligungsfähigkeit

in

den

Veröffentlichungen der meisten Fachrichtungen der Medizin keine oder nur geringe
Bedeutung für Ausnahmefälle erhält, scheint die fehlende Relevanz im alltäglichen
ärztlichen Handeln zu bestätigen. Offensichtlich wird aus diesem Grund auch kein
spezifisches Wissen dazu generiert. Dass dies auch für die Pädiatrie zutrifft, mag zunächst
verwundern, da Kindern im Recht stets ein besonders zu beachtender Status hinsichtlich der
Einwilligungsfähigkeit zuerkannt wird. Für die Kinder- und Jugendmedizin ergibt sich
jedoch wohl deshalb keine besondere Bedeutung, weil ihre sozialen Beziehungen
definitorisch nur mit Personen bis zum 14., spätestens 16. Lebensjahr gestaltet sind und
diese nach übereinstimmender Meinung als einwilligungsunfähig gelten (vgl. Voll 1995,
63).116 Das heißt, die Patientinnen von Kinderärztinnen gelten aufgrund der Fachrichtung
116

In Übereinstimmung mit europäischen und nationalen Leitlinien für Einwilligungen mit Kindern
unterscheidet Niethammer den „assent“, die dem Alter angepasste Aufklärung und dezidierte Zustimmung von
Kindern, die ab dem neunten Lebensjahr einzuholen sei, vom rechtlich wirksamen „consent“ der gesetzlichen
Vertreter (Kurz 2003, 1279f.).
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und der damit verbundenen spezifischen Beziehung im Normalfall immer als
einwilligungsunfähig.
Relevanz entsteht dann, wenn Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit aufkommen, oder das
Gegenüber der Ärztin nicht eine Patientin, sondern eine Probandin ist, also eine
Teilnehmerin einer wissenschaftlichen Studie. Zu diesen beiden Fällen nimmt die Medizin
gesondert

Stellung.

Für

die

klinische

Medizin

besteht

hier

ein

konkreter

Operationalisierungsbedarf, der medizinwissenschaftlichen, ethischen und rechtlichen
Kriterien Stand zu halten hat. Wie die Medizin Wissen über die Beurteilung einer
Einwilligungsunfähigkeit herstellt, soll im Folgenden untersucht werden. Es geht dabei
zugleich um die Frage, wann eine Diagnose zur Einwilligungsfähigkeit notwendig erscheint,
somit die Unterstellung nicht mehr funktioniert. Welche von den Patientinnen produzierten
Zeichen

werden

als

Anlass

zur

Überprüfung

des

Status`

der

Patientin

als

Einwilligungsfähige gedeutet? Da diese Fragen in erster Linie von der medizinischen
Psychiatrie beantwortet werden, folgt zunächst eine kurze Einleitung in psychiatrische
Aufgaben- und Wissensfelder.

4.3.2 Psychiatrische Praktiken und Wissensformen
Die für Einwilligungsunfähige zuständige Fachrichtung ist die Psychiatrie. So wie
Herzkranke

und

Kardiologinnen

in

einer

spezifischen

Beziehung

stehen,

sind

Einwilligungsunfähige die Gegenüber von Psychiaterinnen. Dies gilt jedoch nur
eingeschränkt, da die Einwilligungsunfähigkeit nicht im Sinne einer (psychiatrischen)
Pathologie verstanden wird. Dennoch sind Psychiaterinnen die für die Beurteilung
zuständigen Fachärztinnen, da von einem geistigen bzw. psychischen Defizit ausgegangen
wird, das sich nicht primär körperlich zeigt. Symbole des Körpers wie Blutwerte oder
radiologische Zeichen bieten keine eindeutige Aussagekraft. Sie können lediglich eine
Indizwirkung haben. In der Psychiatrie kann in besonderer Weise auch auf nicht somatische
Phänomene des Menschen Bezug genommen werden. Diese Phänomene werden als
kognitive oder emotionale Leistungen des Bewusstseins bewertet, die sich vor allem im
sprachlichem Verhalten zeigen. Es erscheint daher nicht ungewöhnlich, dass Autorinnen, die
sich auf die Einwilligungsfähigkeitsproblematik spezialisiert haben, von ihrer Ausbildung
her oft medizinisch-psychiatrisch und geisteswissenschaftlich-philosophisch ausgerichtet
sind (z. B. Jochen Vollmann). Dementsprechend zeigen sich häufig Überschneidungen zur
medizinischen Ethik. Das bedeutet, dass das Wissen der Psychiatrie über das medizinischpsychiatrische hinausreicht.
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Eine Aufgabe der Psychiatrie besteht in der theoretischen Fundierung und Rechtfertigung
des Einwilligungsfähigkeitskonzeptes aus dem jeweiligen eigenen Reflexionszusammenhang
heraus. Es geht dabei um die Übersetzung eines juristischen Begriffs in psychiatrische
Wissensstrukturen. Eine weitere Aufgabe, der sich die Psychiatrie widmet, ist die
wissenschaftliche Operationalisierung. Dabei handelt es sich zum großen Teil um die
Entwicklung standardisierter Verfahren zur Diagnostik, sowie die empirische Überprüfung
ihrer Aussagekraft anhand wissenschaftlicher Kriterien. In diesem Zusammenhang werden
auch Korrelationen mit psychiatrischen Krankheitsbildern wie Demenz, Schizophrenie oder
Depression untersucht. Im Gegensatz zu den Rechtswissenschaften ist die Literatur zur
Einwilligungs(un)fähigkeit in der Psychiatrie international. Vor allem aus dem
angloamerikanischen Raum (vgl. Grisso, Appelbaum 1997) gibt es eine Vielzahl von
Ansätzen, die in Deutschland rezipiert und weiterentwickelt wurden.
Die inhaltlichen Differenzen in der Beschreibung Einwilligungsfähiger sind ihrer Anzahl
nach kaum einzeln auszuführen, dies wäre auch wenig ergiebig. Die Heterogenität der
verschiedenen Modelle ist ohnehin als Reflexionswissen der Psychiatrie den meisten Texten
vorangestellt. In der Kritik bzw. dem Bedauern fehlender einheitlicher Standards ähneln sich
(psychiatrische) Medizin und Rechtswissenschaften. Beide beziehen sich also auf ein
epistemisches Objekt, das sich eindeutigen Definierungen entzieht. Der Bezug orientiert sich
daher an dem spezifischen Wissenschaftlichkeitsanspruch des jeweiligen Wissensbereichs.
Wissenschaftliches Wissen gilt als objektiv, allgemeingültig und zuverlässig. Als
medizinisches Fach117 folgt die Psychiatrie naturwissenschaftlichen Kriterien der
Datenerhebung und Auswertung. Das Phänomen Einwilligungsfähigkeit soll möglichst
präzise erfasst und sein Zustandekommen unter Angabe der Bedingungen erklärt werden
können.
Verschiedene Modelle dienen dazu, psychiatrisches Wissen herzustellen und zu ordnen. Mit
dem biologischen Modell wird Wissen in Form von organisch bedingten psychischen
Störungen produziert. Einwilligungsunfähigkeit erscheint dann beispielsweise als körperlich
bedingte Psychose (vgl. Neubauer 1993, 169) oder als Demenzprozess, der mit
Hirnschädigungen einher geht. Der Körper erhält dann eine vor allem materiale Bedeutung.
Das psychische Modell erklärt Persönlichkeitsstörungen durch affektive oder kognitive
Defizite des individuellen Leistungspotentials. Einwilligungsunfähige können demnach
schizophrene oder depressive Personen sein, geistig Behinderte oder Menschen mit „heftiger
117

Die Verknüpfung von Medizin und Naturwissenschaften im 19. und 20. Jahrhundert trug wesentlich zu
ihrem Erfolg und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung in der Moderne bei.
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innerer Unruhe“, geringer Merkfähigkeit oder „unbewussten Verdrängungstendenzen“ (vgl.
Helmchen, Lauter 1995, 43 ff.). Die Verkörperungsleistungen der Person stehen hier im
Mittelpunkt. Die Verkörperungen sind in dem Sinne gestört, als sie sich entweder dem
Zugriff

des

Willens

der

Person

oder

der

sozialen

Ordnung

entziehen

(z.B.

Selbstverstümmelungen). Einwilligungsunfähig ist dann jemand, der seinen Körper gemäß
des „common sense“ nicht mehr nachvollziehbar und berechenbar gefährdet. Der Körper ist
dadurch möglicherweise existentiell bedroht, bzw. er wird zur Bedrohung für die soziale
Ordnung, da er sich einem kontrollierten Zugriff entwindet. Die Verkörperungen sind als
deviantes Verhalten im Bereich medizinischer Kontexte nicht mehr sozial akzeptabel, wobei
die Ärztin die Expertenposition für regelrechte Verkörperungen einnimmt.
Mit dem sozialen Modell wird der situative Lebenskontext zum psychiatrischen Wissen. So
stellt sich die Dringlichkeit einer medizinischen Maßnahme (z.B. während einer Geburt) als
Überforderung dar, die zu einer möglichen Form der Einwilligungsunfähigkeit wird. Dazu
zählen alle beeinflussenden Faktoren, wie etwa die Schwere des medizinischen Eingriffs.
Die Einwilligungsfähigkeit ist nach dem sozialen Modell ein komplexes, sozial bedingtes
Phänomen. Der Zugriff auf den Körper ist dann nicht mehr eindeutig zurechenbar, und es
wird

fraglich,

wer

ihn

kontrolliert.

Bei

allen

Modellen

der

psychiatrischen

Wissensproduktion werden Grenzziehungen vorgenommen, die Normalität und Abweichung
zum Inhalt haben.
Die Grenze krank/gesund lässt sich im Sinne des medizinischen Wissens relativ eindeutig
beim biologischen Modell ziehen. Die Abgrenzung von Normalität und Abweichung
aufgrund des psychischen und des sozialen Modells fällt der Psychiatrie jedoch wesentlich
schwerer. Hier kann nicht mehr auf Materiales zurückgegriffen werden, Erklärungsansätze in
Form von physiologischen Zusammenhängen sind nicht mehr ausreichend. Eine individuell
biografische Sicht, die sich z.B. bei der Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit in der
Bedeutung eines „subjektiven Wertesystems“ zeigt, verlangt dann methodisch nach einem
verstehenden Ansatz. Entsprechend groß stellt sich die Methodenvielfalt der Psychiatrie dar,
die sich auch in der gesellschaftlichen Reichweite medizinischen Wissens spiegelt. Das in
der Ausbildung zur Expertin vermittelte Wissen schließt auch philosophisches Wissen mit
ein, wie dies für einige Autorinnen, die sich auf die Problematik der Einwilligungsfähigkeit
spezialisiert

haben,

der

Fall

ist.

Die

Folge

Einwilligungsunfähigkeit aus einer Kombination

ist,

dass

die

Feststellung

der

von naturwissenschaftlichen

und

hermeneutischen Methoden erfolgt. Personen, die als psychiatrisch auffällig diagnostiziert

132

wurden, erhalten einen Status, der sie von bestimmten Rechten ausschließt, wie etwa dem
selbstständig einzuwilligen.
Wie bereits in der Aufzählung deutlich wurde, überschneiden sich die einzelnen Modelle
und sind nicht immer klar voneinander zu trennen. Um diese Modelle in einem zu
integrieren und auch um die verschiedenen psychologischen Theorien vom Menschen (z.B.
psychoanalytisch oder kognitivistisch) zu berücksichtigen, hat sich in der Psychiatrie das
biopsychosoziale Modell etabliert (Zimbardo 1992, 469). Die meisten Vorschläge zur
Bestimmung der Einwilligungsunfähigkeit gründen mit unterschiedlichen Akzentsetzungen
auf diesem integrativem Modell.
Inwiefern durch die Normalitäts-Anforderungen Erwartungen aufgebaut, bzw. vorhandene
im Sinne der sozialen Ordnung stabilisiert werden, soll im Folgenden untersucht werden.
Die Untersuchung bezieht sich auf die Auswertung der psychiatrischen Veröffentlichungen
zur Einwilligungsfähigkeit. Es geht zunächst darum, wann es überhaupt notwendig erscheint,
die Einwilligungsfähigkeit psychiatrisch zu überprüfen. Welche kognitiven und emotionalen
Leistungen erforderlich sind und wie diese zu diagnostizieren sind, wird anschließend
diskutiert. Es stellt sich für die Psychiatrie die Frage, inwieweit dabei situative Faktoren mit
einzubeziehen sind. Das Testen ist schließlich eine psychiatrische Methode, die im Fall der
Einwilligungsfähigkeit auch zu Definitionsproblemen und Unsicherheiten führt.

4.3.3 Wann wird überprüft
Im Folgenden geht es darum aufzuzeigen, welche Sachverhalte bzw. Bedingungen in
psychiatrischen Texten als Anlass gedeutet werden, die Einwilligungsfähigkeit zu prüfen. In
den meisten Texten wird zunächst festgestellt, dass es sich bei der Beurteilung der
Einwilligungsfähigkeit in der medizinischen Praxis um eine Ausnahme handelt. In der
alltäglichen Routine ist vorausgesetzt, dass eine Patientin, die in Behandlungsmaßnahmen
einwilligt, auch zur Einwilligung fähig ist. Es ist zu vermuten, dass mit Hilfe des
Einwilligungsfähigkeitskonzepts Erwartungen stabilisiert werden, die notwendig sind für die
Ziele der Medizin.

Personen schädigen ihren Körper
Zweifel treten erst dann auf, wenn Ärztin und Patientin in ihren Deutungen nicht
übereinstimmen und die Ärztin daraus einen vermeidbaren gesundheitlichen Nachteil
prognostiziert (vgl. Kindt 2001, 366). Patientinnen werden also in der Praxis dann auf ihre
Einwilligungsfähigkeit überprüft, wenn sie z.B. in Behandlungen, bei denen aus
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medizinischer Sicht der Nutzen eindeutig den Schaden überwiegt, nicht einwilligen. Das
bedeutet, dass von einwilligungsfähigen Personen erwartet wird, dass sie ihren Körper vor
Schädigung bewahren. Diese Erwartung ist grundlegend für das therapeutische Verhältnis,
also die Beziehung zwischen Ärztin und Patientin. Deshalb gilt sie normativ, das heißt, sie
muss gegen Erwartungsenttäuschungen stabilisiert werden.
In der ärztlichen Praxis sind Personen dadurch gekennzeichnet, dass sie in einer spezifischen
medizinischen Beziehung stehen. Die Zeichen der Patientin, eine Behandlung abzulehnen,
gefährden oder stören zumindest die medizinische Beziehung erheblich. Neben der
grundlegenden Erwartung, den eigenen Körper nicht zu schädigen, kommen komplexere
Erwartungen, nämlich Erwartungserwartungen hinzu, wie noch ausführlicher zu zeigen sein
wird. Diese wechselseitigen Erwartungserwartungen von Patientin (Ego) und Ärztin (Alter)
werden durch eine Behandlungsverweigerung enttäuscht und müssen gehandhabt werden.
Für den Fall, dass Patientinnen nicht an der Therapie mitarbeiten, hat sich in der Medizin der
Begriff der Noncompliance etabliert. Viele Texte, die sich mit der Einwilligungsfähigkeit
befassen, behandeln auch die Noncompliance als Problem der medizinischen Praxis.118 Dabei
wird

nicht

immer

klar

unterschieden,

ob

Behandlungsverweigerung

und

Einwilligungsunfähigkeit zusammenfallen. Die Suche nach den Ursachen der Verweigerung
soll Möglichkeiten aufzeigen, wie die Beziehung normalisiert werden kann. Das Ziel ist die
Einwilligung und die medizinische Behandlung. Die Erwartung, den eigenen Körper nicht zu
schädigen muss in diesem Sinne, nämlich der Heilung, aufrecht erhalten werden.
Eine häufige kausale Interpretation der Noncompliance in der Medizin ist die
Einwilligungsunfähigkeit.

Patientinnen

verweigern

eine

Behandlung,

weil

sie

einwilligungsunfähig sind. Sie sind demnach nicht in der Lage die an eine medizinische
Beziehung gestellten Erwartungen und Erwartungserwartungen so zu erfüllen, dass im Sinne
der medizinischen Ziele praktiziert werden kann. Einwilligungsfähige können folglich die
komplexen Erwartungen im Ärztin-Patientin-Verhältnis adäquat erfüllen. Die Erwartung der
Ärztin, dass die Patientin mitarbeitet, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Eine
Behandlungsverweigerung bzw. fehlende Mitarbeit wird medizinisch als Schädigung des
eigenen Körpers gedeutet. Die Noncompliance der Patientin kann aufgrund der
grundlegenden normativen Erwartung an die Patientin in einer medizinischen Beziehung,
den eigenen Körper nicht zu schädigen, nicht akzeptiert werden.
Eine

Einwilligungsunfähigkeitsdeutung

hat

zur

Folge,

dass

Patientinnen

eine

selbstbestimmte Nicht-Einwilligung verweigert und die Entscheidung gesetzlichen
118

Auf den Compliance Begriff werde ich noch ausführlich zurückkommen.
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Vertreterinnen zukommt. So wird eine Behandlung letztlich mit der Zustimmung der
Betreuerin möglich. Die Ärztin-Patientin-Beziehung ist dann durch eine Dritte mitbestimmt,
die entsprechend den Erwartungen handelt und die Beziehung normalisiert. Auf diese Weise
kann die Medizin unter Berufung auf ein Rechtskonzept die grundlegende Erwartung
stabilisieren und zielorientiert praktisch tätig werden. Die medizinische Beziehung und
damit auch das medizinische Wissen sind demnach vor allem durch die praktischen Ziele
(„primum nil nocere“) gekennzeichnet. Da es sich bei den medizinischen Handlungen, bei
denen die beteiligten Personen mitarbeiten sollen, um therapeutische Maßnahmen handelt,
lässt sich schließen, dass ein Zustand diagnostiziert wurde, der eine therapeutische
Intervention notwendig erscheinen lässt. Dieser Zustand wird in der Medizin als Krankheit
beschrieben und ist spezifisch für medizinisches Handeln.
Eine Möglichkeit,

medizinische

Erwartungen

zu stabilisieren

bzw. medizinische

Behandlungen durchzusetzen besteht also in der Einwilligungsunfähigkeit und der
Vertretung durch Andere. In den psychiatrischen Texten werden jedoch vor allem andere
Möglichkeiten der Erwartungsstabilisierung genannt. Es geht dann darum, die Mitarbeit
bzw. die Einwilligungsfähigkeit wiederherzustellen. Ein Grund für die Noncompliance wird
z.B. im mangelnden Verständnis der medizinischen Informationen und ihrer Konsequenzen
gesehen. Diesem Umstand begegnet die Medizin mit der Forderung, die ärztliche
Kommunikation zu verbessern. Durch entsprechende soziale Techniken soll eine
Behandlungsoptimierung stattfinden (Simon 2003, 22). Dabei steht das zur Mitarbeit
motivierende, therapeutische Ärztin-Patientin-Gespräch im Vordergrund (Kindt 2001).119
Hier wird die Einwilligungsverweigerung als Folge einer mangelhaften ärztlichen
Kommunikation

gesehen. Dies ist insofern bedeutsam,

als dass die Diagnose

Einwilligungsunfähigkeit nicht nur mit dem medizinischen Handeln in Verbindung gesetzt
wird, sondern die fehlerhafte medizinische Kommunikation sogar als Ursache gilt. Eine
Person wäre demnach einwilligungsunfähig, weil sie nicht adäquat informiert wurde. Damit
liegt der Bezug ausnahmsweise nicht auf den Erwartungen an die Patientin, sondern auf den
Erwartungen an die Ärztin. Die Erwartung besteht letztlich darin, dass die Ärztin die
Informationen so vermittelt, dass die Patientin sie verstehen und entsprechend handeln kann.
Wird diese Erwartung enttäuscht, hat dies evtl. zur Folge, dass die Patientin als
einwilligungsunfähig beurteilt wird. Das bedeutet, dass die medizinische Beziehung neben
den komplexen Erwartungen an die Patientin auch durch komplexe Erwartungen an die
Ärztin gekennzeichnet sind. Letztere sind einerseits von der Medizin selbst aufgestellt und
119

Vgl. auch w.u. die Ausführungen zum edukativen Moment in der Ärztin-Patientin-Beziehung.
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stehen in Zusammenhang mit medizinischen Zielen, andererseits sind sie rechtlich bedingt.
Im Regelfall hängt die Diagnose aber gerade nicht von den Erwartungen an die Ärztin ab. Es
zeigt sich hier, dass das Konzept Einwilligungsfähigkeit anders funktioniert als eine
Diagnose krank/gesund.120
Um einen Dissens in der medizinischen Beziehung auch präventiv möglichst auszuschließen,
spielt das Vertrauen eine wichtige Rolle. Die vertrauensvolle Kooperation der Patientin wird
als maßgeblicher Aspekt eines erfolgreichen medizinischen Handelns betrachtet und gehört
damit zu den Leitlinien aller ärztlichen Tätigkeiten (vgl. auch Engert 1999). Da Vertrauen
von

einer

überlegenen

Position

der

Ärztin

ausgeht

und

so

eventuell

dem

Selbstbestimmungsrecht der Person entgegen läuft, wird diese Forderung auch ethisch
relevant. Die Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit wird dann zwischen den Polen
(ärztliche) Fürsorge und (Patienten-) Autonomie diskutiert (vgl. auch Dziewas et al. 2002,
158; Feuerstein, Kuhlmann 1999). Die Grenze, wann die Ärztin (z.B. durch eine Beurteilung
als einwilligungsunfähig) die Entscheidung maßgeblich bestimmt (Paternalismus) und wann
die Patientin autonom entscheiden kann, ist in der medizinischen Diskussion unklar.
Eine Behandlungsverweigerung bzw. Noncompliance kann medizinisch nur durch den
Bezug auf das juristische Selbstbestimmungsrecht, die Autonomie der Person, akzeptiert
werden. Eine Einwilligungsversagung, die nicht veränderbar ist oder keinen guten Grund (im
Sinne des Rechts, z.B. religiöse Gründe) aufweisen kann, würde sonst zum Abbruch der
Beziehung führen. Die Erwartung an die Patientin, den eigenen Körper nicht zu schädigen,
kann medizinisch nicht verändert werden. Ein Beispiel, in dem die rechtliche Autonomie
anerkannt und gleichzeitig eine Veränderung der Entscheidung der Person angestrebt wird,
ist der offensive Umgang mit der Erwartungsenttäuschung, die zum Thema einer
Auseinandersetzung gemacht wird. Savulescu (in: Dziewas et al. 2002, 155) schlägt
beispielsweise vor, religiöse Überzeugungen, die einer medizinischen Behandlung entgegen
stehen, mit der Patientin zu diskutieren. Personen gelten demnach als selbstbestimmt, aber
ihre Autonomie wird auch beschränkt durch die praktischen Ziele der Medizin hinsichtlich
einer Veränderung des diagnostizierten Zustands (Behandlung).

Personen verhalten sich psychiatrisch auffällig
Zweifel an der unterstellten Einwilligungsfähigkeit treten auch dann auf, wenn die Person
sich

im

Sinne

der

Psychiatrie

auffällig

verhält.

Ein

Anlass

zur

120

Auf diese Besonderheit werde ich im Zusammenhang mit ethisch aufgeladenen Ärztin-PatientinBeziehungen noch zurückkommen.
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Einwilligungsfähigkeitsprüfung ist nach medizinischer Meinung der „abrupte Wechsel des
psychischen Status“ der Patientin (Baumann 2003, 206). Zeigen Patientinnen psychiatrische
Auffälligkeiten,

folgt

daraus

meist

die

Notwendigkeit

einer

Feststellung

der

Einwilligungs(un)fähigkeit. Diese wird entweder konsiliarisch an die entsprechenden
Fachärzte übergeben oder bereits diagnostizierte Krankheitsbilder (z.B. Demenz) werden als
Indiz gewertet. Psychische Störungen lassen Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit
aufkommen und zwar in der Beziehung mit allen medizinischen Expertinnen, nicht nur mit
Psychiaterinnen. Dazu zählen auch Stresssituationen, die etwa durch Schmerzen
hervorgerufen sind. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG)
hält die geburtshilfliche Realität für eine solche Situation, in der die Patientin mit einer
Entscheidung absolut überfordert und so die Einwilligungsfähigkeit aufgrund von Wehen,
Schmerzen und Medikamenten in Zweifel zu ziehen sei (DGGG 2004).
Psychische Auffälligkeiten verweisen darauf, dass die Voraussetzungen einer sozial
angemessenen Interaktion von einer Seite nicht mehr erfüllt werden. Die Nicht-Erfüllung
wird medizinisch mit einer psychischen Störung erklärt und so der Patientin zugeschrieben.
Diese Deutung beruht darauf, dass Ego bestimmte Erwartungen, die für einen alltäglichen
reziproken Austausch mit Alter nötig sind, enttäuscht. Der psychisch Auffällige füllt seine
soziale Rolle (Patientin in der medizinischen Beziehung) nicht mehr situationsadäquat aus.121
Daher besteht für die Medizin ein Anlass zu überprüfen, wie die Beziehung zu gestalten sei,
um nach Möglichkeit erfolgreich handeln zu können: Schwangere werden bezüglich
möglicher

Komplikationen

vorab

vollständig

aufgeklärt,

so

dass

während

des

Geburtsvorgangs nur eine kurze Informierung nötig ist und die Gebärende noch im Zustand
der Einwilligungsfähigkeit entscheiden kann (DGGG 2004). Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, dass die dyadische medizinische Beziehung durch eine Bevollmächtigte
erweitert und erwartungsgemäß gestaltet wird. Die Patientin wird als einwilligungsunfähig
ausgeschlossen.

Situativer Kontext ist problematisch
Neben diesen vom Patienten ausgehenden Zeichen, die als Indize für eine mögliche
Einwilligungsunfähigkeit gedeutet werden, gibt es auch situative Kontexte, die für eine
121

Vgl. dazu die Rezeption Parsons durch Uta Gerhardt (1991, 179). Demnach ist das psychische Moment
letztlich immer dafür entscheidend, dass Krankheit überhaupt soziologisch – im Sinne einer Enttäuschung
sozialer Rollen – relevant wird. Gerade psychiatrische Krankheitsbilder werden jedoch von der Soziologie auch
häufig unter herrschaftstheoretischer Perspektive diskutiert: Durch die alleinige Definitionsmacht der Ärztin
erhält die Patientin ein lebenslang stigmatisierendes Etikett (sog. „Labeling-Ansatz“). Die ärztliche Profession
kann demnach festlegen, welches Verhalten als normal oder als deviant zu gelten hat. Damit würde die soziale
Kontrolle in der Gesellschaft in dominanter Weise bei der Medizin liegen (vgl. Freidson 1979).
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Überprüfung sprechen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die bevorstehenden
Maßnahmen als besonders riskant und invasiv gelten (Baumann 2003, 206). Dieser
Zusammenhang wird in allen medizinischen Fachrichtungen ausgeführt, nicht nur in der
Psychiatrie.Vermutlich steht die besondere Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit der
rechtlichen Situation, da die medizinischen Maßnahmen besonders schwerwiegende
Eingriffe in die körperliche Integrität darstellen.
Die Kontrolle durch das Recht wird in medizinischen Texten oftmals zum Thema gemacht.
Bei ästhetischen chirurgischen Eingriffen oder etwa Sterilisationen muss die Ärztin aufgrund
von möglichen Haftungsansprüchen ein besonderes Augenmerk auf eine rechtsgültige
Einwilligung und Fähigkeit legen. In den meisten medizinischen Dokumenten wird daher
auf die rechtliche Relevanz der Praktiken, die mit der Einwilligungsfähigkeit
zusammenhängen, mehr oder weniger ausführlich hingewiesen. In Fachrichtungen, in denen
kritisch diskutierte medizinische Maßnahmen häufiger anzutreffen sind, spielt die rechtliche
Abwägung eine größere Rolle (Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin zur enteralen
Ernährung; Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin zu den Grenzen
intensivmedizinischer Behandlungspflicht 2005). So beginnen die Empfehlungen zu den
ärztlichen Beratungs- und Aufklärungspflichten während der Schwangerenbetreuung und
Geburtshilfe mit der Feststellung, dass sich die Gynäkologie „in den letzten Jahren zu der am
stärksten haftungsbelasteten Fachrichtung der Medizin entwickelt“ habe (DGGG 2004). Aus
diesen

Gründen

wird

Dokumentationspflicht

neben

der

hingewiesen.

kollegialen
Denn

Kontrolle
die

auch

immer

Beweislast

für

auf

die
eine

Einwilligungs(un)fähigkeitsfestellung liegt bei der Ärztin (Kindt 2001, 366). Diese
rechtlichen Ausführungen in der medizinischen Literatur zeigen, dass die Beziehung
zwischen Ärztin und Einwilligungsfähiger nicht nur vom Recht konstituiert ist, sondern auch
dauerhaft gestaltet wird. In der Behandlung der Patientin denkt die Ärztin die Richterin
notwendigerweise mit.
Ähnliches trifft auch für Behandlungen mit fehlender oder zumindest zweifelhafter
Indikation zu. Neben der rechtlichen Kontrolle kann dies auch durch die spezifische
medizinische Beziehung erklärt werden: Behandlungen, die ein größeres Risiko tragen,
Erwartungen in der Ärztin-Patientin-Beziehung zu enttäuschen, führen offensichtlich dazu,
dass die Beziehung stabilisiert werden muss. Wenn etwa die Heilungserwartung durch einen
risikoreichen Eingriff unsicher ist oder die erfolgreiche Behandlung in hohem Maße von
einer aktiven Mitarbeit abhängt, kann die Feststellung der Einwilligungsfähigkeit die
Beziehung enttäuschungsfest machen. Gerade bei indikationslosen oder wunscherfüllenden
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ärztlichen Behandlungsmaßnahmen soll die medizinische Beziehung auch einen Misserfolg
überdauern können. Dies gilt für ärztliche Tätigkeiten, die keinen Heilungsanspruch
beinhalten, wie etwa Schönheitsoperationen oder Organspenden von Gesunden. Auch hier
bedarf die medizinische Beziehung einer außerordentlichen Stabilisierung, im Fall der
Lebendorganspende

eines

ethisch-rechtlichen

Verfahrens.

Das

bedeutet,

die

Einwilligungsfähigkeit der Person muss in diesen Konstellationen ausdrücklich hergestellt
werden. Eine Unterstellung reicht nicht aus.

4.3.4 Zusammenfassung
Medizinisches Wissen ist durch seine praktischen Ziele, nämlich die Behandlung von
Körpern, gekennzeichnet. Für die Beziehung zwischen Ärztin und Patientin ist die normative
Erwartung an die Patientin, ihren Körper nicht zu schädigen, grundlegend. Diese einfache
Erwartung und damit die therapeutische Beziehung muss auf verschiedene Weise gegen
Enttäuschungen

stabilisiert

werden.

Die

Patientin

wird

entweder

(mittels

Einwilligungsunfähigkeit) durch eine andere Person vertreten, oder sie wird durch bestimmte
Maßnahmen dazu gebracht, sich entsprechend der Erwartung zu verhalten (therapeutisches
Gespräch). Wenn die Erwartung auch enttäuscht werden kann, ist damit vorausgesetzt, dass
Personen sich zu ihrem Körper unterschiedlich verhalten können. So können sie ihn etwa
schädigen oder eben nicht. Personen werden folglich in der Medizin so konstruiert, dass sie
ein reflexives Verhältnis zu ihrem eigenen Körper haben. Diese Personenkonstruktion wird
allerdings nur dann relevant, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, bzw. wenn es dazu
Anzeichen gibt.
Mit dem Konzept der unterstellten Einwilligungsunfähigkeit lassen sich Erwartungen an die
Patientin stabilisieren. Deshalb kann das, was die Medizin als Anlass für eine
Einwilligungsfähigkeitsüberprüfung

anführt,

als

Gefährdung

der

grundlegenden

medizinischen Beziehung gedeutet werden. Die damit verbundenen Erwartungen lassen sich
in zwei Gruppen aufteilen. Entweder werden Zeichen, die von der Person selbst ausgehen als
Anlass für eine Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit gedeutet, oder es wird der situative
Kontext entsprechend als Anlass interpretiert. Die Zuständigkeit für die Person betreffende
individuelle Kriterien liegt bei der Medizin, während der kontextuelle Anlass stark durch
rechtliches Wissen geprägt ist. Dies entspricht den Ergebnissen aus der rechtlichen
Untersuchung. Die individualisierte Einwilligungsfähigkeit wird als Aufgabe der Medizin
verstanden, während der Kontext in allgemeinen Zusammenhängen durch rechtliches Wissen
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beurteilt wird. Nach den hier besprochenen Beispielen kann bestätigt werden, dass eine
individualisierte Einwilligungsfähigkeit durch medizinisches Wissen bearbeitet wird.

4.3.5 Was und wie wird überprüft
Nachdem dargelegt wurde, wann die Einwilligungsfähigkeit in der Medizin überhaupt
hergestellt bzw. eine Unfähigkeit in der Medizin vermutet wird, geht es nun um die
genaueren Definitionsversuche. Was heißt es, einwilligungsfähig zu sein? Dabei spielt die
praktische Überprüfung der Einwilligungsfähigkeit eine große Rolle. Die Kriterien für eine
Einwilligungsfähigkeit müssen für die Praxis operationalisiert werden. Das schließt neben
der Frage, welche Kompetenzen überprüft werden sollen, auch die Frage nach den
Möglichkeiten der Prüfung mit ein. Einerseits wird die Einwilligungsfähigkeit in den
psychiatrischen Texten als relationales Konzept definiert. Andererseits gilt sie als
individuelle Kompetenz, die einer Person zukommt oder nicht. Tests sollen die Überprüfung
in der Praxis den wissenschaftlichen Anforderungen an eine psychiatrische Diagnose
anpassen. Da die Diagnose aber auch vom Kontext abhängig gemacht wird, treten Probleme
und Unsicherheiten in der Operationalisierung des Einwilligungsfähigkeitskonzepts auf.

Einwilligungsfähigkeit im sozialen und situativen Kontext
Wird die Einwilligungsfähigkeit im Rahmen des gesamten Verfahrens des Informed Consent
diskutiert, treten zur eigentlichen Fähigkeit noch weitere Kontext-Bedingungen hinzu, die
für eine Einwilligung erforderlich sind. Dziewas et al. (2002, 152) teilen die
Voraussetzungen eines „validen“ Informed Consent folgendermaßen ein: Die Kompetenz
wird ergänzt durch die sachgemäße Aufklärung, das konkrete Informationsverständnis und
die Freiwilligkeit, die gemäß der Autorinnen ebenfalls in einem eigenen Verfahren überprüft
werden sollten. Für den klinischen Alltag stellen sie fest: „Im Vordergrund der ArztPatienten-Interaktion steht nicht die Frage, ob der Patient über die Fähigkeiten verfügt, die
erforderlich sind, um eine anstehende Entscheidung treffen zu können, sondern ob die
Entscheidungsfindung hinreichend informiert und freiwillig erfolgt [...]. Während
Kompetenz also in der Regel unterstellt wird, richtet sich das Hauptaugenmerk auf die
Sicherstellung einer hinreichenden Entscheidungsautonomie“ (Dziewas et al. 2002, 154).
Autonomie und Einwilligungsfähigkeit werden auf diese Weise als getrennte Kategorien
aufgefasst (ähnlich: Jepson et al. 2005, 195).
In der Operationalisierung des Autonomiekonzepts richten sich die Verfasser nach dem in
der Ethik etablierten Modell von Beauchamp und Faden (1986). Danach spielt das
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Informationsverständnis eine entscheidende Rolle dabei, eine Entscheidung „bewusst und
ohne Einflussnahme Dritter“ (Jepson et al. 2005, 195) zu treffen. Das aktuelle und konkrete
Verständnis einer Situation unterliege einer Reihe von Variablen, die sich mittels des
Aufklärungsverhaltens beeinflussen ließen.
Auch hier werden also Erwartungen an die Ärztin formuliert. Wie bereits ausgeführt, geht es
den Autoren letztlich darum, das Verstehen so zu fördern, dass medizinische Ziele in
Übereinstimmung mit dem selbstbestimmten Patienten erreicht werden. Die medizinische
Beziehung ist hier vor allem von Symmetrie gekennzeichnet. Ärztin und Patientin stehen
demnach in einem partnerschaftlichen Verhältnis, in dem beide gleichrangig als autonome
Individuen auftreten, auch bei ungleichen Voraussetzungen und Wissensstand. Die ÄrztinPatientin-Beziehung wird somit ethisch plausibilisiert. In der Medizin wird also auf ethisch
etablierte Akteursformen der Moderne zurückgegriffen.122 Im Mittelpunkt steht das
autonome, rational handelnde Subjekt. Die medizinischen Personenkonstruktionen sind hier
durch ethische Begriffe und Bedeutungen aufgeladen, die zugleich die Grundlage für einen
modernen demokratischen Rechtsstaat bilden (vgl. oben zur Subjektivität im Recht
Abschnitt 3.5.5).
In der medizinischen Literatur wird die gleichrangige Beziehung unter der Formel „shared
decision making“ diskutiert: „In shared decision making, both the professional and the
patient are assumed to have a legitimate investment in the treatment decisions“ (Jepson et al.
2005,

194;

vgl.

zur

Partnerschaft

auch

Kindt

2001,

Simon

2003,

aus

gesundheitswissenschaftlicher Sicht Badura, Schellschmidt 1999, 158ff). Entscheidungen
sollen in einem von den Beteiligten gleichermaßen gestalteten Dialog getroffen werden.
Dieses Modell ist bereits im Konzept des Informed Consent angelegt und wird in der
Ärzteschaft unterschiedlich bewertet. So sei die partnerschaftliche Aufklärung und
Einwilligung ein Mythos, der der klinischen Praxis nicht gerecht werde (zusammenfassend
in: Vollmann, Helmchen 1997, 870). Sowohl die (zeit)ökonomischen Zwänge des
medizinischen Alltags (Dziewas et al. 2002, 154f.), als auch die unwissende Patientin als
Laie verhinderten oder erschwerten die Umsetzung. Medizinerinnen bemängeln zudem die
122

Die Interpretation bzw. die Gestaltung der Begriffe Autonomie und Subjekt sind zwar Diskussionspunkte
innerhalb der Medizin – wie sich im Abschnitt zur Medizinethik noch zeigen wird – , nicht jedoch ihre
Konstitution. Meist wird hierfür auf Kant zurückgegriffen. Es erscheint daher auch nicht ungewöhnlich, dass
ethische Prinzipien wie die Menschenwürde aufgrund eines umfassenden Gesundheitsbegriffs (körperliches,
geistig-seelisches, soziales Wohlbefinden laut Weltgesundheitsorganisation) als innermedizinische Elemente
angesehen werden ( Lohmann 1992, 22). Da diese Konzepte stark kulturell geprägt sind, ist es plausibel, das
Konzept des Informed Consent auch interkulturell zu untersuchen. Dies unternimmt eine interdisziplinäre
Forschungsgruppe in dem DFG Projekt „Kulturübergreifende Bioethik“. In China wird beispielsweise die Form
des Community Consent vertreten, im Gegensatz zum Individual Consent westlicher Demokratien. Vgl. dazu
auch das bereits erwähnte Projekt „Das Konzept der Informierten Zustimmung (Informed Consent) und seine
Konkretisierung in der internationalen Bioethik“ des Instituts für Ethik in der Medizin an der Charité.
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medizinische Regression, in der dritte Parteien immer mehr die Ärztin-Patientin-Beziehung
bestimmen würden.123 Das Recht, die Verwaltung, die öffentliche Meinung, wirtschaftliche
Überlegungen oder die Philosophie setzten die medizinische Praxis so unter Druck, dass sie
nur noch aus der Defensive agieren könne (Sureau 1995, 553-557). Für den Informed
Consent wäre dies an der steigenden Anzahl unterschriebener Dokumente und Formulare zu
beobachten (ibid., 553).124
Diese kritischen Stellungnahmen verweisen auf Probleme, die es offensichtlich in der
medizinischen Praxis mit dem partnerschaftlichen Modell gibt. Es ist zu vermuten, dass die
Erwartungen an rationales selbstbestimmtes Handeln der Akteure im Fall von Ärztin und
Patientin, aber auch von Dritten differieren. Die Beziehungmodelle unterliegen zudem stark
gesellschaftlichen Veränderungen. So hat sich beispielsweise die Einschätzung, Patientinnen
seien unwissend, im Laufe der Zeit gewandelt. Insgesamt sei der medizinische Sachverstand
in der Bevölkerung dank Medien, Internet oder Selbsthilfegruppen gestiegen (Vollmann
1999, 112). Gleichzeitig haben die Behandlungsmöglichkeiten und -alternativen im
Gesundheitswesen

zugenommen,

was

zu

einer

verstärkten

Mitbestimmung

und

Verantwortung der Patientin in der Auswahl der Therapien führt. Der medizinische
Pluralismus und das selbst- und gesundheitsbewusste Individuum (zum „informed, bodyconscious individual“ ausführlich Shilling 2002, 632) haben die Rollenmöglichkeiten von
Ärztin und Patientin erweitert. So hat sich die Patientinnenrolle u.a. zur Rolle der Kundin,
und die der Ärztin hin zur Dienstleisterin entwickelt. Dieses ökonomische Modell wird
jedoch meist kritisch betrachtet und gilt zudem nur als begrenzt auf das Gesundheitswesen
übertragbar (vgl. Simon 2003, 23; Shilling 2002).
Durch die erweiterten Handlungsmöglichkeiten verkomplizieren sich entsprechend die
Erwartungen in der medizinischen Kommunikation. Für die Medizinerin bleibt
beispielsweise unklar, ob sie einen informierten Sachverstand erwarten kann. Dabei kann
sowohl das laienhafte Unwissen, als auch der durch Sachverstand entstandene Pluralismus
für die Medizin problematisch sein. Für die Patientin ist es wiederum fraglich, ob sie
alternative Therapievorschläge erwarten kann. Die Erwartungen an Ego und Alter als
autonome rationale und gleichrangige Subjekte, die entweder als Partnerinnen mit
ungleichen

Voraussetzungen

und

Kompetenzen

auftreten

oder

als

Kundin

und

123

Den Verantwortungsverlust der Ärzte interpretiert Feuerstein (1999) als Rückzug vom konkreten Patienten.
Er spricht sich aus patientenzentrierter Sicht für einen sanften Paternalismus der individuellen Fürsorge aus.
124
Zum Aufklärungsverhalten hinsichtlich ökonomischer Bedingungen vgl. die medizinsoziologische Studie
von Kuhlmann (1999).
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Dienstleisterin (wirtschaftliche Tauschpartnerinnen), sind von der im partnerschaftlichen
Modell nach Symmetrie strebenden Beziehungskomplexität abhängig.
Zusammenfassend

lässt

sich

feststellen:

Eine

stark

vom

Kontext

geprägte

Einwilligungsfähigkeit der Person geht mit einer partnerschaftlichen Beziehungsgestaltung
einher. Durch die unklaren wechselseitigen Erwartungen und der Forderung nach Gleichheit
wird die Beziehung unsicherer. Die Kritik der Medizin lässt sich zumindest teilweise auf
diese komplexen Zusammenhänge und die damit einhergehenden Praxisprobleme
zurückführen.

Einwilligungsfähigkeit als individuelle Eigenschaft
Das Verstehen von Informationen wird in der Medizin jedoch nicht immer als Ergebnis einer
partnerschaftlich gestalteten Beziehung angesehen. Die Überprüfung des konkreten
Verständnisses wird nicht ausdrücklich von der Fähigkeit zu verstehen getrennt (vgl.
Baumann 2003, 206). Gerade in offiziellen Texten und Stellungnahmen der verschiedenen
medizinischen Fachverbände125, in denen die Einwilligungsfähigkeitsproblematik nur kurz
angesprochen wird, ist das Verstehen ein notwendiger Aspekt der zu beurteilenden
Kompetenz des Patienten. Verstehen wird dann nicht als Autonomiebedingung angesehen,
die von ärztlicher Seite zu beeinflussen ist, sondern als interne Möglichkeit des Individuums.
Die Einwilligungsfähigkeit erscheint als individuelle Kompetenz, die vorhanden ist oder
nicht und durch geeignete Testverfahren126 ermittelt werden kann. Dies steht im Gegensatz
zu dem oben ausgeführten Ansatz, der das Verstehen als vom medizinischen Handeln
abhängig und gestaltbar beschreibt. Die berufsrechtlichen Stellungnahmen (z.B. der
Zentralen

Ethikkommission

der

Bundesärztekammer)

halten

sich

eher

an

die

individualisierte rechtliche bzw. gesetzliche Bestimmung.
Die Beziehung ist im Fall der individualisierten Einwilligungsfähigkeit gekennzeichnet von
prinzipieller Asymmetrie. Die professionelle medizinische Expertin definiert ihr Gegenüber
anhand der von Letzterer ausgegebenen Zeichen bzw. ihres Verhaltens. Werden die
Normalitätserwartungen der Ärztin enttäuscht, erfolgt eine diagnostische Überprüfung und
Beurteilung der betroffenen Patientin. Das heißt, die Ärztin bildet bezüglich der Patientin
Erwartungserwartungen aus. Die Ärztin erwartet etwa von der Patientin, dass sie Hilfe
erwartet für ihr leibliches Problem. Inwiefern die Patientin auch Erwartungen der Ärztin
erwartet ist in dieser Beziehung nicht relevant. Erwartungserwartungen seitens der Patientin
125

Die einzelnen fachärztlichen Gesellschaften veröffentlichen sogenannte Leitlinien ihrer ärztlichen
Tätigkeiten, die als berufrechtliche Standards für diese Berufgruppe gelten (vgl. AWMF-Leitlinien-Register).
126
Das Testen gehört zu den Hauptaufgaben der psychiatrischen Praxis, dazu später ausführlicher.
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werden nicht als Aufforderung, sich abzustimmen verstanden, sondern allenfalls als
kognitive Leistungen, die es zu bewerten gilt. Die Ärztin bestimmt, welche Erwartungen und
Erwartungserwartungen der Patientin adäquat sind. Mögliche Erwartungserwartungen der
Patientin spielen keine Rolle für die Erwartungen der Ärztin. Nur so kann die Diagnose nach
medizinisch-psychiatrischen Kriterien erfolgen. Die Ursache des Nicht-Verstehens wird in
einem Defizit des Individuums gesehen und nicht in einer mangelhaften Kommunikation,
die es zu verbessern gilt. Die Patientin wird im Unterschied zum partnerschaftlichen Modell
als defizitäres Individuum, und die Ärztin als Expertin mit Definitionsmacht verstanden.
Über diese asymmetrische Beziehung ist es überhaupt möglich, einseitig Eigenschaften einer
Person zu bestimmen.
Das Ärztin-Patientin-Verhältnis entspricht in diesem Fall dem traditionellen Paternalismus
und zugleich den juristischen Vorstellungen. Dort wurde die Einwilligungsunfähigkeit als
„defekte Autonomie“ des Individuums verstanden und die Beurteilung der Kompetenz der
Medizinerin übertragen. Die Erwartungen an Ärztin und Patientin sind hier weitaus klarer
und damit die Beziehung insgesamt weniger unsicher. In der Interaktion treten wohl weniger
Probleme auf, woraus sich schließen lässt, dass das paternalistische Modell vermutlich in der
tatsächlichen

Praxis

vorherrscht.

So

wird

soziologische

Kritik

an

ungleichen

paternalistischen Machtverhältnissen z.T. aufgrund empirischer Studien geübt, was
wiederum zeigt, dass diese Beziehungsform wohl häufig anzutreffen ist (vgl. Feuerstein,
Kuhlmann 1999). Die Probleme der paternalistischen Beziehung liegen demnach mehr im
ethischen Bereich.
Die Feststellung der Einwilligungs(un)fähigkeit erfolgt meist dadurch, dass Patientinnen die
medizinischen Informationen wiedergeben sollen (Baumann 2003, 206). Da nicht immer
eine psychiatrische Fachärztin hinzugezogen werden kann, empfehlen viele Autorinnen die
kollegiale Kontrolle. Die Untersuchungsmethoden sollen aber nicht nur rechtlichen
Standards

genügen

sondern

auch

dem klinischen

Alltag

gerecht

werden.

Die

Operationalisierung orientiert sich somit an außermedizinischen Faktoren, wie Zeitdruck
oder Abrechnungsmöglichkeiten. Dafür werden gestufte Verfahren vorgeschlagen und
Algorithmen entwickelt (vgl. Dziewas et al. 2002; Baumann 2003). Diese Vorschläge sollen
den Medizinerinnen Orientierung geben und Anleitung sein für die Überprüfungspraxis.
Dementsprechend werden verschiedene Schwellenkonzepte und Kriterien genannt, anhand
derer eine Feststellung erfolgen soll, etwa das „rationale Denken und logische Folgern“ oder
die „Einsicht in die Einwilligungssituation“. Auf die genaueren Beschreibungen und
Bestimmungen von Einwilligungsunfähigen werde ich im Folgenden eingehen.
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Zusammenfassend bedeutet ein individualisiertes Einwilligungsfähigkeitskonzept, dass die
Patientin nicht als soziales Gegenüber verstanden wird, mit dem man sich abstimmen muss,
sondern als Person, die kognitive Leistungen hervorbringt. Diese Leistungen können die
Form von Erwartungserwartungen annehmen, die dann von der Ärztin diagnostisch beurteilt
werden.

Testverfahren
Psychische Funktionen werden in der Psychiatrie oft mittels formalisierter Untersuchungsund Prüfverfahren, den Tests, gemessen. Diese müssen den Standards empirischer
Forschung, der Objektivität, Reliabilität und Validität genügen und durch die
wissenschaftliche Gemeinde überprüfbar sein. Reliabel sind Testergebnisse dann, wenn sie
zuverlässig und genau gemessen sind, valide, wenn sie das Merkmal erfassen, das erforscht
werden soll und nicht ein anderes (Zimbardo 1992, 14ff). Diese Kriterien hängen stark
davon ab, wie präzise der Untersuchungsgegenstand, die psychologische Variable, konzipiert
und (theoretisch) analysiert wurde. Deshalb erstaunt es kaum, dass es in der Psychiatrie kein
allgemein anerkanntes Standardverfahren zur Feststellung der Einwilligungsfähigkeit gibt
(vgl. Bauer, Vollmann 2002, 1031). In den einzelnen Studien wird der Begriff der
Einwilligungsfähigkeit auf unterschiedliche Weise und mittels heterogener Methoden
operationalisiert.
In einer Forschungsübersicht stellen Bauer und Vollmann (2002, 1037) fest, dass sich in den
letzten Jahren die Forschung zur Einwilligungsfähigkeit weiterentwickelt hat. Der
anfängliche Zweifel an der Anwendbarkeit des juristischen Konzepts des Informed Consent
in der Psychiatrie sei einer differenzierteren Betrachtung gewichen. Mit der Entwicklung
„mehrdimensionaler Testinstrumente“ hätte das Interesse der klinischen Forschung stark
zugenommen und die Einwilligungsfähigkeit sei nicht mehr nur Gegenstand theoretischer
Studien, sondern auch empirischer. „Zum einen werden hierbei medizinethische Konzepte
unter den Bedingungen der klinischen Praxis geprüft, zum anderen können die an Patienten
erhobenen Befunde und Erfahrungen wiederum für die theoretische Diskussion fruchtbar
gemacht werden“ (ibid.). Außerdem stellen die Autoren fest, dass neuere Untersuchungen
die Aufmerksamkeit vermehrt auf Zusammenhänge mit neuropsychologischen Faktoren und
neuroanatomischen Veränderungen lenken würden. Dieses Vorgehen sei jedoch Bauer und
Vollmann zufolge unter dem Hinweis auf emotionale und soziale Aspekte auch kritisiert
worden. Eine weitere Entwicklung zeige sich in dem Bemühen, die Einwilligungsfähigkeit
durch edukative Maßnahmen wieder herstellen zu wollen.
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Diese Ausführungen machen deutlich, dass die medizinische Psychiatrie sich das juristische
Konzept der Einwilligungsfähigkeit in ihre Wissensstrukturen quasi einverleibt hat. So soll
die subjektive Einschätzung der Psychiaterin durch ein nachvollziehbares Verfahren
objektiviert

werden.

Andere

Expertinnen

evaluieren

die

Studien

auf

ihre

Wissenschaftlichkeit hin und veröffentlichen die Ergebnisse.127 Mittels statistischer
Methoden werden Korrelationen zu bereits etablierten Diagnoseinstrumenten hergestellt und
die Diagnosemöglichkeiten an bestehende Messverfahren angebunden. Man versucht das
„Störungsbild“ in Kategorien einzuordnen und stellt so Beziehungen zu anerkannten
Klassifikationssystemen her. Aufgrund der Forschungsentwicklung wäre es nicht
überraschend, wenn die Einwilligungsfähigkeit in Zukunft doch offiziell als Störung bzw.
Krankheit anerkannt würde. Denn die Einwilligungsfähigkeitsprüfung ist selbst zum
Gegenstand der Forschung geworden. Als Krankheit ist die Einwilligungsunfähigkeit in der
Folge genuin medizinisches Wissen.
Dementsprechend funktioniert im Fall von Tests die Diagnose ähnlich wie sie bereits oben
kurz erwähnt wurde. Die Beziehung zwischen Ärztin und Patientin ist von Asymmetrie
geprägt. Je nach Test können einfache Erwartungen oder auch Erwartungserwartungen im
Sinne kognitiver Leistungen von der Ärztin erwartet und untersucht werden. Es findet keine
wechselseitige Abstimmung von Erwartungen statt. Vielmehr sind die Erwartungen der
Ärztin normativ festgelegt durch die Tests. Die ärztlichen Erwartungen werden entweder
erfüllt oder nicht, was im letzteren Fall zu einer Beurteilung als einwilligungsunfähig führen
würde. Erwartungen der Ärztin sind nicht lernfähig. Über diese asymmetrische
Beziehungskonstellation ist es möglich, eine eindeutige Diagnose zu erstellen.
In der Erwartung der Medizinerin geht es inhaltlich darum, die Eigenständigkeit der
Reaktion der Patientin zu beurteilen. Die Eigenständigkeit einer Person beruht gemäß den
Kriterien auf einer individuellen „autonomen Entscheidungsfähigkeit“ und zugleich auf der
„Rationalität der Entscheidung“. Das heißt, ein Test kann negativ beurteilt werden, wenn
festgestellt wurde, dass die Eigenständigkeit fehlt oder die Eigenständigkeit nicht den sozial
akzeptablen oder medizinisch zielorientierten (eigenständige Lebendigkeit) Kriterien an
vernünftiges Handeln genügt. Dieser Zustand verlangt in der Folge nach einer Intervention,
die mittels des juristischen Verfahrens zur Einwilligungsunfähigkeit und Betreuung
durchgesetzt werden kann. In diesem Sinne ähnelt die Einwilligungsunfähigkeit der
Krankheit: Auch sie ist ein Zustand, der aufgrund mangelnder Eigenständigkeit im
127

Die klinische Psychologie als Anwendungsdisziplin sieht sich immer noch dem Vorwurf mangelnder
wissenschaftlicher Reinheit ausgesetzt und versucht daher diesem Vorwurf durch wissenschaftliche
Anerkennungsverfahren zu begegnen (vgl. zur Entwicklung der Berufspraxis Jaeggi et al. 1999, 40ff)
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Lebensvollzug der medizinischen Intervention bedarf. Aus Sicht der Patientin bedeutet das
beispielhaft, dass die Vermittlung von leiblicher Empfindung (Schmerz) und körperlichem
Vollzug (Schmerztablette einnehmen) zu einem Problem führt (Schmerz bleibt), das nicht
mehr eigenständig gehandhabt werden kann. Die Patientin fühlt sich krank und sucht die
Hilfe einer Ärztin.
Die Ärztin wiederum handelt gemäß ihrer professionellen Rolle, nämlich kompetent
medizinisches Wissen anzuwenden und entsprechend zu diagnostizieren. Sie nimmt somit
den Status der Expertin ein und verschafft diesem Status durch den Anspruch der
Wissenschaftlichkeit Geltung. Wissenschaftlichkeit impliziert Dritte (Kollegen), die die
eigenen Tätigkeiten mittels Forschung evaluieren. Die Patientin ist dann kein soziales
Gegenüber, sondern ein wissenschaftliches Objekt oder Teil des wissenschaftlichen Objekts,
der medizinischen Beziehung. Patientinnen können sich aufgrund der Professionalität von
Ärztinnen diesen anvertrauen. Dies ist ganz im wörtlichen Sinne zu verstehen, denn gerade
in der psychiatrischen Beziehung wird Vertrauen als Vorleistung der Patientin verstanden. 128
Das Ärztin-Patientin-Verhältnis ist hier deutlich von Asymmetrie gekennzeichnet.
Es zeigt sich hier, dass das juristische Konzept der Einwilligungsfähigkeit in die
wissenschaftlichen Strukturen der medizinischen Disziplin Psychiatrie übersetzt wird. Diese
psychiatrische Verwissenschaftlichung erfolgt einerseits dadurch, dass das Konzept in die
bereits bestehende Systematik eingeordnet, andererseits seine Funktionalität durch
empirische Studien kritisch überprüft wird. Dabei funktioniert die Beurteilung eines
einwilligungsunfähigen Zustandes ähnlich derjenigen eines kranken: Eine Intervention
erscheint aufgrund mangelnder Eigenständigkeit notwendig. Im Fall der Einwilligung zu
einem medizinischen Eingriff werden folglich beide Sachverhalte in einen sinnhaften
Zusammenhang gebracht. Autonom und vernünftig handelt somit die Person, die einen
medizinisch problematischen Zustand behandeln lässt, um künftig möglichst eigenständig zu
leben.

Probleme und Unsicherheiten
Die Gleichsetzung von Einwilligungsunfähigkeit und Krankheit wirft aber auch Probleme
auf. Denn die Einwilligungsfähigkeit ist ein rechtliches Konzept, und die Rechte der Person
auf autonome Persönlichkeitsentfaltung müssen gewahrt werden. Die Psychiatrie steht daher
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Dies ist im Besonderen dann der Fall, wenn es sich um eine therapeutische Beziehung handelt. Ist der
Psychiater nur konsiliarisch tätig, so reduziert sich das Vertrauen auf das Expertentum. Zum Vertrauen in der
therapeutischen Situation vgl. die Ausführungen von Jaeggi et al. (1999, 186ff), die sich auf Luhmann
beziehen.
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vor einem ethischen Dilemma zwischen der ärztlichen Fürsorge, die die Autonomie der
Person weitgehend unberücksichtigt lässt, und der Anerkennung der Autonomie, die
medizinisches Diagnostizieren verunmöglicht. Die Bearbeitung dieses Problems verläuft
teilweise in ethischen Argumentationen und teilweise in der Verwissenschaftlichung des
Themas mittels empirischer Erfolgsstudien.
Gerade die Abgrenzung von normalem zu abweichendem Verhalten auf der Grundlage des
psychischen Modells ist ein Problem der medizinischen Psychiatrie. Ab welchem Moment
„innere Unruhe“, „Verdrängungstendenzen“ oder „geringe Merkfähigkeit“ als krankhaft
gelten, lässt sich durch materiale, physiologische Kausalitäten oder Messverfahren kaum
feststellen. Vielmehr sei, den Autoren zufolge, das Anforderungsniveau mitentscheidend, so
dass selbst gesunde Personen nicht immer alle Standards erfüllen könnten (vgl. Vollmann
2004, 1138). Der Objektivitätsanspruch der medizinischen Psychiatrie wird daher zum
Problem. Einige Autorinnen fordern als Lösung gerade die Subjektivität des Arztes zurück.
Kindt (2001) bezweifelt die Anwendungsmöglichkeiten von formalisierten Tests in der
klinischen psychiatrischen Praxis. Psychisch Kranke seien „anders krank“ als somatisch
Kranke, da ihre Krankheit Prozesse der sozialen Interaktion und die emotionale Ebene
betreffen würde (ibid., 368). Bei psychiatrischen Patienten liege die Verantwortung weniger
im Vermögen des Patienten als in der Integrität des Arztes, der sowohl dem Patientenwohl
als auch dem Recht verpflichtet sei. Rechtlich relevant ist dabei vor allem die Wahrung der
Autonomie der Person.
In der psychiatrischen Reflexion werden also Fürsorge und ärztliche Gesinnung als ethische
Werte dem Recht auf Selbstbestimmung gegenübergestellt. Dieses Dilemma zwischen Ethik
und Recht löst Kindt dahingehend auf, dass sie die Gegensätzlichkeit von paternalistischer
Fürsorge und Selbstbestimmungsrecht der Patientin verneint und den Prozess der
Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung als ein zwischen Polaritäten relationales Geschehen
interpretiert (vgl. w.u. zum relationalen Modell). Dadurch treten die einzelnen Bedingungen
der individuellen Situation der Patientin in den Vordergrund. Der Beurteilungsprozess ist
dann so komplex, dass nur die Subjektivität eines ethisch verantwortlichen Arztes den
Ansprüchen an eine gute klinische Praxis gerecht werden kann. In dieser Bedeutung wird die
Patientin auf einen Bewusstseinzustand reduziert, der es nicht erlaubt, komplexe
Sachverhalte abzuwägen und zu entscheiden.
Vollmann löst den Wertigkeitskonflikt zwischen Selbstbestimmungsrecht und Paternalismus
über die Definition des ersten Begriffes auf. Von Selbstbestimmung könne nur dann die
Rede sein, wenn die Betroffene über einen autonomen Willen verfüge. „Hierfür muss der
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Kranke in der Lage sein, die Folgen seines Tuns realistisch abschätzen und die vom Arzt
gegebenen Informationen und Ratschläge verstehen, abwägen und auf seine eigene Situation
übertragen zu können“ (Vollmann 2004, 1139). Der autonome Wille steht laut Vollmann im
Gegensatz zum natürlichen Willen, etwa der Äußerung eines unvernünftigen Wunsches.
Der Autor setzt damit voraus, dass das Selbstbestimmungsprinzip ein von der Medizin
lösbares Problem darstellt. Letztlich geht es – wie bereits erörtert – nämlich darum, dass die
Ärztin die Aufklärung so durchführt, dass die Patientin autonom einwilligt. Die
Informationen wurden dann verstanden und vernünftig abgewogen, wenn sie mit der
ärztlichen Meinung übereinstimmen. Demnach wären nicht konforme Äußerungen laut
Vollmann als natürlich einzustufen und von autonomen zu unterscheiden. Treten
Uneindeutigkeiten, ethische Fragen und Wertigkeitsprobleme auf, werden sie an
„Ethikkonsile“ oder „klinische Ethikberatungsdienste“ ausgelagert (vgl. ibid., 1140).
Offensichtlich gibt es einen Bereich, der durch psychiatrisch-medizinisches Wissen nicht
mehr zu bearbeiten ist. Dies ist wohl dann der Fall, wenn in der medizinischen Diagnostik
und Therapie Unsicherheiten auftreten, die keine eindeutigen Lösungen zulassen.
Bei der Grenzziehungsproblematik geht es auch um die Frage, was das geringere Übel
darstellt: einer möglicherweise kompetenten Person eine autonome Entscheidung
vorzuenthalten oder eine möglicherweise nicht-kompetente Person entscheiden zu lassen.
Diese Abwägung hängt gemäß psychiatrischem Wissen nicht nur von den FähigkeitsKriterien ab, sondern auch von der Untersuchungsmethode. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie, die formales Testen mit der klinischen Untersuchung durch eine Ärztin verglichen
hat (vgl. Vollmann et al. 2003). Die Testverfahren würden demnach zu einer höheren
Unfähigkeits-Diagnoserate führen als die subjektive Einschätzung der Ärztin. Der Vorschlag
der Autoren geht deshalb hin zu einer kombinierten Untersuchungsmethode, die letztlich das
ärztliche Gespräch in den Vordergrund stellt. Denn die Kommunikation in der klinischen
Praxis habe laut empirischen Untersuchungen ohnehin einen therapeutischen Effekt auf die
Einwilligungsunfähigkeit (ibid., 1469).129
Das Problem zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung wird hier mittels empirischer
Studien bearbeitet. Treten dabei Unterschiede auf, die zu einer weiteren Verunsicherung
führen, liegt die Lösung im Konsens, in der gemeinsamen Anwendung zweier Praktiken.
Beide Methoden, das „objektive“ Testverfahren und die „subjektive“ ärztliche Untersuchung
sind den Autoren zufolge zu kombinieren. So sollen sowohl das Selbstbestimmungsrecht der
Patientin als auch die paternalistische Fürsorge der Ärztin Berücksichtigung finden.
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Die Abwägungsprobleme in der Psychiatrie beruhen wohl auf der Unsicherheit, wie die
Beziehung zwischen Ärztin und Patientin angemessen zu gestalten sei. An diese Beziehung
werden unterschiedliche Erwartungen erhoben: Die Selbstbestimmung der Patientin muss
rechtlich gewahrt sein, die Ärztin muss sie dazu über die Behandlung informieren.
Medizinisch steht die Zielorientierung, die Behandlung im Mittelpunkt. Die Beziehung kann
als therapeutisches Gespräch mit dem Ziel der Einwilligung genutzt werden oder als
paternalistische Möglichkeit, medizinische Behandlungen durchzusetzen. Ethisch wird
gemäß des Prinzips der Gleichheit ein möglichst symmetrisches, partnerschaftliches
Verhältnis gefordert. Aus diesem Spannungsverhältnis heraus kommt es zu teilweise
widersprüchlichen Aussagen und Argumenten.
Uneindeutigkeiten werden innerhalb des medizinischen Diskurses erörtert und reflektiert. So
wird beispielsweise der ethische Einfluss einer Gesellschaft auf das medizinische Handeln
thematisiert: Welches Ausmaß an kognitiven Defiziten zu einer Einwilligungsunfähigkeit
führt, wird in der medizinischen Psychiatrie von der ethischen Grundhaltung einer
Gesellschaft abhängig gemacht. Die Grundhaltung könnte sich z.B. darin ausdrücken, die
individuellen Rechte möglichst nicht einzuschränken. Immer präzisere Testinstrumente
würden die Anforderungen jedoch so erhöhen, dass vielen Menschen der Status als
Einwilligungsfähige eigentlich versagt werden müsste: „Substantially raising the threshold
of demands for decision-making abilities could compromise the principle – fundamental to
the view of individuals’ rights that is dominant in our society – that almost all persons
should permitted to make decisions affecting their well-being” (Grisso, Appelbaum 1995,
1036). Es sei daher Aufgabe der Politiker klarzustellen, dass die Kriterien nicht von
einzelnen Gerichten oder Gesetzen aufgestellt werden, sondern dass Kliniker und Forscher
einheitliche und verallgemeinerbare Standards entwickeln. Nur so könne eine zu strenge
oder zu schwache Diagnostik bzw. Auswahl vermieden werden. Wissenschaftliche, das heißt
valide und reliable Instrumente zur Erfassung der Einwilligungsfähigkeit seien aber nur dann
möglich, wenn sowohl empirische Daten ausgewertet würden, als auch die moralischen
Voraussetzungen geklärt wären (vgl. Appelbaum, Roth 1982, 958). Denn die verschiedenen
Fähigkeitskriterien würden den moralischen, aus der Ethik übernommenen Prinzipien
angepasst.
Je nach Wertigkeit des einzelnen Prinzips gewinnt ein Kriterium an Bedeutung. Das
Kriterium, „Treffen einer Wahlentscheidung“, stellt beispielsweise den Wert „Autonomie“
in den Vordergrund. Die Werte stünden den Autoren zufolge manchmal in gegenseitigem
Widerspruch, wie z.B. das Forschungs- und das individuelle Interesse, oder die Autonomie
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und das (objektive) Wohlergehen, so dass es nötig sei, Kompromisse herzustellen oder
Abstufungen vorzunehmen. Philosophisch-ethische Diskussionen könnten die einzelnen
Widersprüche klären, Bedingungen ordnen und so einen gewissen moralischen Fahrplan
aufstellen (ibid., 956f).
Im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen hat sich auch die moderne Medizin von der
ausschließlichen Verpflichtung dem Wohl gegenüber zum Willen der Patientin hin
geöffnet.130 Von medizinischer Seite wird die Stärkung des Patientenwillen zwar teilweise
als Verlust der ärztlichen Professionalität und Verantwortung und damit als Gefahr für eine
vertrauensvolle Ärztin-Patientin-Beziehung gesehen (vgl. Engert 1999, Sureau 1995). Die
gestiegene Sachkenntnis der Bevölkerung, der medizinische Pluralismus in Form von
alternativen Heilungsverfahren und die Zunahme von Behandlungsmöglichkeiten innerhalb
der Medizin haben jedoch die Bedeutung des individuellen Willens hervortreten lassen. Die
moderne Patientenrolle zeichnet sich durch selbstbestimmte Entscheidungsgewalt aus. Ein
„einfacher“ Paternalismus, der sich am objektiven Wohlergehen des Körpers richtet, kann
sich gesellschaftlich nicht mehr durchsetzen. Der medizinische Zugriff auf den Körper muss
anders erreicht werden.
In der Psychiatrie wird deshalb die Verpflichtung gegenüber dem Willen der Patientin auch
argumentativ aufgegriffen. Bei der Patientin bestehe nämlich ein „Informationsbedürfnis“,
dem der Arzt gerecht werden müsse (Vollmann 1999, 113). Einwilligungsfähige sind
demnach von dem Wunsch nach einer ärztlichen Aufklärung gekennzeichnet. Der autonome
Wille der Person wird dann so interpretiert, dass er mit der medizinischen Praxis
übereinstimmt. Nach dieser Vorstellung erwartet die Ärztin, dass die betroffene Person
aufgeklärt werden will und damit ihren autonomen Willen zum Ausdruck bringt.
Einwilligungsfähig wäre somit die Person, die medizinische Informationen erhalten will
bzw. von der Ärztin erwartet, dass sie sie aufklärt. Damit wäre zugleich sichergestellt, dass
die Person die Informationen verstehen kann, denn sonst wäre ein Bedürfnis danach
unsinnig.
In einer ethisch aufgeladenen medizinischen Beziehung erwartet folglich die Ärztin die
Erwartung der Patientin, verständlich aufgeklärt zu werden. Diese Erwartungserwartung
leitet das ärztliche Handeln. Die Ärztin setzt die Fähigkeit bereits voraus. Die Patientin
wiederum erwartet die Erwartung des Arztes, angemessen autonom zu sein und wird sich
entsprechend verhalten. Ist der autonome Wille auf diese Weise mit den medizinischen
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Das Heil des Kranken (salus aegroti) und der Wille des Kranken (voluntas aegroti) gelten schon seit
Hippokrates als verbindliche Regeln (suprema lex) aller ärztlichen Tätigkeit. Auch heute noch können sie als
die Koordinaten der Medizinethik beschrieben werden.
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Zielen in Übereinstimmung, so ist die Beziehung stabil und so sind die Verantwortlichkeiten
aufgeteilt, dass im Normalfall Patientinnen Einwilligungsfähige sind und sich auch so
verhalten. In einer solchen Beziehung ließen sich sowohl Paternalismus als auch Autonomie
begrifflich rechtfertigen.
Die Probleme der Psychiatrie beziehen sich also auf die Angemessenheit der
Beziehungsgestaltung. Dazu werden unterschiedliche, teilweise sogar gegensätzliche
Lösungen entworfen. Dabei wird die Autonomie der Person dergestalt gefasst, dass sie sich
mit den Zielen der Medizin vereinbaren lässt.
Die unterschiedlichen Entwürfe kann man auch auf das Rollenverständnis von Patienten
zurückführen. In der Medizinsoziologie war lange Zeit die strukturfunktionale Rollentheorie
von Parsons (1958) prominent, deren Zwei-Rechte-zwei-Pflichten-Struktur Gerhardt
herausgearbeitet hat. In diesem Ansatz würde sich die Einwilligungsfähigkeit wie folgt
darstellen:
Der Verpflichtung des Arztes, „wissenschaftliches Wissen und technische Kompetenz von
höchster Qualität bei seiner Behandlung im Interesse des Patienten einzusetzen“, ist die
Pflicht des Patienten komplementär, „seine Gesundheit weitestgehend wiederherstellen zu
lassen“ (Gerhardt 1991, 172). Die Weigerung, in eine Behandlung einzuwilligen, muss
demnach Sanktionen nach sich ziehen. Daher erscheint die Ungleichbehandlung von
affirmativem und konträrem Patientenverhalten in der Praxis plausibel. Die Überprüfung der
Einwilligungsfähigkeit und eine mögliche Einstufung als einwilligungsunfähig stabilisieren
die Rollenpflichten. Ebenso verhält es sich mit der anderen Verpflichtung des Arztes,
„ausschließlich die Wohlfahrt und das Wohlergehen des Patienten als Ziel seiner
Behandlung vor Augen zu haben“ (ibid.). Dazu komplementär ist nämlich die Pflicht des
Patienten, „sich einer kompetenten Behandlung zu unterziehen“. Das bedeutet, eine fehlende
Krankheitseinsicht, wie sie Psychiater als Kriterium der Einwilligungsunfähigkeit
beschreiben, kann als Verletzung der Pflicht angesehen werden, sich in ärztliche Hilfe zu
begeben und wird deshalb sanktioniert. Dies trifft vor allem für psychiatrische Patienten zu,
die in eine Klinik eingewiesen wurden. Aus dieser strukturfunktionalen Sicht ist es die
Aufgabe der medizinischen Praxis, Gesundheit als Voraussetzung für gesellschaftliche
Ordnung sicherzustellen. Die Grenzziehung einwilligungsfähig – einwilligungsunfähig wäre
demnach ein Mittel zur Stabilisierung der Gesundheit der Gesellschaftsmitglieder.
Legt man also Parsons zugrunde, so erscheint die Einwilligungsunfähigkeit als
Pflichtverletzung, die es zu sanktionieren gilt. Aus den medizinischen Texten lässt sich
jedoch kein Hinweis darauf finden, dass es sich um Sanktionen handelt. Der
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gesellschaftliche Bezug und die Stabilisierung der sozialen Ordnung lassen sich im Recht
aufweisen, nicht jedoch in der Medizin. Hier stehen vielmehr die Ziele, die medizinische
Behandlung im Vordergrund. Mit der Einwilligungsunfähigkeit kann eine Betreuung bzw.
Vertretung im Sinne der Medizin stattfinden. In bestimmten Fällen lässt sich somit eine
Behandlung auch ohne die Zustimmung der Patientin durchsetzen. Dazu muss die Patientin
auf einen Bewusstseinszustand reduziert werden, der sich gerade nicht durch Sozialität
auszeichnet. Die Patientin wird nicht als soziales Gegenüber aufgefasst, mit dem man sich
abstimmen muss. Dadurch ist es aber auch möglich, einseitig Eigenschaften der Person zu
bestimmen bzw. zu diagnostizieren.
Entscheidend bleibt für die Medizin die Gesundheit, die eigenständige Lebendigkeit des
personalen Körpers als Ziel ihrer Praxis. Der Wille spielt nur in dem Maße eine Rolle, in
dem er die körperliche Funktionstüchtigkeit erhält bzw. behindert. Bezieht sich die Ärztin
auf den Willen, geschieht dies unter der Voraussetzung des Selbstbestimmungsrechts bzw.
des Wertes der Autonomie. Der Wille stellt den einzig legitimen Zugriff auf den personalen
Körper dar und ist deshalb Gegenstand medizinischer Handlungen. Korrespondieren Wille
und objektives Wohl nicht, muss dieser Widerspruch zumindest erklärt werden können. Die
Patientin ist entweder einwilligungsunfähig, das heißt die Selbstbestimmung entspricht nicht
den Erwartungen und bedarf der Intervention (edukative Maßnahmen) bzw. des Ersatzes
(rechtliche Betreuung), oder es lässt sich das objektive Wohl plausibel von einem
subjektiven Wohl unterscheiden. Das subjektive Wertesystem der Patientin kann somit als
akzeptables Erklärungsmodell für die unterschiedliche Bewertung des Patientinnenwohls
dienen. Dies ist jedoch auf bestimmte Kontexte begrenzt, etwa dann, wenn der
Heilungserfolg ohnehin in Frage steht oder Alternativen vorhanden sind.131

4.3.6 Zusammenfassung
Es wird deutlich, dass die Psychiatrie sich in ihrer Wissensproduktion immer mehr vom
juristischen Rahmen loslöst und der Ethik zuwendet. Während ältere Ansätze noch stark an
den rechtlichen Vorgaben orientiert waren, hat die Psychiatrie in den letzten Jahren das
Konzept der Einwilligungsfähigkeit in ihre Wissensstrukturen eingepasst. Vor allem der
Einfluss der amerikanischen Psychiatrie und medizinischen Ethik hat die Anzahl empirischer
Untersuchungen steigen lassen, wobei die wissenschaftliche Eigenständigkeit im
Vordergrund steht. Uneindeutigkeiten und Konflikte werden intern bearbeitet (z.B. durch
verbesserte Aufklärung) oder als Fragen der Wertigkeit ethischer Prinzipien an die Ethik
131

Auf den Zusammenhang von objektivem und subjektivem Wohl werde ich noch zurückkommen.
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bzw. Politik ausgelagert. Die Umsetzung der Prinzipien in die Praxis ist jedoch Aufgabe der
Psychiatrie. Die Operationalisierung und Entwicklung geeigneter Standards schließt ethische
Argumente mit ein.132 Meist werden biologische, psychische und soziale Modelle kombiniert
und in einem integrativen Ansatz vereint. Die Psychiatrie entwirft als zuständige
medizinische Fachdisziplin eigene Konzeptionen von Einwilligungsfähigkeit. Welche
Anzahl bzw. welches Niveau von psychischen Funktionen die Einwilligungsfähigkeit
definieren, bleibt allerdings offen. Die Einwilligungsfähige bleibt unbestimmt, das Wissen
dazu kontingent. Mit der Verwissenschaftlichung und Ethisierung wird jedoch erreicht, dass
die
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Behandlungsmöglichkeiten. Der rechtliche Ursprung wird dadurch gewahrt, dass die
Einwilligungsunfähigkeit zumindest offiziell keine Pathologie darstellt.

4.3.7 Abschließende Diskussion und Zusammenfassung
Die Psychiatrie entwirft die einwilligungsfähige Person unter verschiedenen Blickwinkeln.
Die Verhaltensweisen einer Patientin unterliegen bestimmten Erwartungen, allen voran der
Erwartung, die Lebendigkeit des eigenen Körpers und den Körper vor Schaden zu bewahren.
In diesem Fall bezieht sich die Psychiatrie auf das „objektive Wohl“. Dass eine Person
gemäß dem, was in einer Gesellschaft unter körperlichem Wohlergehen verstanden wird,
handelt, wird unhinterfragt vorausgesetzt. Dies lässt sich am Beispiel des Notstands
aufweisen. Die rechtlich notwendige Einwilligung wird als mutmaßliche Einwilligung mit
gedacht: Die Person willigt (mutmaßlich) darin ein, ihre Lebendigkeit durch Eingriffe in
ihren Körper zu erhalten. In ähnlicher Weise zeichnet sich die Unterstellung einer
Einwilligungsfähigkeit dadurch aus, dass die Person ihren eigenen Körper vor Schaden
bewahrt. Die Erwartung, den eigenen Körper nicht zu schädigen ist normativ und
grundlegend für die medizinische Beziehung. Daher ist die Behandlungsverweigerung, die
gemäß medizinischen Wissen einen Schaden zur Folge hat, ein wichtiges Indiz für eine
Einwilligungsunfähigkeit. Die Person wird hier als Leib konstruiert, der unangenehme
132

Besonders häufig lassen sich ethische Argumente in der Medizin bei der Rechtfertigung von
Forschungsbedarf finden. Dabei geht es nicht um die Konstitution Einwilligungsfähiger, die in der
vorliegenden Arbeit im Mittelpunkt steht, sondern um das Verhalten gegenüber Einwilligungsunfähigen.
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Empfindungen vermeidet. Das reflexive Verhältnis zum eigenen Körper ist ausgeblendet.
Leibliche Wesen verhalten sich so, dass sie sich keinen spürbaren Schaden zufügen. Es
handelt sich dann um einfache Erwartungen.
Auch wenn mit dem Begriff des objektiven Wohles der lebendige Leib, wie er sich Anderen
darstellt, gemeint ist, so ist doch auch das besondere Verhältnis der Person, die sich zu ihrem
Körper verhalten kann, ein Teil der psychiatrischen Wissensproduktion. Das personale
Verhalten bezüglich des eigenen Körpers ist in der psychiatrischen Medizin so konstruiert,
dass es einerseits dem Willen der Person unterliegt und andererseits dem sozialen und
situativem Kontext. Bei der individualisierten Einwilligungsfähigkeit stellt sich der Wille als
weitgehend autonom dar, während bei der kontextualisierten die Gestaltbarkeit des
personalen Willens deutlich wird. Dies führt letztlich auch dazu, dass eine Diagnose der
Einwilligungsunfähigkeit von der Art der Beziehungsgestaltung abhängig gemacht wird. Die
Grenzziehung zwischen Fähigkeit und Unfähigkeit funktioniert deshalb nicht mehr wie
diejenige zwischen Krankheit und Gesundheit. In einer asymmetrischen Beziehung
diagnostiziert die Ärztin einseitig eine Eigenschaft der Patientin bzw. ihres Körpers. Die
Patientin wird auf ihren Organismus reduziert, den es zu beurteilen gilt. Soziale
Interaktionen spielen keine Rolle. Die normativen Erwartungen der Ärztin werden erfüllt
oder nicht.
In einer symmetrischen Beziehung wird die Unfähigkeit einer Patientin mit einer
unzureichenden Informationsvermittlung erklärt. Die Aufklärung sollte so verbessert
werden, dass die Patientin einwilligen kann. Letztlich müsste also die Kommunikation bzw.
die Beziehung selbst therapiert werden. Wenn die Ärztin demnach Teil der Therapie sein
soll, stellt sich die Frage, wer diagnostiziert, dass eine Therapie nötig ist. Dies kann nur die
Ärztin selbst sein. Die Schwierigkeit liegt demnach in dem Paradox, dass die Ärztin
einerseits quasi von Außen feststellt, dass die Beziehung zu therapieren sei. Andererseits ist
sie Teil der zu therapierenden Paar-Einheit. Die Patientin ist einerseits Organismus, der
beurteilt werden soll und andererseits Person, mit der sozial interagiert wird. Einzig die
Erwartung, dass die Person einwilligt bleibt dabei eine konstante normative Bedingung. Die
Behandlung steht als Ziel fest.
Aus dieser Schwierigkeit heraus kann man auch erklären, warum die Psychiatrie nach
Möglichkeiten sucht, die Diagnose mittels Verfahren (Tests) zu vereinfachen. Das Wissen
zur Einwilligungsfähigkeit wird dann entsprechend demjenigen zu Krankheiten hergestellt.
Fähigkeitskriterien werden wie Symptome zusammengefasst und mittels Studien evaluiert.
Die Ergebnisse bleiben jedoch uneinheitlich und damit unsicher. Geltung erhält dieses
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Wissen vor allem durch seine wissenschaftliche Produktion und seine ethische Begründung.
Durch den Wert, den das personale Leben in der modernen Gesellschaft darstellt, ist die
Ziel- und Praxisorientierung des medizinischen Wissens nicht rechtfertigungsbedürftig.

4.4 Medizinethische Reflexionen zur Einwilligungsproblematik
Die medizinische Ethik hat sich in den letzten Jahren zu einer eigenen medizinischen
Disziplin entwickelt. Sie ist von den Wissensstrukturen der akademischen Ethik zu
unterscheiden. Psychiatrisches und medizinethisches Wissen sind allerdings nicht immer
exakt voneinander zu trennen. Im Gegenteil, auf der Seite der Psychiatrie wird gefordert,
empirische Ergebnisse in die ethische Reflexion einfließen zu lassen und umgekehrt. Die
Medizinethik hat sich zuerst in den USA zu einer eigenständigen Disziplin entwickelt.
Mittlerweile ist sie auch in anderen Ländern institutionell organisiert und hat sich in einzelne
Teildisziplinen aufgefächert. Die verschiedenen Bereiche unterscheiden sich inhaltlich nach
der medizinischen Tätigkeit, also Behandlung, Vorsorge oder Forschung (vgl. die Rubriken
„Clinical Ethics“, „Genetics“, „Research Ethics“ in der Zeitschrift „Journal of Medical
Ethics“). Autoren, die in medizinethischen Fachzeitschriften veröffentlichen, sind Mitglieder
akademischer Institutionen, die etwa allgemein als „Zentrum für Bioethik“ (Helgesson 2005)
bezeichnet werden oder spezifisch als „Departement of Medical Decision Making“
(Stiggelbout 2004). Ähnlich organisiert sind auch deutsche medizinethische Institutionen,
die sich meist der Medizingeschichte zuordnen, oft auch psychiatrisches Wissen
voraussetzen. An einzelnen Universitäten entstanden in den letzten Jahren im Rahmen der
Clinical Ethics ethische Beratungsstellen für die klinische Praxis.
Die Veröffentlichungen zur medizinischen Ethik in Form von normativen Stellungnahmen,
theoretischen Reflexionen und der Darstellung von Begründungszusammenhängen stellen
sich als Konglomerat aller medizinischer Fachbereiche dar. In neueren Texten werden
jedoch auch zunehmend Forschungsstudien vorgestellt. Das heißt, die Medizinethik etabliert
sich als eigenständige Disziplin, was auch durch die Verankerung in der medizinischen
Ausbildung belegt werden kann (vgl. entsprechende Ausführungen im neu erschienenen
Ethics Manual der World Medicine Association, 2007). Die Medizinethik versteht sich also
auch als empirische Wissenschaft. Es handelt sich dabei meist um Erfolgsstudien, die etwa
die Praxis des Informed Consent oder die Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung nach dem
Erreichen

ihres

Zwecks

messen.

Diese

Studien

werden

wiederum

durch

die

wissenschaftliche Gemeinde evaluiert und kritisiert.
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Die Medizinethik bezieht sich in ihren ethischen Argumenten und in ihren Studien sowohl
auf die Autonomie der Patientin, als auch auf die medizinische Beziehung. Dabei werden
unterschiedliche Konzepte und Modelle diskutiert und reflektiert. Uneindeutigkeiten sollen
so in einen Diskurs überführt werden, der dem medizinischen Handeln Geltung verschafft.
Im Vordergrund steht die kurative Behandlung, die es zu verbessern, aber auch zu
plausibilisieren gilt.

4.4.1 Autonomie und Beziehungsgestalt
Inhaltlich stellen die empirischen Untersuchungen die Ärztin-Patientin-Beziehung in den
Mittelpunkt. Sie wird auf der Seite der Einwilligungsfähigen durch das Konzept Autonomie
erfasst und auf der Seite der Medizinerin durch das professionelle Informationsverhalten.133
Die jeweiligen Entwürfe zu beiden Konzepten stehen in einem wechselseitigen
Bedingungsverhältnis, das sich auch in der Art der Beziehung zeigt. Das heißt, die
Autonomiekonstruktionen und Professionalitätsentwürfe hängen auch immer davon ab, wie
die Beziehung gestaltet wird.
In der philosophisch theoretischen Reflexion unterscheidet die Medizinethik zwei
grundlegende Konzepte zur Autonomie: Die prinzipienorientierte Autonomie in Anlehnung
an Kant besagt, dass sich eine Entscheidung an allgemeinen Pflichten und Prinzipien
auszurichten hat. Die individualistische Autonomie beruht auf den liberalen Vorstellungen
des Humanismus und der Vernunft der Aufklärung und ist weitgehend in den westlichen
Demokratien verwirklicht (Stirrat, Gill 2005, 127). Ausgehend von diesen theoretischen
Vorgaben wird die Autonomie von der Medizinethik in verschiedenen Modellen für die
Praxis operationalisiert. Es handelt sich dabei einerseits um Personkonzepte, aber vor allem
um die unterschiedliche Bestimmung einzelner Erwartungen an die Rolle der Patientin:
Müssen Patientinnen autonom entscheiden oder können sie, das heißt können sie die
Entscheidung auch einer Anderen überantworten (ibid., 128)? „Autonom zu entscheiden“
bedeutet in diesem Zusammenhang, kritisch zu reflektieren und sich mit einer Entscheidung,
die von sozialen Variablen abhängig ist, zu identifizieren (vgl. Stiggelbout et al. 2004, 269f).
An die Autonomie der Person werden also konkrete Erwartungen in Form von kognitiven
Leistungen gestellt, die nicht etwa auf unabhängigen individuellen Willenskundgebungen
beruhen, sondern immer vom sozialen Kontext beeinflusst sind. Autonomie wird hier als
Ergebnis eines Kommunikationsprozesses verstanden, der durch bestimmte Erwartungen an
die Beteiligten gekennzeichnet ist. Die Erwartungen sind also inhaltlich vom Kontext
133

Diese Zuteilung kann sich auch umdrehen: Was kann der Autonomie einer Ärztin zugemutet werden bzw.
wie ist das Informationsverhalten des Patienten (Medien, soziale Kontakte) zu verstehen?
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abhängig. Die kritische Frage, ob Autonomie auch meint, dass eine Person nicht selbst
entscheiden will, bleibt im Rahmen der informierten Einwilligung offen. Das heißt, es
besteht Unsicherheit darüber, ob die relationalen Erwartungen normativ gelten oder kognitiv.
Spricht die Person davon, dass es ihre autonome Entscheidung sei, nicht selbst kritisch zu
reflektieren, kann diese Erwartung verändert werden. So ist es möglich, dass sich Autonomie
auch durch die Erwartung, den Entscheidungsprozesses zu übertragen, auszeichnet.
Die unterschiedlichen Autonomiekonstruktionen zeigen sich auch in der Beziehungsgestalt.
Im Fall der Überantwortung der Entscheidung an die Ärztin kommt ein paternalistisches
Verhältnis

zum

Ausdruck,

während

eine

rationale

und

kommunikative

Entscheidungsfindung auf dem Modell des „shared decision making“134 beruht. Wird die
Beziehung zum normativen Ansatzpunkt gemacht, also beispielsweise das partnerschaftliche
„shared decision making“ als optimale Form des Ärztin-Patientin-Verhältnisses135 betrachtet,
so richtet sich danach die Autonomiekonzeption aus und letztlich die Bestimmung von
Einwilligungsfähigkeit. Die kognitiven Leistungen werden dann anhand von Kriterien (z.B.
Folgenabschätzung, Identifikation mit subjektiven Werten) psychiatrisch beurteilt. Die auf
diese Weise operationalisierten Autonomiekonzepte gelten als Verhaltensnormen für
einwilligungsfähige Personen. Entsprechend der unterschiedlichen Autonomieentwürfe fällt
die Definition des Informed-consent-Prozesses aus, in den auch das Informationsverhalten
einfließt. Die Folgenabschätzung hängt beispielsweise stark von der Aufklärungsart der
Ärztin ab. Sowohl die Autonomie der Person als auch die Ärztin-Patientin-Beziehung
können als Werte verstanden werden, die ethisch gerechtfertigt sind. Je nachdem welcher
Wert in den Vordergrund gestellt wird, so fällt der Entwurf der Einwilligungsfähigkeit aus.
Eine Aufgabe der Medizinethik besteht also in der Entwicklung, Analyse und Begründung
bestimmter normativer Konzepte, die entweder das soziale Beziehungsgeschehen betreffen
oder die beteiligten Personen. So werden sowohl Autonomiekonzepte einer Person als auch
Beziehungen von mindestens zwei Personen zum normativen Ansatzpunkt. Je nachdem auf
was Bezug genommen wird, fallen die Definitionsentwürfe und die damit verbundenen
Erwartungen unterschiedlich aus.

134

Auf dieses Modell werde ich noch ausführlich zurückkommen.
In diesem Sinne äußern sich Stirrat und Gill (2005). Zu viel Autonomie in Form des liberalindividualistischen Ansatzes würde das Vertrauen in der Arzt-Patient-Beziehung reduzieren. Die Autoren
warnen daher vor einem „bioethischen Paternalismus“, in dem die Autonomie des Patienten zu viel Gewicht
erhalten würde.
135
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4.4.2 Evaluation der Autonomiekonzepte
Diese theoretischen Bestimmungen werden aber auch empirisch überprüft. Die Frage,
inwieweit die unterschiedlichen ethischen Prinzipien in Übereinstimmung sind mit den
tatsächlichen Verhältnissen, und welche Konsequenzen aus etwaigen Korrelationen oder
Widersprüchen zu ziehen wären, wird in Studien erforscht (z.B. Stiggelbout et al. 2004 136).
Empirische Forschung hat dann die Funktion, ethische Prinzipien und die Lebenswelt
aufeinander abzustimmen.
So basiert das Konzept der liberal individualistischen Autonomie auf dem Modell einer
„evidence-informed patient choice“ (ibid., 268). Die Evidenz-basierte Medizin stellt eine
innermedizinische Entwicklung des letzten Jahrzehnts dar, die eine Modernisierung der
Medizin

durch

Verwissenschaftlichung

und

Rationalisierung

vorantreiben

will.137

Wissenschaftliches Wissen aus Studien soll Erfahrungswissen ablösen und so das
medizinische Handeln professionalisieren. Die Medizinethik beteiligt sich an diesen
gegenwärtigen allgemeinen Entwicklungen der Medizin. Der Entscheidung der Patientin soll
eine Information gemäß evidenz-basiertem medizinischem Wissen vorausgehen (vgl. Jepson
et al. 2005, 193). Ärztliche Informationen sind also dann professionell, wenn sie auf
medizinwissenschaftlichen Studien beruhen.
Ähnlich dem Evidenz-basiertem Ansatz verfährt die Medizinethik, wenn sie den
Aufklärungs- und Verstehensprozess von Patientinnen empirisch untersucht. Studien weisen
etwa einen hohen Grad an Nicht-Verstehen auf Seite der Patientin nach, wenn das ärztliche
Informationsverhalten in Form formalisierter Aufklärungsblätter stattfindet. Als Ursachen
werden

die

Komplexität

des

Gegenstandes,

die

schlechte

Qualität

der

Informationsbroschüren oder der soziale Kontext bzw. der emotionale Stress der Patientin
genannt (Stead et al. 2005, 664). Eine mögliche Einwilligungsunfähigkeit spielt in der
Analyse der Autoren keine Rolle, obwohl in anderen Zusammenhängen (z.B. Geburtshilfe)
emotionaler Stress als Einwilligungsunfähigkeit gedeutet wird. Die Autoren führen das
Nicht-Verstehen in jedem Fall auf einen mangelhaften und damit verbesserungsfähigen
Aufklärungsprozess zurück, auch wenn sie davon ausgehen, dass das Nicht-Verstehen nicht
nur von äußeren Faktoren, sondern auch von der Patientin selbst abhängt. Nicht-Verstehen
gilt auch hier als ein veränderbarer, therapierbarer Zustand der Patientin.
136

Medizinethische Forschungsansätze, die theoretische Ansätze mit empirischen Methoden kombinieren,
werden als „integrated empirical ethics research“ (Stiggelbout et al. 2004, 269) bezeichnet. Ein weiteres Indiz
dafür, wie weit die Medizinethik differenziert ist.
137
Vgl. die Kontroverse zur Professionalisierung der Medizin durch die Evidenz-basierte Medizin: Vogd 2002,
Behrens 2003, Vogd 2003.
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Ein solchermaßen empirisch nachgewiesenes Unverständnis wird in einer anderen Studie
nicht nur auf eine schlechte Informationsvermittlung zurückgeführt, sondern auch auf den
Entschluss der Patientin, nicht alles verstehen zu wollen (vgl. Helgesson et al. 2005). Damit
wird der bereits erwähnte Autonomieentwurf, der mit einer paternalistischen Beziehung in
Verbindung steht, herangezogen. Die Ärztin-Patientin-Beziehung erscheint demnach
vertrauensvoller, wenn das Bedürfnis nach Informationen und Verstehen gering ist.
Empirisch stellt sich für die Autoren die Frage, ob die Entscheidung, wenig zu verstehen,
bewusst getroffen wurde; ethisch stellt sich die Frage, wie viel Nicht-Wissen moralisch und
rechtlich vertretbar und damit die Entscheidung der Patientin zu respektieren sei.
Autonomie wird in diesem Fall also so verstanden, dass eine Entscheidung auch abgegeben
werden kann. Durch diese Bestimmung gelingt es der Medizin auch die oftmals kritisierten
paternalistischen

Verhältnisse

ethisch

zu

rechtfertigen.

Die

Entscheidungs-

und

Handlungsmacht der Ärztin zu überlassen, wird dann als autonom bezeichnet.
In der Forschung sind verschiedene Bedingungen zu berücksichtigen. Es wird nach der Art
der medizinischen Maßnahme unterschieden, denn diese ist auf unterschiedliche Weise
ethisch relevant. Vorsorgemaßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens sind politisch
initiiert und daher eher an ethischen Prinzipien des Gemeinwesens orientiert als am
Individuum (vgl. Jepson et al. 2005). Das ärztliche Informationsverhalten bezieht sich daher
nicht nur auf das Verstehen der Patientin, sondern auch auf politisch öffentliche Ziele.
Tatsächlich ist die Aufklärung oft so gestaltet, dass sie eine positive Entscheidung der
Patientin fördert („informed compliance“, Jepson et al. 2005, 193). Personale Autonomie
und utilitaristische Prinzipien des Gemeinwesens treten bei Vorsorgeuntersuchungen in
einen Werte-Konflikt. So sollten Vorsorgeuntersuchungen laut der medizinethischen
Autoren durch einen Informed Choice ausgezeichnet sein (ibid.).
Die verschiedenen Informed Consent- und Autonomiebegrifflichkeiten stehen in
Zusammenhang mit der Art der medizinischen Maßnahme und dem Entscheidungsverhalten
der Patientin. Die Autoren unterscheiden demnach: “informed consent”, “informed choice”,
“informed decision”, “autonomous choice”, “evidence based patient choice” (ibid.). Diese
einzelnen und zahlreichen Konzepte sind wohl auch dafür wichtig, empirische Studien valide
und reliabel zu gestalten. Denn die einzelnen Aufklärungsmaßnahmen können dazu führen,
dass die Auswahl der Probandinnen, die Forschungspopulation, nicht kontrolliert oder
zufällig zustande kommt, sondern von den Kriterien der Aufklärung abhängt. Durch diese
selektiven Forschungspopulationen können Verzerrungen in den Studien auftreten. Die
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differenzierte Systematisierung und Operationalisierung der Autonomie dient also nicht nur
dazu, ethische Plausibilitäten herzustellen, sondern verfolgt auch wissenschaftliche Ziele.
Ähnlich wie bei Vorsorgemaßnahmen ist die medizinische Ethik in Bezug auf Forschung
daran interessiert, einen ethisch begründeten Informed-consent-Prozess zu entwickeln, durch
den Probandinnen bzw. Patientinnen für das medizinische Handeln gewonnen werden. Das
medizinethische Ziel ist es, den Aufklärungsprozess so zu gestalten, dass Patientinnen ihre
etwaige Skepsis aufgeben und durch die Informationen nicht beängstigt werden. Im Fall der
genetischen Forschung etwa fordern die Autoren: „It is crucial that genetic researchers utilise
an informative and educational consent process worthy of public trust“ (Matsui et al. 2005,
385). In der zitierten Forschungsarbeit geht es darum, die effektivsten Verfahren zu finden,
um ethisch und wissenschaftlich gut begründete Einwilligungen zu erhalten. „Our statistical
analyses also identified which methods of obtaining informed consent were more successful
and in harmony with scientific and ethical values in persuading members of the general
population to participate in this genetic cohort study“ (ibid.).138
Der Zweck vieler empirischer Studien liegt darin, „informed choice“139 zu messen und die
Anwendung des Entscheidungsverfahrens zu fördern bzw. zu verbreiten. Das heißt, die
Medizinethik verfolgt das Ziel, Einwilligungsverfahren für die Praxis so zu verbessern, dass
statistisch sowohl die Einwilligungsfähigkeit als auch die Einwilligungsbereitschaft bei den
Patientinnen

steigen.

Die

unterschiedlichen

medizinischen

Interventionen

um

Einwilligungen zu erhalten werden auf ihre Zweckmäßigkeit hin erforscht und evaluiert.
Diese Studien sollen wissenschaftlich valide Ergebnisse und Anleitungen für die Medizin
liefern, die zudem ethisch gut begründbar sind.

4.4.3 Abschließende Diskussion und Zusammenfassung
Die Medizinethik scheint die Funktion zu haben, ethische Konzepte so für die medizinische
Praxis zu operationalisieren, dass sie ethisch und wissenschaftlich plausibel sind und
zugleich medizinische Ziele durchsetzen. Durch die Zielorientierung unterscheidet sie sich
auch von der akademischen Ethik. Medizinethiker nehmen dabei eine Metaebene innerhalb
138

Ähnlich arbeitet Adamis (2005), der zwei unterschiedliche Verfahren der Einwilligungseinholung verglichen
hat. Einmal wird der Einwilligungsfähigkeitstest von der Zustimmungseinholung getrennt, und einmal sind die
Überprüfung und der Aufklärungsprozess in einem Gespräch kombiniert. Ihnen geht es vor allem darum,
Verzerrungen in der Forschungspopulation zu vermeiden, die durch unterschiedliche Einwilligungsverfahren
entstehen. Außerdem gibt es Überlegungen, den Einwilligungsprozess zeitlich auszudehnen: Einwilligungen
könnten dann auch erst während der Teilnahme eingeholt werden. Auch dafür wurde von der Medizinethik ein
Konzept entworfen, nämlich der „experienced consent“ (vgl. Olde-Rikkert 1997)
139
Mit dieser Umstellung von „consent“ auf „choice“ soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass
Einwilligungen Ablehnungen gleichgesetzt werden, der Patient also eine Wahl hat. Dies kann als Beispiel für
die begriffliche Reflexion in der Medizinethik gelten.
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der Medizin ein, denn sie haben in der Regel keine Beziehung zur Patientin, sondern
reflektieren über die Ärztin-Patientin-Beziehung. Sie operationalisieren und systematisieren
Prinzipien, die aus der akademischen Ethik stammen, in Modelle für die Praxis und statten
sie mit guten Gründen aus. Die tatsächliche Bestimmung von Einwilligungs(un)fähigen wird
der Praxis überlassen, deren Praktiken aber immer wieder reflektiert und auf ihre
Übereinstimmung mit ethischen Prinzipien und medizinischen Zielen empirisch überprüft
werden. Die Medizinethik übernimmt also systeminterne Kontrollfunktionen, indem sie
Normen für die ärztliche Praxis setzt. Durch diesen quasi neutralen Standpunkt gelingt es,
ethischen Begründungen auch außerhalb der Medizin Geltung zu verschaffen. Außerdem ist
das medizinethische Wissen spezifisch für die Medizin relevant, da es einerseits Instrumente
für

ihren

Wissenschaftsanspruch

entwickelt

(z.B.

um

Verzerrungen

in

der

Forschungspopulation zu vermeiden), andererseits dazu beiträgt, medizinische Ziele (z.B.
Forschung, Prävention) zu erreichen.
Durch den offensiven Umgang mit ethischen Konflikten und das Ansprechen komplexer
Bedingungszusammenhänge werden die Voraussetzungen für die medizinische Praxis von
der Medizin(ethik) selbst gerechtfertigt. Die Produktion von medizinethischen Texten und
die Validierung durch empirische Untersuchungen können Probleme (z.B. Kritik an
Paternalismus) bearbeiten und Unsicherheiten reduzieren bzw. handhabbar erscheinen
lassen. Die Medizinethik verwaltet sozusagen die Kontingenz des Wissens um die
Einwilligungs(un)fähigkeit und trägt dadurch dazu bei, dass Ärztinnen in der Beziehung mit
den Patientinnen ihre medizinischen Praktiken anwenden können. Ethische Konflikte und
Kontingenz-Probleme der medizinischen Praxis werden so in einen Diskurs übergeleitet, der
Unsicherheiten medizinethisch „behandelt“. Es gilt, die Verfahren des Informed Consent zu
optimieren, um Eindeutigkeit in der Frage der Einwilligungs(un)fähigkeit zu erhalten. Es
sind dann die Verfahren, die problematisch und verbesserungsfähig sind, nicht die
Unsicherheiten in der sozialen Beziehung. Dies führt in manchen Fällen auch dazu, dass
Einwilligungsunfähige in dem Sinne „therapiert“ werden, dass die Aufklärungspraxis
angepasst wird. Der medizinethische Diskurs erhält durch seine Orientierung am
Wissenschaftsanspruch der Medizin innermedizinisch und durch seine Reflexionen auf der
Metaebene außermedizinisch Geltung. Die Medizinethik leistet daher einen wesentlichen
Beitrag

zur

Übersetzung

ursprünglich

außermedizinischer

Fragestellungen

und

Wissensformen in medizinische.
Die Wissenschaftlichkeit und die gute Begründbarkeit von Praktiken, die von der
Medizinethik hergestellt werden, lassen auch Schlüsse auf einen übergeordneten
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Rationalisierungsprozess der Gesellschaft zu. Gerade die Evidenz-basierte Medizin ist ein
gutes

Beispiel

für

eine

Form

der

Rationalisierung.

Systemintern

werden

Rationalisierungsprozesse mit der zu erwartenden Erfolgsoptimierung begründet. Wie hier
bereits angedeutet wurde, könnten diese Prozesse aber auch in dem Sinne verstanden
werden, dass durch sie (problematisches) Handeln legitimiert wird. Auf diese
Zusammenhänge werde ich am Ende der empirischen Untersuchungen (5.) zurückkommen.

4.5

Der

einwilligungs(un)fähige

Körper

als

Gegenstand

medizinischer Handlungen
Die bisherigen Analysen haben gezeigt, dass die einwilligungsfähige Person in der Medizin
in einer komplexen medizinischen Beziehung steht, die von unterschiedlichen inner- wie
außermedizinischen Erwartungen geprägt ist. Die einzelnen Personkonzepte stehen in einem
gegenseitigen Bedingungsverhältnis zur Gestaltung der Beziehung. Die normativ gesetzten
Schwerpunkte entscheiden über die jeweiligen Entwürfe zur Person und ihrer Sozialität in
der medizinischen Praxis. Dabei steht das Ziel, einen möglichst eigenständigen
Lebensvollzug der Person ohne medizinische Hilfe zu erreichen, im Vordergrund. Die
Grenze, wann medizinisches Handeln in Bezug auf den personalen Lebensvollzug
notwendig ist und wann nicht, gehört zur Basis medizinischen Wissens. Anders formuliert
stellt sich die Frage, welche Form des personalen Lebensvollzugs medizinisch und sozial
akzeptiert werden kann, und welche nicht. Letztlich geht es hier um die Grenzziehung
Krankheit/Gesundheit.
Die Untersuchungen des folgenden Kapitels beziehen sich zunächst auf die Frage, wann eine
medizinische Intervention überhaupt nötig erscheint. Dabei entstehen auch verschiedene
Körperkonstruktionen der Person. Die Frage steht in engem Zusammenhang mit dem
Einwilligungsverfahren, das medizinische Eingriffe erst rechtlich ermöglicht. Daher ist, wie
anschließend gezeigt werden soll, die Einschränkung des medizinischen Handelns durch den
Status der Patientin als Rechtsperson von Bedeutung. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich
mit der individuellen Eigenständigkeit der Person als Patientin, was dazu führen kann, dass
die medizinischen Maßnahmen nicht erwartungsgemäß zum Tragen kommen.

4.5.1 Der (kranke) Körper als Anlass medizinisch tätig zu werden
Die Lebendigkeit des Körpers ist unabdingbare Voraussetzung für einen medizinisch
relevanten Körper, denn nur dann sind die zweckgerichteten ärztlichen Handlungen sinnvoll.
Tote Körper werden allenfalls bedeutsam, wenn sie Aufschluss über den lebendigen Körper
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geben können. Die Medizin bezieht sich also letztlich immer auf einen lebendigen Körper.
Die Personalität oder die Würde eines menschlichen Körpers sind allgemein Bedingungen
für (human)medizinisches Handeln. Es ist aber vor allem der konkrete lebendige Körper, der
medizinische Handlungen mit dem Zweck der Förderung oder Erhaltung der Gesundheit
hervorruft. Das bedeutet, der medizinische Körper ist ein der ärztlichen Behandlung
bedürftiger Körper. Darin eingeschlossen ist die Vorstellung, dass sich ein lebendiger Körper
manipulieren im Sinne von therapieren,lässt. Der Körper ist dann ein lebendiges Ding, auf
dessen

Materialität

zugegriffen

werden

kann,

um

zielgerichtete

Veränderungen

hervorzurufen.
Die Reduktion auf die Materialität steht im Gegensatz zur rechtlich-ethischen Auffassung
einer (heiligen) Unverfügbarkeit des menschlichen Körpers. Unverfügbare Körper
widersprechen dem ärztlichen Heilungsauftrag und erhalten daher keine medizinische
Relevanz. In dieser Hinsicht reduziert die Medizin den personalen Körper auf seine
verfügbare Materialität. Der Transzendenzbezug des Rechts muss gekappt werden, denn
sonst erschiene der Zugriff auf den Körper von vornherein als aussichtslos, da er jenseitigen,
medizinisch unbeeinflussbaren Mächten unterliegt. Diese Reduktion erscheint für die
medizinische Praxis notwendig zu sein. Folglich lässt sich feststellen, dass Körper in der
Medizin zunächst als lebendig, bedürftig und behandelbar entworfen werden. Vor allem
durch die letztgenannte Eigenschaft erhält der Körper seine Objekthaftigkeit, ohne die
medizinische Maßnahmen keinen Gegenstand hätten.

Der Körper als lebendiges Ding
Die Objekt-Bedeutung lässt sich in einer Reihe von medizinischen Wissensbezügen
nachweisen. Denn die Objektivierung ist unter ethischen Gesichtspunkten problematisch und
muss daher medizinisch gerechtfertigt werden. Vor allem auf der Ebene des
Forschungswissens steht der Körper als Gegenstand der wissenschaftlichen Bearbeitung im
Vordergrund. Daher erstaunt es nicht, dass sich ein Großteil der Texte zur
Einwilligungsfähigkeit auf die Forschung mit Einwilligungsunfähigen bezieht. Hier besteht
offensichtlich ein Bedarf, medizinisches Wissen zu diesem Problem herzustellen. Allen
diesen Veröffentlichungen gemein ist, dass sie sich eben nicht mit der Objekthaftigkeit des
Körpers befassen, sondern diese möglichst unerwähnt lassen. Das heißt, die ObjektBedeutung – genauer die allgemeine Kritik an der medizinischen Reduktion – ist lediglich
als Motiv hinter der Wissensproduktion auszumachen. So werden vor allem medizinische
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und ethische Argumente für Forschungstätigkeiten hervorgebracht und diskutiert. Sie sollen
dem Vorwurf der Instrumentalisierung entgegenstehen.
Nur in seltenen Fällen scheint die Objekt-Bedeutung des Körpers durch, etwa wenn die
medizinische Notwendigkeit zur Forschung mit (einwilligungsunfähigen) Kindern
abgewogen wird: „Kinder sollten nicht für Forschungszwecke bei Erwachsenenkrankheiten
verwendet werden“ (Kurz 2003, 1278, Hervorhebung K.K.). Hier wird der Körper als
Forschungsobjekt verstanden, der für den wissenschaftlichen Fortschritt nötig ist. In der
Arzneimittelforschung konnten Kinder als Einwilligungsunfähige bis zur Novelle des
Arzneimittelgesetzes 2004 nicht in Studien einbezogen werden. Im medizinischen Diskurs
wurde daher der kindliche Körper als materielle Besonderheit dargestellt, der in der
medizinischen Praxis Rechnung getragen werden müsse: „Medizinische Erkenntnisse, die
bei Erwachsenen gewonnen wurden, können aufgrund entwicklungsphysiologischer und
-psychologischer Besonderheiten des Minderjährigen nicht unkontrolliert übertragen oder
extrapoliert werden“ (Bundesärztekammer 2004, 2.2). Die Einwilligungsunfähigkeit wird
hier als „ein notwendiger charakteristischer Faktor für die Forschungspopulation“
(Weltärztebund 2002, 26) verstanden. Durch diese medizinische Interpretation soll
Forschung mit einwilligungsunfähigen Kindern legitimiert werden. Ein Körper, der als
Forschungsobjekt gedeutet wird, gibt demnach Anlass zu medizinischen Handlungen. Die
Medizin bezieht sich hier auf bestimmte Qualitäten eines lebendigen Gegenstandes, die für
die Forschung relevant sind.
Für die Forschung kommen grundsätzlich kranke und gesunde Körper in Frage. Gerade bei
gesunden „Versuchspersonen“ wird es jedoch aus ethischen Gründen schwierig, Forschung
zu rechtfertigen. Das Instrumentalisierungsverbot bezieht sich auf die Würde von Personen
und steht damit im Gegensatz zu lebendigen Dingen. So lässt sich erklären, warum sich
medizinische Texte zur Einwilligungsfähigkeit bei Kindern (vgl. Lenze 2002) fast
ausschließlich

mit

diesem

Thema

beschäftigen

und

nicht

mit

der

Einwilligungs(un)fähigkeitsbeurteilung im engeren Sinn. Nur vereinzelt werden die vom
Recht vorgegebenen Altersgrenzen, auf die sich die Medizin wohl in ihrer alltäglichen Praxis
bezieht, medizinwissenschaftlich reflektiert (vgl. Vollmann 2003, 49f.).

Der Körper als Zeichen von Krankheit oder Gesundheit
Der medizinische Wissensdiskurs zur Einwilligungsfähigkeit bei Kindern ist also größten
Teils durch den Zwang zur Rechtfertigung, gesunde Kinder in die Forschung einzubeziehen,
bestimmt. An der inhaltlichen Engführung kann man auch sehen, dass die Zielorientierung
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der Medizin offensichtlich keiner Begründung (und damit Wissensproduktion) bedarf, denn
zu diesem Thema lassen sich keine Veröffentlichungen finden. Ein weiterer Beleg ist die
Argumentation innerhalb der Medizin, die sich immer wieder auf den Wert Gesundheit
bezieht. Nicht der wissenschaftliche Fortschritt gilt als Begründungsmuster, sondern die in
Zukunft zu erwartende Gesundheit140, das heißt die Verbesserung der medizinischen
Versorgung aller Kinder (vgl. DAKJ 2004). Gesundheit scheint demnach ein gesellschaftlich
etablierter Wert zu sein, der ethische Rechtfertigungen stützen kann. Daraus lässt sich
schließen, dass die Medizin, wenn sie sich auf ethische Themen bezieht, vom konkreten
Körper der Praxis auf einen allgemeinen Begriff von Körpern umstellt, z.B. den der
Gesundheit (vgl. Giovanni 2000). Dies zeigt sich auch am Argument des sog.
Gruppennutzens (vgl. Bundesärztekammer 2004, 2.3), der nicht nur die Gruppe der Kinder,
sondern beispielsweise auch die der Demenzkranken oder Notfallpatienten meinen kann
(vgl. Jachertz 2005; Wessler 2002). Auch hier wird ein allgemeiner Wert, der Nutzen, auf
eine Gruppe von personalen Körpern bezogen.
An diesem Beispiel lässt sich auch beobachten, dass der Körper in der Medizin als Krankheit
wahrgenommen wird und damit eine abstrakte Bedeutung erhält. In der wissenschaftlichen
Bearbeitung steht nicht mehr der konkrete, bedürftige Körper im Vordergrund, sondern
Körper, die aufgrund ähnlicher Zeichen zu einer Krankheit systematisiert sind. Das heißt,
dass der Körper in der klinischen Praxis zwar als individueller Körper behandelt und so auch
die vom Recht erteilte Aufgabe, eine Einwilligungsfähigkeit zu beurteilen, geleistet werden
kann, aber diese Handlungen auf allgemeinem medizinischen Wissen beruhen. Während also
das Rechtssystem den konkreten individuellen Körper nicht erfassen kann, sondern nur in
allgemeinen Regelungen systematisieren, erscheint er in der Medizin gemäß ihrer Wissensund Handlungsebenen sowohl als konkretes Einzelobjekt, als auch als überindividuelles
Krankheitsobjekt.
Der Körperbegriff richtet sich nach dem Adressat der Texte, also der Ethik, oder der Politik
oder der Wissenschaft. Argumentiert die Medizin ethisch, wird der Körper als abstraktes
Phänomen,

dem

gegebenenfalls

Würde

oder

Subjektivität

zukommt,

gedeutet.

Medizinwissenschaftlich werden die Zeichen eines individuellen Körpers in allgemeinen
Zusammenhängen, z. B. differentialdiagnostisch, systematisiert. Richten sich die Texte an
klinisch tätige Ärzte, wird der Körper als situativ und konkret gegebenes Einzelobjekt
aufgefasst. Diese Individualisierung zeigt sich an den o.g. psychiatrischen und ethischen
140

Nicht nur die Medizin, sondern auch die Wirtschaft – in diesem Fall die Arzneimittelindustrie – legitimiert
ihre Forderungen nach Forschung mit Kindern durch das Ziel Gesundheit (vgl. Verband Forschender
Arzneimittelhersteller 2004).
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Operationalisierungen der Einwilligungsfähigkeit.141 Krankheit im Sinne systematisierter
Zeichen des Körpers führt zu medizinischen Handlungen.
Ist der Körper als krank diagnostiziert, stellt sich die Frage nach der Therapie. Sind Eingriffe
in den Körper notwendig, wird die Einwilligungsfähigkeit der Person bedeutsam. Nur in die
Körper einwilligender Einwilligungsfähiger oder Einwilligungsunfähiger in bestimmten
Situationen (z.B. einwilligende Betreuung, Notfall), kann medizinisch eingegriffen werden.
Das heißt, die Medizin bezieht sich – entsprechend den obigen Ausführungen – auf Leiber
oder auf soziale Personen. Je nachdem welches Modell zugrunde gelegt wird, erscheint die
Patientin als Leib, der sich vor spürbarem Schaden schützt, oder als Person, die in der
sozialen Interaktion therapiert wird.
Dabei können einzelne Teile des Körpers eine besondere Bedeutung erhalten. In Bezug auf
die Einwilligungsunfähigkeit sind dies vor allem neuroanatomische Teile bzw. das Gehirn
und seine Funktionen (vgl. Kindt 2001, 367; Bauer, Vollmann 2002, 1034). Tritt das Hirn als
Wahrnehmungsobjekt in den Vordergrund der medizinischen Betrachtung, kann man
zugleich feststellen, dass die Differenz psychisch versus somatisch krank wichtig wird. Die
Psychiatrie gilt als die für die Beurteilung einer Einwilligungsunfähigkeit zuständige
medizinische Subdisziplin, da von einem geistigen bzw. psychischem Defizit ausgegangen
wird (Kindt 2004, 1108; Vollmann, Helmchen 1997, 871). Mittels sog. harter Fakten wird
der Körper in messbare Symbole übersetzt. Es handelt sich dann nur noch um einfache (nicht
lebendige) Dinge wie etwa Blutwerte oder radiologische Bilder. Diese reichen für eine
psychiatrische Diagnose aber oft nicht aus. Die Differenz psychisch – somatisch krank
ermöglicht es der Medizin innerhalb ihrer Strukturen auch auf nicht körperlich-materielle
Phänomene zuzugreifen.
Damit verändert sich auch der Krankheitsbegriff und das Ärztin-Patientin-Verhältnis. Die
Psychiatrie verweist beispielsweise darauf, dass die Beurteilung einer Einwilligungsfähigkeit
bei somatisch kranken Erwachsenen im Vergleich zu psychisch Kranken unproblematisch
verlaufen würde (Neubauer 1993, 166). Begründet wird dies mit der besonderen Bedeutung
von Interaktions- und Kommunikationsprozessen sowohl in der diagnostischen als auch der
therapeutischen Praxis der Psychiatrie. Der Krankheitsbegriff bezieht sich demnach auf
141

Das Zusammenspiel von Abstrahierung mittels Zusammenfassung in Gruppen und die Rückwendung auf
den individuellen Körper lässt sich gut an folgendem Beispiel aufzeigen, in dem Kinder und psychisch Kranke
als typische Einwilligungsunfähige verglichen werden: „In beiden Fällen wird mit deskriptiven Kriterien (Alter
bzw. medizinische Diagnose) argumentiert und nicht die Selbstbestimmungsfähigkeit des individuellen
Patienten in einer konkreten medizinischen Entscheidungssituation überprüft, was ethisch nicht zu rechtfertigen
ist“ (Vollmann 2003, 52). Hier erweist sich auch, dass Individualität von der Ethik grundsätzlich allen
Betroffenen zugeschrieben wird. Der ethische Blick bleibt also ein allgemein-abstrahierter, während die
medizinische Praxis sich nach dem Einzelfall richtet.
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soziale Prozesse und nicht primär auf den Körper. Auch die Therapie wird wesentlich durch
die Beziehung der psychiatrischen Ärztin zu ihrer Patientin bestimmt. Das sog. objektive
Wohl (vgl. Neubauer 1993, 168) begründet das ärztliche Handeln.

Das Wohl des Körpers
Alle medizinischen Maßnahmen werden letztlich mit dem zu erwartenden Nutzen begründet.
Er ist Voraussetzung für medizinisches Handeln. Ärztinnen konstruieren dabei
Zielvorstellungen, die generell in Form des objektiven Wohles zusammengefasst werden.
Mit dem objektiven Wohl ist in erster Linie die Funktionalität des Organismus gemeint. 142
Der Körper wird folglich als Einheit verstanden, dessen Funktion zu leben, es möglichst
optimal aufrecht zu erhalten gilt. Die Differenz chronisch – akut krank wird in diesem
Zusammenhang wichtig, da die Bewertung der Funktionen je nach Fall unterschiedlich
ausfällt. Bei chronisch Kranken wird generell von einer eingeschränkten Funktionalität
ausgegangen, das heißt das Ziel Gesundheit muss dementsprechend abgeändert bzw.
aufgegeben werden. Mit der Zielaufgabe ändert sich auch die Zeitlichkeit medizinischen
Handelns: Während der akut kranke Körper darauf bezogen wird in Zukunft aus dem System
der medizinischen Praxis heraus zu fallen, bleibt der chronisch kranke Körper auf Dauer
Gegenstand ärztlicher Tätigkeiten. Das heißt, der akut kranke Körper ist im Gegensatz zum
chronisch kranken Körper ein vorübergehendes, zeitlich

begrenztes Objekt der

medizinischen Praxis. Die Konstruktion des objektiven Wohles passt sich dieser
Unterscheidung an.
Wird vom objektiven Wohl der Patientin gesprochen, liegt die Zielvorstellung medizinischer
Handlungen in der Entscheidungsmacht des Arztes. Das Ärztin-Patientin-Verhältnis ist dann
von paternalistischen Strukturen geprägt, in denen die Ärztin als Expertin für den Körper der
Patientin zuständig ist. Der Körper wird mittels medizinischen Wissens beschrieben, also
z.B. in Bildern dargestellt oder in biochemische Teile zerlegt. Die einzelnen Sachverhalte
werden dann wieder auf ihre Einheit hin, ihre Funktionalität für den lebendigen Organismus,
zusammengefügt und beurteilt.
Der personale Körper ist also ein von medizinischem Wissen durchzogener Körper. Moderne
Personen sind demnach in ihrer Körperlichkeit durch gesellschaftliche Wissensformen
geprägt, die den Körper zum Gegenstand haben. Der Körper ist dann immer auch ein Körper
142

Bereits in der Analyse des Rechtssystems zeigte sich, dass der Körper als Rechtsgut Gesundheit aufgefasst
wird, mit dem die funktionelle Einheit des Organismus gemeint ist. Der Begriff Gesundheit wird im
medizinischen Diskurs kaum wörtlich argumentativ verwendet, was auf seine Kontingenz hinweisen könnte. In
der Medizin scheint der Begriff des objektiven Wohls den Begriff Gesundheit ersetzen zu können, allerdings
mit geschwächter argumentativer Stärke. Darauf werde ich zurückkommen.
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für Andere. Während in den Rechtswissenschaften der Körper meist als eigener Körper
entworfen wird, ist der Körper in der Medizin ein Gegenstand, der sich Anderen
(Medizinerinnen) mittels Zeichen darstellt.
Als Folge der Stärkung des Selbstbestimmungsrechts und des Pluralismus der Behandlungen
hat sich neben dem Begriff des objektiven Wohles auch der des subjektiven in der Medizin
etabliert. Gemeint sind damit die Ziele, die ausschließlich den Wünschen und Werten der
Patientin entsprechen. Dabei kann das Subjektive als leibliches Empfinden aufgefasst
werden, was etwa bei der medizinischen Anamnese der Fall ist. Der Körper wird dann
beispielsweise als Schmerzempfinden verstanden, oder es wird das Subjektive im Sinne
einer Verfügungsmacht gesehen, bei der die Person ihren Körper als Gegenstand des eigenen
Handelns auffasst. Dies entspricht der rechtswissenschaftlichen Auffassung vom eigenen
Körper und trifft besonders für den Bereich der sog. wunscherfüllenden Medizin zu, die
ohne Indikation praktiziert wird. Medizinische Maßnahmen werden dort ausschließlich über
das Argument des subjektiven Wohles gerechtfertigt, wie dies beispielsweise bei
ästhetischen Operationen der Fall ist.
Diese auch als „Lifestyle Medizin“ bezeichnete Entwicklung versteht den Körper als Mittel
zur Selbstverwirklichung der Person. Der äußeren Erscheinung des personalen Körpers wird
hierbei eine große Bedeutung im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Erwartungen
zugeschrieben. So wird der berufliche Erfolg auch auf das Aussehen zurückgeführt. Aber
auch Erwartungen an die Leistungsfähigkeit einer Person, die durch medikamentöse
Behandlungen gesteigert werden soll, spielen eine Rolle. Als Grenzfall zwischen der sog.
Selbstverwirklichung und der Disziplinierung des Individuums kann der bereits erwähnte
Fall gelten, bei dem die Person die Verstümmelung des eigenen Körpers wünscht (vgl. Body
Integrity Identity Disorder). Die Medizin muss hier letztlich entscheiden, ab wann der
eigenständige Umgang mit dem Körper nicht mehr (sozial bzw. medizinisch) akzeptabel
erscheint und der Regulierung bedarf. So wird das Verhalten bezüglich ästhetischen
Operationen z.B. dadurch beschränkt, dass ab einer gewissen Anzahl und bei dennoch
fortwährendem Wunsch nach Verjüngungsbehandlungen von einer Pathologie gesprochen
wird („Dorian Gray Syndrom“). Die Person würde dann mit ihrem als pathologisch
bestimmten Wunsch nicht mehr als einwilligungsfähig gelten.
Aber auch innerhalb der indikationsgebundenen medizinischen Praxis gewinnt der Begriff
des subjektiven Wohles an Bedeutung. Der Körper wird dann nicht mehr als Gegenstand
verstanden, der sich Anderen mit bestimmten Qualitäten darstellt, sondern als Körper der
Person. Das Wissen über den Körper bezieht sich auf das, was die Person von ihrem eigenen
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Körper wahrnimmt. Bei chronisch Kranken wird z.B. davon ausgegangen, dass sie ein
besonders profundes Wissen über ihren Körper haben. So kann hinsichtlich der
Einwilligungsfähigkeit dieses Wissen dazu führen, dass Patientinnen mehr Kompetenzen
bezüglich ihrer Autonomie zuerkannt werden (vgl. Niethammer 2003, 1275). Während beim
objektiven Wohl der Körper nach medizinischen Sachverhalten beurteilt wird und damit dem
Expertentum der Medizin zufällt, wird beim subjektiven Wohl das Wissen der Person über
ihren eigenen Körper bedeutsam: „Medizinische Maßnahmen beziehen sich vorwiegend auf
körperliche Verhältnisse, und von seinem Körper bekommt der Mensch ein Leben lang
Informationen über das eigene Wohl und die eigenen Bedürfnisse. In dieser Hinsicht ist jeder
Patient sein bester Experte“ (Alderson 2003, 36).
Auffallend ist hier, dass beide Wissensformen als getrennte Inhalte aufgefasst werden. Dies
liegt wohl daran, dass die Begriffe objektives Wohl und subjektives Wohl nur dann
verwendet werden, wenn sie als Argumente zur Durchsetzung einer problematischen Praxis
dienen. Ein Problem entsteht z.B. dann, wenn objektives und subjektives Wohl nicht
zusammenfallen. Die Zielvorstellungen der Ärztin stimmen mit denjenigen der Patientin
nicht überein. So kann mittels des objektiven Wohles eine Patientin als einwilligungsunfähig
beurteilt und somit die medizinischen Ziele durchgesetzt werden. Mit Hilfe des Arguments
des subjektiven Wohles lassen sich Eingriffe rechtfertigen, die die Gesundheit bzw. die
lebendige Funktionalität des Organismus schädigen (ästhetische Operationen). Bei diesen
medizinischen Handlungen erhalten die rechtlichen Bestimmungen und Beschränkungen
mehr Gewicht. Der Begriff des subjektiven Wohles steht demnach in Zusammenhang mit
der rechtlichen Auffassung vom personalen Körper.
Mit den „Informationen über das eigene Wohl“ wird eine gewisse Form von Leiblichkeit
angesprochen, die das Spüren zum Inhalt hat. Für die Medizin handelt es sich dabei um
„weiche

Fakten“,

also

solche,

die

nicht

objektivierbar

sind

und

daher

dem

Wissenschaftlichkeitsanspruch entgegen laufen. Leibliche Empfindungen sind zwar als
Zeichen des Körper medizinisch relevant, stellen sich aber dem Anderen nicht eigenständig
dar. Nur über den Ausdruck der Person können diese Zeichen erschlossen werden. Unter
dem leiblichen Aspekt verschließt sich der Körper dem Zugriff von außen, was für die
Medizin ein Problem darstellt. Der eigene Körper stellt sich dem Körper für die Medizin
entgegen.
Mit dem Rückgriff auf das subjektive Wohl der Patientin lassen sich Unsicherheiten in der
medizinischen Praxis bearbeiten. Können z.B. aufgrund des vorhandenen Wissensstandes
(Behandlungsalternativen) keine eindeutig heilenden Handlungsabläufe abgeleitet werden,
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wird auch das Ziel der Behandlung unsicher. Diese Unsicherheit lässt sich dadurch
reduzieren, dass das Ziel in die Verantwortung der Patientin übertragen wird. Der Begriff
des subjektiven Wohles macht es möglich, die Erwartungen innerhalb der Beziehung zu
stabilisieren, da die unsicher gewordenen Zielvorstellungen der Ärztin als Aufgabe an die
Patientin abgegeben wurden. Von der Patientin wird dann erwartet, dass sie mittels ihres
Wissens über den eigenen Körper sich für Maßnahmen entscheidet, die zu ihrem subjektiven
Wohl beitragen.143 Von der Ärztin wird erwartet, dass sie entsprechend des Wissens, der
Wünsche144 und Bedürfnisse der Patientin handelt. Damit wird das unsichere medizinische
Wissen in den Hintergrund gedrängt.
Mit dem Begriff des subjektiven Wohles ist jedoch nur eine konstruktive Möglichkeit, das
Problem der Kontingenz in der Ärztin-Patientin-Beziehung durch die Übertragung von
Verantwortung zu bearbeiten, genannt. Für den Sachverhalt, dass in der Medizin die
Verantwortungsübernahme für die Patientin zunimmt, lassen sich noch weitere Beispiele
finden. Am Ende des folgenden Kapitels wird es etwa um die medizinische Konstruktion
von Bedürfnissen bzw. Erwartungen bei der Patientin gehen, die letztlich zur
Erwartungssicherheit in der Beziehung beitragen. Dann wird sich auch zeigen, dass die
Stabilisierung nur dann funktioniert, wenn die Wünsche der Patientin mit den
Handlungsvorstellungen der Ärztin in Übereinstimmung gebracht werden können (vgl. auch
Dziewas u.a. 2002, 158).

4.5.2 Zusammenfassung
Der Körper wird in der Medizin auf unterschiedliche Weise entworfen. Als Gegenstand der
medizinischen Praxis erscheint er als konkretes, lebendiges Ding, auf das zugegriffen
werden kann: Es lassen sich etwa Blutwerte in Zahlen messen und mit Medikamenten
beeinflussen. Dies geschieht zu unterschiedlichen Zwecken, nämlich zur Heilung akut
kranker Körper145 bzw. zur Aufrechterhaltung eines möglichst großen Maßes an
Funktionalität des Organismus bei chronisch kranken Körpern, zur Forschung an gesunden
und kranken Körpern und schließlich zum subjektiven Wohl der Patientin. Die
Zweckorientierung verweist mitunter auf den Personenstatus des Körpers, denn Forschung
an Gesunden und Eingriffe ohne medizinische Indikation, das heißt ausschließlich nach dem
Wunsch der Patientin, bedürfen einer besonderen Rechtfertigung. In diesem Diskurs
143

Diese Erwartung wird z.B. durch die Pathologisierung von Wünschen reguliert.
Die Erwartungen tragen zu einer neuen Rolle der Ärztin als Dienstleisterin bei. Auf die Rollen von Ärztin
und Patientin werde ich später zurückkommen.
145
Dazu zählen auch die sog. präventiven Maßnahmen, die letztlich unter die Diagnose fallen. Nur bereits
bestehende Anormalitäten können behandelt werden.
144
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argumentiert die Medizin wissenschaftlich und ethisch, was dazu führt, dass der Körper als
abstrakt allgemeiner Körper, dem bestimmte materielle und personale Eigenschaften
zukommen, wahrgenommen wird. Werden vor allem die personalen Qualitäten thematisiert,
scheint die Sozialität von Personen die medizinische Zuständigkeit zu regeln. Die
Einwilligungsfähigkeit ist ein Beispiel dafür, dass personale Merkmale als soziale Prozesse
angesprochen werden und so der Psychiatrie als medizinischer Subdisziplin zugeteilt
werden. Die Psychiatrie verfügt über ein spezifisches Wissen, das es ermöglicht, den
Personenkörper nicht nur über seine Materialität zu erfassen und auf ihn einzuwirken. So
dienen Kommunikationsformen wie Verhaltensbeobachtungen oder Gespräche der Diagnose
und Therapie.
Mit dem Begriff des subjektiven Wohles entwirft die Medizin zudem ein Körperbild, das
nicht durch reine Materialität gekennzeichnet ist. Leibliche Empfindungen spielen vor allem
für die Diagnostik eine große Rolle, aber auch für die Bestimmung von Therapiezielen. Der
Körper wird dann als personaler Körper angesprochen, das heißt das Selbstverhältnis der
Person zu ihrem eigenen Körper rückt in den Vordergrund. Der kranke Körper wird zur
Patientin. Dass das subjektive Wohl der Patientin an Bedeutung für die medizinische Praxis
gewonnen hat, lässt sich in Veränderungen der Ärztin-Patientin-Beziehung beobachten. An
paternalistischen Strukturen wird häufig Kritik geübt. Stattdessen werden partnerschaftliche
Modelle, die der Patientin größere Verantwortung übertragen, bevorzugt (etwa Simon 2003).
Unsicherheiten in der sozialen Beziehung können also über die Thematisierung der
Subjektivität des Körpers reduziert werden.
Ein Vergleich zum Rechtssystem macht deutlich, dass personale Körper in der Medizin
letztlich immer wieder auf den konkreten Einzelkörper zurückgeführt werden müssen. Denn
die Möglichkeit des konkreten Zugriffs auf den individuellen Körper ist eine Voraussetzung
für medizinisches Handeln, das durch seine Zielgerichtetheit gekennzeichnet ist. Beim
Rechtssystem bleibt mit dem durch die Verfassung motivierten Heiligkeitsaspekt von
personalen Körpern der Bezug zum Jenseitigen auch in der Praxis gewahrt.
Gerichtsentscheidungen berufen sich auf die Unverfügbarkeit des menschlichen Körpers.
Gerade diese Unverfügbarkeitsbedeutung im Wortsinn würde jedoch medizinisches Handeln
verunmöglichen. Die Medizin muss also den Jenseitsbezug des Rechts kappen, um ihre
Praxis zu gewährleisten. Wird etwa von der Würde oder der Autonomie personaler Körper
gesprochen, argumentiert die Medizin ethisch bzw. rechtlich. Dies lässt sich dadurch
erklären, dass das Recht der medizinischen Reduktion der Körper auf ihre Verfügbarkeit146
146

Diese Verfügbarkeit ist auch beim allgemein-abstrakten Körper der medizinischen Wissenschaft gegeben.
Der Reduktion der Körper auf Krankheiten geht nämlich die empirische Diagnose am konkreten Körper
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entgegen tritt. Die Medizin muss den juristischen Personenstatus des Körpers übernehmen,
um gesellschaftlich legitimierten Zugriff auf ihn zu erhalten. In diesem Prozess spielt das
Konzept

der

Einwilligung

nach

Aufklärung

und

die

damit

zu

prüfende

Einwilligungsfähigkeit von Personen eine entscheidende Rolle. Wie der juristische Begriff
Eingang in medizinisches Wissen genommen hat, soll nun gezeigt werden.

4.5.3 Der medizinische Körper als Rechtsträger
Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, welcher Gestalt die Personalität in der
Medizin ist, die ihr vom Recht aufgedrängt wird. Welche praktischen Wertungen und
normativen Stellungnahmen lassen sich im medizinischen Wissen aufzeigen? Wie wird der
personale Körper der Medizin als Rechtsträger entworfen?
Historisch entstand das Modell des Informed Consent im Recht als Folge der Aufarbeitung
von Skandalen in der medizinischen Forschung, bei denen Menschen erheblichen Schaden
zugefügt wurde. Vor allem die Verbrechen des Nationalsozialismus führten nach den
Nürnberger Prozessen dazu, dass sich das Prinzip der Einwilligung nach Aufklärung
durchsetzte. In der Medizin erfolgte die Eingliederung des Verfahrens in die eigenen
Wissensstrukturen zuerst zögerlich. Erste medizinwissenschaftliche Studien zum Informed
Consent wurden Ende der sechziger Jahre in den USA durchgeführt. Dort etablierte sich das
Modell schnell und führte zu vermehrten Forschungstätigkeiten und Veröffentlichungen
besonders im medizinethischen Bereich (vgl. Beauchamp, Faden 1986). Auch heute noch
stammen viele Publikationen zur Einwilligungsfähigkeit aus den USA (vgl. Appelbaum,
Roth 1982). Dort haben sich einzelne Forschungszweige ausdifferenziert, die sich unter
verschiedenen Perspektiven mit dem Thema befassen: etwa Research Ethics, Clinical Ethics,
Genetics (vgl. auch w.o. zur Psychiatrie).

Rechtliches Wissen in der Medizin
Auch in der deutschen Literatur wird oft auf das Wissen aus dem angloamerikanischen
Raum Bezug genommen (z.B. Vollmann, Helmchen 1997; Baumann 2003). Der Diskurs zur
Einwilligungsfähigkeit in der Medizin ist also international und unterscheidet sich damit von
demjenigen im Recht. Denn die Rechtswissenschaften orientieren sich ausschließlich an der
deutschen Gesetzeslage, nur vereinzelt finden Vergleiche statt (vgl. Hägele 2004). Von
juristischer Seite wird der deutsche Medizindiskurs, der sich auf die medizin-ethische
voraus, bzw. dieser Prozess bedingt sich gegenseitig. Krankheiten sind letztlich über eine bestimmte
Systematik zusammengefasste Zeichen, die von jeweiligen Körpern produziert wurden. Die Wahrnehmung
dieser Zeichen (z.B. Blutwerte) beinhaltet bereits den Zugriff und damit die Verfügbarkeit der Körper.
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Diskussion in den USA bezieht, dahingehend kritisiert, dass die deutsche Rechtsliteratur zu
wenig Beachtung fände. In einem Artikel von 2000 übt der Jurist Amelung daher scharfe
Kritik an einer seiner Meinung nach unzureichenden und irreführenden Veröffentlichung zur
Einwilligungsproblematik des psychiatrisch ausgebildeten Medizinethikers Vollmann (vgl.
Amelung 2000). Medizinethik könne nach Amelung nur unter Beachtung des (deutschen)
Rechts betrieben werden.
In dieser Diskussion zeigt sich, dass die Medizin offensichtlich das Konzept der
Einwilligungen mitsamt der Fähigkeitsproblematik so in die eigenen Wissensstrukturen
übernommen hat, dass – aus rechtlicher Sicht – rechtliches Wissen kaum mehr Beachtung
findet. Diese medizinische Vereinnahmung stößt somit auf Kritik seitens des Rechts. Damit
lässt sich die „Aufdringlichkeit“ des Rechts bezüglich anderen gesellschaftlichen Bereichen
aufweisen. Das Recht hat gegenüber der Medizin eine Kontrollfunktion.
Der Einfluss des Rechts auf das medizinische Wissen lässt sich im Bereich der
Einwilligungsfähigkeit vielfach beobachten. Meist wird in den Texten der rechtlich zu
beachtende Rahmen einleitend oder diskursiv dargestellt (vgl. Neubauer 1993, 167f.; diverse
Leitlinien und Stellungnahmen der verschiedenen medizinischen Fachrichtungen bzw. ihrer
organisierten Vertretungen, z.B. Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
e.V., AG Medizinrecht zur Behandlung Minderjähriger im AWMF 2005). Für die
Konstruktion eines Gegenübers in der Medizin sind vor allem die Individualrechte
bedeutsam. Der medizinische Körper erhält einen spezifischen, vom Recht etablierten
Personenstatus. Dazu gehört die Autonomie bzw. die Selbstbestimmung oder der Wille und
bestimmte Fähigkeitsaspekte. So finden die bereits vom Recht gezogenen Differenzierungen
zwischen Geschäftsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit auch in der Medizin Beachtung
(vgl. Kindt 2004, 1108). Teilweise fließen die juristischen Definierungsversuche zur
Einwilligungsfähigkeit direkt in die medizinische Konstruktion von Personsein ein. Dies
trifft insbesondere für zwei in der Medizin oft zitierte Texte zu, nämlich die Vorschläge von
Helmchen, Lauter (1995) und Neubauer (1993).
Die in einem interdisziplinären Arbeitskreis aus Juristen, Psychiatern und Ethikern
erarbeitete Beschreibung der Einwilligungsunfähigkeit bei Helmchen und Lauter (1995, 42)
weicht nur geringfügig von derjenigen Amelungs ab, die bereits ausführlich analysiert
wurde. Die vier geforderten psychischen Leistungen sind: das Verständnis der Information,
die rationale Verarbeitung, die subjektive Bewertung und die Bestimmbarkeit des Willens
(ibid., 42-45; sich Helmchen, Lauter anschließend: Foerster 2004). Die Kriterien werden
zwar zunächst unabhängig von einer psychiatrischen Diagnostik inhaltlich beschrieben,
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jedoch anschließend mit medizinischen Begriffen in Verbindung gebracht. Störungen der
Bewusstseinsklarheit, Demenzprozesse oder schizophrene Erkrankungen sind Beispiele für
den

Verlust

einer

psychischen

Funktion.

Zudem

wird

die

Beurteilung

der

Einwilligungsfähigkeit als dimensionales Vorgehen bezeichnet, das heißt sie hängt von zwei
Variablen ab: dem Schweregrad bzw. dem Risiko des Eingriffs und dem ablehnenden oder
zustimmenden Verhalten der Patientin (ibid., 48). Damit ist beispielsweise gemeint, dass die
Ablehnung

einer

medizinisch

als

günstig

eingestuften

Behandlung

ein

hohes

Anforderungsniveau in der Überprüfung nach sich zieht, während die Einwilligung ein
niedrigeres zulässt. Neben dem kontextbezogenen Anforderungsniveau ist nach Helmchen
und Lauter auch die Schwelle, ob überhaupt eine Überprüfung stattfinden soll, von den
aufgeführten Variablen abhängig. Die Einwilligungsfähigkeit ist demnach zwar relativ zu
den genannten Bedingungen, aber ein kategoriales Merkmal, das heißt vorhanden oder nicht.
Die Autoren orientieren sich damit an dem Ziel einer eindeutigen Systematik der
Rechtswissenschaften (ebenso Kapfhammer 2003) und an einer naturwissenschaftlich
orientierten Psychiatrie, die versucht, einen objektivierbaren, empirisch abgrenzbaren
Zustand zu diagnostizieren.
Auch der etwas ältere Artikel zur Beurteilung psychisch Kranker von Neubauer (1993) ist
stark an rechtlichem Wissen angelehnt. Psychiatrische Beurteilungskriterien sollten sich
demnach an der Rechtssprechung orientieren, die das Selbstbestimmungsrecht stärke.
Deshalb sei das subjektive Wertesystem eines Patienten mit „gesundem Willen“ besonders
zu beachten (ibid., 170). Ein Kriterienkatalog ist nach Neubauer dann brauchbar, wenn er die
„Einwilligungsfähigkeit für den Richter und andere beteiligte Personen nachvollziehbar [...]
bestimmen“ kann (ibid.). Die medizinische Wissenschaft kann dann laut Neubauer einen
wichtigen Beitrag für das Recht leisten einen praktikablen Rahmen für die Feststellung der
Einwilligungsfähigkeit zu entwickeln.
Die Konstitution einwilligungsfähiger Personen orientiert sich hier zuvorderst am
rechtlichen Wissen. Beschreibungen einzelner Fähigkeiten, wie sie auch in den
Rechtswissenschaften zu finden sind, werden in eine psychiatrische Begrifflichkeit übersetzt
(psychische Funktion und deren Verlust) bzw. durch konkrete Beispiele aus der Praxis
erläutert (Demenz). Die Begründung des Personenkonzepts bleibt juristisch und wird
lediglich aus medizinischer Sicht kommentiert. Das Personsein zeichnet sich demnach durch
die Individualrechte aus, allen voran die Selbstbestimmung. Die genauere Beschreibung
dieses Rechts erfolgt über Kriterien, die medizinisch die Personalität eines Körpers
ausmachen. Wie im Recht zählen dazu Formen der Rationalität, Subjektivität und
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Handlungsfähigkeit. Dieser Aspekt der Personalität von Körpern in der Medizin ist also
durch den rechtlichen Status „Person“ gekennzeichnet und dementsprechend erläutert. Die
Übersetzung der juristischen Begrifflichkeiten in medizinische Wissensstrukturen beschränkt
sich auf den Bezug auf Krankheiten als Beispiele.
Die Einwilligungsunfähigkeit wird von den Autorinnen individualisiert und ähnlich wie ein
Krankheitsbild formalisiert. Es kommen hier also sowohl empirisch-klinische als auch
statistisch systematisierte Wissensformen zum Tragen. Eine Einwilligungsunfähige erscheint
aus dieser Perspektive als Kranke, eine Einwilligungsfähige als Gesunde. Der situative
Kontext (z.B. Schwere des Eingriffs) wird als Aspekt der Beurteilung – in ähnlicher Weise
wie im Recht – zwar genannt, jedoch bleibt die Einwilligungsfähigkeit ein Merkmal
individueller

Personalität,

die

nicht

veränderbar

ist.

Denn

wie

auch

in

den

Rechtswissenschaften sind Einwilligung und Aufklärung systematisch getrennt, nur die
bevorstehende Maßnahme (Schwere) hat einen Einfluss, nicht die Informationsvermittlung.
Die Orientierung an den rechtlichen Vorgaben hat demnach ein individualisiertes
Einwilligungsfähigkeitskonzept

zur

Folge.

Die

Konzeptionalisierung

der

Einwilligungsfähigkeit liegt zum größten Teil in der Hand des Rechts und die praktische
Anwendung in der der Medizin. Ein Dritter, der Richter, ist als Kontrollinstanz erwähnt,
wobei die alleinige Kompetenz zur Diagnose eindeutig der Medizin zukommt. Die Trennung
der konzeptionellen Erarbeitung der Einwilligungsfähigkeit (Recht) und ihrer praktischen
Prüfung (Medizin) kann allerdings zum Problem werden. So stellt die Deutsche Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe in einer Stellungnahme zu Entbindungen, die eine
Entscheidung der Patientin verlangen, ob ihre Interessen oder die des Kindes den Vorzug
erhalten, fest: „Zwischen dieser juristischen Forderung und der geburtshilflichen Realität
besteht eine erhebliche Diskrepanz, die sich daraus ergibt, dass die Gebärende in der
gegebenen Situation mit der Entscheidung zu den verschiedenen Alternativen absolut
überfordert ist“ (DGGG 2000, 1.1.1). Aus dem Konflikt des Rechts der Selbstbestimmung
der Patientin gegenüber der Fürsorgepflicht des Arztes sei abzuleiten, dass die Einschätzung
des Arztes die Aufklärung wesentlich mitbestimme (ibid.).
Hier wird deutlich gemacht, dass zwischen den normativen Ansprüchen des Rechts und den
faktischen Gegebenheiten der Medizin zu unterscheiden sei. Damit grenzt sich die Medizin
vom Recht ab. Die Bedingungen der rechtlichen Praxis, der Konzeptionalisierung und
Systematisierung des Personenstatus, sind offensichtlich nicht mit den Bedingungen der
ärztlichen Praxis, der faktischen Patientenversorgung, kongruent. Die Medizin bezieht sich
deshalb auf ihre Voraussetzungen und grenzt so eine Eigenlogik von derjenigen des Rechts
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ab. Dies kommt im o.g. Beispiel etwa dadurch zum Ausdruck, dass die Autorinnen aus dem
Konflikt ableiten, dass die ärztliche Expertise (die Einschätzung der Durchführbarkeit der
Operation) die Aufklärung und damit evtl. auch die Einwilligung maßgeblich bestimmen
soll. Demnach sind gemäß medizinischen Wissens die Bedingungen in der Praxis so, dass
das Expertentum der Medizin gegenüber der Selbstbestimmung der Patientin mehr Gewicht
haben sollte. Auch hier zeigt sich, dass die Ziele der Medizin im Vordergrund stehen und
nicht weiter rechtfertigungsbedürftig sind. Zielführend scheint in der Praxis vor allem das
paternalistische Modell zu sein. Gerade bei einem Geburtsvorgang spielt die Lebendigkeit –
des Neugeborenen und der Mutter – eine entscheidende Rolle. Personales Leben ist
demzufolge ein unumstrittener Wert der Medizin, des Rechts und der modernen Gesellschaft
insgesamt.
Weitere Beispiele für die Übersetzung des rechtlich-normativen Personenstatus in die
medizinisch-faktische Praxis sind die immer wieder in den Texten (meist Handbüchern)
aufgeführten Hinweise zur Arzthaftung, Dokumentationspflicht147 und kollegialen Kontrolle
(vgl. Marx, Gaidzik 2005). Die Person erscheint in diesem Sinne nicht nur als Rechtsträger,
sondern als (potentieller) Kläger. Der normative Bezugspunkt liegt hier auf dem Wert
Selbstbestimmung und nicht auf der Lebendigkeit. Der Wert Selbstbestimmung ist nur
rechtlich begründet und muss daher in der Medizin mittels der Kontrollfunktion des Rechts
erst durchgesetzt werden. Die Medizin hat in diesem Fall den rechtlichen Wert in ihrer
Praxis zu berücksichtigen.

Verfassungswerte im medizinischen Diskurs
Die medizin-rechtliche Diskussion zur Einwilligungsfähigkeitsproblematik bezieht sich
jedoch nicht nur auf die Selbstbestimmung, sondern in einem größeren Rahmen auf die
verfassungsrechtlichen Vorgaben insgesamt. Das Grundgesetz setzt ethische Normen, die in
die Personenkonstruktion von Recht und Medizin einfließen. Wie bereits im Rechtskapitel
ausgeführt, sind dies vor allem die Werte Menschenwürde, Freiheit (Autonomie), Leben,
körperliche Unversehrtheit und Gesundheit.148 In diesem Fall wird die Person als „Mensch“
angesprochen. Vor allem in medizinethischen Texten wird mit diesen Werten argumentiert,
wobei sich die Interpretation an den Zielen der medizinischen Praxis orientiert. Für die
Integration der Grundrechte in medizinische Wissensformen lassen sich einige Beispiele
aufzeigen. So stellt die Ethikkommission bei der Bundesärztekammer fest, dass
147
148

Diese Aspekte sind teilweise im ärztlichen Berufsrecht verankert, vgl. Marx, Gaidzik 2005,1222).
Die Ehre ist ein Wert (aus dem BGB), der im medizinischen Diskurs nicht erscheint.
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minderjährige Einwilligungsunfähige Träger der Menschenwürde und somit bei Krankheit
eines besonderen Schutzes bedürftig seien (Bundesärztekammer 2004, 3.1). Das
Angewiesensein auf medizinische Hilfe im Fall von Krankheit bei Einwilligungsunfähigkeit
verweist

hier

auf

den

Menschenwürdebegriff.

Dieser

wird

im

Sinne

einer

Schutzbedürftigkeit interpretiert und rechtfertigt damit indirekt die ärztliche Fürsorge. Die
Schutzbedürftigkeit kann sich jedoch nicht nur aus der Krankheit ergeben, sondern auch aus
dem Status als Probandin. Personen, die an Forschungsstudien teilnehmen, sind vom Recht
in besonderer Weise geschützt. Diese Regelungen müssen in der Medizin beachtet werden.
Weiterhin wird das Menschenbild des Grundgesetzes mit den Werten Solidarität und Hilfe
assoziiert, die als Argumente für fremdnützige Forschung geltend gemacht werden (ibid.).
Hier kann man sehen, dass die Personenkonstruktion medizinische Ziele verfolgt. Dem
Instrumentalisierungsverbot, das sich aus dem Menschenwürdeartikel ableitet, wird der Wert
Solidarität (für die Gruppe der Kranken) entgegengesetzt. Das Forschungsinteresse der
Medizin rückt hier in den Vordergrund. Das Abwägen der einzelnen Werte, das durch den
rechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geregelt ist, findet sich in dem medizinischen
Gebot der Angemessenheit von Nutzen und Risiko wieder (ibid.). Neben der Solidarität sind
weitere Aspekte des Personseins in der Medizin die „Privatsphäre“ und die „Persönlichkeit“
(Weltärztebund 2002, 21). Diese Merkmale werden vor allem für Personen geltend gemacht,
die an Forschungsstudien teilnehmen. Auch hier wird also die Schutzbedürftigkeit von
Probandinnen besonders betont. Daraus lässt sich schließen, dass der Rechtfertigungsdruck
für die Medizin im Zusammenhang mit Forschung größer zu sein scheint als im
Zusammenhang mit Heilung. Das heißt, die Medizin entwirft dann personale Merkmale des
Körpers, wenn entweder ethische Konflikte oder rechtliche Kontrolle zum Problem für das
zielgerichtete medizinische Handeln werden.

4.5.4 Zusammenfassung
Aus medizin-rechtlicher Sicht sind die Aspekte Wille (Selbstbestimmung) und Wohl als
normative

Bezugspunkte

grundlegend

für

das

Personsein.

Die

Debatte

um

Patientenautonomie versus ärztliche Fürsorge bzw. Paternalismus findet hier ihren Ausgang.
Wertungen und normative Stellungnahmen sind im Gegensatz zum Recht nicht an einem
transzendenten Bezugspunkt, der Heiligkeit, orientiert, sondern an den praktischen Zielen
der Medizin, der Erhaltung eigenständigen personalen Lebens.149 Der personale Körper ist

149

Aus medizinischer Sicht dient auch die Forschung letztlich dem Ziel Gesundheit.
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weniger ein (heiliger) Wert an sich als vielmehr ein Körper, der auf das Ziel hin bewertet
und gegebenenfalls in der Folge auch therapiert wird.
Die hier aufgeführten, eng am Recht orientierten medizinischen Texte beschreiben die
Einwilligungsfähigkeit als Aspekt einer eigenständigen, das heißt rationalen Person mit
subjektivem Wertesystem. Personale Körper werden demnach als autonome Individuen
entworfen. Einwilligungsfähig oder einwilligungsunfähig zu sein differenziert die
Personalität von Körpern, ähnlich der Distinktion gesund/krank, wobei der situative Kontext
für die Beurteilung mitbestimmend sein kann.
Einen Schritt weiter gehen medizinische Texte, die den Kontext, nämlich die
Aufklärungssituation, als Teil der Therapie sehen. Wesentlicher Bestandteil einer
erfolgreichen Therapie ist gemäß medizinischem Wissen die Mitarbeit des Patienten
(Compliance), die im Gespräch beeinflusst werden kann.

4.5.5 Der medizinische Körper als soziales Gegenüber
Bereits in den Untersuchungen der überwiegend psychiatrischen Texte wurde klar, dass eine
Behandlungsverweigerung bzw. Noncompliance ein Problem für die Medizin darstellt. Die
Aufklärung durch die Ärztin soll dann so gestaltet werden, dass Compliance erreicht wird.
Die Patientin wird in einer ethisch aufgeladenen medizinischen Beziehung als soziale
Gesprächspartnerin aufgefasst. In der Kommunikation geht es allerdings nicht darum, die
Erwartungen der Ärztin mit den Erwartungen der Patientin abzustimmen. Das Ziel, die
medizinische Behandlung, bleibt vielmehr konstant.

Relationale medizinische Beziehungen
Texte, die das personale Merkmal Einwilligungs(un)fähigkeit in Bezug auf den Kontext
beschreiben, stellen die Ärztin-Patientin-Beziehung in den Vordergrund. Die Einwilligung
der Patientin wird als kommunikativer Prozess und nicht als subjektiver Vorgang
verstanden. „Die ständig wechselnden Veränderungsprozesse der Willensbildung und ihre
grundsätzlich gegebene Beeinflussbarkeit können belegen, dass eine scheinbare Stabilität
von Wille und Entscheidung lediglich als Endresultat eines instabilen Prüfens, Abwägens
und Entscheidens in Erscheinung tritt. Dies vollzieht sich nicht nur im eigenen Bewusstsein,
sondern wird entscheidend mitgestaltet vom zwischenmenschlichen und situativen Kontext“
(Kindt 2001, 364).
Der Körper wird hier als soziales Gegenüber wahrgenommen, das sowohl durch die
Interaktion mit der Ärztin, als auch durch situative Bedingungen beeinflussbar ist.
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Personenaspekte wie die Einwilligungsfähigkeit sind dann nicht mehr eindeutige
Beschreibungsmerkmale für ein individuelles Personsein, sondern Variablen, die eine Person
in Bezug auf einen bestimmten Kontext kennzeichnen. Das bedeutet, dass eine
Personenkonstruktion, die das unveränderlich Subjekthafte betont (wie im Recht), von einer
flexiblen Form von Personalität abgelöst wird. Damit stellen sich besondere Anforderungen
an das kommunikative Verhalten der klinisch tätigen Medizinerin. In den Texten werden
dazu verschiedene Modelle vorgeschlagen und diskutiert. Ein relationales Modell (Vollmann
2000, Kindt 2001) „versteht die mehr theoretische Grenze zwischen Fähigkeit und
Unfähigkeit als ein interaktives Geschehen [...]“. Demnach müssten individuelle Faktoren
(etwa psychische Störungen), daneben aber auch medizinische (kompetente Nutzen-RisikoSchadens-Abwägung) und außermedizinische (ökonomische Zwänge) in die ärztliche
Entscheidungsfindung eingehen. Eine Beurteilung könne immer nur zu einem bestimmten
Sachverhalt, Zeitpunkt und Situation erfolgen.
Ein weiterer Ansatz für den Prozess der informierten Einwilligung ist das bereits erwähnte
„shared decision making“, das auf die amerikanischen Medizin-Ethiker Faden und
Beauchamp zurückgeht. Demzufolge soll nach einer am Sachverhalt orientierten Aufklärung
in einem zweiten Schritt eine gemeinsame Entscheidungsfindung im Gespräch zwischen
Ärztin und Patientin stattfinden. „Nach dem ursprünglichen Vorschlag sollen Arzt und
Patient in einem gleichberechtigten Gespräch Fragen und mögliche Missverständnisse
diskutieren und klären“ (Dziewas et al. 2002, 154). Aufgrund Erfahrungen im medizinischen
Alltag wird dieses Modell von den Autoren allerdings kritisch betrachtet. Die Schwierigkeit
einer Einwilligungsentscheidung würden unterschätzt, und so die Patientinnen leicht
überfordert. Dieses partnerschaftliche Modell der Ärztin-Patientin-Beziehung findet jedoch –
wie gezeigt werden konnte – im medizinischen Diskurs immer wieder Beachtung und
scheint sich als Argument durchgesetzt zu haben.
An anderer Stelle wird das Vertrauen der Patientin in die ärztliche Behandlung als wichtiger
Bestandteil der Behandlung gesehen. So sei das Aufklärungsgespräch nicht nur ein juristisch
notwendiger Vorgang, der der Patientin erlaube ihr Selbstbestimmungsrecht auszuüben,
sondern zugleich dazu „geeignet, Vertrauen zum Arzt zu wecken, die Patientin vor späteren
Enttäuschungen zu bewahren und die Verantwortung mit ihr zu teilen“ (DGGG 2004, I).
Bereits das Anzweifeln bzw. formale Testen der Einwilligungsfähigkeit würden die
Patientenversorgung untergraben, in der „gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden soll“
(Alderson 2003, 32). Das Vertrauen der Patientin ist deshalb so wichtig, weil ihre Mitarbeit
für den Behandlungserfolg als notwendig angesehen wird.
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Entsprechend stellt die mangelnde Bereitschaft, ärztliche Anweisungen zu befolgen, ein
Problem für die Medizin und ihre Ziele dar. „Das Problem der Noncompliance ist so alt wie
die Medizin selbst. Schon Hippokrates gab seinen Schülern den Rat, auf mögliche ’Fehler
und Lügen’ des Patienten bei der Befolgung der verordneten Maßnahme zu achten“ (Simon
2003, 21f.). In Folge der zunehmenden Achtung der Patientenautonomie in der Medizin wird
dem Problem der Noncompliance vermehrt durch die Einbindung der Patientin begegnet.
Entscheidungen über die Therapieform „bedürfen der aktiven Einbindung des Patienten in
den medizinischen Entscheidungsprozess und nicht bloß seiner informierten Zustimmung“
(Simon 2003, 22f.).
Aus diesen Textbeispielen wird deutlich, dass der Aufklärungs- und Einwilligungsprozess
hier nicht von der Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung getrennt wird. Im Recht wird dagegen
systematisch zwischen der Aufklärung (Pflicht) der Ärztin und der Einwilligung (Fähigkeit)
der Patientin unterschieden. In der Medizin steht das Aufklärungsgespräch klar im
Mittelpunkt. Es dient einerseits dazu, die Einwilligungsfähigkeit der Patientin zu überprüfen.
Die Ärztin lernt die Patientin in ihrem Verständnis der Entscheidungssituation kennen und
erhält dadurch eine erste Einschätzung der individuellen Voraussetzungen. In diesem
Gespräch können für die Medizinerin auch Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit sichtbar
werden. Andererseits soll die Aufklärung Vertrauen fördern und zur Mitarbeit bzw.
Compliance motivieren. Das Einbinden der Patientin in den Behandlungsprozess verfolgt
das Ziel einer erfolgreichen Therapie. Die Einwilligung wird dann als Teil dieser
Compliance gesehen und weniger als juristisch notwendige Voraussetzung. Dies zeigt sich
daran, dass die Einwilligung in diesen Texten kaum oder gar nicht mehr erwähnt wird.
Damit steht die medizinische Bearbeitung des Konzepts der Einwilligungsfähigkeit im
Gegensatz zur Praxis des Rechtssystems. Juristisch ist es notwendig, Einwilligung und
Aufklärung klar zu trennen, denn Handlungen müssen eindeutig Personen zugerechnet
werden. Nur so kann das Recht seiner Aufgabe, Verantwortlichkeiten zu regeln,
nachkommen. Die Thematisierung der Compliance unter dem Stichwort Aufklärung und
Einwilligung ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Medizin das juristische Konzept der
Einwilligungsfähigkeit in ihre Eigenlogik überträgt.
Die

Medizin

unterscheidet

sich

vom

Rechtssystem

dahingehend,

dass

ihre

Einwilligungsfähigkeitskonstruktion nicht auf ein autonomes, selbstbestimmtes Subjekt
zurückgeführt werden kann. Vielmehr wird die Fähigkeit zur Einwilligung als Variable des
Personseins aufgefasst, die maßgeblich durch den Kontext bestimmt und gestaltbar ist.
Personalität ist also eine gemäß der Umwelt flexible, dynamische Form des medizinischen
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Körpers. Dieser Relationalität des personalen Körpers steht deshalb auch ein absoluter
Begriff, wie das Heilige, entgegen. Die Medizin entsubjektiviert also die (juristische) Person
und detranszendiert sie zugleich. In der Folge tritt die für das Recht so wichtige
Grenzziehung zwischen Fähigkeit und Unfähigkeit in den Hintergrund. Sie wird als „mehr
theoretische Grenze“ (s.o.) wahrgenommen, die in der Praxis keine Eindeutigkeiten zulässt.
Die Zurechenbarkeit von Handlungen, die für das Recht unerlässlich ist, schwächt sich
dadurch ab, dafür eröffnen sich für die Medizin Handlungsmöglichkeiten. Denn gerade die
Beeinflussbarkeit der Einwilligungsfähigkeit wird in medizinischen Texten besonders
hervorgehoben. Damit wird der Vorstellung widersprochen, dass die Einwilligungsfähigkeit
einen unveränderbaren Aspekt der Persönlichkeit darstelle. Gerade das für die
Einwilligungsfähigkeit entscheidende Merkmal, das Verständnis des medizinischen
Sachverhalts, lasse sich nämlich laut medizinischen Wissen nicht nur auf mangelnde
Voraussetzungen des Individuums zurückführen, sondern etwa auch auf schlechte
Aufklärungen, den Komplexitätsgrad des Sachverhalts oder den sozial-emotionalen Kontext
der

Person

(Stead

et

al.

2005,

664).

Ansatzpunkt

für

die

Förderung

des

Informationsverständnisses kann somit das ärztliche Gesprächsverhalten sein, das sich durch
Kommunikationstrainings verbessern ließe (Vollmann 1999, 114). Hier zeigt sich deutlich,
dass die Einwilligungsfähigkeitsmerkmale in der Kommunikation gesucht werden und nicht
im Individuum. Für die Medizin ist eben nicht die individuelle Zurechenbarkeit
entscheidend, sondern die Veränderbarkeit in der Interaktion mit der Patientin, etwa im
Sinne einer Therapie.

Aufklärung als edukativer Prozess
Der gesamte Informed-consent-Prozess und damit die Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung
wird in die medizinische Behandlungsstrategie integriert. Dabei unterscheiden sich die
Strategien hinsichtlich ihrer Ziele, nämlich der Heilung von Krankheit oder dem
Forschungsinteresse. In medizinischen Zusammenhängen wird so aus der Person eine
Patientin oder eine Probandin bzw. eine Versuchsperson. Das Personsein ist also mit einer
bestimmten Rolle verbunden.150 Bei der Konstruktion von Personen als Probandinnen, wird
ihre Manipulierbarkeit klar dargestellt. Die Medizin hat eine Nachfrage nach Probandinnen
und ist daher interessiert daran, potentielle Versuchspersonen zu beeinflussen und zur
Teilnahme an Studien zu motivieren. So wird in einem Artikel des Deutschen Ärzteblattes
angemahnt, dass die Aufklärung von Kindern zu verbessern sei (Lenze 2002). Daraus
150

Auf die verschiedenen Patientenrollen werde ich gegen Ende dieses Kapitels noch zurückkommen.
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stammt auch das folgende Zitat eines Arztes, das den oben beschriebenen Sachverhalt
widerspiegelt: „Wir müssen handwerklich in der Aufklärung von Kindern und Eltern besser
werden, wenn wir sie motivieren wollen, dass sie bei Studien mitarbeiten“ (ibid.). In diesem
Fall geht es darum, bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen Merkmale der
Einwilligungsfähigkeit wie das „Verstehen von Informationen“ zu fördern. Aspekte der
Einwilligungsfähigkeit einer Person können also durch das Aufklärungsgespräch der Ärztin
beeinflusst werden. Dieses positive Fördern der Fähigkeit wird vor allem in internationalen
Texten zu Forschungseinwilligungen ausdrücklich als edukativer Prozess bezeichnet. „It is
crucial that genetic researchers utilise an informative and educational consent process [...]“
(Matsui et al. 2005, 385). Einwilligungsfähigkeit und Einwilligung werden bei diesen Texten
nicht getrennt. Beide sind in (fast) gleichem Maße Voraussetzungen für medizinische
Forschung. Daher besteht ein großes Interesse daran, die Fähigkeit und die Einwilligung der
Probandin herzustellen bzw. einzuholen. Bezeichnend ist, dass aufgrund empirischer
Beobachtungen Medizinethikerinnen in diesem Zusammenhang nicht mehr von „informed
consent“, sondern kritisch von „informed compliance“ sprechen (Jepson et al. 2005, 193;
vgl. auch w.o. zur Psychiatrie).
In Bezug auf die Personenkonstruktion als Patientin lässt sich feststellen: Im Zusammenhang
mit (psychiatrischen) Patientinnen wird das Aufklärungs- und Einwilligungsverfahren
mitsamt der Beurteilung nicht nur als Fördermaßnahme, sondern auch als Teil der Therapie
gesehen: „This patient`s statement illustrates the practical significance of informed consent
within the meaning of an `educational process´ (Roth, 1983) and evaluation of competence
within the meaning of an `evolving process influenced by therapeutic interventions´ (Mahler
& Perry, 1988)“ (Vollmann et al. 2003, 1469). Die Vermittlung von Informationen im
Aufklärungsgespräch

wird

demzufolge

als

(erzieherische)

Behandlungsintervention

verstanden.
Das Ziel bei Patientinnen ist es zunächst, sie überhaupt einer Behandlung zuzuführen und
dann die Compliance zu stärken. Denn nicht nur der Zustand des Körpers (z.B. krank) grenzt
den Gegenstand der medizinischen Praxis ein, sondern auch die Behandelbarkeit. Sie richtet
sich nach medizinischen Kriterien (tote oder auch gesunde Körper werden ausgeschlossen)
als auch nach juristischen. Kranke können prinzipiell nur mit deren Einwilligungen
behandelt werden. Das bedeutet, dass der Aufklärungs- und Einwilligungsprozess darüber
entscheidet, ob die Medizin ihrem selbst gesetzten Ziel, Gesundheit zu fördern, gerecht
werden kann. Denn die Weigerung, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, bzw. die
fehlende Bereitschaft, an der Therapie mitzuwirken (Noncompliance), verunmöglicht oder
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erschwert die medizinische Praxis. Eine Behandlungsverweigerung führt letztlich zum
Abbruch der Ärztin-Patientin-Beziehung. Damit ist der Informed-consent-Prozess bei
Patientinnen ebenso bedeutsam für die Ziele der medizinischen Praxis wie bei Probandinnen.
Das durch Manipulierbarkeit gekennzeichnete Patientinnenbild orientiert sich am Bild des
Laien. Dementsprechend sind die Rollen in der Beziehung gestaltet: die Ärztin als Expertin
bzw. auch Pädagogin und die Patientin als Laie bzw. Schutzbefohlene. Vollmann und
Helmchen sprechen beispielsweise von einer möglichen Schädigung der Patientin durch das
Aufklärungsgespräch, die es von ärztlicher Seite zu bedenken gilt. „Psychologische und
vegetative Reaktionen wie vermehrte Ängstlichkeit, Unruhe, innere Getriebenheit, Grübeln,
Schlafstörungen“ könnten als Folgen der Informationsvermittlung auftreten (Vollmann,
Helmchen 1997, 871f.). Das Patientenwohl sei daher auch beim Aufklärungsgespräch zu
berücksichtigen.
Medizinisch gesehen sind Personen in diesem Fall schutzbedürftige Patientinnen und
entsprechen damit weniger dem gesellschaftlich etabliertem Bild des selbstbestimmten
mündigen Individuums. Dieser Konflikt zwischen Autonomie und Fürsorge gehört zum
Reflexionswissen der Medizin, was sich daran zeigt, dass das Thema Paternalismus oft in
Texten erwähnt und diskutiert wird. Dabei kann beobachtet werden, dass die Medizin
versucht, das Problem auf wissenschaftlicher Ebene zu lösen: Nicht der Paternalismus wird
zum Thema gemacht, sondern die Bedürfnisse von Personen. Diese heben die Individualität
hervor und entsprechen somit gesellschaftlichen Erwartungen. Die personalen Bedürfnisse
werden dann mit dem Ziel der medizinischen Praxis, dem Wohl der Patientin gleich gesetzt.
Sie werden mit wissenschaftlichen Mitteln in Form von empirischen Untersuchungen
erforscht. Die Ergebnisse dieser Studien lassen sich so interpretieren, dass sowohl die
Autonomie (durch das Informationsbedürfnis, vgl. Vollmann, Helmchen 1997, 870) als auch
die ärztliche Fürsorge (mangelndes Informationsbedürfnis bzw. Bedürfnis nach ärztlichen
Entscheidungen vgl. Helgesson et al 2005,) gestärkt werden können. Die Konstruktion von
personalen Bedürfnissen in der Medizin verfolgt damit medizinische Ziele und versucht
zugleich der Forderung, die Selbstbestimmung zu respektieren, nachzukommen.

Rollen der Patientinnen
Wie das Problem des Paternalismus medizinisch auch bearbeitet werden kann, zeigt sich an
der Reflexion über die verschiedenen Rollen von Ärztinnen, aber vor allem von
Patientinnen. Nach Simon (2003, 23ff.) können im Wesentlichen drei Patientinnenrollen
unterschieden werden: Traditionell geprägt ist die Rolle der Patientin als passiv Kranker. Die
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Ärztin als Expertin entscheidet aufgrund ihres fachlichen Wissens, die Patientin fügt sich
den ärztlichen Anweisungen. Dies entspricht dem klassischen Paternalismus. In den 70er
Jahren setzte sich das Bild von der Patientin als Partnerin durch. Diese Rolle umfasst die
aktive Einbindung in den medizinischen Entscheidungsprozess und folgt damit dem bereits
erwähnten Modell des „shared decision making“. Simon spricht sich für diese Form der
Ärztin-Patientin-Beziehung aus, in der die verantwortliche Mitwirkung der Patientin und
damit auch die Compliance am besten sicher zu stellen seien. Zuletzt fungiert die Patientin
auch als Kundin, der Gesundheitsleistungen angeboten werden. In diesem Fall ist nach
Simon die Asymmetrie der Beziehung und damit auch die Erwartung der Ärztin an die
Patientin, am medizinischen Prozess mitzuwirken, aufgehoben. Alle drei Rollentypen träfen
– je nach Situation – in der Praxis zu, aber niemals ausschließlich nur eine, da die Beziehung
insgesamt von zu vielen Bedingungen abhängig sei.
Die Diskussion um Paternalismus und die damit verbundenen unterschiedlichen Rollen zeigt
die Schwierigkeit der Medizin, komplexen Ansprüchen an die Machtverhältnisse im ÄrztinPatientin-Verhältnis gerecht zu werden. Gesellschaftlich haben sich in den letzten
Jahrzehnten die Forderungen nach mehr Selbstbestimmung der Einzelnen durchgesetzt. Dies
hatte vor allem für die medizinische Beziehung Konsequenzen, wie sich an der allmählichen
Etablierung des Informed-consent-Prozesses in der Praxis beobachten lässt. Die
Machtverhältnisse scheinen sich dabei verkompliziert zu haben. Grundlegend für das
Zustandekommen und die Aufrechterhaltung der Ärztin-Patientin-Beziehung ist einerseits
die Zustimmung der Patientin und andererseits die Definitionsmacht der Ärztin über
Krankheit. Außer in Notfällen stellt zunächst eine Person eine Beziehung zu einer Ärztin
her, indem sie sich etwa in eine Arztpraxis begibt. Dadurch nimmt sie die Rolle der Patientin
an, die mit bestimmten Erwartungen verbunden ist151, vor allem aber der Erwartung nach
Problemlösungen bezüglich des eigenen Leibs. Entsprechend erwartet die Ärztin eine Person
mit Bedürfnissen die ihren problematischen Leib betreffen, nämlich nach Rat und Hilfe. Ob
die Beziehung weiterhin aufrecht erhalten bleibt, hängt nicht nur von der Macht der
Patientin,

sondern

auch

von

der

Definitionsmacht

der

Ärztin

über

die

Behandlungsbedürftigkeit (Krankheit) ab. Personale Körper, die gemäß medizinischen
Wissens nicht als krank152 gelten, werden beispielsweise nicht in Krankenhäuser
151

Die Erwartungen von und an Patientinnen und Ärztinnen sind ein oftmals auf Parsons aufbauendes
klassisches Thema der Medizinsoziologie, vgl. auch w.o. die von Gerhardt (1991) entwickelte Zwei-Rechtezwei-Pflichten-Struktur. Hier sollen lediglich die Machtverhältnisse bezüglich des Körpers als sozialem Ort
angesprochen werden.
152
In der Praxis wird dies wohl kaum (evtl. bei obdachlosen Personen) vorkommen, da Personen immer auch
potentiell krank sein können. Formal zeigt sich die begrenzte Aufnahme auch darin, dass ein Arzt die
Einweisung in ein Krankenhaus bescheinigen muss.
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aufgenommen. Andererseits kann ein Körper, der als krank bzw. dessen Lebendigkeit
unmittelbar in Gefahr erscheint, auch ohne Mitwirkung der Patientin medizinisch behandelt
werden. Die Machtverhältnisse gegenüber dem Körper verschieben sich dann zugunsten der
Medizinerin. Nur in diesen Notfällen spielt die Einwilligung oder die Compliance
vorübergehend keine Rolle. Ansonsten ist die Zustimmung der Patientin zwingend
notwendig und kann daher als Machtmittel der Patientin verstanden werden. Gerade in der
Rolle von Probandinnen wird dies deutlich. Der (Forschungs-) Körper gilt für die Medizin
als Mangelware, die der Macht der Probandin unterworfen ist. Aus diesem Umstand heraus
lassen sich die bereits ausgeführten (edukativen) Bestrebungen der Medizin erklären, die
Person nicht nur einwilligungsfähig sondern auch einwilligungsbereit zu machen.
Einwilligungen sind folglich Grenzziehungskonzepte, die über das Objekt der medizinischen
Praxis entscheiden. Ohne Einwilligungen hat die Medizin keinen Gegenstand. Die
Verfügung über den Körper stellt sich so als sozialer Aushandlungsprozess dar, in dem beide
Parteien ihre Interessen verfolgen: die Medizin ihren Erkenntnisgewinn bzw. das Ziel der
Gesundheitsförderung, und die Patientinnen die Lösung ihrer Verkörperungsprobleme. Unter
diesem Aspekt ist auch der medizinische Diskurs zu Autonomie und paternalistischer
Fürsorge und die damit verbundene Compliance Diskussion zu sehen.153
Nach den bisherigen Untersuchungen lässt sich feststellen, dass das juristische Verfahren der
Einwilligung nach Aufklärung und die in der medizinischen Praxis davon nicht zu trennende
Fähigkeitsbeurteilung verschiedene Funktionen erfüllen können. So wird das Verfahren als
kommunikativer Prozess verstanden, der das Vertrauen der Patientin in die Ärztin und die
medizinischen Maßnahmen fördern soll. Zudem lernt die Ärztin in der Interaktion die
Patientin kennen und erhält Hinweise zur Beurteilung ihrer Einwilligungsfähigkeit. Das
Gespräch eröffnet der Ärztin auch Handlungsmöglichkeiten, die Patientin im Sinne einer
Therapie zu beeinflussen. Dies kann dadurch geschehen, dass eventuellen Mängeln in der
Einwilligungsfähigkeit durch edukative Förderung begegnet wird. In jedem Fall dient das
Aufklärungs- und Einwilligungsverfahren dazu, die Motivation und Mitarbeit der Patientin
zu stärken bzw. zumindest Noncompliance möglichst zu verhindern.

Stabilisierung der medizinischen Beziehung
Insgesamt scheinen Aufklärung und Einwilligung in der Medizin dazu zu dienen,
gegenseitige Erwartungen abzugleichen und zu stabilisieren. So sollen „Missverständnisse
153

Zur soziologischen Analyse der Compliance bzw. Noncompliance zwischen Herrschaftsmodell und
Arztzentrierung und den veränderten Rollen von Patientinnen und Ärztinnen vgl. auch Heim (1992, 105ff.).
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geklärt“ und der Patient vor „Enttäuschungen bewahrt“ werden (s.o.). Das heißt, die
Erwartungen der Ärztin sind normativ, sie können nicht den Erwartungen der Patientin
angepasst werden. Medizinisches Handeln wäre so nicht möglich. Vielmehr geht es darum,
die Erwartungen der Patientin so zu gestalten, dass Compliance auf Dauer gesichert wird.
Denn in der Medizin gilt, dass nur eine konsequent durchgeführte, dauerhafte Therapie
Erfolg verspricht. Einerseits geht es also darum, die Heilungserwartung der Patientin mit den
Erwartungen und Möglichkeiten der medizinischen Praxis in Einklang zu bringen. Die
Einbindung der Patientin in den medizinischen Prozess verfolgt das Ziel, etwaige
Therapieerfolge zu sichern. Andererseits kann es in bestimmten Kontexten nötig sein, die
Erwartungen der Ärztin bezüglich des objektiven Wohles den Erwartungen und
Bedürfnissen des Individuums anzupassen. In diesem Zusammenhang wird dann vom
subjektiven Wohl der Patientin gesprochen. Gemeint ist damit eine Homogenisierung der
wechselseitigen Erwartungen, die zur medizinisch notwendigen Stabilität der Beziehung
führen soll. Dies trifft für die Medizin als Dienstleistung zu (z.B. ästhetische Eingriffe).
Aus den hier untersuchten Texten lässt sich schließen, dass das Aufklärungs- und
Einwilligungsgespräch in der Medizin vor allem der Stabilisierung der Ärztin-PatientinBeziehung dient, in Bezug auf die Behandlung. Die Medizin stößt hier an die Besonderheit
des eigenen Körpers. Ist der personale Körper für die Medizin zunächst ein Körper für
Andere (der sich der Ärztin darstellt), so drängt sich spätestens in der Therapie der Körper
als eigener Körper der Person auf. Dieser Sachverhalt macht es nötig, dass die Medizin sich
auf die Kommunikation mit dem personalen Körper einlassen muss.
Der Befund, dass in der Medizin eine Stabilisierung der Beziehung notwendig erscheint,
weist auf die Unsicherheit der Erwartungen hin. Nicht nur die Erwartungen an die jeweils
Andere, sondern auch die Erwartungen an den eigenen bzw. fremden Körper können dabei
verunsichert sein. Gerade bei Kranken sind die Erwartungen an den eigenen Körper
verkompliziert. Dem leiblichen Wissen wird in der Medizin zudem skeptisch begegnet
(„Lügen des Patienten“), da es nicht objektivierbar ist.
Diese Verunsicherung lässt sich durch das reflexive Selbstverhältnis von sozialen Personen
erklären, das Plessner die exzentrische Position nennt. Diese Reflexivität hat einen Bruch zur
Folge, der stets nach Stabilisierung verlangt. Nur durch Praxis, im lebendigen Vollzug, kann
das distanzierte Verhältnis zum eigenen Körper bearbeitet werden. In dieser Praxis
eingeschlossen ist immer die Andere, das soziale Umfeld. In der Medizin ist die Andere vor
allem die Ärztin, die sich gerade auf dieses Selbstverhältnis der Person bezieht. Bei
Patientinnen steht nämlich das eigene Körperverhältnis in besonderer Weise im Mittelpunkt
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der Interaktion. Es sind also nicht nur die gegenseitigen Erwartungen von Unsicherheit
(doppelter Kontingenz) geprägt, sondern auch die selbstreflexiven Erwartungen der Person
an ihren eigenen Körper. Die Erwartungen der Patientin an den eigenen Körper und die
Erwartungen der Ärztin an den Körper der Patientin bedürfen also der Anpassung.154 Die im
Recht so bedeutsame Unterscheidung zwischen fremdem und eigenem Körper ist aufgrund
der Möglichkeit zur Noncompliance in der Medizin eher problematisch und bedarf daher der
Bearbeitung (z.B. durch den Bezug auf das subjektive Wohl). Aus diesem Zusammenhang
heraus lässt sich erklären, warum Einwilligungsverfahren in der Medizin der Stabilisierung
von Erwartungen dienen.

4.5.6 Zusammenfassung
In der Medizin wie im Recht existieren verschiedene Körper- und Personalitätsbegriffe
nebeneinander. Der personale Körper kann vorübergehend auf Materielles reduziert werden,
verliert aber dabei nie seinen rechtlichen Status. Die Personalität medizinischer Körper ist
jedoch nicht nur eine juristische Bedingung, die die Medizin übernehmen muss. Vielmehr ist
das soziale Personsein eine faktische Erfahrung in der medizinischen Praxis und gehört
damit

zum

innermedizinischen

Wissensbestand.

Personalitätsmerkmale

wie

die

Einwilligungsfähigkeit werden daher in den medizinischen Wissensstrukturen unter dem
Begriff der Compliance behandelt. Die Personalität der Körper wird also auch als Bedingung
oder Möglichkeit gesehen, medizinische Ziele zu erreichen: Motivierte Patienten sind
leichter zu behandeln.
Als soziales Gegenüber erhält der Körper die Rolle der Patientin. Insgesamt scheinen die
Körperkonstruktionen in der Medizin dynamischer und flexibler zu sein als im Recht. Exakte
Grenzziehungen werden vermieden oder zumindest als problematisch angesehen.
Medizinisches Wissen zeichnet sich nicht durch Bedeutungen aus, die auf eine gewisse
unaufhebbare Konstanz personaler Körper verweisen. So lassen sich kaum Hinweise auf
transzendente Bezüge oder Subjekteigenschaften finden.155 Vielmehr wird der Körper
entsprechend der zeitlichen und kommunikativen Situation kontextualisiert und als
veränderbar beschrieben. Diese Manipulierbarkeit personaler Körper steht im Vordergrund

154

In der Praxis wird diese Anpassung wohl häufig vorkommen, beispielsweise dann, wenn der Arzt ankündigt,
welche leibliche Erfahrung (Pieks) bei einer entsprechenden Handlung (Venenpunktion) zu erwarten ist.
155
Auf die Autonomie eines Subjekts wird in der Medizin dann zurückgegriffen, wenn medizinisches Wissen
unsicher ist. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn mehrere Behandlungsalternativen vorliegen (vgl. Vollmann
1999, 111). Auch bei experimentellen klinischen Praktiken wie Heilversuchen ist es wahrscheinlich, dass die
Selbstbestimmung und Verantwortung eines rationalen Subjekts betont wird.
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medizinischer Diskurse. Denn veränderbare und wandlungsfähige Körper sind die
Voraussetzung für zielgerichtetes medizinisches Handeln.

4.6 Diskussion und Zusammenfassung: Der personale Körper
als Körper für Andere
Die Übertragung der Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung vom Recht an die Medizin führt
innerhalb der medizinischen Wissensproduktion zu einer komplexen Diskussion des
Themas. Dabei wird rechtliches Wissen in medizinische Wissensstrukturen integriert und
ähnlich einer Krankheit systematisiert. Fähigkeitskriterien werden wie Symptome
beschrieben, in bereits vorhandene innermedizinische Konzepte übersetzt bzw. mit diesen in
Zusammenhang gebracht (z.B. Demenz). So kann die Medizin Praxis- und Erfahrungswissen
statistisch aufarbeiten und mittels Forschungswissen evaluieren. Die praktischen Ziele und
Bedingungen der Medizin stehen sowohl in den Diskussionspapieren als auch den
empirischen Untersuchungen stets im Vordergrund. Dies lässt sich auch daran zeigen, dass
die

meisten

der

analysierten

Texte

die

Operationalisierung

des

Konzepts

der

Einwilligungsfähigkeit – zumindest teilweise – zum Inhalt haben. Die einleitenden Thesen
der Medizintheorie (4.1) von der Praxis- bzw. Zielorientierung des medizinischen Wissens
können somit bestätigt werden. Medizinisches Wissen ist demnach als anwendungsorientiert
zu bezeichnen (vgl. auch Luhmann 1990, 183).
Eine ärztinzentrierte paternalistische Beziehung zur Patientin scheint den faktischen
Bedingungen und den verschiedenen Zielen der Praxis aus Sicht der Medizin am besten
gerecht zu werden. Die Zweckgerichtetheit des medizinischen Handelns kann jedoch
problematisch werden, vor allem dann, wenn damit ein Machtverhältnis zum Ausdruck
kommt, das als Einschränkung der Patientin erfahren wird. Das führt dazu, dass die Medizin
ihre Praxis zunehmend plausibilisieren und ethisch begründen muss. Gerade am Beispiel der
Einwilligungsfähigkeitsproblematik lässt sich gut beobachten, wie die Medizin heute im
Spannungsfeld zwischen ihrer Aufgabe bzw. Zielorientierung und der ethischen
Begründbarkeit ihrer Praxis steht. Die Vielzahl der Texte, die das Einwilligungsverfahren
unter dem Thema des Paternalismus in der medizinischen Beziehung diskutieren, weist auf
den Konflikt zwischen Medizin und Ethik hin.156 Die Entstehung und Etablierung der
Medizinethik als eigenständige, mitunter auch empirisch verfahrende Subdisziplin kann als
Folge dieses Spannungsverhältnisses gesehen werden.
156

Die Paternalismusdiskussion, die sich mit den Werten Fürsorge und Patientenwohl gut begründen lässt,
könnte auch als Ersatz dienen für die weitaus problematischere Diskussion über die Beschränkung der
individuellen Autonomie im Fall einer nur vage zu bestimmenden Einwilligungsfähigkeit.
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Das medizinische Handeln steht jedoch nicht nur in einem Rechtfertigungsverhältnis zur
Ethik, sondern auch zum Recht. Das Recht hat eine Kontrollfunktion gegenüber der
Medizin, die sich in der Einschränkung ihrer Praxis bemerkbar macht. Andererseits stellt die
Medizin Wissen für das Recht zur Verfügung und bearbeitet den konkreten Einzelfall des
juristischen Einwilligungskonzepts. Im Gegensatz zum abstrahierenden und normativ
verfahrenden Recht bezieht sich die Medizin vorrangig auf den konkreten, komplexen
Einzelfall. Das bedeutet letztlich, dass Personen in ihrem situativen und sich stets
verändernden und veränderbaren Kontext gesehen werden. Die Einwilligungsfähigkeit wird
daher nur sehr selten als einzelne Eigenschaft einer rationalen Person diskutiert, sondern als
Interaktion der Ärztin mit der Patientin. Die ärztliche Kommunikation orientiert sich
wiederum am Ziel der Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Gesundheit. Beispielhaft lässt
sich die Gestaltung der Erwartungshaltung der Patientin anführen, die einerseits der
Stabilisierung der medizinischen Beziehung dient und andererseits maßgeblich den
Therapieerfolg bestimmen soll. Denn die Heilungserwartung der Patientin trägt gemäß
medizinischem Wissen zum Erfolg der Behandlung bei. So wird in der Medizin z.B. die
Wirkung von sogenannten Placebos meist auf die Heilungserwartung zurückgeführt. Die
Ärztin hat also die Aufgabe, die Erwartungen der Patientin so zu beeinflussen, dass die
Erwartungshaltung zum Therapieerfolg beiträgt.
Das medizinische Handeln wird aber auch durch die Person selbst und ihre Eigenständigkeit
eingeschränkt. Die fehlende Mitarbeit der Patientin scheint für die Medizin ein großes
Problem darzustellen. Sowohl die Einwilligungsfähigkeit als auch die tatsächliche
Einwilligung werden daher oft unter dem Thema Compliance erörtert, die den
Therapieerfolg sichern soll. Wird eine Behandlung (Nicht-Einwilligung) oder die Mitarbeit
an einer Behandlung (Noncompliance) verweigert, so kann dies das medizinische Handeln
einschränken oder sogar verunmöglichen.
Das medizinische Verhältnis und damit die Erwartungen an Ärztin und Patientin sind also
von vielfältigen Bedingungen gestaltet. Diese Komplexität kann die Erwartungen
verunsichern,

auch

weil

die

Anzahl

von

Behandlungsalternativen

und

das

Informationsangebot für Patienten gestiegen sind. Es wird daher versucht die medizinische
Beziehung, die wesentlich zum Erfolg von Therapien beitragen soll, zu gestalten und zu
stabilisieren. Entweder werden paternalistische Beziehungsmodelle bevorzugt oder die
Entscheidungsautonomie bzw. Compliance der Patientin wird im Sinne der medizinischen
Ziele beeinflusst. Durch die Verwissenschaftlichung und Ethisierung erhält das medizinische
Wissen auch außerhalb Geltung. Unter besonderer Beobachtung steht dabei die Psychiatrie
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als

medizinische

Fachrichtung.

Sie

muss

sowohl

innerhalb

des

Systems

ihre

Wissenschaftlichkeit beweisen, als auch außerhalb ihre Praxis gut begründen. Denn die
Aufgabe der Psychiatrie besteht darin, Einstellungen und Verhaltensweisen einer Person auf
ihre soziale Akzeptanz zu prüfen und dann auch zu therapieren. Vereinfacht gesagt, muss die
Psychiatrie letztlich beurteilen, wer sich normal verhält und wer nicht. Bei der
Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung zeigt sich, dass auch in der psychiatrischen Praxis der
komplexe Gesamtkontext berücksichtigt wird. Das heißt, konkrete Situationen werden
danach beurteilt, inwiefern sie einen außergewöhnlichen, mitunter auch sozial nicht
akzeptablen Sachverhalt darstellen (z.B. Schönheitsoperation versus Doping). In dieser
Hinsicht trägt die Medizin und ihre Fachrichtungen zur Aufrechterhaltung der sozialen
Ordnung bei, indem sie Normalitätserwartungen herstellt bzw. stabilisiert.
Die Diagnose erfolgt also in Abhängigkeit vom Kontext und von den medizinischen Zielen.
Dies stellt eine Besonderheit in der Medizin dar, die sich am ehesten dadurch erklären lässt,
dass die Einwilligungsunfähigkeit eben kein genuin medizinisches, sondern juristisches
Wissen ist. Steht bei der Diagnose – wie im Fall einer Einwilligung zu einer medizinischen
Maßnahme – die Wiederherstellung der körperlichen Gesundheit im Vordergrund, lässt sich
die Beurteilung einfacher ethisch rechtfertigen, als wenn es sich um psychiatrische Defizite
handelt. Das Ziel Leben bzw. (körperliche) Gesundheit kann dann den Wert personale
Autonomie einschränken. Dies lässt sich als Hinweis darauf lesen, dass die Person zwar in
verschiedenen Aspekten entworfen, aber letztlich immer auf ihre lebendige Einheit
zurückgeführt wird.
Während im Recht die Person vor allem in ihren eigenen Bezügen (der eigene Körper)
konstruiert wird, ist die Person der Medizin ein Phänomen, das sich für Andere darstellt. Die
körperliche Erscheinung kann dabei auf ihre lebendige Materie reduziert oder auch als
leibliches Empfinden beschrieben werden. Das Objekt der medizinischen Praxis stellt sich
dann als lebendiges Ding dar, wenn die Beziehung nicht als soziale Beziehung mit
wechselseitigen Erwartungserwartungen gestaltet ist (z.B. beim Notstand). Entscheidend ist,
dass der Körper sich von Anderen behandeln lässt und damit der medizinischen Praxis zur
Verfügung steht. Der medizinische Körper ist im Vergleich zum Recht entsubjektiviert und
detranszendiert. Es ist jedoch nicht nur der Körper, der als manipulierbar entworfen wird,
sondern auch der Wille oder die Autonomie der Person. Sie ist unabdingbar für das Gelingen
medizinischer Handlungen und wird daher von der Medizin unterschiedlich konstruiert. Im
Fall von Handlungen, die nicht zu den eigentlichen Zielen (Gesundheit) der Medizin zählen,
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wie ästhetische Operationen, ist der Autonomieentwurf ähnlich dem des Rechts: Das rational
abwägende Individuum entscheidet und handelt aufgrund subjektiver Werte und
Vorstellungen. Das subjektive Wohl rechtfertigt das medizinische Handeln. Gerade in der
Medizinethik wird das Konzept der Autonomie kritisch reflektiert und auf unterschiedliche
Weise gedeutet. Auch die Weigerung, eine Entscheidung rational zu vollziehen kann dann
als autonomes Handeln aufgefasst werden. Steht die medizinische Praxis im Dienst der
Erhaltung oder Förderung von Gesundheit, so erscheint der Wille der Person vom Kontext
abhängig und beeinflussbar. Auch hier ist die Beziehung dann nicht von wechselseitigen
Erwartungserwartungen gekennzeichnet. Vielmehr geht es für die Medizin darum, die
Erwartungen der Patientin mit den medizinischen Erwartungen in Übereinstimmung zu
bringen.

4.7 Fazit
Die Einwilligungsfähigkeit spiegelt einen besonderen Aspekt des Personseins. Die Person
kann ihren eigenen Körper in einer Beziehung Anderen zur Verfügung stellen. Der eigene
Körper stellt in modernen westlichen Gesellschaften eine besonders geschützte Zone dar, die
– außer in intimen Beziehungen – für Andere Tabu ist. Eine Ausnahme bildet die
medizinische Beziehung, in der der Eingriff in den Körper der Anderen sozial akzeptiert ist.
Dieser Eingriff ist aber nur innerhalb genau bestimmter Regeln möglich. Voraussetzungen
sind vor allem die medizinische Indikation (im Notfall die Erhaltung des Lebens) und die
Einwilligung der Patientin. Bei der medizinischen Indikation spielt eine Rolle, dass der
Lebensvollzug nicht mehr eigenständig gelingt, sondern der Hilfe von Außen bedarf.
Ähnliches trifft für die Einwilligungsfähigkeit zu: Einwilligungsfähige können den Umgang
mit ihrem eigenen Körper eigenständig ohne Hilfe bewältigen. Das heißt, sie entscheiden
selbst,

ob

in

ihre

Körperlichkeit

eingegriffen

werden

darf

oder

nicht.

Die

Einwilligungsunfähigkeit stellt die Grenze dar, die regelt, unter welchen Bedingungen diese
Eigenständigkeit im Umgang mit dem eigenen Körper nicht mehr gelingt. Welches
Verhalten als „gelungen“ bezeichnet wird und welches nicht, hängt sowohl von den Zielen
der Medizin ab, als auch von den gesellschaftlichen Normalitätserwartungen. Die
Bestimmung dieser Grenze im medizinischen Diskurs ist schwierig, da sich die Medizin
nicht nur auf ihren Gegenstand, den medizinischen Körper beziehen kann, sondern auch auf
die Handlungen einer sozialen Person. Das heißt, der medizinische Diskurs kann nicht auf
den phänomenalen Körper reduziert werden, sondern muss den Körper als Mittel der
Umweltbeziehung erfassen: Wie vollzieht die Person ihre Reflexivität zum eigenen Körper
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und zum Leib? Entspricht dies den gesellschaftlichen Erwartungen? Diese Schwierigkeit
könnte ein Grund dafür sein, dass sich die Medizin oft auf ihr Wissen, z.B. in der
Informationsvermittlung beruft, um die Bestimmung einer Einwilligungsfähigkeit zu
plausibilisieren. Es ist offensichtlich einfacher zu rechtfertigen (und dient zugleich den
medizinischen

Zielen),

eine

Einwilligungsfähigkeit

durch

eine

edukative

Informationsvermittlung zu gewährleisten, als eine Einwilligungsunfähigkeit zu bestimmen.
Damit kann sich die Medizin auf den Wert Autonomie beziehen und muss die
Eigenständigkeit im Umgang mit dem eigenen Körper nicht rechtlich einschränken lassen.
Letzteres bedarf nämlich einer guten Begründung, um gerechtfertigt zu erscheinen. Als guter
Grund zählt vor allem der Wert Leben. Es ist also einfacher, sozusagen die Person autonom
zu machen, als ihr die Autonomie zu verweigern.
Was als autonom gilt, unterliegt den Deutungen der Medizin. Die Autonomie der Person
muss den Erwartungen der Medizin entsprechen. Diese sind wiederum von komplexen
gesellschaftlichen Erwartungen bedingt, etwa denen des Rechts und der Ethik. Das
autonome Verhalten der modernen Person ist von diesen Erwartungen diszipliniert. Die
Komplexität

der

Bedingungen

und

Erwartungen

führt

dazu,

dass

die

Grenze

Einwilligungs(un)fähigkeit nicht eindeutig bestimmt werden kann. Eine eindeutige
Bestimmung würde zudem das medizinische Handeln in einem Maße einschränken, dass
medizinische Ziele nicht mehr verfolgt werden könnten. Deshalb wird im medizinischem
Diskurs die Bedeutung des konkreten Gesamtkontextes betont, was der medizinischen Praxis
Entscheidungsfreiheit verschafft.
Aus diesen Sachverhalten lässt sich schließen, dass die Medizin ihren Gegenstand als
komplexe Einheit konstruiert. In Bezug auf die forschungsleitenden Thesen im Anschluss an
Plessner kann man die körperlich-personalen Aspekte so deuten: Die medizinische Person
hat erstens einen lebendigen Körper, der sich anschaulich (in Teilen) darstellt und in seiner
Eigenständigkeit beeinflussen lässt (Reaktion auf Therapien). Zweitens hat die Person der
Medizin ein Verhältnis zu ihrem eigenen Körper, das durch die Erwartungen einer konkreten
Anderen (Ärztin) als auch die Erwartungen des generalisierten Anderen gestaltet ist. Plessner
zufolge steht der lebendige personale Körper in stetigem Vollzug der Vermittlung von
Leibsein und Körperhaben. Erst auf dieser Stufe der exzentrischen Positionalität kann man
davon sprechen, dass eine lebendige Entität Erwartungserwartungen ausbildet. Sowohl das
Leibliche als auch das Körperliche als Mittel der Umweltbeziehung werden in der
Interaktion mit Anderen sozialisiert. Das heißt, der Umgang mit dem eigenen Körper ist
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soziokulturell konstruiert. Dies ließ sich am Phänomen der Einwilligungsfähigkeit
aufweisen. Das Wissen über den Umgang mit dem eigenen Körper ist sowohl durch eine
Sozialethik (ästhetische Operationen sind akzeptiert, die Selbstverstümmelung nicht), als
auch durch medizinisches Wissen (Aufklärung der Ärztin) gekennzeichnet. Dieses Wissen
der Person bezieht sich auf ihren Körper, der sich leiblich als subjektives Spüren (Schmerz
als Symptom in der medizinischen Anamnese) bemerkbar macht und auf das Handeln
bezüglich des Körpers als Medium (Einnahme von Schmerzmitteln). Die Person steht
drittens in ethisch aufgeladenen sozialen Verhältnissen, die sich durch den Bezug auf die
Autonomie der Person auszeichnen. Die Compliance und ihre Förderung durch die Medizin
beruht auf der Vorstellung, dass die Ärztin die leiblichen Erwartungen der Patientin so
beeinflussen kann, dass die Patientin sich autonom entscheidet, mitzuarbeiten.
Die verschiedenen Aspekte, die für die Konstruktion personaler Körper relevant sind, lassen
sich mit Plessners Sozialtheorie reflexiv erfassen. So kann eine Person in der Medizin auf
ihren lebendigen Körper reduziert werden. Mit Plessner kann die Lebendigkeit als eine Form
der Eigenständigkeit gegenüber der Umwelt verstanden werden. Selbst wenn die Person auf
den Status eines lebendigen Dings reduziert wird, tritt die Ärztin in eine Beziehung mit der
Eigenständigkeit des lebendigen Körpers. Diese Beziehung ist nicht von gegenseitigen
Erwartungen geprägt, denn lebendige Dinge bilden keine Erwartungen aus. Die Erwartungen
werden vielmehr vom Recht konstruiert und der Person unterstellt (mutmaßliche
Einwilligung). Dies trifft für einwilligungsunfähige Personen zu. Im Fall von
Einwilligungsfähigen taucht der Körper als Leib auf. Die Person hat in einer medizinischen
Beziehung einfache Erwartungen bezüglich ihres leiblichen Empfindens, nämlich sich vor
spürbarem Schaden zu schützen. Diese Erwartung an die Patientin ist normativ. Die
Beziehung wird deshalb von der Ärztin so gestaltet, dass die medizinischen Ziele, die der
Gesundheit (als Fehlen von spürbarem Schaden bzw. Leid) dienen, durchgesetzt werden
können. Die Patientin soll an der Therapie mitarbeiten. Durch die „Aufdringlichkeit“ des
Rechts wird die Patientin als soziale Person in die Medizin eingeführt, denn die Beziehungen
zwischen Personen sind im Recht grundsätzlich von wechselseitigen Erwartungserwartungen
gekennzeichnet. Die Person muss zu einem medizinischen Eingriff einwilligen.
Voraussetzung dafür ist, dass die Patientin die Aufklärung verstehen und sich danach
autonom entscheiden kann. Diese Form der medizinischen Beziehung ist von
Erwartungserwartungen geprägt. In der Diagnose einer Einwilligungs(un)fähigkeit geht es
dann darum, die Erwartungshaltungen der Patientin zu beurteilen. Nur so können
Eigenschaften der Person diagnostisch festgestellt werden.
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Mit Plessner lassen sich verschiedene körperliche Aspekte des Personseins mit dem
Erwartungskonzept begreifen, das die Form der Beziehung beschreibt. Dadurch dass
Plessner die Phänomene in ihrem Verhältnis zur Umwelt analysiert, können nicht nur
Aussagen über das Erscheinungsbild gemacht werden, sondern auch über den
Zusammenhang von Phänomen und Beziehung. In der vorliegenden Untersuchung zur
Medizin kann man auf diese Weise Zusammenhänge zwischen der Ärztin-PatientinBeziehung und dem Erscheinungsbild der Person aufzeigen. Patienten in der Erscheinung
von lebendigen Dingen haben keine Erwartungen. Patienten, die als Leiber erscheinen,
werden auf ihre einfachen Erwartungen hin behandelt. Patienten, die vom Recht als soziale
Personen

beschrieben

werden,

haben

auch

in

der

medizinischen

Beziehung

Erwartungserwartungen.
Lediglich im Fall der Diagnose werden die Erwartungserwartungen der Patientin nicht als
Aufforderung zur Abstimmung betrachtet, sondern als kognitive Leistungen, die beurteilt
werden müssen. Fällt die Beurteilung negativ aus, kann es dazu kommen, dass die gesamte
Beziehung als defizitär beurteilt wird. In der Folge stellt die Ärztin fest, dass sie selbst und
die Patientin als Teile der Beziehung zu therapieren sind. Damit sind ärztliche Handlungen
gemeint, die als edukative Maßnahmen bezeichnet werden: Die Ärztin hat die
Kommunikation so zu gestalten, dass die Patientin einwilligungsfähig ist und zugleich auch
einwilligt. Aus dieser paradoxen Situation der Ärztin heraus lässt sich erklären, warum die
Einwilligungsfähigkeitsbeurteilung oftmals auch anders funktioniert als eine Diagnose von
Krankheit. Diese Besonderheit führt dazu, dass die Einwilligungsfähigkeit nicht eindeutig
bestimmt werden kann.
Mit Plessner ist es also möglich, körperliche Phänomene in der Untersuchung mit sozialen
Phänomene zusammenzuführen. Soziale Beziehungen und Interaktionen sind auch immer
durch die Körper der beteiligten Entitäten geprägt. Im Fall der Einwilligungsfähigkeit sind
der Körper und das Verhältnis zum eigenen Körper die zentralen Konstruktionen. Dabei
bleibt der Körper aber nicht ein isoliertes Thema, wie es oft in körpersoziologischen
Untersuchungen der Fall ist.157 Vielmehr lassen sich durch den Bezug auf das
Erwartungskonzept und die wissenssoziologische Ausrichtung auch Rückschlüsse auf
gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge ziehen, denn die Untersuchung der körperlichen
Phänomene führt auf der Ebene exzentrisch positionierter Wesen auf die Sozialität dieser
Wesen. Auf diese Weise kann man einen körpersoziologischen Blick mit sozialen
Konstruktionsprozessen verbinden, und so Formen der Vergesellschaftung aufzeigen.
157

Vgl. exemplarisch die Studien von Gugutzer und Villa im Sammelband von Hahn, Meuser 2002, die ihre
Untersuchungen nicht in gesellschaftliche Zusammenhänge setzen.
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Welche Rückschlüsse die empirischen Analysen auf die Gesellschaft zulassen, möchte ich
im folgenden, abschließenden Kapitel erörtern. Die Ergebnisse der vorliegenden
Untersuchung sollen mit dem soziologischen Ansatz des Neo-Institutionalismus um John
Meyer diskutiert werden. Seine Thesen zum modernen Akteur weisen einige Ähnlichkeiten
mit den hier vorgestellten Analysen auf.
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5.

Diskussion:

Die

einwilligungsfähige

Person

als

rationaler Agent der modernen Gesellschaft
Das nach dem zweitem Weltkrieg entstandene Konzept der persönlichen Einwilligung in
medizinische Eingriffe hat sich in den letzten Jahrzehnten zunächst im Recht und dann auch
in der Medizin zu einem etablierten Verfahren entwickelt. Im Entstehungsprozess ging es
einerseits darum, die rechtlichen Bedingungen zu klären und das Vorgehen zu
standardisieren. So wurde die Aufklärung durch den Arzt im Arztrecht festgeschrieben und
die Einwilligung als eigenständiges Rechtsinstitut verfasst. Andererseits ging es um die
Voraussetzungen, die eine Person erfüllen muss, um überhaupt dem Sinn und Zweck einer
Einwilligung gerecht zu werden. Denn die Einwilligung nach Aufklärung gilt als Reaktion
auf die Menschen verachtenden medizinischen Versuche im Dritten Reich und steht im
Zusammenhang mit den (im Grundgesetz verfassten) Werten der körperlichen Integrität und
Autonomie der Person. Wie in der vorhergehenden Analyse gezeigt werden konnte, sollten
durch die informierte Einwilligung vor allem diese Werte (des menschlichen Körpers und
der Selbstbestimmung) stabilisiert werden.
Durch die Bearbeitung des Einwilligungskonzepts in der Praxis der Gerichte und in der
rechtswissenschaftlichen Reflexion wurde die Wissensproduktion voran getrieben. Dabei
lässt sich beobachten, dass sich die auf diese Weise entstandenen Kriterien für eine
angemessene Einwilligung immer wieder an der Rationalität von Handlungen abarbeiten.
Eine Person, die rechtswirksam einwilligt, handelt demnach vor allem rational. Die
Einwilligungsfähigkeit wird dann als Ausdruck für die natürlich gegebene Vernunft des
Gattungswesen Mensch verstanden.
Welche kulturellen Prozesse zur Rationalisierung des Handelns von Personen beigetragen
haben und weiterhin beitragen ist ein klassisches Thema in den Theorien der modernen
Gesellschaft. Der Diskurs zur Einwilligungsfähigkeit im Recht und in der Medizin lässt sich
somit auch im Hinblick auf soziologische Rationalisierungsthesen lesen. Weber hat den
Modernisierungsprozess als Übergang zur bürokratischen Herrschaft beschrieben: Die
Bürokratie verwirklicht das Prinzip der Rationalität, der sachlichen Angemessenheit und
Zweckmäßigkeit. Der wirtschaftliche Erfolg der westlichen Moderne lässt sich auf die
Steigerung von Effizienz bei gleichzeitiger Erzeugung bzw. Stabilisierung von Legitimität
zurückführen. Eine maßgebliche Rolle spielen dabei Organisationen.
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Im Folgenden werde ich die Einwilligungsfähigkeitskonstruktion im deutschen Recht und in
der Medizin im Hinblick auf die neo-institutionalistische Rationalisierungstheorie um John
Meyer diskutieren. Dazu werde ich zunächst einige zentrale Aussagen überblicksartig
darstellen um dann die Ergebnisse der empirischen Untersuchung auf diese modernen
Rationalisierungsthesen zu beziehen.

5.1 Kulturelle Konstitution rationaler Akteure aus Sicht des
Neo-Institutionalismus
In der Weber Rezeption158 wurde laut Meyer die Funktion der Legitimitätsbeschaffung
gegenüber

der

Effizienzsteigerung

unterschätzt.

Meyer

untersucht

die

Rationalisierungsprozesse weniger hinsichtlich ihrer effizienten Problembearbeitung, als
vielmehr

hinsichtlich

ihrer

Erzeugung

von

Legitimität.

Dazu

haben

die Neo-

Institutionalisten ein Begriffssystem entwickelt, das verschiedene Handlungs- und
Akteursebenen unterscheidet. Grundlegend ist dabei die Unterscheidung Prinzipal – Agent,
die im ökonomischen Institutionalismus das Verhältnis von Auftraggeber und tätigem
Auftragnehmer benennt (z.B. Aktionär und Vorstandsmitglied). Im soziologischen NeoInstitutionalismus nimmt dieses Verhältnis einen weiten abstrakten Bedeutungsrahmen an.
Prinzipal kann demnach „ein Individuum, eine real bestehende oder potentielle Organisation,
ein Nationalstaat oder ein abstraktes Prinzip sein“ (Meyer, Jepperson 2005, 49), wie etwa
Gerechtigkeit als Rechtsprinzip. Mit dem abstrakten Begriff der Agentschaft (agency)159
bezeichnen die Autoren die legitimierte Vertretung eines legitimierten Prinzipals. Der Agent
oder der agenthafte Akteur (agentic actor) ist dann die legitimierte Entität, die den Prinzipal
vertritt. Das Handeln der zentralen modernen Akteure (das sind nach Meyer Nationalstaaten,
Organisationen und Individuen) ist als ein komplexes System von Agentschaft (agency) zu
verstehen. Es kommt also nicht auf die Zweckrationalität oder die Nutzenorientierung von
Handlungen an, sondern darauf, dass sie von autorisierten Akteuren, Agenten, durchgeführt
werden. Die Legitimität stellt somit ein zentrales Kriterium der rationalisierten Moderne dar.
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Zur theoriegeschichtlichen Einordnung des Neo-Institutionalismus auch in Bezug auf Weber vgl. Krücken
2005, Wobbe 2000, 31.
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Das neo-institutionalistische Begriffssystem stellt für die deutsche Übersetzung ein Problem dar (vgl. auch
die Anmerkung der Übersetzerin in Meyer, Jepperson 2005, 49). Durch die Übertragung ins Deutsche gehen
einerseits manche Bedeutungszusammenhänge verloren und andererseits wirken die Übersetzungen künstlich.
Das Übersetzungsproblem zeigt sich auch daran, dass die deutsche Sekundärliteratur zum amerikanischen NeoInstitutionalismus kaum von diesem Begriffssystem Gebrauch macht (z.B. Hasse, Krücken 1999). Dies liegt
zum Teil wohl daran, dass einige neo-institutionalistische Begriffe (wie „agenthafter Akteur“) nicht zu einer
Differenzierung beitragen und daher eher unnötig verkomplizierend wirken. Für den „agenthaften Akteur“
empfiehlt sich daher eine Übersetzung als „Agent“ oder eine Umschreibung als legitimierter bzw. autorisierter
Akteur. Insofern das englische Original Bedeutungsnuancen aufweist, werde ich es zur deutschen Übersetzung
hinzufügen.
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Das auf die Legitimität des Handelns abzielende Begriffssystem beruht auf einer zentralen
These des Neo-Institutionalismus. Danach ist es die Gesellschaft, die den modernen Akteur
konstituiert und nicht die gemäß ihren Interessen handelnden Akteure, die eine Gesellschaft
formen. Der Akteur hat keinen ontologischen Status, sondern ist als das Produkt einer
sowohl historischen, als auch aktuellen kulturellen Konstruktion zu verstehen. Das komplexe
System der Agentschaft ist aus einer ursprünglich religiösen bzw. postreligiösen Vorstellung
von göttlicher Handlungsfähigkeit entstanden (Meyer, Jepperson 2005, 48). „Die Erkenntnis
der spirituellen Immanenz der westlichen Gesellschaften [...] wird uns zu der Einsicht
verhelfen, dass die Entwicklung des modernen Akteurs eher als eine kulturelle Übertragung
– von Gott zu Gesellschaft und weiter zu Individuen und Organisationen – denn als eine
natürliche Evolution von weniger zu mehr sozialer Komplexität oder als das aggregierte
Ergebnis interessengesteuerter Kämpfe um natürlicherweise gegebene Ziele zu betrachten
ist“ (ibid. 50). Damit wendet sich Meyer gegen moderne Theorien, die immer schon wissen,
wie ein Akteur beschaffen ist. Für Meyer ist es vielmehr wichtig, den Konstruktionsprozess
aufzuzeigen, durch den eine Entität als autorisierter Agent konstituiert wird. Es geht also
darum, das oftmals unhinterfragte Akteurskonzept in soziologischen Theorien zum Thema
soziologischer Forschung zu machen. Wie stellt sich der moderne Akteur dar und welche
Eigenschaften weist er auf? Wie sind diese entstanden?
Für die Beantwortung dieser Fragen ist der namensgebende Begriff der Institutionen
grundlegend. Im Neo-Institutionalismus um John Meyer werden Institutionen als verfestigte
Erwartungszusammenhänge verstanden, die Verhaltensweisen nicht nur begrenzen, sondern
auch ermöglichen. Soziales Handeln wird demnach weniger über die Internalisierung von
Normen erklärt als über Erwartungsstrukturen, die als implizites gültiges Wissen wirken
(vgl. Krücken 2002, 5). Akteure handeln aufgrund dieser gesellschaftlich legitimierten und
legitimierenden Institutionen. Die Rationalität stellt im Neo-Institutionalismus einen
institutionalisierten Mythos dar, in der Form einfacher kausaler Deutungsmuster. Mythen
prägen durch ihre zeremoniell inszenierte Gültigkeit das Handeln, das dadurch als legitim
erscheint. Die Gesellschaft als Teil eines übergreifenden kulturellen Deutungssystems, bringt
diese Erwartungszusammenhänge hervor. Sie stellt Handlungsmodelle zur Verfügung, wie
sich Akteure zu verhalten haben, um Legitimität zu erhalten.
Die Konstruktion von Agenten bzw. Agentschaften ist neben der bereits erwähnten
religiösen Geschichte des Westens auch auf die Verbreitung des liberalen soziopolitischen
Modells zurückzuführen (Meyer, Jepperson 2005, 65ff). Demnach wird einzelnen Akteuren,
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vor allem Individuen, ein größerer substantieller Gehalt zugeschrieben, was sich an der
Zunahme von Biologismen zeigen kann.
Das Konzept einer übergreifenden kulturellen Welt-Ordnung, die ihren Ursprung in den
westlichen Gesellschaften hat, ist für den Neo-Institutionalismus grundlegend. Die so
genannte „world-polity“ wird als eine den Bedingungen der Globalisierung folgende
Ausbreitung westlicher Kultur- und Strukturmuster verstanden, die im Zusammenhang mit
dem Rationalisierungsprozess der Moderne steht. Meyer und Jepperson (2005, 53-59)
nennen zwei kulturelle Regeln, die kennzeichnend sind für die World Polity: die
rationalisierte Repräsentation der Natur und die rationalisierte Repräsentation des GeistigSpirituellen. Diese Grundelemente des kulturellen Systems konstituieren diejenige natürlichgeistige Entität, die man sich unter einem „Akteur“ in der modernen Gesellschaft vorstellt
(ibid., 60). Die Zweck/Mittel-Rationalität wird als historisch-kulturelles Konstrukt gesehen,
als Mythos, der aufgrund seiner Legitimität unreflektiert von den Akteuren übernommen
wird. Individuen werden z.B. nur dann als legitime Akteure anerkannt, wenn sie sich den
Erwartungsstrukturen gemäß verhalten. Akteure verschiedenster Typen werden daher im
Neo-Institutionalismus als „scripted“ verstanden, das heißt sie handeln gemäß des
Drehbuchs bzw. der Richtschnur der kulturellen Welt-Ordnung. Der Neo-Institutionalismus
kann somit als makrosoziologischer Ansatz gelten.
Die Legitimität von Akteuren beruht aber Meyer zufolge nicht nur auf der Legitimität ihres
Handelns, sondern darauf, dass sie als eigenverantwortliche und rationale Handlungsträger
konstruiert werden: „Unsere These ist, dass in der modernen Gesellschaft diese Fähigkeit
[und Befugnis, für sich selbst zu handeln, KK] von der umfassenden kulturellen Ordnung
herrührt und am besten als das Ergebnis der kulturellen Übertragung einer ursprünglich
spirituellen Handlungsfähigkeit [agency, KK] begriffen wird“ (Meyer, Jepperson 2005, 57).
Die Fähigkeit zu selbstverantwortlichem Handeln stellt demnach die zentrale Eigenschaft
des modernen Akteurs dar. Diese Eigenschaft ist nicht vorgegeben, sondern durch
institutionelle Strukturen erzeugt. Die Autonomisierung trifft zwar für alle Akteurstypen zu,
aber die Konstitution individueller Akteure scheint im Vergleich zu kollektiven Identitäten
weltweit stark zuzunehmen. Einem Artikel von David Frank und John Meyer (2002) zufolge
wird im Zuge des Rationalisierungsprozesses die individuelle Person immer mehr als das
zentrale Element und der eigentliche Akteur der Wirklichkeit konstruiert. Dabei wird das
individuelle Handeln einerseits durch Rollenvorstellungen eingeschränkt und andererseits
werden dem Individuum weitreichende Freiheiten zugeschrieben. Dies führt gemäß den
Autoren zu einer Vervielfältigung individueller Identitäten, die sich in der modernen
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Gesellschaft beobachten lassen. Diesen Befunden folgend, kann man davon ausgehen, dass
für diese Form der Individualisierung weitreichende Konstruktionsprozesse erforderlich
sind.
Der konstruierte moderne Akteur zeichnet sich nach Meyer durch seine Fähigkeit zu
verantwortlicher Agentschaft aus. Meyer und Jepperson (2005, 60-65) analysieren
verschiedene Typen dieser Agentschaft und der Prinzipale. Die Agentschaft für das Selbst
bezeichnet die legitimierte Vertretung konstruierter Interessen (Prinzipale), wie z.B. das
Selbstwertgefühl des legitimierten Akteurs Individuum. Die kulturellen Konstruktionen
dieser Agentschaft und ihrer Prinzipale werden immer weiter ausgearbeitet und
standardisiert. Das führt dazu, dass moderne legitimierte Akteure zunehmend ihre Fähigkeit
zur Agentschaft weiterentwickeln und inszenieren müssen.
Ein zweiter wichtiger Typus ist die Agentschaft für andere Akteure. In der modernen
Gesellschaft lässt sich häufig beobachten, dass Akteure ihre Agentschaft in den Dienst
anderer Akteure stellen. Gemeint sind damit z.B. Beratungstätigkeiten aller Art. Die hohe
Bereitschaft nicht nur für das Selbst sondern auch für Andere tätig zu werden, lässt sich den
Autoren zufolge durch das hohe Maß an Standardisierung der Agentschaft erklären.
Moderne Akteure übernehmen jedoch nicht nur die Agentschaft für andere Akteure, sondern
auch für Entitäten ohne Akteursstatus, wie das Ökosystem, oder für Prinzipien. Gerade die
Übernahme der Agentschaft für abstrakte kulturelle Prinzipien, bei denen eben nicht das
Interesse des einzelnen Akteurs im Vordergrund steht, verleiht den jeweiligen Agenten
Prestige. Professionen, die für die Agentschaft für Prinzipien kennzeichnend sind, genießen
dementsprechend eine hohe soziale Autorität (z.B. Richter).
Mit dem System sozialer Agentschaft und seiner legitimierten Akteure lassen sich gemäß
Meyer auch besondere Eigenschaften des modernen Akteurs herausarbeiten bzw.
verdeutlichen (Meyer, Jepperson 2005, 69ff). Zwischen Prinzipal und Agent kommt es
aufgrund des hohen Standardisierungsgrades zu Konflikten, die mit der Produktion
kultureller Modelle bearbeitet werden. So lässt sich die zunehmende strukturelle
Komplexität moderner Akteure und die Nachfrage nach Beratung erklären. Beispiele für den
individuellen Akteur sind die vor allem von der Psychologie hervorgebrachten Modelle der
Selbstverwirklichung. Auch formale Strukturen, wie etwa spezielle Bildungsprogramme,
werden immer genauer ausgearbeitet, um eine ordentliche Agentschaft zu garantieren. Die
starke Isomorphie agenthafter Akteure lässt sich als eine weitere Folge der Standardisierung
von Agentschaft verstehen. Die Formen des Individualismus z.B. sind sich überall auffallend
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ähnlich. Die häufig bei modernen Akteuren zu beobachtenden Phänomene der Entkopplung
lassen sich letztlich auch auf die Komplexität ihrer strukturellen Elemente zurückführen.
Gemeint ist damit etwa die Fähigkeit moderner Individuen, „sehr schnell vom alltäglichen
Leben zur Agentschaft für die hochstehende Kultur überzugehen“ (ibid., 73). Gerade liberale
Gesellschaften können Akteure durch die Ausarbeitung von Agentschaften in Positionen
bringen, die ihnen Autorität verleihen.
Ausgehend von diesen Besonderheiten des modernen Akteurs lassen sich Rückschlüsse auf
die Gesellschaft ziehen. Meyer und Jepperson zufolge liegen die Merkmale moderner
Gesellschaften, die in einem fortwährenden Rationalisierungsprozess stehen, vor allem im
Wechsel der Agentschaft. Damit ist sowohl das Handeln für Andere gemeint als auch die
hohe Bereitschaft, diese Vertretung zu akzeptieren. Das kulturelle System ist geprägt von der
Struktur der Agentschaft der Akteure, die immer weiter routinisiert und inszeniert wird, um
die Legitimität und damit den Status der Akteure zu sichern. Auf diese grundlegende
Struktur können neu ausgestaltete Strukturen der modernen Gesellschaft, die vor allem der
Bildung,

Standardisierung

und Verherrlichung

des legitimierten

Akteurs dienen,

zurückgeführt werden (Meyer, Jepperson 2005, 84). Eine besondere Rolle nehmen dabei die
Wissenschaften ein. Inwieweit diese Merkmale und Besonderheiten des modernen Systems
nach Meyer auch in den, in der vorliegenden Arbeit untersuchten, Diskursen des Rechts und
der Medizin aufzuweisen sind, werde ich nun darstellen.

5.2 Moderne Rationalisierungsprozesse in den rechtlichen
und medizinischen Diskursen zur Einwilligungsfähigkeit
Die in den vorherigen Kapiteln (3. und 4.) ausgeführten Untersuchungen zum Rechts- und
Medizindiskurs weisen einige Ähnlichkeiten zu neoinstitutionalistischen Thesen auf.
Inwieweit diese Thesen durch die Untersuchung bestätigt werden können, werde ich im
Folgenden erörtern. Ich beziehe mich dabei auf drei Merkmale der modernen Gesellschaft
nach Meyer. Dem Individuum wird die Verantwortlichkeit für komplexe Handlungen
zugeschrieben. Dies kann durch Fähigkeitskonzepte erreicht werden (5.2.1). Im
Zusammenhang mit der Einwilligungsfähigkeit werden auf vielfältige Weise Rationalitäten
konstruiert, die Meyer „Rationalitätsmythen“ nennt (5.2.2). Eine Besonderheit des
juristischen Einwilligungsverfahrens ist es, dass Betreuer für andere Personen handeln
können. Dieses Handeln für Andere lässt sich auf starke Standardisierungsformen der
Moderne zurückführen (5.2.3).
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5.2.1 Das handlungsfähige Individuum als zentraler Akteur der
modernen Gesellschaft
Sowohl in den rechtlichen als auch in den medizinischen Diskursen wird das Individuum als
zentraler Akteur sozialen Handelns entworfen. Das rechtliche Verfahren der informierten
Einwilligung strukturiert die Handlungen und legt das einwilligende Individuum als
Handlungsträger fest. Wie bestimmte Erwartungszusammenhänge hergestellt und legitimiert
werden, lässt sich beispielsweise gut am rechtlichen Diskurs zur Abgrenzung der
verschiedenen Fähigkeitstypen beobachten (vgl. 3.5.1 Die Sozialität rationaler Personen).
Die erwartete Rationalität des Handelns wird bezüglich der jeweiligen Fähigkeit
differenziert: Die Vernunft von Einwilligungsentscheidungen bezieht sich auf die
Wahrnehmung eigener Interessen. Das heißt Handlungen im Zusammenhang mit
Einwilligungen gelten dann als legitim, wenn damit die eigenen Interessen vertreten werden.
Ein legitimes Interesse ist etwa das Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit, das durch das
Grundgesetz geregelt ist. Autorisierter Akteur für dieses Interesse ist das einwilligungsfähige
Individuum. Von ihm wird normativ erwartet, dass es die Konsequenzen einer Einwilligung,
i.e. den medizinischen Eingriff und die damit verbundenen Folgen, abschätzen bzw.
erwarten kann. Über die Möglichkeit, die Einwilligungsfähigkeit zu entziehen, stabilisiert
das Recht diese Erwartungsstrukturen. Handlungen werden hier also durch Gesetze und
rechtliche Regelungen institutionalisiert. Der legitime Träger dieser Handlungsmodelle, die
einwilligungsfähige Person, wird in dem Sinne als handlungsmächtig konstruiert, dass er
allein die Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Für das Recht ist diese
Verantwortungszuschreibung unabdingbar, denn sonst wären strafrechtliche Handlungen
ohne Täter. Handlungen eindeutig zuzurechnen ist eine zentrale Funktion des Rechts (vgl.
3.5.3 Die Individualität autonomer Personen). Meyers These, nach der der moderne Akteur
sich vor allem durch die konstruierte Fähigkeit zu verantwortlicher Agentschaft auszeichnet
(Meyer, Jepperson 2005, 60), kann hiermit bestätigt werden.
Die Rationalisierung von Handlungsstrukturen führt zudem dazu, dass bestimmte Identitäten
geschaffen werden, wie z.B. die (einwilligungsfähige) Person. Nach Meyer nehmen
Personen in der modernen Gesellschaft eine zentrale Stellung mit einer immer größer
werdenden Autorität ein. Meyer bezeichnet die Personalität als „master human identity“
(Frank, Meyer 2002, 89). So regelt das deutsche Recht seine Grenze durch den
Personenstatus, das heißt nur Personen sind rechtsfähig bzw. haben Rechte. Der Status von
Personen wiederum wird durch biologistische Erklärungen (Speziesargument) garantiert.
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Der Mensch wird als biologische Einheit konstruiert, die bestimmte natürliche Eigenschaften
aufweist, wie die Vernunftbegabung.
Personen werden aber nicht nur als legitime Vertreter von Rechten entworfen, sondern auch
von Fähigkeiten, Vorlieben und Bedürfnissen (ibid., 93). Wie Fähigkeitskonzepte im
Zusammenhang mit rationalisierten, legitimierenden Handlungsmodellen des Rechts stehen,
wurde oben bereits skizziert. Legitime Präferenzen und Bedürfnisse werden im Fall der
Einwilligungsfähigkeit vor allem von der Medizin konstruiert. Dies kann man am Beispiel
des Konzepts des subjektiven Wohles gut zeigen (vgl. 4.5 Der einwilligungs(un)fähige
Körper als Gegenstand medizinischer Handlungen). Medizinische Handlungen werden
durch die Voraussetzungen des rechtlichen Einwilligungsverfahrens legitimiert. So wird
neben der Fähigkeit einzuwilligen auch eine medizinische Indikation verlangt: Es wird
erwartet, dass die Gesundheit der personalen Akteure erhalten oder wiederhergestellt wird.
Die Handlungen werden durch die Regeln der ärztlichen Kunst, die als wissenschaftlich
gültig zu verstehen sind, strukturiert und autorisiert. Als legitime Vertreter dieser
Handlungen gelten Angehörige der ärztlichen Profession. Bestehen Unsicherheiten
hinsichtlich des Wissens, z.B. der Indikation oder der ärztlichen Kunstfertigkeit, werden die
Handlungsmodelle durch Erwartungen bezüglich des subjektiven Wohles stabilisiert. Dazu
wird der einwilligende Akteur als Person mit eigenen Wünschen, Werten und Bedürfnissen
konstruiert. Es wird dann erwartet, dass die medizinischen Handlungen auf das subjektive
Wohl der Person abzielen.
Durch die Institutionalisierung der Handlungen gemäß dem subjektiven Wohl der Person
wird zugleich die Verantwortung für die Handlungen auf den personalen Akteur übertragen.
Die einwilligende Person wird wiederum als verantwortlich für das eigene Handeln
(einwilligen) konstruiert. Diese Verantwortlichkeit ist mit einer besonderen Weitsicht
ausgestattet, da sie die Erwartungen bzw. Ziele der medizinischen Handlungen mit
einschließt. Dass dem Akteur auch die Verantwortung für zukünftiges Geschehen
zugeschrieben wird, kann man als Hinweis für Meyers These von der rationalisierten
spirituellen Autorität des modernen Akteurs sehen. Die umfassende Handlungsfähigkeit der
einwilligenden

Person

scheint

gottähnliche

Züge

zu

haben.

Die

besondere

Verantwortlichkeit trifft vor allem für den Bereich der so genannten Lifestyle Medizin zu. In
diesen Fällen wird die individuelle eigenverantwortliche Handlungsfähigkeit noch einmal
ausgeweitet. Die medizinische Indikation wird zugunsten der Verantwortung des
Individuums aufgegeben.
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Der personale Akteur ist der Agent für das Selbst (Prinzipal). Für diese Formen der
Agentschaft sind vor allem von der Psychologie vielfältige Modelle ausgearbeitet (vgl. zur
Autorität der Psychologie in der modernen Gesellschaft: Rose 1996) Sie reichen von
ursprünglich im Recht verwurzelten Programmen der Selbstbestimmung bis hin zu eher
esoterischen Varianten der Selbstverwirklichung. Über diese autorisierten Modelle wird
entschieden, ob das subjektive Wohl im konkreten Einzelfall legitim ist. So erscheinen
ästhetische Operationen den Selbstverwirklichungsmodellen zufolge als legitim, während
Doping in keines dieser autorisierten Programme fällt.

5.2.2 Rationalitätsmythen
Rationalisierte Handlungs- bzw. Rollenstrukturen lassen sich in vielen Aspekten der ArztPatient-Beziehung aufweisen. Ein grundlegendes Prinzip medizinischen Handelns ist die
Abwägung von Risiken und Nutzen. Handlungen gelten dann als vernünftig, wenn der
erwartete Nutzen die Risiken (deutlich) überwiegt. Rationalität wird hier über den Nutzen
und die Effektivität konstruiert, ein – um mit Meyer zu sprechen – Mythos, der in der
modernen Gesellschaft häufig anzutreffen ist. So ist es auch explizit die Vernünftigkeit der
Einwilligungsentscheidungen, die über den Status als einwilligungsfähige Person
entscheidet. Die Rationalität wird dann in den einzelnen Kriterien und Definitionsversuchen
zur Einwilligungsfähigkeit genauer entworfen. Dazu gehören vor allem auch kognitive
Leistungen wie das Erkennen von Tatsachen und Kausalverläufen (vgl. 3.5.5 Die
Subjektivität von Personen). Kausale und logische Strukturen und Konzepte, die hier auf die
intellektuellen Kapazitäten des Individuums angewendet werden, kennzeichnen demnach die
Rationalisierung

in

der

Moderne.

Die

Kriterien

„vernünftige

Wertung“

und

„einsichtsgemäßes Verhalten“ tragen zur Konstruktion des rationalen handlungsmächtigen
Individuums bei. Interessant ist dabei, dass die auf kognitiven Leistungen beruhende
Rationalität als natürliche Eigenschaft des Akteurs entworfen wird. Die mangelnde
Kompetenz wird nämlich als „biologisches Defizit“ bezeichnet. Im Sinne von Meyer kann
hier von der Rationalisierung der Natur gesprochen werden.
Die Einwilligungsfähigkeitskriterien lassen sich mit Meyer als Formen der Agentschaft
verstehen. Prinzipale wären das Selbst bzw. das Interesse am eigenen Körper. Die
legitimierte Vertretung dieser Prinzipale kann man als übergreifende Modelle der
Agentschaft verstehen, die den Rationalisierungsmythen der modernen Gesellschaft
entsprechen. Die Befolgung dieser Modelle trägt zur Autorität eines ordentlichen Akteurs
bei. Er wird daher bemüht sein, diese Agentschaftsfähigkeiten auch sichtbar zu machen.
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Dass dies in manchen Fällen vom Akteur gefordert wird, lässt sich an der Inszenierung der
Einwilligungsfähigkeit beobachten. Normalerweise wird die Einwilligungsfähigkeit ja
unterstellt. In bestimmten Kontexten muss sie aber hergestellt werden. Dies ist etwa der Fall,
wenn Rationalitätskriterien (Nutzen überwiegt Risiken) oder institutionalisierte Erwartungen
(Verbesserung der Gesundheit) unsicher sind. Prominente Beispiele sind Verfahren, in denen
die Einwilligungsfähigkeit durch Ethikkommissionen160 überprüft und festgestellt wird, wie
etwa bei der Lebendorganspende. In diesen Verfahren werden sowohl die Handlungen
zeremoniell legitimiert, als auch die Akteure durch die Inszenierung ihrer Fähigkeiten als
Vertreter dieser Handlungen autorisiert. Aber auch weniger prominente Einwilligungen
werden sichtbar gemacht. Die Unterschrift auf einem Aufklärungsformular ist ein Beispiel
für eine stark standardisierte Form der Inszenierung von Agentschaft.
Insgesamt lässt sich sowohl im Recht als auch in der Medizin eine Zunahme formaler
Strukturen feststellen. Als solche kann man den informierten Einwilligungsprozess an sich
bezeichnen. Einwilligungen mussten juristisch erst von den Willenserklärungen getrennt
werden, um sich als eigenständiges Verfahren – juristisch und anschließend in der Medizin161
– zu etablieren. Die Funktion der Einwilligungen besteht in der Legitimierung erstens der
selbstbestimmten Handlungsfähigkeit des Akteurs in der Rolle des Patienten und zweitens
der medizinischen Handlung, des Eingriffs in die körperliche Unversehrtheit der Person. Die
in der modernen Gesellschaft zunehmende Komplexität rationaler Strukturen lässt sich
Meyer zufolge auf diese legitimierenden Funktionen zurückführen. Ein weiteres Beispiel aus
der Medizin ist die Formulierung so genannter Leitlinien (fach)ärztlichen Handelns. Auch
hierbei wird die Effizienzsteigerung (Patienten heilen) betont, während die dahinter stehende
legitimierende Funktion unsichtbar bleibt.
Rationalisierungsprozesse lassen sich auch anhand der Ausgestaltung von Rollenstrukturen
belegen. Am Beispiel der Konstruktion Einwilligungsfähiger kann man im rechtlichen und
medizinischen Diskurs beobachten, wie vielfältige Erwartungszusammenhänge im Hinblick
auf den Patienten erzeugt werden. Dazu zählt die bereits erwähnte Nutzenrationalität, die im
Recht durch eine naturalisierte Selbstbestimmungsfähigkeit (die Person als Subjekt)
begründet wird. Im medizinischen Diskurs ist es vor allem die Forderung nach Mitarbeit
160

Den Vertretern dieser Ethikkommissionen kommt in der Regel hohes Prestige zu. Dies lässt sich einerseits
durch ihre Professionalität (mit Expertenstatus) erklären und andererseits dadurch, dass sie im Namen von
(ethischen) Prinzipien handeln und nicht im Namen ihres Eigeninteresses (vgl. zum hohen Ansehen von
Akteuren: Meyer, Jepperson 2005, 64).
161
Dabei könnten Einflüsse aus dem angloamerikanischen Raum beteiligt sein, denn der Informed-consentProzess wurde zunächst dort professionell und wissenschaftlich beachtet und weiterentwickelt. Die
Internationalität der medizinischen Literatur deutet darauf hin und kann zugleich als Hinweis auf Meyers These
von der World Polity gelten. Demnach gleichen sich Strukturen und kulturelle Regeln in universaler Weise an.
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(Compliance) die die Patientenrolle bestimmt. Die rationale Zweckorientierung der Medizin
schließt die Zweckorientierung der Patientenrolle mit ein. Eine Behandlungsverweigerung
(Noncompliance) wird deshalb oft als unangemessenes Verhalten gedeutet. Die
Erwartungsenttäuschung

kann

dann

mit

der

Aberkennung

des

Status

als

Einwilligungsfähiger bearbeitet werden. Die Compliance Diskussion regelt aber nicht nur
die Erwartungen und die Bedingungen, unter welchen die Erwartungen gültig sind (z.B. bei
hohem Risiko), sondern auch die Erwartungen an den Arzt. Die Arztrolle wird dahingehend
gestaltet, dass medizinisches Wissen so aufgearbeitet werden muss, dass der Patient
einwilligt. Aus den komplexen Erwartungen an Arzt und Patient ergibt sich dann die
Situation, dass es auf eine ordentliche Aufklärung nur eine richtige Antwort geben kann:
„Many of the choices and decisions of individuals are highly structured in a system that
specifies correct answers“ (Frank, Meyer 2002, 94). Durch dieses System von Rationalitätsund Rollenstrukturen erhalten Akteure und Handlungen dann Autorität, wenn sie, wie im
vorliegenden Beispiel, die Ziele der Medizin verfolgen. „[...] the actor-action relation is a
package, and as people and groups enter into particular forms of actorhood, the appropriate
actions come along and are not usefully to be seen as choices and decisions“ (Meyer 2008,
794).
Auch in der medizinischen Diskussion um die Angemessenheit der Arzt-Patient-Beziehung
(Paternalismus versus Partnerschaft) werden die Erwartungen an den Arzt und den Patienten
ausgeführt. Rationalität wird hier oftmals über die Autonomie des Individuums konstruiert.
Handeln ist dann rational, wenn es den subjektiven Wertvorstellungen und Entscheidungen
folgt. Stehen die Ziele, also der Nutzen, im Vordergrund werden eher die Erwartungen an
den

Arzt

hinsichtlich

seiner

professionellen

Fürsorge

betont.

Die

einzelnen

Erwartungszusammenhänge sind vielfältig und widersprechen sich teilweise inhaltlich.
Diese hohe Komplexität kann die Unsicherheiten und Probleme im Zusammenhang mit der
Gültigkeit von Einwilligungen und der Einwilligungsfähigkeitsbestimmung erklären.
Die Handlungsmodelle für ordentliche Akteure in bestimmten Rollen sind oftmals detailliert
ausgearbeitet, wenn es um die Frage geht, was als rationales Verhalten gelten kann.
Beispiele sind die Gültigkeit von Einwilligungen in ästhetische Operationen oder in
Verstümmelungen, um eine körperliche Behinderung zu erreichen (vgl. Body Integrity
Identity Disorder). Die Erwartungen können sich entsprechend der Sozialethik einer
Gesellschaft auch ändern. Welch hohen Stellenwert Rationalitätsstrukturen in der modernen
Gesellschaft einnehmen, lässt sich am Beispiel der Verstümmelungen erläutern. Obwohl
dieses Verhalten eindeutig nicht den Normalitätserwartungen entspricht, wird seine
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Legitimität dennoch unterschiedlich bewertet. Denn das Handeln erfüllt rationale Kriterien,
wie das Verstehen komplexer Wissenszusammenhänge, das Abwägen zwischen Vor- und
Nachteilen und das Abschätzen der Folgen (vgl. 3.4.3 Der Körper als Staatseigentum).
Neben der erwähnten Nutzenorientierung ist es vor allem der Wissenschaftsmythos der
Rationalität in der modernen Gesellschaft erzeugt (vgl. Meyer, Jepperson 2005, 53ff.).
Bestimmte Entitäten und Zusammenhänge werden nicht mehr spirituellen Mächten
zugeordnet, sondern durch wissenschaftliche Aussagen in kausale Relationen gebracht. Dass
dieser Prozess der Detranzsendierung nicht abgeschlossen ist, kann man am Beispiel des
individuellen Körpers sehen: Der Begriff des höchstpersönlichen Rechtsguts drückt eine
sakrale Bedeutung aus (vgl. 3.4.5 Der Körper als höchtspersönliches Rechtsgut mit
Transzendenzbezug). Der Körper wird zwar in erster Linie als wissenschaftliches
(medizinisches) Objekt konstruiert, behält jedoch im Recht einen unverfügbaren heiligen
Aspekt.
Die wissenschaftliche Bestimmung des Körpers wird durch eine Naturalisierung seiner
Funktionen erreicht. Der Organismus ist in Teilen geordnet, die eine spezifische
Funktionalität aufweisen (vgl. 4.5 Der einwilligungs(un)fähige Körper als Gegenstand
medizinischer Handlungen). Dieses wissenschaftliche Wissen über den Körper ist die
Grundlage für rationales Handeln. Individuelle Akteure müssen dieses Wissen in ihrem
Verhalten berücksichtigen, um als rationale Agenten anerkannt zu werden. Im konkreten
Beispiel bedeutet das, dass Personen nur dann als einwilligungsfähig gelten, wenn sie
wissenschaftliches Wissen in einem bestimmten Maß verstehen können und in ihre
Entscheidung einfließen lassen. Dazu müssen sie wiederum aufgeklärt worden sein.
Mediziner genießen öffentliche Autorität in Fragen des menschlichen Körpers und darüber
hinaus. Sie sind daher verantwortlich für die Vermittlung dieses Wissens. Was im
Zusammenhang mit dem Umgang mit dem eigenen Körper als rational gilt und was nicht,
wird daher letztlich von Ärzten entschieden. Sie bestimmen die Einwilligungs(un)fähigkeit
von Individuen.
Nicht nur der Körper von Individuen, sondern auch deren Verhalten wird zunehmend
wissenschaftlich (psychologisch) erklärt und weniger auf eine göttliche Bestimmung
bezogen (vgl. 4.3 Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit in der Psychiatrie). So werden
individuelle Eigenschaften konstruiert, die das rationale Verhalten verursachen. Dazu zählt
etwa das Bedürfnis nach Informationen oder der natürliche Wunsch, autonom zu
entscheiden. Beide sollen die Eigenschaft Einwilligungsfähigkeit, die erwachsenen Personen
normalerweise zukommt, näher definieren. Eine Ausnahme stellt das religiös motivierte
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Verhalten dar, das unter bestimmten Voraussetzungen durch das Recht legitimiert wird, ohne
dass es wissenschaftlich rationalen Kriterien entspricht. Ein Beispiel ist die Weigerung der
Zeugen Jehovas, in Bluttransfusionen einzuwilligen. Nach wissenschaftlicher Meinung
überwiegt der Nutzen die Risiken eindeutig. Dennoch kann die Behandlungsverweigerung
als rationales Verhalten anerkannt werden, wenn dadurch subjektive (religiöse)
Wertvorstellungen zum Ausdruck kommen (vgl. 3.4.5 Der Körper als höchstpersönliches
Rechtsgut).
Auch das Verhalten von Ärzten, die eine Einwilligungs(un)fähigkeit diagnostizieren, wird
verwissenschaftlicht. Beispiele sind allgemein der Trend zur evidenzbasierten Medizin oder
die Verwendung von psychologischen Tests (vgl. 4.3 zur Überprüfungspraxis der
Psychiatrie, Unterpunkt Testverfahren). Auch die Medizinethik argumentiert nicht nur
ethisch, sondern validiert ihre Thesen mit empirischen Studien. So können professionelle
Verhaltensweisen überprüft werden. Durch ihre Wissenschaftlichkeit erhalten sie Geltung
(vgl. 4.4 Medizinethische Reflexionen zur Einwilligungsproblematik).
Das Recht und die Medizin sind auf vielfältige Weise an der Konstruktion moderner
Rationalitätsmythen beteiligt. Dabei gleichen sich die Mythen beider Gesellschaftsbereiche
an. Isomorphe Strukturen können etwa bei den Definitionen der Einwilligungsfähigkeit
nachgewiesen werden (vgl. 4.5.3 Der medizinische Körper als Rechtsträger). In den
Diskursen werden legitime Handlungsmodelle erzeugt, an veränderte Bedingungen
angepasst oder stabilisiert. Als autorisierte Vertreter dieser Handlungen werden Individuen
mit komplexen Eigenschaften entworfen. Personen agieren in strukturierten Rollen und
Identitäten. Die Konstruktion Einwilligungsfähiger trägt somit einige Züge der von John
Meyer aufgestellten Thesen zum Rationalisierungsprozess der Moderne.

5.2.3 Handeln für Andere
Ein Merkmal der modernen Gesellschaft, das Meyer in besonderer Weise heraus gearbeitet
hat, ist die Leichtigkeit, mit der Agentschaften für andere Akteure übernommen werden.
Neben den von Weber aufgestellten grundlegenden Prinzipien der modernen Gesellschaft,
der Säkularisierung, der Zweckrationalität und des Fortschrittsglaubens, kann die hohe
Bereitschaft Andere zu beraten bzw. sich selbst beraten zu lassen Meyer zufolge als ein
weiteres Grundprinzip gelten (vgl. dazu auch Krücken 2002, 4). Die Regelungen um die
informierte Einwilligung liefern zahlreiche Beispiele.
Dadurch dass das Handeln in hohem Maße strukturiert und standardisiert ist, können
moderne Akteure ihre Agentschaft leicht in den Dienst Anderer stellen. „Sie tun dies schnell
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und problemlos etwa als Angestellte und Berater von Unternehmen, als Freunde und
Ratgeber, als Wähler und Staatsbürger. Sie tun es manchmal im Austausch gegen
Ressourcen und manchmal als Geschenk an ihre Umwelt. [...] Moderne Individuen zeichnen
sich in bemerkenswerter und charakteristischer Weise dadurch aus, wie bereitwillig sie ihre
Meinung zu allen nur denkbaren Fragen äußern“ (Meyer, Jepperson 2005, 62). Auch das
Verfahren der Einwilligung nach Aufklärung ist stark rationalisiert und von standardisierten
Strukturen und Rollen durchzogen. Aufklärungen werden über detailliert ausformulierte und
rechtlich abgesicherte Formulare dokumentiert und Einwilligungen durch Unterschriften.
Die

möglichen

Beziehungskonstellationen

(paternalistisch

oder

partnerschaftlich)

unterliegen bestimmten Voraussetzungen und medizinisch-ethischen Standards. Mediziner
verfügen über eine wissenschaftliche Ausbildung und stellen ihr Wissen zur Verfügung. Ihre
öffentliche Autorität ist gesellschaftlich gut etabliert. Deshalb erstaunt es letztlich nicht, dass
Ärzte als professionelle Berater für Patienten auftreten können, auch wenn es um so
„höchstpersönliche“ Fragen geht, wie das Verhältnis des Individuums zu seinem eigenen
Körper. Denn das Wissen über den Körper – auch über den eigenen Leib – ist in der
modernen Gesellschaft vor allem ein medizinisches. Ärzte gelten damit als Experten für das
Handeln in Bezug auf den Körper.
Der Arzt genießt sein hohes Ansehen nicht nur aufgrund seines wissenschaftlichen
Hintergrunds, sondern vor allem auch weil er sich für übergeordnete Prinzipien einsetzt, z.B.
die Gesundheit oder das Wohl von Menschen. Gerade sein professionelles Handeln für
Andere verleiht ihm Prestige, was zum Teil darauf beruht, dass das Eigeninteresse im
Hintergrund bleibt.162 „Die Autorität der Wissenschaft und der Professionen hat ihren
Ursprung in dieser Haltung der reinen Anderen; also der Behauptung, für allgemeine
Wahrheiten und Standards zu sprechen, die jede konkrete Situation und jedes einzelne
Interesse transzendieren“ (Meyer, Jepperson 2005, 64f.). Dies trifft ebenso für Richter und
Juristen zu, die im Namen der Gerechtigkeit agieren. Auch sie handeln für übergeordnete
Prinzipien und für andere Akteure. Die Handlungen im Zusammenhang mit der Aufklärung
sind einerseits von den Erwartungen der Profession (Zielorientierung der Medizin) geprägt
und andererseits von denjenigen des Rechts (Arztrecht). Die Aufklärung soll demnach
möglichst so gestaltet sein, dass die Person die Kriterien der Einwilligungsfähigkeit erfüllen
kann und sich zugleich im Sinne der Compliance verhält (vgl. 4.3.3 Wann wird überprüft).
Die Ziele der Medizin können dann am besten verfolgt werden, wenn der Patient
einwilligungsfähig ist und einwilligt. Durch dieses Vorgehen kann die Medizin den
162

Das zeigt sich etwa auch bei öffentlichen Demonstrationen, bei denen bevorzugt über die Versorgung und
das Wohl der Patienten diskutiert wird und nicht die finanziellen Eigeninteressen der Ärzte.
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agenthaften Akteursstatus der Person unterstützten. Ärzte tragen damit dazu bei, dass der
legitimierte Status einer Person aufrecht erhalten bleibt. Die Stützung des Akteursstatus stellt
Meyer zufolge ein zentrales Erfordernis des modernen Systems dar (vgl. Meyer, Jepperson
2005, 65). Legitimität gewinnt auch deswegen zunehmend an Bedeutung, weil das Recht
seine Kontrollfunktionen ausweitet (vgl. 4.5 Der einwilligungs(un)fähige Körper als
Gegenstand medizinischer Handlungen).
Vom Recht wird die Frage, wie ein Individuum mit seinem Körper adäquat umgeht in
allgemeinen, abstrakten Ausführungen beantwortet. Darin ist beispielsweise geregelt, dass
der Agent der Einwilligung die Aufklärung verstehen, bewerten und daraufhin eine
selbstbestimmte Entscheidung treffen und umsetzen können muss. Als Träger dieser
Handlungen wird die einwilligungsfähige Person autorisiert, die für ihr Selbst, für ihren
eigenen Körper handelt. Diese Handlungsautorität musste von den Gerichten und den
Rechtswissenschaften erst hergestellt werden. Die Entscheidung des BGH von 1958 (vgl. 3.2
Informierte Einwilligung und Fähigkeitskonzept), in der die Einwilligungsfähigkeit von der
Volljährigkeit getrennt wurde, kann als Beispiel dafür dienen, wie die Person als Akteur für
den eigenen Körper legitimiert wird. Zudem ist dieses Beispiel ein weiterer Hinweis auf die
kulturelle Übertragung von Agentschaft auf das handlungsmächtige Individuum.
Hat der Akteur diese Autorität nicht (eine Einwilligungsunfähigkeit z.B. aufgrund geringen
Alters163) kann ein anderer Agent das vom Recht entworfene Handlungsprogramm für die
betroffene Person vertreten. Das Recht bestellt einen Betreuer und autorisiert diesen
einzuwilligen. Dieser Betreuer handelt dann für den Körper der einwilligungsunfähigen
Person gemäß den rechtlichen und medizinischen Vorgaben. Die gesetzlich zugesicherte
Autonomie der einwilligungsunfähigen Person, die Selbstbestimmung in Bezug auf den
eigenen Körper, tritt in den Hintergrund. Der Körper wird sozusagen von der Person getrennt
und als eigene Einheit behandelt. Das Recht hat den personalen Körper als schützenswertes
Gut entworfen. Er kann daher als legitimierter Prinzipal bezeichnet werden. Die legitimierte
Vertretung dieses Prinzipals ist dann das von einem legitimierten Akteur getragene
Einwilligungverfahren.
Das Verhältnis der Person zu ihrem Leben ähnelt demjenigen zum eigenen Körper: Auch das
Leben wird rechtlich als zu schützender Wert bestimmt.164 Ist der Körper oder das Leben in
163

Warum Kinder als Einwilligungsunfähige gelten, könnte man evtl. mit dem Begriff des „raw actor“ klären
(vgl. Meyer, Jepperson 2005, 69). Ein „raw actor“ verfolgt unmittelbar und weitgehend unreflektiert seine
Zwecke. Dies trifft wohl auch für Kinder zu. Legitimierte (einwilligungsfähige) Akteure müssen aber
allgemeine Prinzipien und Wahrheiten bei der Verfolgung ihrer Ziele einbeziehen. Das Konzept des „raw
actor“ ist bei Meyer allerdings kaum ausgeführt und daher schwer zu differenzieren.
164
Die Legitimation beruht auf den Grundrechten bzw. Menschenrechten als Institutionen.
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Gefahr, können sie von der Person entkoppelt werden. Das Leben ist beispielsweise der
legitimierte Prinzipal für medizinische Handlungen, die unter den Aspekt des Notstands
fallen (vgl. 3.4.3 Der Körper als Staatseigentum). Der medizinische Eingriff ist legitim, weil
der Prinzipal, die Lebendigkeit, legitim ist. So lässt sich erklären, wie Personen von ihren
Körpern und ihrem Leben in der modernen Gesellschaft getrennt werden können, obwohl
dies jeglicher lebensweltlichen Erfahrung widerspricht. Durch die Konstruktion vieler
einzelner Einheiten und den hohen Grad der Standardisierung ist die Entkopplung von
Person, ihrem Körper und ihrem Leben möglich.
Die Einwilligung nach Aufklärung stellt ein stark strukturiertes und standardisiertes
Verfahren dar, das regelt, unter welchen Bedingungen und wie die Einwilligung in den
Eingriff in den Körper einer Person von der Person selbst oder von einem anderen Akteur
vollzogen wird. Je nachdem ist die einwilligungsfähige Person oder der Betreuer der
legitimierte Handlungsträger für Einwilligungen in medizinische Eingriffe in den Körper.

5.3 Zusammenfassung
Das

Konzept

der

Einwilligung

nach

Aufklärung

und

der

damit

verbundenen

Einwilligungsfähigkeit wurde vom Recht und der Medizin in vielfältiger Weise
institutionalisiert. Das bedeutet, dass sowohl komplexe Handlungsprogramme aufgestellt
wurden, als auch Akteure entworfen, die als legitimierte Träger dieser Handlungen
fungieren. Dieser auch weiterhin fortlaufende Prozess der Institutionalisierung der
Einwilligungsfähigkeit, wie er in der empirischen Analyse des rechtlichen und
medizinischen Diskurses aufgezeigt wurde, lässt sich mit einigen neo-institutionalistischen
Thesen zur modernen Gesellschaft gut interpretieren. Dabei steht die Konstitution personaler
Akteure mittels der Einwilligungsfähigkeit im Mittelpunkt. Personen haben keinen
ontologischen (biologistischen) Status, sondern werden von den gesellschaftlichen Bereichen
Recht und Medizin konstruiert. Dazu werden sie mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet:
eine natürliche Handlungsfähigkeit, die das Individuum für sein Handeln verantwortlich
macht; bestimmte kognitive Leistungen, wie kausale Zusammenhänge verstehen und Folgen
abschätzen; zweck-rationales und wertorientiertes Denken, das das selbstbestimmte Handeln
antreibt; Autonomie als weitgehende Entscheidungsfreiheit usw. Diese Eigenschaften
werden so inszeniert, dass sie als unhinterfragbare Voraussetzungen gelten können.
Inwieweit sich soziologische Theorien unreflektiert auf diese „Alltagsanthropologie“
beziehen, kann an dieser Stelle nur erahnt werden. Gerade die Nutzenorientierung und das
Handeln aufgrund von Interessen, die sich als Konstruktionsprozesse des Rechts und der
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Medizin aufweisen ließen, scheinen jedoch auf das Akteurskonzept der Theorien des
Rational Choice zu zutreffen.
Der besondere Status von Personen in der modernen Gesellschaft lässt sich also auf die
beschriebenen Institutionalisierungs- und Rationalisierungsprozesse zurückführen. Die
Person ist eine moderne Konstruktion, die das Individuum als zentralen Akteur in eine
exponierte Stellung bringt.
Dem Neo-Institutionalismus

ist verschiedentlich

vorgeworfen

worden,

theoretisch

unterkomplex zu sein (vgl. Krücken 2002, 16ff; Meyer, Hammerschmid 2006). Dies betrifft
die mangelnde begriffliche Präzision, z.B. des Institutionenbegriffs, als auch die
kontinuierliche Homogenität des Rationalisierungsprozesses. Anpassungsprozesse und
Ähnlichkeiten würden im Vergleich zu Brüchen und Differenzen überbetont. Über diese
Kritikpunkte hinaus erscheint mir jedoch ein konzeptionelles Problem gravierender. Meyer
entwickelt keine formale Sozialtheorie. Seine Forschung bezieht sich vielmehr auf begrenzte
Bereiche sozialer Wirklichkeit, z.B. Organisationen aus dem Bildungsbereich und auf
übergreifende gesellschaftliche Zusammenhänge.165 Die Frage, was überhaupt als soziales
Phänomen aufzufassen ist wird im Neo-Institutionalismus nicht aufgeworfen. Legt man den
Begriff der Institutionen als zentrales Konzept des Neo-Institutionalismus zugrunde, so sind
damit noch keine konstitutiven Aussagen über das Soziale, den Gegenstand der
soziologischen Forschung getroffen. Erstens ist der Institutionenbegriff, im Sinne von
übergreifenden gefestigten Erwartungszusammenhängen, methodisch zu ungenau, um darauf
empirische Beobachtungen aufzubauen. Zweitens ist mit „Institutionen“ bereits eine
emergente Ebene bezeichnet. Erwartungszusammenhänge können nicht mehr auf einzelne
Verhaltensweisen oder Kommunikationen zurückgeführt werden. Damit fehlt der Blick
dafür, welche Entitäten in eine soziale Beziehung treten und wie diese Beziehung beschaffen
sein muss, um sie als soziale Beziehung zu verstehen.
Diese Arbeit orientiert sich an den sozialtheoretischen Thesen von Helmuth Plessner, die das
Verhältnis von körperlicher Erscheinung und Umweltbeziehung begrifflich präzisiert. Seine
Sozialtheorie in den Stufen schließt mit der Sozialität der personalen Stufe, der exzentrischen
Positionalität ab. Um gesellschaftliche Prozesse der Modernisierung zu erfassen erscheint es
mir daher sinnvoll, sowohl Plessners Sozialtheorie als auch Meyers Gesellschaftstheorie für
die Untersuchung des Themas dieser Arbeit heranzuziehen.
165

Zu den drei Ebenen soziologischer Theoriekonstruktion – Sozialtheorie, Theorien begrenzter Reichweite,
Gesellschaftstheorie – vgl. Lindemann 2008.
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6. Schluss
Um die sozialtheoretischen Bestimmungen des Gegenstandes zu explizieren und damit die
beobachtungsleitenden Annahmen zu klären, habe ich mich auf Plessners Sozialtheorie
bezogen. Plessner liefert eine schlüssige Theorie darüber, wie Sozialität überhaupt zustande
kommt und welches Umweltverhältnis die beteiligten Entitäten aufweisen müssen. Ein
Wesen in exzentrischer Position steht in Distanz zu seinem Körper-Leib Verhältnis. Dieses
Selbstverhältnis ist über den Begriff der Mitwelt mit dem Sozialverhältnis zu anderen
Personen ursprünglich verknüpft. Auf der Grundlage Plessners Sozialtheorie (vor allem über
den Mitweltbegriff) lassen sich so körper-leibliche Aspekte des Personseins in Verbindung
mit sozialen Phänomenen erforschen. Aus der Analyse sozialer Konstruktionsprozesse zur
Einwilligungsfähigkeit von Personen ergeben sich dann Hinweise auf bestimmte Formen der
Vergesellschaftung. In der Kombination von Plessners Sozialtheorie und Meyers
Gesellschaftstheorie

besteht

für

die

soziologische

Forschung

die

Chance,

ihre

akteurstheoretischen Voraussetzungen auch hinsichtlich alltagsanthropologischer Annahmen
zu reflektieren und zu klären. Insbesondere gilt dies für die Frage nach der unterstellten
Rationalität von Akteuren. Zu dieser Aufgabe versuchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag
zu leisten.
Wie im empirischen Teil gezeigt wurde, ist eine Analyse einzelner rechtlicher oder
medizinischer Fälle geeignet, differenzierte Beschreibungen kultureller Deutungsmuster zu
gewinnen.

So

konnten

etwa

Rationalisierungsprozesse

in

ihrem

medizin-

bzw.

rechtswissenschaftlichen aber auch lebensweltlichen (medizinische Praxis, Rechtspraxis)
Kontext erfasst und gedeutet werden. Es lässt sich z.B. rekonstruieren, wie die praktische
Notwendigkeit, den eigenen Körper der Person zu thematisieren wissenschaftlich zur
Abgrenzung von Geschäfts- und Einwilligungsfähigkeit führte. In Folge dieser Abgrenzung
ist

die

Rationalisierung

des

Einwilligungsfähigkeitskonzepts

anhand

von

Autonomiekonstruktionen beobachtbar. Personen handeln etwa dann autonom, wenn sie ihre
Zwecke verfolgen. Der Zweck wird im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen im
Wohlergehen der Person gesehen.
Die Beschreibung einzelner Phänomene erlaubt es, Zusammenhänge zu erfassen und damit
umfassendere Erkenntnisse über die Entstehung und Konventionalisierung von Wissen zur
Person zu gewinnen. Insbesondere lassen sich so die beschriebenen Unsicherheiten und
Probleme aufweisen, wie beispielsweise das Fehlen einer formalen Definition der
Einwilligungsfähigkeit oder die kontextabhängige Diagnose. Differenzen und Brüche, die
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ansonsten in der Isomorphieperspektive des Neo-Institutionalismus wohl zu kurz kommen,
werden

berücksichtigt.

In

der

Diskussion

der

empirischen

Untersuchung

zur

Einwilligungsfähigkeit konnte somit gezeigt werden, dass sich die makrosoziologischen
Modernisierungsthesen

des

Neo-Institutionalismus

auch

mit

einer

qualitativen

Forschungsperspektive verbinden lassen. Qualitative Forschung stellt damit eine Alternative
zu statistisch-quantitativen Analysen166 dar, die in den Forschungsarbeiten des NeoInstitutionalismus

vorherrschen.

Das

Programm

der

Neo-Institutionalisten,

ihre

Theorieentwicklung an empirische Forschungsergebnisse zu koppeln, lässt sich folglich auch
mit qualitativen, textorientierten Methoden durchführen.167
In der Analyse der Rechtstexte hat sich gezeigt, dass der eigene Körper im Selbstverhältnis
der Person auf verschiedene Weise in Erscheinung tritt. Der eigene Körper wird durch die
Autonomie der Person differenziert vom Körper für Andere. Als Ding unterliegt der Körper
bzw. Teile von ihm den Regelungen von Rechtsgeschäften. Dafür ist die Geschäftsfähigkeit
Ausschlag gebend. Wird der Körper als Leben verstanden, so erhält er einen Höchstwert.
Denn das Leben gilt als unverfügbar. Damit ist der personale Körper dem diesseitigen
Handeln enthoben und auf eine jenseitige Macht bezogen. Der Körper ist quasi heilig. Das
Leben, der heilige Körper und die Autonomie des Akteurs sind Werte, an denen sich die
Konstruktion von Personen im Recht ausrichtet. Die Beziehungen im Recht sind demnach in
der Regel durch die Komplexität von wechselseitigen Erwartungserwartungen geprägt.
Die Untersuchung der medizinischen Texte ergab, dass der personale Körper sich vor allem
als ein Körper für Andere darstellt. Die Beziehungen zu diesem Körper sind Thema des
medizinischen Diskurses. Je nachdem wie die Beziehung gestaltet ist, so erscheint auch der
personale Körper in unterschiedlichen Entwürfen. In einer paternalistischen Beziehung, die
rechtlich einem Notstand entspricht, tritt die Person einzig durch ihr Leben in Erscheinung.
Das Gegenüber des Arztes ist somit ein lebendiges Ding. In einem paternalistischen
Verhältnis, das seitens der Patientin durch einfache Erwartungen gekennzeichnet ist, wird
der Patient als Leib wahrgenommen. Der Patient erwartet eine Lösung seines leiblich
spürbaren Problems. In ethisch aufgeladenen Beziehungen, die vom Recht eingeführt
wurden, wird der Patient als soziale Person entworfen. Die wechselseitigen Erwartungen
müssen aufeinander abgestimmt werden. Auch wenn die Medizin somit die Person auf ihren
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Zur Diskussion des Einsatzes von statistischen Modellen im Neo-Institutionalismus vgl. Reisz, Stock 2007.
Wie Theorieentwicklung sich an der Empirie (quantitative Forschung) orientieren kann zeigt Lindemann in
ihren Forschungsarbeiten und ihrer Theoriereflexion, vgl. Lindemann 2006a. Vgl. auch die Beiträge im
Sammelband von Kalthoff et al. 2008.
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Körper oder auf ihren Leib reduzieren kann, so bezieht sie sich doch immer auf eine
lebendige personale Einheit.
In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass personales Handeln im deutschen Recht vor
allem über Fähigkeitskonzepte rationalisiert wird. Mit der Einwilligungsfähigkeit werden
Erwartungen formuliert, die Handlungen in Bezug auf den eigenen Körper betreffen. Recht
und Medizin bedingen sich in ihrer Konstruktion von Erwartungen. Allgemeine
Verhaltensnormen werden vom Recht aufgestellt und müssen von der medizinischen Praxis
beachtet werden. Welche konkreten Erwartungen Patienten erfüllen müssen, um als
einwilligungsfähig zu gelten, ist dann Aufgabe der Medizin. Dadurch entstehen
übergeordnete Erwartungszusammenhänge, die Personen bzw. einwilligungsfähige Personen
konstituieren. Personen sind demnach lebendig, spüren ihren Leib subjektiv und haben einen
objektiven Körper, auf den sie selbst und Andere zugreifen können. Wie man in Bezug auf
den Körper autonom und rational handelt, wird dann durch verschiedene Kriterien festgelegt,
wie beispielsweise das „Abwägen von Nutzen und Risiko“ oder die „vernünftige Wertung“.
Diese Kriterien müssen offen und variabel genug sein, so dass die Medizin ihr praktisches
Ziel, die Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Leben bzw. Gesundheit (Heilung), verfolgen
kann. Entscheidungen gelten dann als rational, wenn sie autonom getroffen wurden und
zugleich medizinischen Zielen dienen. Handlungen und Personen erhalten durch diese
Erwartungsstrukturen ihre Legitimität.
Werden Erwartungen enttäuscht können Akteure von bestimmten Rechten und einer
bestimmten Praxis ausgeschlossen werden. Das Einwilligungsfähigkeitskonzept bildet somit
auch eine Grenze. Über diese Grenze wird geregelt, wer in Bezug auf seinen Körper
selbstbestimmt handelt und wie gehandelt wird. Neben der personalen Grenze, die auf der
Spezieszugehörigkeit beruht, existieren also auch andere Grenzen, die Akteure in der
modernen Gesellschaft differenzieren. Diese Grenzen stehen unter ständiger Beobachtung
bzw. Diskussion. Dass jetzt auch über die Personalitätsgrenze diskutiert wird – das spanische
Parlaments möchte den Personenstatus auch auf Menschenaffen ausweiten – ist ein
neuartiges Phänomen. Statt der Spezies sollen andere Kriterien, die die Fähigkeiten von
tierischen und menschlichen Akteuren betreffen, die Grenzziehung regeln. Mit dem
Einwilligungsfähigkeitskonzept entwerfen das Recht und die Medizin Eigenschaften von
Personen, ohne dass diese als Kriterien für den Status als Person herangezogen werden. Sie
können allerdings als Beispiele dafür gelten, wie sich Grenzen ziehen lassen. In der
Untersuchung der Einwilligungsfähigkeit konnte gezeigt werden, welche komplexe
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Ausgestaltung diese Fähigkeit und die damit verbundenen Erwartungszusammenhänge
einnehmen.
Die beobachtungsleitenden Annahmen zu Personen, die aus der Theorie Plessners stammen,
ließen sich im deutschen Recht und in der Medizin aufweisen. Demnach sind die
Lebendigkeit, der subjektive Leib, der objektive Körper und die Fähigkeit zu beiden reflexiv
in Distanz zu treten bedeutsam für die Konstruktion von einwilligungsfähigen Personen. Der
Transzendenzbezug des Rechts stellt jedoch eine Irritation der beobachtungsleitenden
Thesen dar. Personale Körper beziehen sich bei Plessner immer auf eine diesseitige Umwelt,
nicht auf eine jenseitige.
Dieser Befund könnte auch die Akteursdebatte in der Soziologie anregen, in der das
Jenseitige bisher keine Rolle spielt. Die Rolle von Akteuren wäre somit nicht nur in hybriden
Technik-Zusammenhängen zu diskutieren (vgl. etwa Rammert), sondern auch in hybriden
Immanenz-Transzendenz-Zusammenhängen (z.B. Geister). In dieser Arbeit ging es vor
allem darum, den Blick für die Verkörperung und Individualisierung von Akteuren, ihre
Legitimierung und die Rationalisierung von Handlungen zu schärfen. Für die Soziologie
bleibt die Frage interessant, durch welche Erwartungen Eigenschaften (z.B. Fähigkeiten) von
Akteuren in der modernen Gesellschaft konstruiert und differenziert werden. Da es sich
offensichtlich um einen anhaltenden Prozess handelt, der möglicherweise durch die
Auflösung der anthropologischen Differenz vor einer Wende steht, ist die Analyse von
Akteurskonstitutionen auch in Zukunft bedeutsam. Zur fortwährenden Aufgabe der
Soziologie zählt, ihre eigenen Akteursvorstellungen zu reflektieren und zugleich
alltagsweltliche Akteurskonstruktionen in den Blick zu nehmen.
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