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Vorwort

Der vorliegende Sammelband stellt sich der Aufgabe, Wechselwirkungen zwischen biomedizinischen Diskursen, Praktiken und Technologien aus einem sozialwissenschaftlich informierten Blickwinkel zu rekonstruieren. Dabei wird nach
einem Standpunkt jenseits gängiger bioethischer Grundsatzdebatten und medizinkritischer Positionen gesucht, ein Bemühen, das die hier versammelten Autoren trotz ihrer unterschiedlichen wissenschaftlichen Ausrichtung miteinander
verbindet. Ihre Beiträge rücken gesellschaftliche Verschiebungen in den Blick,
die sich eher unbemerkt und schleichend vollziehen: Sie lenken den Fokus auf
die Funktion der biomedizinischen Begleitforschung, die Bedeutung von Krankheitskonzepten und die Rekonstruktion von Legitimationsmustern im biomedizinischen Diskurs; sie werfen einen kritischen Blick auf die sogenannte Wunschmedizin und machen neue Herausforderungen für Ärzte und Patienten sichtbar.
Die einzelnen Artikel gehen auf die interdisziplinäre Konferenz »Biomedizin
– Gesellschaftliche Deutungsmuster und soziale Praxis« vom Oktober 2009 zurück, die vom gleichnamigen Promotionsschwerpunkt des Evangelischen Studienwerks e.V. Villigst veranstaltet wurde. Nachwuchswissenschaftler und namhafte Experten kamen in Villigst zusammen, um über aktuelle Ansätze, Resultate
und Perspektiven der biomedizinischen Begleitforschung in Deutschland zu diskutieren. Dieser Austausch hat in den Beiträgen konkrete Spuren hinterlassen.
Wir schulden deshalb nicht nur unseren geduldigen Autoren herzlichen Dank,
sondern darüber hinaus allen Teilnehmern der Tagung, im Besonderen aber den
Initiatoren und Mitgliedern des Promotionsschwerpunktes »Biomedizin«. Die
intensiven Diskussionen, die wir vor, während und nach der Tagung mit Professor Alfons Bora, Professor Regine Kollek, Anne Brüninghaus, Nils Heyen, Fabian Karsch, Marco Silvestric, Uta Wagenmann und besonders Hürrem TezcanGüntekin führten, haben diesen Band inhaltlich und formal entscheidend geprägt. Zu guter Letzt sind wir dem Evangelischen Studienwerk e.V. Villigst zu
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Dank verpflichtet, das uns organisatorisch und finanziell bei der Durchführung
der Konferenz unterstützt hat, sowie der Fakultät für Soziologie der Universität
Bielefeld und dem Forschungsschwerpunkt Biotechnik, Gesellschaft und Umwelt (FSP BIOGUM) der Universität Hamburg, welche durch ihren finanziellen
Beitrag die vorliegende Publikation ermöglicht haben.
Wir hoffen, dass das Ergebnis dieser gemeinsamen Anstrengungen nicht nur
einen Überblick über dieses hochaktuelle Feld gibt, sondern vielleicht sogar die
Selbstreferenz der medizinischen, politischen und bioethischen Diskurse an der
einen oder anderen Stelle fruchtbar zu irritieren vermag.
Berlin und Frankfurt, Juli 2011
Sascha Dickel, Martina Franzen, Christoph Kehl

Einleitung
Der Alltag der Biomedizin – Interdisziplinäre Perspektiven
A LFONS B ORA , R EGINE K OLLEK

T ECHNIKVISIONEN – D EUTUNGSMUSTER
SOZIALE P RAXIS

UND

Wissenschaft und Technik sind wesentliche Triebfedern gesellschaftlicher Modernisierung und Innovation. Die moderne Medizin stand von Beginn ihrer Entwicklung an in enger Beziehung zu technologischen Neuerungen. Medizinischer
Fortschritt ist heute ohne die fortlaufende Produktion wissenschaftlicher Erkenntnis und ohne die Entwicklung immer neuer technischer Verfahren kaum
denkbar. Zugleich provozieren Wissenschaft und Technik – oftmals gerade aufgrund ihrer unbestreitbaren und unverzichtbaren Erfolge – immer wieder Konflikte um mögliche unerwünschte Folgen und Fragen hinsichtlich der langfristigen ethischen und sozialen Effekte ihres regelhaften Einsatzes.
Mit der medizinischen Biotechnologie vollzieht sich heute ein erneuter Innovationsschub in der medizinischen Forschung, aber auch in der klinischen Praxis. Neben Problemen ethischer Natur, die an zahlreichen Stellen in Wissenschaft und Gesellschaft und in großen öffentlichen Debatten thematisiert werden,
ruft der genannte Technologieschub aber auch eher unbemerkt sich vollziehende
Veränderungen in der medizinischen Alltagspraxis, im Verhältnis von Ärzten
und Patienten sowie in den gesellschaftlichen Deutungsmustern von Gesundheit,
Krankheit, Subjektivität und Körperlichkeit hervor. Umgekehrt entstehen neue
Diskurse, aus denen selbst solche Deutungsmuster erst hervorgehen. Man denke
an Interessenkoalitionen, die unter dem Motto öffentlicher und privater Gesundheitsvorsorge etwa auf dem Gebiet der public health genetics oder der Forschung
mit Biobanken aktiv sind. Hier werden, so kann man jedenfalls vermuten, Legitimationsmuster und Leitbilder für Technologieschübe in der gesellschaftlichen
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Kommunikation erzeugt und erprobt. Dieses komplexe Wechselspiel zwischen
technologischer Innovation und gesellschaftlicher Legitimation, das durch Ursache-Wirkungs-Beziehungen in beiden Richtungen gekennzeichnet ist, bringt soziale Deutungsmuster und Technologien in enger sozialer Koproduktion hervor.
Diese These wird im vorliegenden Beitrag in einigen Details entfaltet. Unser
Ziel ist es dabei, das Forschungsfeld »Biomedizin – Gesellschaftliche Deutung
und soziale Praxis« als Gegenstand interdisziplinärer Forschung zu skizzieren
und relevante Themenfelder auf diesem Gebiet zu identifizieren. Mit diesem
eher in Form eines Überblicks gehaltenen Beitrag versuchen wir in gewisser
Weise und ohne Vollständigkeitsanspruch, einen systematischen Rahmen für
andere Beiträge des Bandes anzubieten.
Aus der oben erwähnten Wechselwirkung zwischen Technikinnovation, sozialen Deutungsprozessen und Alltagspraxen entstehen sowohl ethische Problemlagen als auch Fragen der politischen und rechtlichen Regulierung von Technik. Diese weitreichenden und zukunftsrelevanten Fragen stehen hinsichtlich
ihrer wissenschaftlichen Behandlung vor dem Hintergrund einerseits einer elaborierten ethischen Debatte und andererseits einer etablierten interdisziplinären
Wissenschafts- und Technikforschung. Konzeptionell knüpft dieser Beitrag an
diese beiden etablierten Traditionen an und führt sie unter Berücksichtigung der
neuen Problemlagen in der biomedizinischen Entwicklung weiter. Er basiert auf
der Beobachtung, dass sich gegenwärtig eine Diffusion biotechnischer Innovationen in den medizinischen Alltag vollzieht, und auf der darauf aufbauenden Hypothese, dass dadurch ganz neue Fragen jenseits der breit diskutierten ethischen
Problemlagen aufgeworfen werden – Fragen, die mit zunächst vielleicht kleinformatig erscheinenden, möglicherweise aber sehr weit reichenden Veränderungen dieses Alltags zusammenhängen. Fünf mögliche Themenfelder, die am Ende
des Beitrags diskutiert werden, ergeben sich aus diesem Zugang: Entgrenzung
von Krankheit/Gesundheit, Perfektibilität von Körper/Person, öffentliche Legitimation und technologische Innovation, Professionalität und Beruf und soziale
Gerechtigkeit und politische Regulierung.

E THISCHE K ONTROVERSEN UND
GESELLSCHAFTLICHE R EGULIERUNG
Die Debatte um die möglichen ethischen und normativen Implikationen gen- und
biotechnischer Innovationen hat die Entwicklung der modernen biomedizinischen Forschung von Anfang an begleitet. Als sich mit den Fortschritten des
Humangenomprojektes und den damit einhergehenden technologischen Ent-
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wicklungen die Anwendungen der Bio- und Gentechnik in der Humanmedizin
konkreter abzeichneten, gewann diese Debatte jedoch eine neue Dynamik. Dabei
wurde das Interesse an ethischer Reflexion nicht nur von Kritikern der wissenschaftlich-technischen Entwicklung artikuliert, sondern auch von deren Promotoren selber. In Reaktion darauf wurden zunächst in den USA, bald darauf aber
auch in anderen Ländern Gelder zur Förderung der ethischen, sozialen und rechtlichen Begleitforschung bereitgestellt und sogenannte ELSI-Programme (ethical,
legal and social implications) etabliert, welche die wissenschaftlichen und normativen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Konsequenzen biomedizinischer Entwicklungen untersuchten.1
Die im Rahmen dieser Forschung behandelten Fragen stehen zumeist in direktem Bezug zu bio- und medizintechnischen Innovationen, und zwar in erster
Linie zu solchen, die in Konflikt zu traditionellen Normen und gewachsenen
Strukturen der menschlichen Selbstwahrnehmung und des menschlichen Selbstverständnisses treten. Zu nennen sind hier beispielsweise genetische Eingriffe in
die menschliche Keimbahn oder das Klonen. Obwohl die technische Realisierung dieser sich zumeist noch im experimentellen Stadium befindlichen Entwicklungen überwiegend in weiter Ferne liegt und fraglich ist, ob sie überhaupt
gelingen wird, sind viele der sich in diesem Zusammenhang stellenden ethischen
Grundsatzfragen umfassend bearbeitet worden. So liegt beispielsweise zum Status des menschlichen Embryos ein umfangreicher, kaum noch überschaubarer
Korpus ethisch-philosophischer Veröffentlichungen vor, zu dem neue Gesichtspunkte und Argumente nur noch schwer hinzuzufügen sind.2

1

Den Programmen zur Erforschung der ethischen, rechtlichen und sozialen Implikationen moderner biotechnologischer und -medizinischer Entwicklungen wurde zumeist
ein bestimmter Anteil (ca. 3 bis 5 Prozent) der für die Bio- und Gentechnologie bestimmten Forschungsförderungsmittel gewidmet.

2

Zu nennen sind hier aus dem deutschen Sprachraum beispielsweise Rainer Beckmann/Mechthild Löhr: Der Status des Embryos. Medizin – Ethik – Recht, Würzburg
2003; Peter Dabrock/Jens Ried (Hg.): Therapeutisches Klonen als Herausforderung
für die Statusbestimmung des menschlichen Embryos, Paderborn 2005; Gregor
Damschen/Dieter Schönecker (Hg.): Der moralische Status menschlicher Embryonen.
Pro und contra Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentialitätsargument, Berlin
2002; Norbert Hoerster: Ethik des Embryonenschutzes. Ein rechtsphilosophischer Essay. Stuttgart: Reclam 2002; Carmen Kaminsky: Embryonen, Ethik und Verantwortung, Tübingen 1998; Monica Koechlin Büttiker: Schranken der Forschungsfreiheit
bei der Forschung an menschlichen Embryonen. Basel 1997; Hartmut Kreß: Menschenwürde im modernen Pluralismus, Hannover 1999; Reinhard Merkel: For-
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Intensiv bearbeitet worden sind weiterhin Entwicklungen, durch die existierende ethische Konflikte in der Medizin verschärft werden. Auf dem Gebiet der
Präimplantationsdiagnostik wurde beispielsweise aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht, welche Möglichkeiten und Probleme sich aus den sprunghaft
angewachsenen Möglichkeiten der genetischen Diagnostik in Kombination mit
der Reproduktionsmedizin bzw. der künstlichen Befruchtung ergeben. Zu den
hier diskutierten Themen gehören unter anderen die Eugenik oder die schleichende Entwicklung einer »Designerkind«-Mentalität, aber auch die Implikationen, die sich aus diesen Entwicklungen insbesondere für Frauen ergeben.3 Ein
weiterer Schwerpunkt der Forschung sind Fragen, die sich im Zusammenhang
mit der genetischen Diagnostik von Erbkrankheiten stellen. Thematisch fokussieren entsprechende Arbeiten vor allem auf die genetische Beratung, auf Fragen
der Selbstbestimmung, der adäquaten Information oder der Wahrnehmung genetischer Risiken.4 Im Vordergrund standen dabei zunächst vor allem die individuellen Aspekte und Konsequenzen dieser Entwicklungen; erst in den letzten Jahren rückten weiter gehende Untersuchungen zu den Implikationen biomedi-

schungsobjekt Embryo. Verfassungsrechtliche und ethische Grundlagen der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen, München 2002; Thomas Wabel
(Hg.): Grenzen der Verfügbarkeit. Menschenwürde und Embryonenschutz im Gespräch zwischen Theologie und Rechtswissenschaft, Dortmund 2004. Diese Liste lässt
sich um viele Veröffentlichungen aus der internationalen Diskussion erweitern.
3

Vgl. unter anderem Regine Kollek: Präimplantationsdiagnostik. Embryonenselektion,
weibliche Autonomie und Recht, Tübingen 2000; Hille Haker/Deryck Beyleveld,
(Hg.): The Ethics of Genetics in Human. Procreation. Aldershot 2000; Ellen Kuhlmann: »Gen- und Reproduktionstechnologien: Ein feministischer Kompass für die
Bewertung«, in: Ruth Becker/Beate Kortendiek (Hg.), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Teil III, Theorie, Methoden, Empirie, Heidelberg 2008, S. 617–
622.

4

Vgl. unter anderem Matthias Kettner: Beratung als Zwang, Frankfurt/M. 1998; Hannes Friedrich/Karl-Heinz Henze: Eine unmögliche Entscheidung, Berlin 1998; Günter
Feuerstein/Regine Kollek: »Risikofaktor Prädiktion. Unsicherheitsdimensionen diagnostischer Humanexperimente am Beispiel prädiktiver Brustkrebstests«, in: Jahrbuch
Wissenschaft und Ethik, Berlin 2000, S. 91–115; Silja Samerski: Die verrechnete
Hoffnung. Von der selbstbestimmten Entscheidung durch genetische Beratung, Münster 2002; Wolfram Henn/Hans-Joachim Schindelhauer-Deutscher: »Kommunikation
genetischer Risiken aus der Sicht der humangenetischen Beratung: Erfordernisse und
Probleme«, in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz,
50 (2007), S. 174–180.
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zinischer Techniken für das Gesundheitssystem,5 die Gesellschaft6 und die kulturelle Entwicklung7 in das Zentrum des Interesses.
Als vorläufiges Fazit der bisherigen ELSI-Forschung lässt sich deshalb näherungsweise festhalten, dass bislang vor allem die grundsätzlichen ethischen Fragen, die sich im Kontext bereits etablierter oder sich entwickelnder biomedizinischer Techniken ergeben, intensiv bearbeitet worden sind. Vergleichbares gilt
für die unmittelbaren individuellen Konflikte und Konsequenzen, die sich aus
der Anwendung moderner biomedizinischer Techniken, insbesondere der Humangenetik und der Reproduktionsmedizin ergeben. Zu finden sind sowohl deduktive Ansätze, die sich um die Ableitung von Handlungsempfehlungen aus
allgemeinen Prinzipien bemühen, als auch induktive Ansätze, die von individuellen Präferenzen oder Entscheidungen in konkreten oder fiktiven Konfliktsituationen ausgehen. Auch wenn viele der durch die Technikentwicklung in der Biomedizin aufgeworfenen Grundsatzfragen durch die Ergebnisse dieser For-

5

Günter Feuerstein/Regine Kollek/Thomas Uhlemann: Gentechnik und Krankenversicherung. Neue Leistungsangebote im Gesundheitssystem, Baden-Baden: Nomos
2002; Regine Kollek et al.: Pharmakogenetik: Implikationen für Patienten und
Gesundheitswesen. Anspruch und Wirklichkeit der ›individualisierten Medizin‹, Baden-Baden 2004; Els Geelen/Ine Van Hoyweghen/Klasien Horstman: »Making
genetics not so important: Family work in dealing with familial hypertrophic
cardiomyopathy«, in: Social Sciences and Medicine 72 (2010).

6

Petra Gehring: Was ist Biomacht? Vom zweifelhaften Mehrwert des Lebens, Frankfurt/M. 2006; Thomas Lemke: Die Polizei der Gene: Formen und Felder genetischer
Diskriminierung, Frankfurt/M. 2006; Regine Kollek/Thomas Lemke: Der medizinische Blick in die Zukunft. Gesellschaftliche Implikationen prädiktiver Gentests,
Frankfurt/M. 2008; Sigrid Graumann: Assistierte Freiheit. Von einer Behindertenpolitik der Wohltätigkeit zu einer Politik der Menschenrechte, Frankfurt/M. 2011.

7

Zum Beispiel Theresa Marteau/Martin Richards (Hg.): The Troubled Helix. Social
and Psychological Implications of the New Human Genetics, Cambridge 1996; Sigrid
Weigel: Genealogie und Genetik: Schnittstellen zwischen Biologie und Kulturgeschichte, Berlin 2002; Martin Döring/Jörg Zinken: »The Cultural Crafting of Embryonic Stem Cells: The Metaphorical Schematisation of Stem Cell Research in the Polish
and French Press«, in: metaphorik.de 8 (2005), S. 6–33; Stefan Beck: Verwandtschaft
machen. Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und der Türkei, Münster 2007; Jörg Niewöhner/Christoph Kehl/Stefan Beck (Hg.): Wie geht Kultur unter
die Haut? Emergente Praxen an der Schnittstelle von Medizin, Lebens- und Sozialwissenschaft, Bielefeld 2008; Sonja Palfner: Gen-Passagen: Molekularbiologische
und medizinische Praktiken im Umgang mit Brustkrebs-Genen, Bielefeld 2009.
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schungen nicht abschließend geklärt worden sind, sind sie dennoch klarer hervorgetreten. Vor diesem Hintergrund ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit
bioethischen Fragen zurzeit einer Reihe von Herausforderungen ausgesetzt, die
sich in zwei Komplexen zusammenfassen lassen:
•

•

8

Es zeichnet sich ab, dass die praktische Umsetzung bioethischer Prinzipien
mit spezifischen Problemen konfrontiert ist, die sowohl in der Konstruktion
dieser Prinzipien selber, als auch in dem damit verbundenen Anspruch liegen, Handlungsempfehlungen für konkrete ethische Konfliktfälle zur Verfügung zu stellen. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass bei der konkreten Anwendung abstrakter ethischer Regeln ein erheblicher Interpretationsspielraum existiert. Zwar hat sich dieser Mangel an inhaltlicher
Konkretheit im Management konfliktträchtiger Innovationen teilweise
durchaus als Vorteil erwiesen.8 Dennoch kann dieser Spielraum im konkreten
Fall dazu führen, dass hinsichtlich der Geltung spezifischer bioethischer
Normen für bestimmte Entscheidungen große Unsicherheiten bestehen. Ethische Richtlinien verbleiben im Allgemeinen und tragen deshalb den Problemen, die sich in der konkreten medizinischen Praxis aufgrund deren sozioökonomischer und institutioneller Rahmenbedingungen ergeben, nur
begrenzt Rechnung. Zum anderen erweisen sich bioethische Vorgaben bei
der effizienten Implementierung biomedizinischer Techniken in Forschung
und Praxis oft als hinderlich. Beispielsweise ist es zwar praktikabel, einzelne
Ratsuchende in der humangenetischen Praxis umfassend über Art, Umfang
und Konsequenzen einer genetischen Untersuchung aufzuklären. In populationsgenetischen Forschungsprojekten, in denen größere Bevölkerungsgruppen zum Ausgangspunkt umfassender genetischer Analysen werden, sind die
Grenzen der für Information und Beratung zur Verfügung stehenden Ressourcen jedoch schnell erreicht.
Der Umstand, dass es keine Ethik im Sinne eines einheitlichen und allgemein
akzeptierten Werte-Systems gibt, ruft immer deutlichere Folgeprobleme hervor. Zum einen existieren schon innerhalb des westlichen Kulturraumes unterschiedliche und konkurrierende Konzepte, die sich in ihren Aussagen und
Empfehlungen teilweise diametral gegenüberstehen. Zum anderen führt die

Günter Feuerstein/Regine Kollek: »Flexibilisierung der Moral. Zum Verhältnis von
biotechnischen Innovationen und ethischen Normen«, in: Claudia Honnegger/Stefan
Hradil/Franz Traxler (Hg.): Verhandlungen des deutschen Soziologentages. Grenzenlose Gesellschaft? Kongressband Teil 2 des Freiburger Kongresses der DGS, ÖGS
und SGS. Opladen 1999, S. 559–574.
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Globalisierung biotechnischer und biomedizinischer Aktivitäten dazu, dass
auch andere als abendländische Moralkonzeptionen ihren Anspruch auf Gültigkeit bei der Bewertung biomedizinischer Aktivitäten artikulieren und bei
den Bestrebungen, weltweit gültige Regeln für die biomedizinische Forschung und Praxis zu schaffen, berücksichtigt werden müssen.9 Über die relative Abstraktheit hinaus sind ethische Aussagesysteme also auch aufgrund
der herrschenden Pluralität für die Lösung komplexer Problemlagen der modernen Medizin nur begrenzt instruktiv.
Beide Entwicklungen führen dazu, dass sich die Schwerpunkte der ELSIForschung derzeit verlagern. Zum einen stellt sich hier – wie in der BioethikDebatte generell – in theoretischer Hinsicht die Frage, wie die systematische
Differenz zwischen universalem Anspruch der Ethik und ihrer lokalen Einbettung überwunden werden kann. In forschungspraktischer Perspektive wächst
damit das Interesse daran, die Bedeutung lokaler normativer Kontexte und individueller Problemlagen für bioethische Entscheidungen empirisch genauer zu
untersuchen. Dabei geraten zum anderen auch die konkreten sozialen, ökonomischen und institutionellen Gegebenheiten, unter denen biomedizinische Forschung und Praxis im Alltag stattfinden, verstärkt in den Blick. Gefragt wird
nach den Bedingungen der Möglichkeit einer an ethischen Normen orientierten
medizinischen Praxis, nach den institutionellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für qualitativ hochwertige biomedizinische Behandlungen und
Dienstleistungen. Gefragt wird aber auch nach den konkret sich zeigenden Konsequenzen der derzeit in breiterem Umfang stattfindenden Etablierung biomedizinischer Techniken und Verfahren – nicht nur für die unmittelbar beteiligten
Akteure, sondern auch für das Gesundheitswesen und für die Gesellschaft als
Ganzes.
In das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken also Fragen, die jenseits bioethischer Grundsatzdebatten, aber auch jenseits der auf das Individuum zentrierten
Themen der Medizinethik liegen. Sie richten sich auf die technisch induzierten
und gesellschaftlich vermittelten Neuinterpretationen von Gesundheit und
Krankheit und auf die dadurch angestoßenen Veränderungen in der Selbstwahr-

9

Beispielsweise hat die UNESCO zwei Deklarationen verabschiedet, in denen Prinzipien für den Umgang mit dem menschlichen Genom und mit genetischen Daten niedergelegt sind. Darüber hinaus befasst sich die 2003 verabschiedete »Declaration on
Bioethics and Human Rights« mit ethischen Prinzipien, die bei der Anwendung der
Erkenntnisse der modernen Lebenswissenschaften auf den Menschen in Anschlag zu
bringen sind.
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nehmung der Patienten und in der Gestaltung des Arzt-Patient-Verhältnisses.
Eine Medizin, die dem Leitbild der Individualisierung folgt und sich immer stärker an persönlichen Bedürfnissen und der individuellen genetischen Ausstattung
und Reaktionsfähigkeit der Patienten orientieren will, provoziert nicht nur wissenschafts- und medizintheoretische Fragen, sondern auch solche nach der notwendigen Ausbalancierung zwischen wachsenden individuellen Ansprüchen und
gesellschaftlicher Solidarität im Gesundheitswesen.10 Nicht zuletzt stellen sich
vor diesem Hintergrund auch Fragen nach der räumlichen und zeitlichen Reichweite der Verantwortung im Rahmen einer medizintechnischen Entwicklung,
deren Wirkungen global und generationenübergreifend sind.

T ECHNIKGENESE UND T ECHNIKFOLGEN :
B IOMEDIZIN ALS TECHNOSCIENCE
Die skizzierte Entwicklung ethischer Diskurse verweist auf die Diffusion technischer Innovationen in die verschiedensten Bereiche des Alltags und wirft dort
vor allem neue Fragen nach dem gesellschaftlichen Umgang mit biomedizinischen Technologien auf. Damit sind Perspektiven eröffnet, die traditionell unter
den Stichworten »Technikgenese-Forschung« und »Technikfolgenabschätzung«
verhandelt worden sind. Bemerkenswert an der momentanen Entwicklung ist
eine starke Konvergenz dieser beiden Sichtweisen. Mit der modernen Biotechnologie ist, wie mit keiner Technik zuvor, der Unterschied zwischen der wissenschaftlichen Entwicklung von Techniken (häufig aus der sogenannten Grundlagenforschung heraus) und deren späterer praktischer Anwendung aufgehoben
worden, bei der sich erst konkrete Folgen verwirklichen. Beide Bereiche lassen
sich für die Biowissenschaften heute empirisch kaum mehr trennen. Damit konvergieren Technikgenese und Technikfolgen auf bisher nicht bekannte Weise.
Der Begriff technoscience soll auf diese Konvergenz hinweisen.
Unter dem Stichwort »Technikgenese« wird seit einigen Jahrzehnten die
Frage nach den Leitbildern, den Deutungsprozessen und den Funktionsweisen
gesellschaftlicher Selektion von Techniklinien bearbeitet. Ausgangspunkt dieser

10 Günter Feuerstein et al.: Irreführende Leitbilder. Zum Mythos der Individualisierung
durch pharmakogenetische Behandlungskonzepte. Ethik in der Medizin 15 (2003), S.
77–86; Mechtild Schmedders et. al: »Individualized Pharmacogenetic Therapy: A Critical Analysis«, in: Community Genetics 6 (2003), S. 114–119; Bärbel Hüsing et al.:
»Individualisierte Medizin und Gesundheitssystem«, in: TAB-Arbeitsbericht Nr. 126,
Berlin: Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag 2008.
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Arbeiten ist die Einsicht, dass technologische Innovationen nicht einem quasi
naturwüchsigen Prozess der selbst tragenden Evolution von Techniken entspringen, sondern, wie zahlreiche Forschungen inzwischen gut dokumentiert haben,
einem sozialen Selektionsprozess, der sich in kognitiver Hinsicht in epistemic
communities11 und in organisatorischer Hinsicht in national oder global gespannten Innovationsnetzwerken12 abspielt. Dieser Selektionsprozess wird wesentlich
durch kulturell verankerte Leitbilder geprägt, in denen sich kognitive und normative Elemente zu einer Vorstellung ›gültiger‹ – das heißt wissenschaftlich fundierter und normativ akzeptierter – Technik zusammenfügen.13
Charakteristisch für Biotechnologie allgemein und Biomedizin im Besonderen ist dabei, dass hier durch die wissenschaftlich-experimentelle Rekonstruktion
eines Naturprozesses zugleich seine technische Reproduzierbarkeit unter Beweis
gestellt wird. In diesem Sinne werden wissenschaftliche Fragestellungen gleichzeitig als technologische Projekte konzipiert. Oft spricht man, wie gesagt, in diesem Zusammenhang von technoscience.14 Auf den Punkt gebracht wird diese

11 Ludwik Fleck: Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre
vom Denkstil und Denkkollektiv, Basel 1935; Hans-Jörg Rheinberger: »Experimental
Systems: Historiality, Deconstructions, and the ›Epistemic Thing‹«, in: Science in
Context 7 (1994), S. 65–81; Karin Knorr-Cetina: Epistemic Cultures – How the
Sciences Make Knowledge. Cambridge 1999.
12 Uli Kowol/Wolfgang Krohn: »Innovation und Vernetzung«, in: Johannes Weyer
(Hg.), Soziale Netzwerke, München 2000, S. 135–160.
13 Meinolf Dierkes: »Organisationskultur und Leitbilder als Einflußfaktoren der Technikgenese. Thesen zur Strukturierung eines Forschungsfeldes«, in: Verbund sozialwissenschaftliche Technikforschung. Mitteilungen, H. 3 (1988), S. 49–62. Zur Funktion von Leitbildern in der Biomedizin vgl. die Analysen von Günter Feuerstein/
Regine Kollek/Mechtild Schmedder/Jan van Aken: »Irreführende Leitbilder. Zum
Mythos der Individualisierung durch pharmakogenetische Behandlungskonzepte«, in:
Ethik in der Medizin 15 (2003), S. 77–86; und M. Schmedders et. al: »Individualized
Pharmacogenetic Therapy«.
14 Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Berlin 1991; Donna Haraway: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention
of Nature. New York 1991; vgl. zum Wandel der Wissenschaft auch Helga Nowotny/Peter Scott/Michael Gibbons (Hg.): Wissenschaft neu denken: Wissen und Öffentlichkeit in einem Zeitalter der Ungewißheit, Weilerswist 2004; Peter Weingart: Die
Stunde der Wahrheit? Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und
Medien in der Wissensgesellschaft, Weilerswist 2001; Markus Schmidt: Synthetic
biology: the technoscience and its societal consequences, Dordrecht 2009.
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Entwicklung neuerdings unter dem Begriff der »Synthetischen Biologie«, die
explizit »ingenieurwissenschaftliche Prinzipien« verfolgt und dabei biologische
Systeme wesentlich verändern und mit synthetisch chemischen Komponenten zu
neuen Einheiten kombinieren will.15
Darüber hinaus suchen sich neue Techniken und Substanzen, die zunächst im
Rahmen wissenschaftlicher Forschung entwickelt und experimentell dargestellt
worden sind, rasch klinische Anwendungen und Märkte. Umgekehrt motiviert
die Nachfrage nach neuen Arzneimitteln und diagnostischen Verfahren die biomedizinische Forschung und orientiert sie an gesellschaftlichen Bedarfen. Die
Wahrnehmung der engen Verknüpfung zwischen Wissenserzeugung und Technikgenese hat dazu geführt, dass auch die sozialen und kognitiven Prozesse und
Kontexte der biomedizinischen Wissensproduktion in das Blickfeld der Technikund Technikgenese-Forschung gerückt sind. Dies bedeutet vor allem, dass sich
Fragen der Bewertung und Regulierung möglicher Technikfolgen in unmittelbarem Zusammenhang mit den geschilderten Prozessen der Technikgenese stellen.
Technikfolgen sind nicht mehr nur gewissermaßen isolierte, in der Zukunft liegende und durch Entscheidungen einer außerwissenschaftlichen Praxis induzierte Ereignisse, sie werden vielmehr direkt durch Prozesse der Technikgenese,
durch die Innovationsnetzwerke, deren interne Ressourcen- und Machtverhältnisse und durch die sozialen Deutungsmuster in Gang gesetzt, die sich im Kontext der Technikentstehung durchsetzen. Paradoxerweise realisieren sie sich
teilweise bereits schon vor der breiten Implementation einer technologischen Innovation, da beispielsweise die regulativen Voraussetzungen dafür oft schon
vorher geschaffen und wirksam werden müssen.
Aus dieser gesellschaftlichen Bedeutung von Technikfolgen erwächst der
Stellenwert von technology assessment. Während es dabei anfangs vorrangig um
Folgenforschung ging, stehen heute Verfahren der Ermöglichung von
Technikimplementation und Konfliktlösung im Vordergrund. Als Technikfolgenabschätzung und -bewertung (TA) wird eine seit Ende der 1960er Jahre eingesetzte Form der Konfliktlösung und Politikberatung bezeichnet.16 Sie ist ur-

15 DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft): Synthetische Biologie. Stellungnahme
(Gemeinsam mit acatech und Leopoldina), Weinheim 2009, S. 8.
16 Frieder Naschold: Technologiekontrolle durch Technologiefolgenabschätzung. Entwicklung, Kontroversen, Perspektiven der Technologiefolgenabschätzung und
-bewertung, Köln 1987; Raban Graf von Westphalen: Technikfolgenabschätzung als
politische Aufgabe, München 1988; Thomas Petermann (Hg.): Technikfolgenabschätzung als Technikforschung und Politikberatung, Frankfurt/M. 1991; Johannes Weyer
(Hg.): Theorien und Praktiken der Technikfolgenabschätzung, München 1994; Wal-
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sprünglich in den USA entwickelt und mittlerweile in vielen Staaten auf unterschiedliche Weise in die Politikprozesse integriert worden.17 Zusammengefasst
enthält das Konzept einer Technikfolgenabschätzung mindestens folgende Komponenten:18 Frühwarnung des politischen Systems, umfassende Analyse auf wissenschaftlichem Gebiet, Entscheidungsorientierung und Partizipation der betroffenen Kreise. Technikfolgenabschätzung zeichnet sich vor allem dadurch aus,
dass sie unterschiedliche gesellschaftliche Beobachtungsweisen und Systemreferenzen in ein Verfahren integriert.
Neue Technologien stellen die Gesellschaft vor Probleme, die seit einigen
Jahrzehnten mit dem Begriff des Risikos verbunden werden.19 Dabei handelt es
sich zum einen um materielle bzw. physische, und zum anderen um immaterielle, soziale und moralische Risiken. Neuartig an dieser Situation ist weniger das
quantitative Ausmaß von Gefährdungen – dieses mag in früheren Gesellschaften
sogar relativ höher gewesen sein als in der modernen –, sondern vielmehr die
Zurechnung dieser Gefahren auf gesellschaftliches Verhalten. Als problematisch
für die Gesellschaft werden vor allem jene Gefahren empfunden, die gesellschaftlich verursacht sind. Von gesellschaftlich erzeugten Technologien ausgehende Gefährdungen erzeugen aufgrund ihrer diskursiv vermittelten Antizipation
tendenziell stärkeren Problemdruck als unvermeidbare und zumeist ohne lange
Vorwarnungen hereinbrechende Naturkatastrophen. Und in diesem Sinne bergen
Wissenschaft und Technik Risiken für jedes Individuum, für soziale Gruppen
und Minderheiten, für die heutige Gesellschaft als ganze wie auch für zukünftige
Generationen. Diese Risikopotenziale ergeben sich nicht allein aus den immer
vorhandenen Missbrauchsmöglichkeiten oder aus der Gefahr von Unfällen und
Katastrophen, die wohl unvermeidlich sind, sondern sie beruhen vor allem auf
dem reibungslosen Funktionieren der Technologien und können eben deshalb in

demar Baron: Technikfolgenabschätzung: Ansätze zur Institutionalisierung und Chancen der Partizipation, Opladen 1995; Armin Grunwald: Technikfolgenabschätzung –
Eine Einführung. Berlin 2002.
17 Vgl. A. Grunwald: Technikfolgenabschätzung, S. 114ff.
18 Gotthard Bechmann: »Frühwarnung – die Achillesferse der Technikfolgenabschätzung (TA)?«, in: Armin Grunwald/Hartmut Sax (Hg.), Technikbeurteilung in der
Raumfahrt. Anforderungen, Methoden, Wirkungen, Berlin 1994; Bernhard Gill: »Folgenerkenntnis. Science Assessment als Selbstreflexion der Wissenschaft«, in: Soziale
Welt 45 (1994), S. 430–453.
19 Ulrich Beck: Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt/M.
1986.
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die von Perrow so genannten »normalen Katastrophen« münden.20 Diese letztgenannte Möglichkeit erhält zusätzliche Relevanz im Falle der technosciences, die
den Schritt vom Labor zur technischen Realisation – und damit gewissermaßen
die »Normalisierung« von Technologien – extrem verkürzen.
Angesichts dieser Potenziale stellt Technikfolgenabschätzung den Versuch
dar, kognitive und evaluative Fragen in einem möglichst frühen Stadium der
Technikgenese zu bearbeiten. Kognitive Fragen betreffen die wissenschaftlichtechnischen Grundlagen und die Entwicklungspotenziale einer konkreten Technik (»Was wissen wir? Was können wir?«). Sie verlangen wissenschaftliche
Fachkenntnisse, um beispielsweise die mögliche Entwicklung einer im Entwicklungsstadium befindlichen Technologie einigermaßen zuverlässig beurteilen zu
können.21 Evaluative Fragen betreffen die Dimensionen des Normativen und des
Voluntativen. In normativer Hinsicht ist zu klären, welche moralischen, ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben sind bzw. in welche Richtung diese angesichts zu erwartender Technikinnovationen weiter zu entwickeln
wären (»Was dürfen wir? Was sollen wir?«). In voluntativer Hinsicht geht es um
die Frage, mit welchen Verfahrensweisen und in welchen Arenen kollektiv bindende Entscheidungen in einem pluralistischen politischen Gemeinwesen erzeugt werden können (»Was wollen wir?«).
Die Idee des technology assessment hat dabei seit ihren Anfängen einen
Wandel von einem ingenieurwissenschaftlichen22 oder expertenbasierten Modell
hin zu komplexeren Vorstellungen durchlaufen, die stärker auf interdisziplinäre,
netzwerkförmige und partizipationsorientierte Konzepte hinauslaufen. In kognitiver Hinsicht ist dabei vor allem eine veränderte Beobachtung der Zeitdimension von Bedeutung: Man unterstellt nicht mehr ohne Weiteres eine berechenbare
und damit voraussagbare Zukunft, sondern geht viel eher von entscheidungsbzw. pfadabhängigen und damit in bestimmter Weise unbekannten und offenen
Zukünften aus. Da sich prinzipiell jedes Ereignis als Entscheidung oder Folge
einer solchen beschreiben lässt, heißt das vor allem, dass man nicht Nichtentscheiden kann. Man gerät damit nolens volens in ein Spannungsverhältnis zwischen aktuellem Entscheidungszwang und nachfolgender Begründungs- bzw.

20 Charles Perrow: Normale Katastrophen: die unvermeidbaren Risiken der Großtechnik,
Frankfurt/M. 1987.
21 Wolfgang van den Daele et al.: Grüne Gentechnik im Widerstreit. Modell einer
partizipativen Technikfolgenabschätzung zum Einsatz transgener, herbizidresistenter
Pflanzen, Weinheim 1996.
22 Vgl. hierzu die Richtlinie 3780 zur Technikbewertung des Vereins Deutscher Ingenieure.
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Rechtfertigungsverpflichtung. Diese Begründungsverpflichtung kann angesichts
offener Zukünfte nicht mehr ohne Weiteres durch quasi extrapolierende Berechnungen im Zeitpunkt des Entscheidens vorwegnehmend eingelöst werden. Vielmehr sieht man sich nun mit dem Risiko des Entscheidens als solchem konfrontiert.23 Damit wird zugleich deutlich, dass die evaluative Beschreibung von
Erfolg/Misserfolg eines Verhaltens bereits eine Entscheidung über die Bewertungskriterien enthält, die in einer pluralen Gesellschaft mangels normativer und
evaluativer Letztbezüge ebenfalls risikobehaftet ist (vgl. dazu oben Abschnitt 2).
Dies ist der Hintergrund, vor dem in den letzten Jahrzehnten expertenbasierte
Modelle der Technikfolgenabschätzung zunehmend unter Druck geraten sind. In
kognitiver wie in evaluativer Hinsicht konnten diese zwar einige, keineswegs
aber alle – und vor allem nicht die zentralen – Probleme der Technikfolgenabschätzung und -bewertung lösen.24 Expertokratische Modelle wurden zugunsten
solcher aufgegeben, die versuchen, aus der entscheidungstypischen Risikolage
und der Pluralität von Akteuren und Perspektiven Verfahren des Umgangs mit
neuen Verfahrenslösungen zu entwickeln. Das Stichwort lautet hier »partizipatorische Technikfolgenabschätzung«.25 Aus der TA-Perspektive geht es dabei nicht
mehr um Kontrolle, sondern um dialogische Prozesse der Technikgestaltung
zwischen Forschung und Entwicklung, Regulierung und betroffener Öffentlichkeit. Technology assessment wird deshalb heute allgemein als ein Aspekt von
Technikgestaltung und Innovation angesehen.26
Beide Aspekte der Technikforschung, die gesellschaftlichen TechnikLeitbilder und die Frage des Umgangs mit unbekannten Technikfolgen, konvergieren, wie dieser kurze Überblick zeigt, in der Frage nach dem Zusammenhang
von Technikvisionen und sozialer Praxis im Kontext der technoscience Biomedizin. Angesichts der Diffusion der Technik in den gesellschaftlichen Alltag so-

23 Alfons Bora (Hg.): Rechtliches Risikomanagement. Form, Funktion und Leistungsfähigkeit des Rechts in der Risikogesellschaft, Berlin 1999.
24 Alfons Bora: Ökologie der Kontrolle. Technikregulierung unter der Bedingung von
Nicht-Wissen. In: Christoph Engel/Jost Halfmann/Martin Schulte (Hg.): Wissen,
Nichtwissen, unsicheres Wissen. Baden-Baden 2002, S. 253–275.
25 Gabriele Abels/Alfons Bora: Demokratische Technikbewertung, Bielefeld 2004.
26 Vgl. Alfons Bora: »Wissenschaftliche Politikberatung und die disziplinären Grundlagen der Wissenschaft«, in: Alexander Bogner/Karen Kastenhofer/Helge Torgersen
(Hg.), Inter- und Transdisziplinarität im Wandel? Neue Perspektiven auf problemorientierte Forschung und Politikberatung. Baden-Baden 2011, S. 25–55; Alfons Bora:
»Technikfolgenabschätzung – Ein utopisches Projekt?«, in: Margret Kraul/PeterTobias Stoll (Hg.), Wissenschaftliche Politikberatung. Göttingen 2011, S. 189–206.
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wie der sachlich und sozial begrenzten Steuerungsleistung von Ethiken im alltäglichen Umgang mit Technikinnovationen treten neue Fragen in den Vordergrund. Unter der Bedingung von technoscience gewinnen technisch induzierte
und gesellschaftlich vermittelte Deutungsmuster von Gesundheit und Krankheit
und die damit einhergehenden Veränderungen in der Selbstwahrnehmung der
Patienten und in der Gestaltung des Arzt-Patient-Verhältnisses zunehmend an
Bedeutung.

K ONZEPTIONELLER AUSGANGSPUNKT
RELEVANTE F RAGESTELLUNGEN

UND

Genese und Folgen biomedizinischer Innovationen sind auf der empirischen
Ebene unauflöslich miteinander verknüpft.27 Um die dabei operierenden Rückkopplungsschleifen zwischen Veränderungen in der Praxis und den sozialen
Deutungsmustern grundlegender Kategorien geht es im vorliegenden Kontext.
Unilineare Modelle, welche lediglich eine Verbindung zwischen der Technik
und ihren Folgen ziehen, sind angesichts der Komplexität von Innovationsnetzwerken nicht adäquat.28 Umgekehrt leiden isolierte Leitbildanalysen gewissermaßen an einer kulturalistischen Verkürzung der Problemsicht. Statt solcher isolierter Betrachtungsweisen ist vielmehr von einer Wechselwirkung auszugehen,
die es in detaillierten Untersuchungen allerdings noch genauer zu erforschen und
zu verstehen gilt.
Weiterhin geht es nicht oder nur am Rande um öffentlich auffällige, gewissermaßen exzeptionelle Technologien wie beispielsweise das Klonen oder verändernde Eingriffe in die menschliche Keimbahn. Vielmehr hat die Biomedizin
inzwischen einen Grad an technischer Reife und sozialer Einbettung erreicht, der
sie zunehmend zum festen Bestandteil der ärztlichen Praxis und des medizinischen Alltags werden lässt. Dies macht es erforderlich, gerade diejenigen Alltagsroutinen zum Forschungsgegenstand zu erheben, die sich eher subtil und unauffällig etablieren und welche die Lebenswelt und das Selbstverständnis von
Akteuren nicht unberührt lassen. Das betrifft vor allem die bereits etablierten

27 Siehe die einleitenden Abschnitte dieses Artikels. Zusätzlich ließe sich dies auch anhand der Ergebnisse der Innovationsforschung – ebenso wie früher bereits aus der
Implementationsforschung – belegen. Genese und Folgen sind in Innovationsspiralen
rückkoppelnd miteinander verbunden; Holger Braun-Thürmann: Innovation, Bielefeld
2005.
28 U. Kowol/W. Krohn: »Innovation und Vernetzung«.
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Techniken, aber auch solche, die – wie etwa das genetic enhancement – bislang
noch nicht oder erst ansatzweise praxisrelevant geworden sind. Die Wechselwirkungen zwischen Deutungsmustern und alltäglicher sozialer Praxis sollen im
Folgenden in aller Kürze anhand von fünf Themenfeldern beispielhaft dargestellt
werden. Dabei wird jeweils auch auf weiterführende Fragen bzw. bestehenden
Forschungsbedarf hingewiesen.
Veränderungen im Verständnis von Gesundheit und Krankheit
Ein möglicher Einfluss der neuen biomedizinischen Erkenntnisse und Techniken
auf das Verständnis von Gesundheit und Krankheit wurde schon früh thematisiert, bislang aber nur in Einzelfällen systematisch bearbeitet. Die zu diesen
Themenfeldern vorliegenden Beiträge thematisieren entsprechende Entwicklungen unter verschiedenen Stichworten.
Unter dem Begriff der Genetisierung29 werden Prozesse diskutiert, in deren
Zusammenhang genetischen Erklärungsmustern bei der Beschreibung normaler
und pathologischer Prozesse des menschlichen Körpers und zunehmend auch des
menschlichen Verhaltens eine wichtigere Rolle zugeschrieben wird und psychosoziale Faktoren dabei in den Hintergrund treten. Heuristisch wird das Konzept
der Genetisierung aber auch verwendet, um die Wechselwirkungen zwischen
Genetik, Medizin, Gesellschaft und Kultur zu untersuchen.30 Es richtet die Aufmerksamkeit auf konzeptionelle Fragen wie die Anwendung genetischer Begriffe zur Beschreibung gesundheitlicher und gesellschaftlicher Probleme, auf institutionelle Fragen wie das Entstehen einer bioethischen Expertenkultur und auf
die Transformation individueller und sozialer Verhaltensweisen unter dem Einfluss genetischen Wissens und genetischer Technologien, wie zum Beispiel auf
sich verändernde Sichtweisen der menschlichen Identität, sozialer Beziehungen
und individueller Verantwortung.31 Zu der Auseinandersetzung mit diesen Fragen liegen zum einen eine Reihe von Abhandlungen vor, die den Themenkomplex vor allem aus theoretischer Perspektive und kontrovers behandeln.32 Wenig

29 Abby Lippman: »The geneticization of health and illness: implications for social practice«, in: Endocrinologie 29 (1991), S. 85–90.
30 Henk A. ten Have: »Genetic advances require comprehensive bioethical debate«, in:
Croatian Medical Journal 44 (2003), S. 533–537.
31 R. Kollek/T. Lemke: Der medizinische Blick in die Zukunft.
32 Vgl. unter anderem Roger Hoedemaekers/Henk A. ten Have: »Geneticization: the Cyprus paradigm«, in: Journal of Medical Philosophy 23 (1998), S. 274–287; Henk A.
ten Have: »Genetics and culture: the geneticization thesis«, in: Medicine, Health Care
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untersucht ist bisher jedoch, wie sich der Prozess der Genetisierung von Krankheiten und deren Deutungen konkret in der Praxis und in Bezug auf einzelne
Krankheiten oder Verhaltensweisen vollzieht. Hier liegt ein weitgehend unbearbeitetes Feld für empirische Untersuchungen, das außerordentlich interessante Ergebnisse verspricht.
Ein Problem der Diskussion um die moderne Genetik und um die Prozesse
der Genetisierung liegt darin, dass in der ethisch-philosophischen und sozialwissenschaftlichen Diskussion oft davon ausgegangen wird, dass das genetische
bzw. medizinische Wissen mehr oder weniger unbestritten ist und biomedizinische Sachverhalte eindeutig beschreibt. Aktuellen wissenssoziologischen Ansätzen zufolge ist jedoch auch biomedizinisches Wissen das Ergebnis eines komplexen Herstellungsprozesses, der nicht nur durch wissenschaftliche Präferenzen
und apparative Techniken, sondern auch durch spezifische Vorannahmen, soziale Praktiken und gesellschaftliche Selektion geprägt ist. Den Prozessen dieser
laufenden Produktion medizinischen bzw. genetischen Wissens wurde bislang
vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sodass zur wissenssoziologischen Rekonstruktion der Herausbildung genetisch definierter Krankheitsbilder
derzeit nur vereinzelte Arbeiten vorliegen.33 Wenig bearbeitet sind bisher auch
Aspekte von Genetisierungsprozessen, die sich aus der weitergehenden technischen Entwicklung wie der Konvergenz zwischen elektronischer Datenverarbeitung und avancierter Genomanalyse auf der Ebene von Individuen und Populationen ergeben.34 Die einschlägigen Stichworte wären hier unter anderem Gen-

and Philosophy 4 (2001), S. 295–304; Alan M. Hedgecoe: »Reconstructing geneticization: a research manifesto«, in: Health Law Journal 7 (1999), S. 5–18; Alan M.
Hedgecoe: »Schizophrenia and the narrative of enlightened geneticization«, in: Social
Studies of Science; 31 (2001), S. 875–911; Ann Kerr: »Giving up on geneticization: a
comment on Hedgecoe’s ›Expansion and uncertainty: cystic fibrosis, classification
and genetics‹«, in: Sociology of Health and Illness 26 (2004), S. 102–106; discussion
S. 107–109.
33 Alan M. Hedgecoe: »Expansion and uncertainty: cystic fibrosis, classification and
genetics«, in: Sociology of Health and Illness 25 (2003), S. 50–70; Eric Hall: »The
›geneticisation‹ of heart disease: a network analysis of the production of new genetic
knowledge«, in: Social Science and Medicine 60 (2005), S. 2673–2683. Zu den neueren Untersuchungen hierzu gehört Marko Silvestric: Voraussetzungen und Konsequenzen molekularer Diagnostik des Mammakarzinoms, Stuttgart 2011.
34 Robert Mitchell/Catherine Waldby: »National Biobanks: Clinical Labour, Risk Production and the Creation of Biovalue«, in: Science, Technology and Human Values 35
(2010), S. 330–355.
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Chips und Biobanken. Lohnenswert erscheinen in diesem Zusammenhang auch
Untersuchungen, die sich der Frage des genetischen Determinismus nach dem
Humangenomprojekt widmen.35 Auch wenn in der biomedizinischen Diskussion
die Bedeutung einzelner Gene mittlerweile relativiert wird, ist zu fragen, ob der
Primat der genetischen Kausalität tatsächlich aus der modernen Biologie verschwunden ist, oder ob er nicht komplexeren Modellen Platz gemacht hat, in denen genetische Kausalität in neuer Weise reformuliert wird.
Ein weiterer Begriff, unter dem die Konsequenzen der modernen Genetik
diskutiert werden, ist der der Entgrenzung von Gesundheit und Krankheit. Thematisiert werden damit vor allem spezifische Wirkungen, die sich im Zusammenhang mit der prädiktiven genetischen Diagnostik entfalten. Dazu gehört das
Entstehen einer neuen Gruppe von Personen mit riskierter Gesundheit bzw. »gesunde Kranke«.36 Obwohl einige der möglichen Folgen dieses neuen Status vor
allem hinsichtlich seiner psychologischen, aber auch arbeits- und versicherungsrechtlichen Implikationen bereits bearbeitet sind, wurden seine Auswirkungen
auf das Gesundheitswesen noch wenig untersucht. Wie lassen sich Vor- und
Nachteile einer lebenslangen Prävention, die aufgrund einer festgestellten
Krankheitsdisposition angezeigt sein kann, gegeneinander abwägen? Welche
Ansprüche auf präventive Behandlung können aus einem solchen Status abgeleitet werden? Welche Pflichten und Verantwortlichkeiten zur Prävention können
Trägern von Krankheitsdispositionen auferlegt werden? Praktisch nicht untersucht sind in diesem Zusammenhang auch neuere Entwicklungen, bei denen es
nicht mehr (nur) um die Feststellung einzelner genetischer Risikofaktoren geht,
sondern um die Erstellung individueller genetischer Profile. Aus ihnen sollen
nicht nur Krankheitsprognosen abgeleitet werden, sondern sie sollen zukünftig

35 Ludger Honnefelder/Peter Propping (Hg.): Was wissen wir, wenn wir das menschliche Genom kennen? Köln 2001; Thomas Lemke: Mutationen des Gendiskurses: Der
genetische Determinismus nach dem Humangenomprojekt, in: Leviathan 30 (2002),
S. 400–425; Evelyn Fox Keller: »Genetischer Determinismus und das ›Jahrhundert
der Gene‹«, in: Ludger Honnefelder et al. (Hg.), Das genetische Wissen und die Zukunft des Menschen, Berlin 2003, S. 15–26.
36 Wolfgang Henn: Der DNA-Chip – Schlüsseltechnologie für ethisch problematische
neue Formen genetischen Screenings? Ethik in der Medizin 10 (1998), S. 128–137;
Regine Kollek: »Was heißt schon gesund? Zur Transformation des Krankheitsbegriffes durch genetische Diagnostik«, in: Thorsten Braun/Marcus Elstner (Hg.), Gene und
Gesellschaft, Heidelberg 1999; Regine Kollek/Günter Feuerstein: »Wenn aus Gesunden Noch-Nicht-Kranke werden«, in: Frankfurter Rundschau, Dokumentation vom
17.7.1999, S. 10.
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auch Entscheidungen über Lebensstil, Prävention und Therapie informieren.37
Zeichnet sich im Zusammenhang mit diesen erweiterten Möglichkeiten der prädiktiven genetischen Diagnostik und der genetischen Differenzialdiagnostik eine
neue Welle der Medikalisierung von Gesundheit – also von körperlichen Zustandsbeschreibungen – ab, die nicht durch Befindlichkeitsstörungen, sondern
konstitutionelle biochemische Merkmale charakterisiert sind? Oder sind es nur
überzogene Erwartungen an die Aussagekraft solcher Tests, die entsprechende
Befürchtungen nähren?38 Besonders in Bezug auf den zuletzt genannten Aspekt
erscheint es lohnenswert zu untersuchen, in welcher Beziehung hier soziale Deutungsmuster und technologische Entwicklungen stehen und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Das Verhältnis zwischen zurückhaltender wissenschaftlicher
Einschätzung der medizinischen Bedeutung solcher Tests einerseits,39 und hohen
wirtschaftlichen Erwartungen an diese Innovationen andererseits verdient dabei
besondere Aufmerksamkeit.
Ein weiteres Stichwort, unter dem die Veränderungen in der Wahrnehmung
von Gesundheit und Krankheit im Kontext von Genetisierungsprozessen diskutiert werden, ist das der Biopolitik. Die in diesem Zusammenhang in den letzten
Jahren entstandenen Untersuchungen40 gehen der Frage nach, in welcher Weise
das neue biomedizinische Wissen um genetische Risiken zur Selbstdisziplinierung und zur Entstehung neuer Verantwortlichkeiten der Betroffenen führt. Im

37 Vgl. unter anderem Margaret R. Spitz/Xifeng Wu/Gordon Mills: »Integrative epidemiology: from risk assessment to outcome prediction«, in: Journal of Clinical Oncology 23 (2005), S. 267–275; Scott D. Grosse et al.: »Population screening for genetic
disorders in the 21st century: evidence, economics, and ethics«, in: Public Health Genomics 13 (2010), S. 106–115.
38 David Melzer/Ron Zimmern: »Genetics and medicalization«, in: British Medical
Journal 324 (2002), S. 863–864.
39 Nationaler Ethikrat: Prädiktive Gesundheitsinformationen bei Einstellungsuntersuchungen. Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung des Wissens über Erkrankungsrisiken. Stellungnahme, Berlin 2005.
40 Vgl. unter anderem Thomas Lemke: Mutationen des Gendiskurses: Der genetische
Determinismus nach dem Humangenomprojekt, in: Leviathan 30 (2002), S. 400–425;
Kathrin Braun: Menschenwürde und Biomedizin, Frankfurt/M. 2000; Günter Feuerstein/Regine Kollek: »Vom genetischen Wissen zum sozialen Risiko: Gendiagnostik
als Instrument der Biopolitik«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung »Das Parlament« (2001), S. 26–33; Wolfgang van den Daele (Hg.):
»Biopolitik. Biomacht und soziologische Analyse«, in: Leviathan Sonderheft 23/2005;
Thomas Lemke: Gouvernementalität und Biopolitik, Berlin 2007.
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Anschluss daran ist schließlich auch nach den Implikationen zu fragen, die genetische Deutungsmuster für die Herausbildung neuer Körper- und Selbstkonzepte
haben. Vielfach wird in der Genetisierung von Gesundheit und Krankheit eine
fundamentale Wende in unserem Verständnis der menschlichen Natur gesehen;
es wird vermutet, dass sich die Selbstwahrnehmung des Menschen durch diese
Entwicklung grundlegend ändern wird: Von einem moralischen Wesen, dessen
Charakter, Handeln und Verhalten weitgehend durch die soziale und kulturelle
Umgebung geprägt sind, werden wir dieser Einschätzung zufolge in unserer
Wahrnehmung im Wesentlichen zu einem biologischen Wesen transformiert,
dessen Schicksal »in den Genen« liegt.41 Diese Konstruktion einer neuen Selbstdefinition wird zumindest von Teilen der biomedizinischen Fachgemeinschaft
gestützt, häufig aber auch zum (unreflektierten) Ausgangspunkt geistes- und sozialwissenschaftlichen Argumentierens.
In kritischer Auseinandersetzung mit einem solchen Naturalismus unterstreichen nicht nur wissenssoziologische Ansätze seit Langem die soziale
Konstruiertheit von Naturkategorien, sondern fordert zunehmend auch die Wissenschaftstheorie eine »kulturalistische Wende«.42 Sie geht davon aus, dass auch
die Natur- bzw. Biowissenschaften als gesellschaftliche Praxen Bestandteil unserer Kultur sind; ihre Geltungsansprüche stehen nicht außerhalb der Kultur, sondern bleiben kulturimmanenten Rationalitätsnormen unterworfen. Vor diesem
Hintergrund eröffnet sich nicht nur, aber besonders für wissenschaftssoziologisch und -theoretisch interessierte Naturwissenschaftler eine Fülle von interessanten Projekten zur Dekonstruktion naturaler Kategorien. Entsprechende Untersuchungen können unter anderem auf den Analysen aufbauen, die vor dem
Hintergrund der feministischen Theoriediskussion entstanden sind,43 die aber in
Hinblick auf die neueren Entwicklungen im Diskurs um die Gen- und Biotechnologie der kritischen Überprüfung und Weiterführung bedürfen.

41 Howard L. Kaye: »Are we the sum of our genes?«, in: Wilson Quarterly 16 (1992),
S. 77–84, hier S. 77.
42 Dieter Hartmann/Peter Janich (Hg.): Die kulturalistische Wende. Zur Orientierung des
philosophischen Selbstverständnisses, Frankfurt/M. 1998.
43 Vgl. unter anderem D. Haraway: Simians, Cyborgs and Women; Emily Martin: Die
Frau im Körper: Weibliches Bewußtsein, Gynäkologie und die Reproduktion des Lebens, Frankfurt/M. 1989; Ellen Kuhlmann/Regine Kollek (Hg.): Konfiguration des
Menschen. Biowissenschaften als Arena der Geschlechterpolitik, Opladen 2002.
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Optimierung von Gesundheit und Steigerung
menschlicher Fähigkeiten
Im Zuge der Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung biomedizinischer Innovationen eröffnet sich über die verbesserte Diagnose und Behandlung von
Krankheiten hinaus nicht nur die Möglichkeit einer Optimierung von Gesundheit
durch Krankheitsprävention, sondern auch die Verbesserung und Steigerung
menschlicher Eigenschaften und Fähigkeiten. Diskutiert wird diese Entwicklung
im angelsächsischen Sprachgebrauch unter dem Begriff des Enhancements, der
sich mittlerweile auch in der deutschsprachigen Diskussion eingebürgert hat.44
Nachdem mit dem Fortschreiten gentechnischer Eingriffsmöglichkeiten auch die
gezielte technische Veränderung der menschlichen Keimbahn in den Bereich des
Möglichen rückte, wurde das Enhancement vor allem im Blick auf die Veränderung der genetischen Konstitution des Menschen, das heißt im Blick auf Keimbahnveränderungen diskutiert.45 Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts hat sich
die Diskussion in verschiedene Richtungen hin ausdifferenziert.
Zum einen ist deutlich geworden, dass die Optimierung bzw. Steigerung
menschlicher Fähigkeiten nicht nur mithilfe genetischer Techniken, sondern
auch auf anderem Wege, beispielsweise durch Medikamente, verfolgt werden
kann.46 Zu den technischen Möglichkeiten zur Steigerung der menschlichen Be-

44 Eric T. Juengst: »What does enhancement mean?«, in: Erik Parens (Hg.), Enhancing
human traits. Ethical and social implications, Washington DC 1998, S. 29–47; Erik
Parens: »Is better always good? The enhancement project«, in: ders. (Hg.), Enhancing
human traits. Ethical and social implications, Washington DC: 1998, S. 1–28; Sheldom Krimsky: »The psychosocial limits on human germline modifications«, in: Gregory Stock/John Campbell (Hg.): Engineering the human germ line. An exploration of
the science and ethics of altering the genes we pass to our children, New York 2000,
S. 104–107; John Harris: Enhancing Evolution: The Ethical Case of Making Better
People, Princeton/Oxford 2007; Nikolaus Knoepffler/Julian Savulescu (Hg.): Der
neue Mensch? Enhancement und Genetik. Freiburg 2009.
45 Vgl. unter anderem Enquetekommission des Deutschen Bundestages, Wolf-Michael
Catenhusen/HannaNeumeister (Hg.): Chancen und Risiken der Gentechnologie.
Frankfurt/M., New York 1988.
46 Henry Greely et. al.: »Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the
healthy«, in: Nature 456 (2008), S. 702–705.
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findlichkeit oder Leistungsfähigkeit gehören viele schon heute in der medizinischen Praxis angewandte Arzneimittel.47
Perspektivisch ist auch mit der Entwicklung von Medikamenten zu rechnen,
die genetisch bedingte oder assoziierte Dispositionen wie beispielsweise die
Neigung zur Übergewichtigkeit an ihrer Entfaltung hindern. All diese Medikamente sind an der relativ unscharfen Grenzlinie zwischen Zivilisationskrankheit
und lifestyle angesiedelt. Ihre Entwicklung wird zum Teil durch Motive angetrieben, die in einem gesellschaftlich als erstrebenswert angesehenen Lebensstil
liegen. In diesem Sinne handelt es sich dabei um lifestyle-Drogen, die auf gesellschaftliche Normen von Leistungsfähigkeit und Anerkennung zurückgehen und
dabei unmittelbar ein psychisches und soziales Bedürfnis nach Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden befriedigen. Sie dienen im weiteren Sinne auch dazu, mit
medizinischen Mitteln die (potenziellen) gesundheitlichen Schäden und Risiken
zu kompensieren, die durch den ungesunden Lebensstil eines Individuums entstanden sind oder verstärkt werden.48 Eine von vielen sich aufdrängenden Fragen
ist die nach der Abgrenzung zwischen Medikamenten, die der Behandlung einer
akuten oder chronischen Erkrankung dienen und solchen, die einen ungesunden
Lebensstil kompensieren oder Leistung und Befindlichkeit steigern. Auch die
Sicherstellung einer genetisch individualisierten Prävention gehört zu den Entwicklungen, deren gesellschaftliche Implikationen bislang kaum erforscht sind.
Denn wenn für lifestyle-beeinträchtigende Veranlagungen eine genetische Diagnostik verfügbar wird, öffnet sich ein völlig neuer Markt für eine medikamentöse
Prävention, die überwiegend nicht auf die Verringerung von Krankheitsrisiken,
sondern die Erhaltung der Gesundheit zielt.49

47 Neben Viagra und anderen potenzsteigernden Arzneien geht es dabei vor allem um
Mittel wie Xenical, das die Fettverdauung reduziert, Reductil, das Sättigungsgefühle
erzeugt und so zur Vermeidung von Gewichtszunahmen beiträgt, Propecia, das gegen
Haarverlust eingesetzt wird, oder Prozak, das Depressionen reduziert bzw. Glücksgefühle erzeugt, aber auch Ritalin, das vor allem bei Kindern, aber auch Erwachsenen
zur Aufmerksamkeitssteigerung eingesetzt wird.
48 Günter Feuerstein/Regine Kollek/Thomas Uhlemann: Gentechnik und Krankenversicherung. Neue Leistungsangebote im Gesundheitssystem, Baden-Baden 2002.
49 Pionierarbeit geleistet hat in diesem Zusammenhang das britische KosmetikUnternehmen Body Shop, das als eines der ersten genetische Tests zur Untersuchung
der Metabolisierungs- und Entgiftungsfähigkeiten des menschlichen Körpers angeboten hat. Heute ist die Fülle entsprechender Angebote vor allem über das Internet nahezu unüberschaubar geworden.
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Radikalisiert wird der Präventionsgedanke im Zusammenhang mit der pränatalen Diagnostik (PND) und der Präimplantationsdiagnostik (PID); hier geht es
nicht mehr um die Vermeidung von schädlichen physikalischen und sozialen
Umwelteinflüssen, sondern um die von ›riskanten‹ Genotypen. Zu untersuchen
wäre hier die fluktuierende Grenze zwischen Krankheitsvermeidung und der Selektion erwünschter genetischer Ausstattungen, die in der Selektion von ›helper
babies‹, die als Stammzellspender für erkrankte Geschwister dienen sollen, bereits ihren Anfang, aber sicher noch kein Ende gefunden hat.
Das Stichwort PID leitet über zur Reprogenetik.50 Dieser Begriff charakterisiert die konzeptionelle und handlungspraktische Konvergenz von zwei biotechnischen bzw. -medizinischen Entwicklungslinien: der molekularen, durch die
Fortschritte des Humangenomprojektes informierten Genetik, und der Reproduktionsmedizin, mit deren Hilfe menschliche Embryonen in vitro erzeugt werden
können und damit für weiter gehende Manipulationen verfügbar sind. Zwar ist es
heute noch nicht möglich, genetische Eingriffe an solchen Embryonen (und damit auch deren Nachkommenschaft) gefahrlos vorzunehmen. Durch die Stammzelltechnologie und das Klonen hat die Entwicklung der wissenschaftlichtechnischen Voraussetzungen für solche Eingriffe jedoch wichtige Impulse erhalten. Nunmehr kann jede Körperzelle nicht nur relativ problemlos in der Zellkultur genetisch verändert und selektiert, sondern durch die Technik des auf
Kerntransfer basierenden Klonens prinzipiell auch in einen – genetisch manipulierten – menschlichen Embryo transformiert werden. Damit und auch mit den
Entwicklungen der Synthetischen Biologie rücken die Möglichkeit des molekularen Enhancements und die permanente Verankerung von »Designergenen« in
den menschlichen Körper in den Bereich des Möglichen.
Jenseits der Überlegungen hinsichtlich der technischen Kontrollierbarkeit
solcher Eingriffe und der bereits ausführlich bearbeiteten und nach wie vor kontroversen Fragen, die die Forschung an menschlichen Embryonen betreffen, geht
es in neueren Diskussionen um die möglichen Zielsetzungen solcher Eingriffe.
Zu unterscheiden wären beispielsweise Steigerungen der physischen, der psychischen und der kognitiven Eigenschaften eines Menschen.51 Die Fragen, die sich
in diesem Zusammenhang stellen, reichen von den Konsequenzen genetisch gesteigerter Sauerstoffaufnahme und damit der physischen Leistungssteigerung
von Athleten auf das System des Sports, über die Auswirkungen der Etablierung

50 Lee M. Silver: Remaking eden. Cloning and beyond in a brave new world, New York
1997.
51 Regine Kollek: »Reprogenetics: visions of the future«, in: Encyclopedia of the Human
Genome, London 2003.
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psychischer Resistenzen gegenüber widrigen Umweltbedingungen bis hin zu den
Folgen der genetischen Verankerung einer verbesserten Konkurrenzfähigkeit in
einer Gesellschaft, in der bestimmte Formen von Intelligenz in hohem Maße mit
sozialem und beruflichem Erfolg korrelieren. Obwohl die meisten der in diesem
Kontext diskutierten Möglichkeiten (noch) im Bereich des Fiktiven liegen – es
ist nicht absehbar, wann und ob sie überhaupt realisierbar sein werden – ist das
Enhancement ein Thema, das seit Jahren mit vergleichsweise großer Intensität
diskutiert wird. Unter anderem deshalb stellt sich die Frage nach den Motiven
und Triebkräften, die hinter dem Bedürfnis nach Leistungssteigerung und Perfektion stehen. Zu untersuchen wären hier nicht nur die parallel zu den technischen Möglichkeiten sich entwickelnden sozialen Erwartungshaltungen und
Normen, sondern vor allem auch die kulturellen Wurzeln, die die entsprechenden Visionen und Bedürfnisse speisen. Zu befragen wären beispielsweise religiöse und pädagogische Quellen, welche die Bestrebungen zu einer – wenn auch
nicht technisch vermittelten – ›Verbesserung‹ des Menschen aus ganz anderen
Motivlagen heraus schon immer befördert haben. Wie machen sich die neuen
Technologien solche alten Sehnsüchte zunutze? Wie setzen sie auf kulturell verankerte Vorverständnisse von Gesundheit und Krankheit, aber auch von Vererbung, Mutterschaft und Vaterschaft? Zudem wäre auch zu fragen, was ›Verbesserung‹ oder Enhancement vor dem Hintergrund unterschiedlicher sozialer
Wertungen menschlicher Eigenschaften und Fähigkeiten überhaupt bedeuten
kann.
Zu untersuchen wären weiterhin Phänomene wie die seit einiger Zeit zu beobachtende weltweite »Transhumanisten«-Bewegung, deren Mitglieder offensiv
die Weiterentwicklung von Möglichkeiten zum Enhancement propagieren und
ideologisch flankieren.52 Die sich hier findenden Diskussionen illustrieren, wie
in einer weltweiten Diskursgemeinschaft neue Deutungsmuster von Gesundheit
und Krankheit geschaffen werden und wie der Körper und das Selbst zum Projekt und zur Herausforderung für die aktive, sich im Physischen verankernde
Selbstgestaltung werden.
Legitimationsmuster öffentlicher Diskurse
Die Biomedizin ist in mehrfachem Sinne eine öffentliche Angelegenheit. Zum
einen ist sie – jedenfalls in einzelnen Facetten – Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen in den Massenmedien. Zum anderen ist sie Gegenstand von Interessenkoalitionen und Aushandlungen in der Politik, also bei der Erzeugung

52 Vgl. http://www.transhumanism.org (letzter Zugriff am 6.1.2011).
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kollektiv bindender Entscheidungen. Schließlich ist sie auch eine Frage allgemein verbindlicher normativer Regelungen, seien sie ethischer, seien sie rechtlicher Natur. In allen genannten Dimensionen geht es immer auch um die öffentliche gesellschaftliche Legitimation der Technik selbst und des gesellschaftlichen
Umgangs mit ihr. Das Problem der Legitimation strukturiert daher im Wesentlichen die Diskurse in den genannten öffentlichen Arenen.
Öffentliche Debatten spielen sich, wie gesagt, in den Massenkommunikationsmedien, daneben aber auch in politischen Arenen ab, in denen gesundheits-,
technik-, rechts- und wissenschaftspolitische Weichenstellungen vorbereitet und
vorgenommen werden. Was die Debatte in den Medien betrifft, so liegen hier
etliche Studien vor bzw. werden im Rahmen von Dissertationsprojekten (unter
anderem auch am IWT) vorbereitet, die jedoch – meist inhaltsanalytischer Natur
– zunächst kaum mehr als eine semantische Bestandesaufnahme bieten. Ohne
Zweifel ist dies ein wichtiger erster Schritt in der Rekonstruktion öffentlicher
Debatten.53 Theoretisch und praktisch bedeutsamer sind dann aber vor allem die
argumentative Funktion und das Zusammenspiel einzelner Stränge dieser öffentlichen bzw. politischen Diskussion. In dieser Debatte lassen sich, zunächst rein
analytisch und zu heuristischen Zwecken, drei Diskurse beschreiben – ein Forschungs-Diskurs, ein Diskurs der öffentlichen Gesundheitsvorsorge sowie ein
Diskurs der Individualmedizin –, die mit ihren Kommunikationsstrukturen jeweils aneinander gekoppelt sind und eben dadurch, wie uns scheint, auch machtpolitische Effekte hervorrufen könnten. Diese drei Diskurse können wie folgt
charakterisiert werden:
•

Forschungs-Diskurs: Dessen Gegenstände/Themen sind unter anderem Biobanken, populationsgenetische Daten, die Suche nach genetischen Faktoren
für seltene, zumeist durch die Veränderung in einem Gen bedingte, aber auch
für häufige, multifaktoriell verursachte Krankheiten sowie die Modellierung
von Beziehungen zwischen genetischen und der Umwelt entstammenden
Krankheitsursachen mit der Möglichkeit der Stratifizierung von Risikogruppen. Das in diesem Diskurs zum Tragen kommende Legitimationsmuster
baut auf die Erweiterung des Grundlagenwissens über verbreitete Krankheiten und verspricht damit eine mögliche Verbesserung der Grundlage öffentlicher Gesundheitsvorsorge und individualmedizinische Verbesserungen hin-

53 Vgl. die Arbeiten von Jürgen Gerhards/Mike Steffen Schäfer: »Öffentliche Debatten
über Humangenomforschung in Deutschland und den USA im Vergleich«, in:
GENOMXPRESS, Informationen aus der deutschen Genomforschung, 2 (2003),
S. 15–16.
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sichtlich Früherkennung, Diagnose und Therapie. Sein Bezug zu anderen
Diskursen besteht in der Übernahme von individualmedizinischen Argumenten einerseits und solchen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge (Public
Health) andererseits. Auch auf dem Gebiet der Populationsgenetik wird in
diesem Sinne auf einen Forschungsbedarf verwiesen, sofern es nicht um reine Grundlagenforschung geht. Es werden also diejenigen Forschungsansätze
mit Legitimationen gekoppelt, die eine Verbesserung der öffentlichen
Gesundheitspolitik (zum Beispiel risikogruppenspezifische Vorsorgemaßnahmen, Früherkennung, Beratung usw.) bzw. der individuellen Versorgung
versprechen.54
Diskurs der öffentlichen Gesundheitsvorsorge: Seine Gegenstände/Themen
sind das Screening der Bevölkerung, das Neugeborenen-Screening, Beratungsangebote sowie die Ausbildung von Gesundheitspolitikern und Medizinern. Vorsorge und Überwachung fließen hier recht zwanglos ineinander.
Das Legitimationsmuster, das dieser Kommunikationsstrang bietet, besteht in
der verbesserten Entdeckung von Risikogruppen im präventiven Einsatz von
»genetischem Wissen« und dadurch in einer möglichen Verbesserung der
Gesundheitsversorgung der Gesamtbevölkerung – so jedenfalls das Versprechen. Was das jedoch bedeutet – Diagnose und Beratungsangebote oder
Zwangsscreening – wäre genauer zu untersuchen. Die hier vorfindlichen Legitimationsargumente stützen sich einerseits auf den Forschungsdiskurs:
Weil Forschung nötig ist, sind gegebenenfalls Bevölkerungs-Screenings erforderlich. Die Forschung wiederum – so die Begründung – ist sinnvoll und
ertragreich, weil sie Hinweise auf Stratifizierungen und damit Prognosemöglichkeiten gibt. Flankierend werden implizit auch individualethische Gesichtspunkte geltend gemacht: Auch für die öffentliche Gesundheitsvorsorge
ist das Argument notwendig, dass es im Einzelfall tatsächlich reale Möglichkeiten der Diagnose, Prävention und Therapie gibt, sonst stellt sich sofort
wieder die Frage, wozu die öffentliche Beschäftigung mit dem Thema dienen
sollte.
Diskurs der Individualmedizin: Seine Gegenstände/Themen sind Diagnose,
Therapie und Prävention bezogen auf einzelne Patienten. Dazu gehört auch
die (hier ausgeklammerte) humangenetische Beratung. Praxisrelevant sind
derzeit vor allem Gentests und die Subklassifikation von Krankheiten aufgrund von Genexpressionsprofilen, während sich Möglichkeiten der Genthe-

54 Angela Brand/Heiner Brand/Tobias Schulte in den Bäumen: »The impact of genetics
and genomics on public health«, in: European Journal of Human Genetics 16 (2008),
S. 5–13.
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rapie allenfalls abzuzeichnen beginnen. Die Legitimationsform, die dieser
Diskurs anbietet, stützt sich auf die Möglichkeiten verbesserter individueller
Behandlung und Vorsorge. Im Unterschied zu den anderen Diskursen bezieht
sich der individualmedizinische nur auf sich selbst (Individualrechte im ArztPatient-Verhältnis). Das heißt, er benötigt keine Legitimation aus den anderen Diskursen. Das Arzt-Patient-Verhältnis ist nicht instrumentalisierbar für
externe Zwecke; es kann, soweit es intakt ist, als solches weder der Forschung noch dem Gemeinwohl dienen und von dort her irgendeine Art von
Legitimation beziehen.
Eine strukturelle Verknüpfung dieser Diskurse ergibt sich aus den erwähnten
legitimationstheoretischen Argumenten. Eine Legitimation für public health
genetics im Sinne einer Vorsorge mittels des Einsatzes genetischer Erkenntnisverfahren und genetischen Wissens über Krankheitsrisiken und für populationsgenetische Forschung basiert am Ende auf der allein individualmedizinisch relevanten Erwartung, dass dieses Wissen zur Diagnose und Behandlung einer
Krankheit bei individuellen Patienten tatsächlich eingesetzt werden kann. Nur
wenn diese Bedingung erfüllt ist oder in absehbarer Zeit erfüllbar erscheint, tragen die Begründungen für bestimmte Forschungsaktivitäten (Biobanken, Bevölkerungsscreening). Auf dem Gebiet der Legitimationsdiskurse liegen bislang
kaum systematische Studien vor. Basierend auf den Untersuchungen zu den oben
skizzierten Themenfeldern könnten hier insbesondere Arbeiten angestrebt werden, die einerseits an die sogenannten governmentality studies55 anschließen, andererseits aber auch direkte Bezüge zu den im Folgenden beschriebenen normativen Problemen im öffentlichen Diskurs aufweisen. Die Analyse der öffentlich
bzw. in bestimmten Politikarenen kommunizierten Leitbilder führt dann, wenn
die hier skizzierten Vermutungen sich als tragfähig erweisen, zurück zur Frage
nach den in der Alltagspraxis zu erwartenden Implikationen für Ärzte und Patienten. Hier sind vor allem diejenigen zu nennen, die sich im Kontext der sogenannten »individualisierten Medizin« ergeben. Es wird deshalb ein wichtiges
Projekt sein, sich empirisch diesen medizinischen Praktiken, dem Handeln von
Medizinern im Alltag, ihrer Kommunikation mit Patienten am Krankenbett und
in der ambulanten Praxis zuzuwenden und zu eruieren, ob und gegebenenfalls
welche Veränderungen sich dort im Zuge der »Genetisierung« und genetischen
Individualisierung von Medizin beobachten lassen.

55 Ulrich Bröckling/Susanne Krasmann/Thomas Lemke: Gouvernementalität der Gegenwart: Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt/M. 2000; Michel Foucault: Geschichte der Gouvernementalität, Frankfurt/M. 2004, 2 Bände.
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Professionalität und Arzt-Patient-Beziehungen
in Praxis und Ausbildung
Aus den bislang diskutierten Themenlinien ergibt sich die Frage, in welcher
Weise und mit welchen Folgen der Einsatz von biomedizinischer Technologie
die Individualmedizin verändert. Um diese Frage beantworten zu können, ist ein
professionalisierungstheoretischer Blick auf die konstitutiven Bedingungen ärztlichen Handelns in der individualmedizinischen Alltagspraxis erforderlich. Ärztliches Handeln wird von der soziologischen Theorie geradezu als Prototyp professionalisierten Handelns beschrieben. Mit Professionalisierung wird dabei im
Unterschied zum umgangssprachlichen Begriffsgebrauch und in Abgrenzung
von anderen Formen beruflicher Tätigkeit eine ganz spezifische Form der Problemlösungskapazität bezeichnet, die stellvertretend und gleichzeitig in Kooperation mit dem Patienten (respektive Mandanten oder Klienten) ins Werk gesetzt
wird.
Der Begriff »Profession« bezeichnet eine Gruppe von Akteuren, die sich gegenüber anderen durch die Fähigkeit auszeichnen, wissenschaftliches Wissen in
praktische, typischerweise fallbezogene Handlungskompetenz zu übersetzen.
Professionen umfassen Tätigkeiten, die erstens die Fähigkeit zur Anwendung
spezifischer kultureller und intellektueller Kompetenzen implizieren, die zweitens eine formalisierte Ausbildung sowie die institutionalisierte Evaluation der
Ausbildung wie der Ausgebildeten voraussetzen und die schließlich drittens institutionalisierte Mechanismen zur sozial verantwortlichen Nutzung solcher
Kompetenzen benötigen. Als Beispiele werden meist juristische, medizinische
und andere therapeutische Tätigkeiten genannt. Wichtig ist vor allem zu sehen,
dass Professionals sich kategorial von Technokraten oder Bürokraten unterscheiden. Während die Fähigkeiten der Letztgenannten vornehmlich im Anwenden einmal gelernter Schemata bestehen, zeichnet sich professionelles Handeln
durch einen spezifischen Fallbezug aus. Unter Verwendung wissenschaftlichen
Wissens wird in Kooperation mit dem Patienten dessen lebenspraktisches Problem bearbeitet. Dabei gibt der Patient – und das ist das Prekäre an dieser Konstellation – seine Handlungsautonomie in Bezug auf den fraglichen Fall an den
Professional ab, der insoweit gewissermaßen stellvertretend für den Patienten
agiert.56 Insofern besteht seine Kompetenz typischerweise nicht in der schemati-

56 Ulrich Oevermann: »Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns«,
in: Arno Combe/Werner Helsper (Hg.), Pädagogische Professionalität, Frankfurt/M.
1996, S. 70–182. Diese Übertragung von Handlungsautonomie im sogenannten »Arbeitsbündnis« steht nicht im Gegensatz zu der in der bioethischen Diskussion stets re-
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schen (in Oevermanns Worten: technokratischen) Anwendung quasi ›fertigen‹
Wissens, sondern in der fallbezogenen Problemlösung, die wissenschaftliche
Kompetenz und praktisches Wissen erfordert. Rudolf Stichweh legt deshalb in
seiner Professionstheorie den Schwerpunkt nicht so sehr auf die professionelle
Übertragung einmal erworbenen (akademischen) Wissens und dessen Anwendung in anderen Bereichen, sondern sehr viel stärker auf die Resonanz wechselseitigen Beobachtens.57 Die technologische Entwicklung der Biomedizin wirft
Fragen in allen drei oben erwähnten Aspekten professionellen Handelns auf:
Erstens stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Weise das
praktische ärztliche Handeln durch technologische Innovationen tangiert ist. Vor
dem Hintergrund der Unterscheidung von technokratischem und professionellem
Handeln wäre vor allem zu untersuchen, ob und inwiefern durch die sich abzeichnenden, in hohem Maße verwissenschaftlichten biomedizinischen Diagnose- und Therapieansätze sich ein eher technokratisches Bild des Patienten, seines
Gesundheitszustandes und entsprechender ärztlicher Handlungsformen abzuzeichnen beginnt. Zu diesem Zwecke wären empirische Studien im Bereich konkreter Arzt-Patient-Interaktionen erforderlich, die sich etwa den folgenden Fragestellungen widmen: Wie verändert biomedizinisches Wissen das professionelle Handeln der Mediziner durch gesteigerte »Technokratisierung«
(Stichworte Autonomieverlust, De-Professionalisierung)? Wie verändert die zunehmende Standardisierung entsprechender Diagnose- und Therapieverfahren
die Qualifikationsanforderungen (Professionalisierungsanforderungen) nicht nur
im Sinne von mehr Wissenserwerb, sondern auch im Sinne von Autonomieanforderungen im Umgang mit technologischen Möglichkeiten? Wie nehmen Mediziner solche Veränderungen wahr und inwiefern sind sie dabei durch ihre insti-

klamierten Entscheidungsautonomie des Patienten. Konstitutiver Bestandteil der Kooperation zwischen Professional und Patient ist gerade die Klärung der Grenzen dieser
Autonomie. Nicht der Patient, sondern der Arzt kennt die aufgrund einer Diagnose zur
Verfügung stehenden therapeutischen Optionen. Er wird aber – sofern diese Optionen
weitreichende Folgen haben – im Rahmen der die Autonomie des Patienten sichernden Aufklärungspflicht die Letztentscheidung über den Fortgang der Behandlung
beim Patienten belassen. Interessant wird es vor diesem Hintergrund insbesondere
sein, die bioethischen Autonomiepostulate noch einmal vor dem Hintergrund der professionssoziologischen Diskussion zu prüfen. Wie sehen konkrete Ausprägungen der
hier skizzierten Kompetenzverteilung angesichts der vorher diskutierten Veränderungen in der Biomedizin dann im Detail aus?
57 Rudolf Stichweh: Wissenschaft, Universität, Profession. Soziologische Analysen,
Frankfurt/M. 1994.
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tutionellen Rahmenbedingungen (Arbeitsbedingungen, öffentliche Bedingungen
der Finanzierung von Gesundheit, Leitlinien, Gebührenordnungen etc.) auf ein
»technokratisches« Handlungsmodell verwiesen?
Zweitens ist zu fragen, ob und in welcher Weise die in den verschiedenen
Themensträngen angesprochenen Probleme in angemessener Weise in den Prozess medizinischer Professionalisierung im universitären Ausbildungsgang integriert sind. Das wirft die grundsätzliche Frage auf, in welchen Formen Professionalität überhaupt lehrbar und abprüfbar ist. Außerdem verschieben sich gerade
durch technologische Innovationen momentan die Grenzen zwischen wissenschaftlichen Disziplinen. Hier wird es aus wissenschaftssoziologischer Sicht interessant zu beobachten sein, ob und wie das Professionalisierungsproblem unter
sich verändernden akademischen Rahmenbedingungen bearbeitet wird.
Schließlich – und dieser Punkt stellt eine Verknüpfung mit dem folgenden
Abschnitt her – ist zu untersuchen, ob und in welcher Weise die soeben skizzierten möglichen Veränderungen Resonanz in den Institutionen des Gesundheitssystems, in den professionspolitischen Organisationen und bei den Patientenverbänden erzeugen. Hier tauchen die eingangs erörterten ethischen und normativen
Fragen auf der Ebene konkreter Regulierung professionellen Handelns wieder
auf. Es ist zu vermuten, dass eine ›Genetisierung‹ der öffentlichen Gesundheitsvorsorge jedenfalls nicht zwangsläufig auch die Versorgung von Patienten verbessern wird. Vielmehr müssten nach den hier entwickelten Hypothesen weitere
professionstheoretisch relevante Faktoren hinzukommen.
Normative Fragen
Einleitend wurde auf die allgemeine Janusköpfigkeit technologischer Innovationen hingewiesen. Diese unauflösbare Verknüpfung von Fortschritt und Bedrohung, Chancen und Risiken wird, wie wir zu zeigen versucht haben, in besonderem Maße in der modernen, biotechnisch forcierten Medizin sichtbar. Als
technoscience, das heißt als besonders eng gekoppelte Verbindung von wissenschaftlicher Grundlagen- und technologischer Anwendungsorientierung, verknüpft sie in neuer Form soziale Deutungsmuster und technologische Innovationen, ist sie einem sehr raschen Wandel unterworfen und wirft eben deswegen
fortlaufend neue normative Fragen auf. Sie fordert insofern in besonderer Weise
zu Gestaltung und Innovation auch in rechtlicher, politischer und ethischer Hinsicht auf.
Einerseits sind mit der Diffusion biomedizinischer Innovationen in die Alltagspraxis nicht unerhebliche Hoffnungen auf Qualitätsverbesserungen in der
medizinischen Versorgung verbunden. So verspricht man sich in der Individual-

40 | ALFONS BORA, REGINE K OLLEK

diagnostik und Therapie unter anderem die Präzisierung von Krankheitsbildern,
eine Verringerung von Fehldiagnosen, zielgenauere und nebenwirkungsärmere
Therapieformen, die Verringerung von Fehlbehandlungen, die Früherkennung
von Personen mit genetischen Risiken sowie Chancen für individuelle Maßnahmen der Prävention. Die öffentliche Gesundheitsvorsorge hofft auf eine frühere
Erkennung von spezifischeren Risikofaktoren und -profilen von Einzelpersonen
und Personengruppen, eine bessere Gewichtung von verhaltens- und umweltbezogener Prävention, die Vermeidung von ›Fehlprävention‹, eine Neubestimmung
von Präventionsformen (Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention), die Vermeidung
oder Reduktion der Exposition bei genetischer Disposition, effektivere Massenscreenings, Verringerung der Effekte genetischer Ungleichheit, zielgruppenspezifischere Versorgungsplanung und eine Präzisierung sektoraler Aufgaben der
Gesundheitsversorgung.
Andererseits stellen sich, wie in den vorangegangenen Abschnitten bereits
angedeutet, neue Fragen nach den Implikationen der technoscience Biomedizin.
Angesichts der ökonomisch bedingten Ungleichheiten, die sich im Zuge von
Medikalisierung und Individualisierung abzeichnen, ist etwa nach der Verfügbarkeit der Angebote, dem allgemeinen und gleichen Zugang zu ärztlichen Leistungen zu fragen. Dies gilt sowohl innerhalb der nationalen Gesundheitssysteme
als auch in verschärfter Form in globalen Zusammenhängen. Hier haben in letzter Zeit etwa die Diskussionen um HIV-Medikamente das Ausmaß globaler Ungleichheit und die Dimension internationaler Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Vergleichbare Probleme werden sich mit der Biomedizin in vermehrter Zahl
stellen. Zurzeit zeichnet sich ein Trend zur Privatisierung und gleichzeitigen –
oft über das Internet vermittelten – Internationalisierung gendiagnostischer Leistungen ab. Sowohl im Hinblick auf geschützte Individualgüter (Persönlichkeitsrechte und Datenschutz) als auch im Hinblick auf ordnungsrechtlich relevante
Maßstäbe der Qualitätssicherung könnte dies problematisch werden, da die in
vielen Fällen grenzüberschreitend angebotenen Tests sich eventuell der klassischen nationalstaatlichen Kontrolle zunächst entziehen. Die Folgen für staatliche
Gesundheitspolitik und für die Sozialversicherungssysteme sind möglicherweise
weitreichend.
Die neuen diagnostischen und therapeutischen Optionen, die sich abzeichnen, berühren verstärkt Fragen des Rechts auf (Nicht-)Wissen, auf informierte
Wahl der Behandlungsmethode, auf Sicherstellung adäquater Formen der genetischen Beratung bzw. individuellen Risikokommunikation (möglicherweise Arztvorbehalt) sowie auf Freiwilligkeit des Angebots (vor allem auch mit Blick auf
Dritte, bspw. Arbeitgeber, Versicherungen). Die Rolle der sozialen Umgebung
der Patienten (Familiensysteme als Entscheidungsträger) und deren rechtlich-
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normative Konsequenzen stellt ein weiteres Untersuchungsfeld dar. Im Übrigen
sind auch denkbare Trends zu eugenischen Praktiken, Perfektionsansprüche bei
der Reproduktion und die mögliche Erosion von Werten Untersuchungsgegenstände, die dann im Zusammenhang mit regulativen Aspekten des Rechts und
der Ethik zu erörtern wären. In rechtlich-politischer Hinsicht ist im Kontext des
seit Februar 2010 gültigen Gendiagnostikgesetzes beispielsweise zu überlegen
und zu untersuchen, ob die Qualität von genetischen Interventionen durch Zertifizierungsmaßnahmen von Gentests und Gentestanbietern tatsächlich sichergestellt werden kann. Sozialwissenschaftliche und juristische Analysen können bei
der Bearbeitung der Frage kooperieren, welche Instrumente und Formen der umfassenden öffentlichen und behandlungsbezogenen Aufklärung der Bevölkerung
angestrebt werden können und sollen. Zum Beispiel ließe sich untersuchen, ob
und gegebenenfalls wie im Arzt-Patient-Verhältnis durch entsprechende Ausgestaltung der GKV-Leistungskataloge sichergestellt werden kann, dass zertifizierte genetische Angebote für alle gleichermaßen zugänglich sind. Klare Regelungen des Rechts auf Nichtwissen und die informierte Wahl der Behandlungsmethode wären zu diskutieren.
Im Zusammenhang mit Individualisierung und Medikalisierung sind veränderte Anspruchskonstellationen von Bedeutung. Ergeben sich aus Fortschritten
in der Stammzelltechnologie Ansprüche auf ein ›helper baby‹ oder (etwa bei der
Organlebendspende) an konkrete andere? Erleben wir – worauf einzelne Stimmen in der Ethikdebatte bereits hinzudeuten scheinen – das Entstehen einer »seitenverkehrten Verantwortungsethik«?58 Bisher hatten Solidarität mit und Nichtdiskriminierung von Kranken/Patienten einen hohen Stellenwert. Jetzt geht es
um Verschiebung von Verantwortungslasten auf genetisch Belastete. Im Extremfall kann sich sogar eine Art von Sozialpflicht zur Offenbarung genetischer Daten oder auch zur Teilnahme an Bevölkerungsstudien etablieren, wenn dies nach
Maßgabe wissenschaftlicher Expertise erforderlich ist, um neue genetische Prädispositionen ausfindig zu machen, die nur durch Massenuntersuchungen identifiziert werden können.
Populationsgenetische Forschung berührt neben den üblichen forschungsethischen Fragen weitergehende Werte und Rechte, die öffentlich geschützt sind.
Im Falle der Biobanken ist dies die freiwillige Teilnahme und informierte Zustimmung (informed consent), deren Reichweite und Bedeutung hier in neuer
Weise infrage gestellt werden. Hinzu kommen Fragen des Datenschutzes, der
öffentlichen Kontrolle, der Verfügbarkeit über Daten und Forschungsergebnisse,
aber auch Fragen der Grenzen überschreitenden Forschung, die, wie eingangs

58 G. Feuerstein/R. Kollek: »Risikofaktor Prädiktion«.
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schon erläutert wurde, jenseits der Ebene ethischer Grundsatzdebatten angesiedelt sind aber dennoch nach normativen Antworten verlangen.59 Biobanken werfen neue rechtliche Fragen auf, die noch nicht abschließend geklärt sind. Ansatzpunkte zur Behandlung einzelner Probleme (Schutz der Persönlichkeitsrechte,
Datenschutz) wurden in der Praxis bereits entwickelt, sollten jedoch evaluiert
und gegebenenfalls verbessert werden.
Schließlich werden sich im Zuge der Verbreitung biomedizinischer Innovationen Implikationen für die öffentliche Gesundheitsvorsorge ergeben. Zwar sind
die tatsächlichen Möglichkeiten von Präventionsmaßnahmen und ihre Effizienz
noch äußerst unklar, gleichwohl gibt es Stimmen, die einen gezielten Einsatz
insbesondere genetischer Verfahren und Erkenntnisse auf diesem Gebiet fordern.
Dabei tauchen, wie erwähnt, Fragen auf, die einer normativen Bearbeitung
bedürfen. Diese betreffen die informierte Zustimmung und Freiwilligkeit
(»Zwangs-Vorsorge« und persönliche Autonomie), die aktive Beratung, die Rolle der Familie in krankheits- bzw. gesundheitsbezogenen Entscheidungsprozessen, die Sozialdisziplinierung abweichenden Verhaltens, die Konflikte zwischen
individuumsbezogenem Autonomierespekt und gesellschaftlichem Gesamtnutzen/Gemeinwohl sowie zwischen erzwungener Information und dem Recht auf
Nichtwissen. Für politische Handlungsoptionen sind außerdem relevant: die derzeit zu beobachtende Privatisierung gendiagnostischer Angebote, die oben angesprochene Frage der öffentlichen Qualitätskontrolle und der Regulierung öffentlich zugänglicher Angebote sowie die Frage der öffentlichen Kommunikation
und partizipativer Formen der Technikbewertung. Nicht zuletzt sind nahezu alle
zuvor genannten Aspekte auch in der Aus- und Weiterbildung der Ärzte von Bedeutung. Hier sind Synergien zwischen professionalisierungstheoretischen Studien und normativen Analysen gut vorstellbar.
Die normativen Aspekte der technoscience Biomedizin, darauf hatten wir
eingangs schon hingewiesen, liegen nicht mehr so sehr im Bereich ethiktheoretischer Grundsatzfragen, auch wenn diese immer wieder mit thematisiert werden.
Der Schwerpunkt aller Überlegungen liegt vielmehr, wie der eher kursorische
Überblick zeigen sollte, auf Detailfragen der politischen, rechtlichen und ökonomischen Regulierung. Die hier versammelten Beiträge tragen wertvolle Einzelbausteine zu dieser alles in allem komplexen und übergreifenden Thematik
gesellschaftlicher Deutungsmuster und der sozialen Praxis der Biomedizin zusammen.

59 Lösungsansätze hierzu finden sich beispielsweise in Nikolaus Forgó et al.: Ethical and
Legal Requirements for Transnational Genetic Research, München 2010.

