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Segen oder Fluch? – Chancen und Grenzen der modernen medizinischen Forschung aus ethischer Sicht 
Wissenschaftliche Forschung und (medizin-)technischer Fortschritt führen uns bisweilen in extreme ethische Konflikte. Darf 
der Mensch alles tun, was machbar ist? 
Mit der Entschlüsselung des Genoms, des genetischen „Bauplans“ des Menschen, begann Anfang  
des 21. Jahrhunderts ein neuer Abschnitt in der Nutzungsdimension biologischer Daten. Eine DNA-Analyse bringt mitunter 
umfangreiche Informationen zu Tage beispielsweise über die Identität von Personen oder Krankheitsrisiken – mit 
unmittelbaren gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen. 
Welche Chancen und Risiken birgt der Blick in unseren „Bauplan“? Und ist das Interesse angehender Eltern, vor der Geburt 
zu erfahren, ob ihr Kind vermutlich Erbkrankheiten haben wird, stärker zu bewerten, als das Interesse des Kindes, auch 
geboren zu werden, wenn es erbkrank sein wird – oder ist es umgekehrt? 
Diskussionen über Ethik und Wertvorstellungen in der Medizin sind gerade deshalb von großer Bedeutung, weil die Medizin 
mehr und mehr in der Lage ist, unsere Gesellschaft grundlegend zu verändern. 
Im Seminar soll anhand von Einzelbeispielen aus der modernen medizinischen Forschung (z.B. Klonen, Präimplantationsdiagnostik, Pränatale Diagnostik, In-Vitro-
Fertilisation, Organtransplantation, Leihmutterschaft, Sterbehilfe / Euthanasie etc.) untersucht werden, inwieweit der Mensch berechtigt ist, seine Forschung und 
Methoden bis zur äußersten Grenze seiner Möglichkeiten zu treiben. Dies soll sowohl unter Einbezug verschiedener Modelle der Normenbegründung als auch im 
Kontext der christlichen Ethik überprüft und kritisch hinterfragt werden.  

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 
• Reproduktives Klonen von Menschen – Eigenständige Persönlichkeit oder minderwertige Kopie? 
• „Wann ist der Mensch tot?“ - Hirntoddiagnostik und ethische Beurteilung  
• Zeugung von „Retter-Geschwistern“ durch IVF und PID – Chance oder Ausbeutung menschlichen Lebens? 
• Gentherapie – eine ethisch vertretbare Lösung? 
• Organentnahme und Organspende auf dem Prüfstand der Ethik 
• Abtreibung – Tötung ungeborenen Lebens? 
• Konfliktpunkte und Chancen der Sterbehilfe und mögliche Alternativen 
• Somatische Gentherapie – „Wunderheilung“ ohne Risiken? 
• Therapeutisches Klonen – Chance oder Irrweg? 
• Der Traum ewiger Jugend: Anti-Aging-Medizin und christliche Ethik 
• In-Vitro-Fertilisation: Grundsätzliches und ethische Bewertung  
• Euthanasie - „Schöner Tod?“ 
• …. 

Das Seminar richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen, die in der Qualifikationsphase 11 und 12 den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht besuchen.  
 


