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Vorwort 
 

 
 
 

Die Selbstbestimmung des Patienten wird in liberalen und individualisierten 
Gesellschaften zu Recht hochgehalten. Doch die Handlungsfreiheit des Ein-
zelnen in einer hochkomplexen, von wissenschaftlich-technischen Rationali-
täten durchstrukturierten Welt wächst nur in dem Maße, wie Personen- und 
Systemvertrauen ermöglicht wird. Wenn Autonomie ein Schlüsselbegriff 
moderner Gesellschaften ist, dann muss dies auch für Vertrauen gelten. Das 
betrifft in besonderem Maße die moderne Medizin. Denn Verletzlichkeit und 
Verunsicherung der Akteure nehmen mit den Handlungsmöglichkeiten der 
modernen Medizin eher zu als ab. Im Mittelpunkt der Beiträge dieses Bandes 
stehen deshalb Vertrauen stiftende Praktiken und Sozialsysteme sowie An-
sätze, Autonomie stärker relational oder sozial zu fassen. Untersucht wird, 
inwiefern interpersonelles Vertrauen bzw. Systemvertrauen und Selbstbe-
stimmungspraktiken in der Medizin zusammenhängen, wie sie generiert 
oder unterminiert und wie sie gerechtfertigt werden. Ein besonderes Augen-
merk gilt dabei Organisationen und Institutionen, wie dem Krankenhaus 
oder dem Recht, sowie Kollektivakteuren, wie der Familie oder Patienten-
gruppen. Welche Rolle spielen sie für die Interpretation und Umsetzung von 
Vertrauen und Autonomie in der Medizin? In sieben einander ergänzenden 
Beiträgen aus Philosophie, Medizinethik, Medizin, Theologie und Recht 
werden diese Fragen untersucht. Die Antworten, zu denen die Beiträge ge-
langen, weisen weit über den Bereich der modernen Medizin hinaus. Sie 
betreffen letztlich die Frage, wie wir uns in komplexen sozialen Zusammen-
hängen zugleich als selbstbestimmungsfähige und konstitutiv abhängige 
Wesen begreifen können. 

Der Band fasst die Ergebnisse der dreijährigen gemeinsamen For-
schungstätigkeit der interdisziplinären Forschergruppe „Autonomie und 
Vertrauen in der modernen Medizin. Erkenntnis – Praxis – Norm“ an der 
Universität Göttingen zusammen. Die Koordination der Gruppe lag in den 
Händen von Dr. Katharina Beier, der wir für ihre tatkräftige und umsichtige 
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Arbeit sehr zu Dank verpflichtet sind. Rico Krieger, B.A. danken wir für sein 
sorgfältiges und gründliches Lektorat dieses Bandes. Unser besonderer Dank 
aber gilt der VolkswagenStiftung, die diese Zusammenarbeit durch ihre 
großzügige Förderung im Rahmen der Schlüsselthemen der Geisteswissen-
schaften erst ermöglichte.  
 
Göttingen, im Frühjahr 2015 
 
Holmer Steinfath Claudia Wiesemann 
 



Holmer Steinfath 
 
1. Das Wechselspiel von Autonomie und Vertrauen 

– eine philosophische Einführung 
Das Wechselspiel von Autonomie und Vertrauen 

 
 

1.1 Autonomie und Vertrauen als Schlüsselbegriffe moderner Gesellschaften 

‚Autonomie‘ und ‚Vertrauen‘ sind Schlüsselbegriffe für das Verständnis und 
Selbstverständnis moderner Individuen und Gesellschaften. 

So strittig es ist, was genau unter ‚Autonomie‘ verstanden werden muss, so 
unstrittig ist doch, dass Vielen Autonomie im Sinne eines autonomen oder 
selbstbestimmten Handelns und Lebens erstrebenswert erscheint. Sein Leben 
nach eigenen Vorstellungen führen zu können und  so zu handeln, wie es den 
eigenen tiefsten Überzeugungen entspricht, erscheint heute vielen Menschen 
unverzichtbar für ein auch nur halbwegs gelungenes Leben. In zentralen 
Belangen ihres Lebens (und zunehmend auch ihres Sterbens) möchten sie 
selbst entscheiden, was zu tun und was zu unterlassen ist. Das gilt jedenfalls 
solange, wie ihre Entscheidungen nicht andere in deren Möglichkeiten, 
selbstbestimmt zu leben, beeinträchtigen oder sie mit ihren Entscheidungen 
andere in unzulässiger Weise schädigen. Das Ideal eines autonomen Lebens 
ist in modernen, liberalen Gesellschaften so fest verankert, dass jede Be-
schneidung von Freiheitsräumen und Partizipationsmöglichkeiten legitima-
tionsbedürftig geworden ist. Demokratische Gesellschaften leben davon, dass 
sich ihre Bürgerinnen und Bürger als Gleiche achten, und diese Achtung ist 
wesentlich eine Achtung, in der sich die Bürgerinnen und Bürger wechselsei-
tig als autonomiefähige Personen respektieren. Das moralische Recht wie 
auch die moralische Verantwortung, zumal in grundlegenden Fragen des 
Lebens dem eigenen Gewissen sowie eigenen Zielen und Idealen zu folgen, 
betrifft heute den Kern menschlicher Würde.1 

                                                             
1 Vgl. R. Dworkin 1993, 166. 

H. Steinfath, C. Wiesemann, Autonomie und Vertrauen,
DOI 10.1007/978-3-658-11074-1_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
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Im Vergleich zu ‚Autonomie‘ sticht ‚Vertrauen‘ weniger prominent als 
Selbstverständniskategorie moderner Individuen und Gesellschaften hervor. 
Das mag daran liegen, dass Vertrauen grundlegend nicht nur für moderne 
Gesellschaften, sondern für jede Form menschlichen Zusammenlebens ist. 
Ohne Vertrauen in andere und in die Verlässlichkeit lebensbestimmender 
Praktiken würden wir in jenen Naturzustand zurückfallen, den Hobbes dras-
tisch als „einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz“ beschrieben hat.2 
Vertrauen ist ein unverzichtbares Bindeglied nicht nur in engeren persönli-
chen Beziehungen, sondern gerade auch in jenen zahllosen Begegnungen mit 
mehr oder minder Fremden, die das soziale Gewebe jeder komplexeren Ge-
sellschaft wesentlich ausmachen. Trotzdem ist es kein Zufall, dass vor allem 
Soziologen Vertrauen einen besonderen Stellenwert gerade für die Analyse 
spezifisch moderner Gesellschaften zuerkannt haben.3 In modernen Gesell-
schaften, in denen soziale Interaktionen komplexer, flexibler und anonymer 
geworden sind als in traditionellen, wird Vertrauen zugleich fragwürdig und 
dringender denn je benötigt. Vertrauen wird zur weiterhin oder besonders 
heute unabdingbaren und doch oft als prekär wahrgenommenen Ressource 
sozialer Beziehungen und Abläufe. 

In unserem individuellen wie sozialen Leben ist uns beides eminent wich-
tig: Autonomie und Vertrauen. Aber gerade wegen ihrer Lebensrelevanz ist 
die Ausdeutung von ‚Autonomie‘ wie von ‚Vertrauen‘ Gegenstand anhalten-
der Kontroversen, in denen das Selbstverständnis moderner Individuen und 
Gesellschaften sowohl artikuliert wie ständig neu geformt wird. ‚Autonomie‘ 
und ‚Vertrauen‘ sind deutungsoffene Kategorien, die in unterschiedlichen 
Kontexten Unterschiedliches bedeuten und auch in ein und demselben Kon-
text eine Vielzahl von Facetten aufweisen können. Und es sind Kategorien, 
die Phänomene umschreiben, die einander sowohl widersprechen als auch 
fruchtbar ergänzen können. Es ist nicht ausgemacht, dass wir beides uneinge-
schränkt haben können: Autonomie wie Vertrauen. Unser Streben nach 
Autonomie und Selbstbestimmung könnte auf Kosten von Beziehungen zu 

                                                             
2 Hobbes 1984, 96. 
3 Siehe etwa die Arbeiten von Luhmann (2000), Giddens (1995) und Sztompka (1999). Frevert (2013) 
deutet Vertrauensfragen sogar als ‚Obsession‘ der Moderne; seit dem 18. Jahrhundert würden mo-
derne Gesellschaften Vertrauen „zu einem Leitmotiv sozialen Handelns erheben“ (Frevert 2013, 24). 
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anderen gehen, die von Vertrauen getragen sind. Umgekehrt könnte unsere 
Bereitschaft, anderen und unserer Umwelt zu vertrauen, Möglichkeiten 
selbstbestimmten Handelns begrenzen. Dass es Spannungen zwischen Auto-
nomie und Vertrauen geben kann, ist schwerlich von der Hand zu weisen. 
Ebenso offenkundig ist jedoch, dass sich Autonomie und Vertrauen gegen-
seitig zu stützen vermögen und es viele Situationen gibt, wo das eine nicht 
ohne das andere möglich ist. Zwar gehört zu selbstbestimmtem Handeln ein 
gewisses Maß an Kontrolle über das eigene Handeln und seine Umstände, 
während Vertrauen mit einer stets riskanten Abgabe von Kontrolle einher-
geht. Aber eine Person, die nicht auf andere und wesentliche Aspekte ihrer 
Umwelt vertrauen könnte, wäre gänzlich handlungsunfähig; ohne ein gewis-
ses Maß an Vertrauen würden wir als Akteure wie gelähmt sein. In einem 
radikalisierten Hobbesschen Naturzustand epidemischen Misstrauens ließe 
sich nicht nur schlecht, sondern gar nicht leben. Wir brauchen beides: Auto-
nomie nicht weniger als Vertrauen. Beide Phänomene stehen in vielfältigen 
Spannungen zueinander und sind doch aufeinander angewiesen. Dieser Ge-
danke zieht sich wie ein Leitfaden durch die Beiträge dieses Bandes. 

So sehr es freilich unserem alltäglichen Verständnis entspricht, dass Auto-
nomie und Vertrauen sich zuweilen in die Quere kommen, aber grundsätz-
lich miteinander vereinbar sind, so herausfordernd bleibt es, das Verhältnis 
beider Phänomene in seiner ganzen Vielschichtigkeit gedanklich auszuleuch-
ten. Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes versuchen zur Bewältigung 
dieser Aufgabe beizutragen, indem sie sich verschiedener Spielarten von 
Autonomie und Vertrauen sowie deren Verhältnis zueinander im besonde-
ren Kontext der modernen Medizin annehmen, wie sie sich heute paradig-
matisch im hochtechnisierten und hochprofessionellen Krankenhauswesen 
manifestiert. Autonomie und Vertrauen und ihr kompliziertes Verhältnis 
sind für kaum einen anderen Bereich moderner Gesellschaften ähnlich stark 
diskutiert worden. Im Medium der modernen Medizin zeigen sich insofern 
allgemeingesellschaftliche Tendenzen und Konflikte in einem besonders 
scharfen Licht. Der Bereich der modernen Medizin hat aber natürlich auch 
seine Besonderheiten, so dass Vorsicht geboten ist bei der umstandslosen 
Übertragung von Ergebnissen, die in diesem Bereich gewonnen wurden, auf 
andere Sphären der Gesellschaft. Die Beiträge dieses Bandes versuchen des-
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wegen eine Balance zwischen der Beachtung der Besonderheit des medizini-
schen Kontextes und seiner über ihn hinausweisenden Bedeutung zu halten. 
Sie arbeiten dabei nicht mit einem einheitlichen theoretischen Ansatz. Viel-
mehr werden Autonomie und Vertrauen für sich und in ihrem Verhältnis 
zueinander aus einer Vielzahl unterschiedlicher theoretischer wie praktischer 
Perspektiven betrachtet. Diese Perspektiven werden nochmals durch die 
verschiedenen disziplinären Gebiete gebrochen, deren je eigenen Standards 
und Fragestellungen sich die Autorinnen und Autoren dieses Bandes jeweils 
verpflichtet fühlen. Einige der generellen, die Disziplinen und Problemkon-
texte übergreifenden Aspekte, die dabei gleichwohl zum Tragen kommen, 
sollen in dieser Einführung aus einem primär philosophischen Blickwinkel 
erörtert werden. Sie ist darum bemüht, eine Landkarte zu zeichnen, die hof-
fentlich hilft, die Einordnung der spezielleren Beiträge zu erleichtern und 
ihre Beziehungen untereinander besser einzuschätzen. Zugleich stellt sie aber 
auch einen eigenen Beitrag dar, der einzelne Ideen der anderen Autorinnen 
und Autoren dieses Bandes kritisch befragt und umgekehrt im Licht dieser 
Ideen selbst kritisch zu prüfen ist. 

1.2 Das Recht auf Autonomie 

In den auf die moderne Medizin bezogenen bioethischen Debatten spielt 
Autonomie mehr noch als in allgemeinen Diskussionen eine viel sichtbarere 
Rolle als Vertrauen. Autonomie steht im Mittelpunkt, Vertrauen wird nur 
am Rand betrachtet, sowenig dies der tatsächlichen Relevanz beider Prinzi-
pien in der medizinischen Praxis entsprechen dürfte. Es ist von einem ‚Tri-
umpf‘ der Autonomie in der Bioethik gesprochen worden,4 und ein neues 
Ethos der Autonomie soll ein älteres Ethos des Vertrauens und der Fürsorge 
als normatives Leitbild für die medizinische Praxis abgelöst haben. Solche 
Diagnosen treffen sicherlich reale Entwicklungen, überzeichnen diese jedoch. 
Selbst in bio- und medizinethischen Debatten und allemal in der Praxis der 
Medizin herrscht in Wirklichkeit eine Unübersichtlichkeit vor, die holz-
schnittartige Bilder zu Zerrbildern macht. 

                                                             
4 Wolpe 1998; vgl. auch Veatch 1984. 
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Wie viele andere Sektoren moderner Gesellschaften ist die moderne Medi-
zin ein stark durch das positive Recht normiertes Praxisfeld. Autonomie tritt 
uns deswegen hier zunächst als Rechtsprinzip entgegen. Um Verwirrungen 
zu vermeiden, sollte statt von ‚Autonomie als Recht‘ allerdings besser von 
einem ‚Recht auf Autonomie‘ gesprochen werden.5 Ein solches Recht verleiht 
seinem Träger einen bestimmten normativ-rechtlichen Status. In der Medi-
zin sind die wichtigsten Träger eines Rechts auf Autonomie die Patientinnen 
und Patienten, und dies ist eine maßgebliche Facette dessen, was gemeinhin 
unter ‚Patientenautonomie‘ verstanden wird.6 Über wichtige Verzweigungen 
des Rechts auf Autonomie informiert in diesem Band der Beitrag von Volker 
Lipp und Daniel Brauer. Grob gesprochen handelt es sich beim Recht auf 
Autonomie primär um ein Abwehrrecht, das sicherstellen soll, dass niemand 
gegen seinen Willen einer medizinisch indizierten Behandlung unterzogen 
wird. Die Patientin oder der Patient sollen das Recht haben, eine vom Arzt 
oder medizinischen Personal vorgeschlagene Maßnahme abzulehnen; dieses 
Recht ist von ärztlicher Seite unbedingt zu beachten. Bei einer Behandlung 
gegen den Willen des Patienten würde sich der Arzt strafbar machen; eine 
Operation beispielsweise wäre dann keine Hilfsleistung mehr, sondern eine 
unzulässige Körperverletzung. In der öffentlichen Diskussion der letzten 
Jahre sind Auswirkungen und Reichweite des Rechts auf Autonomie vor 
allem im Zusammenhang mit dem Instrument der Patientenverfügung und 
in Bezug auf kritische Situationen am Lebensende ausführlich und kontro-
vers erörtert worden.7 Aber das Recht auf Autonomie (respektive Selbstbe-
stimmung)8 als Schutz vor fremdbestimmten Maßnahmen gegen den Patien-
tenwillen erstreckt sich natürlich nicht nur auf Fragen am Lebensende, son-

                                                             
5 Von Autonomie als Recht spricht z.B. Joel Feinberg (1986), dessen vierteilige – und im Übrigen 
nicht immer hilfreiche – Klassifikation verschiedener Bedeutungen von ‚Autonomie‘ auch im deut-
schen Sprachraum einflussreich geworden ist (vgl. Feinberg 1986, 47 ff.). 
6 S. dazu Wiesemann/Simon 2013. 
7 S. z.B. die Stellungnahme des Nationalen Ethikrats zu Patientenverfügungen aus dem Jahr 2005 
(Nationaler Ethikrat 2005). 
8 Ich verwende ‚Autonomie‘ und ‚Selbstbestimmung‘ (bzw. ‚autonom‘ und ‚selbstbestimmt‘) syno-
nym. Einen anderen Vorschlag formulieren Owusu Boakye et al. in diesem Band (s. dort Anm. 3). 
Dort, wo zwischen Autonomie und Selbstbestimmung unterschieden wird, geschieht dies meist in 
der Weise, dass Autonomie als Fähigkeit betrachtet wird, Selbstbestimmung dagegen als die Aus-
übung dieser Fähigkeit. 
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dern schlechterdings auf alle medizinischen Maßnahmen, sofern sie einzelne 
Patienten betreffen. 

Zu den Besonderheiten dieses Rechts gehört, dass der mit ihm verliehene 
rechtliche Status auch Personen zukommen kann, die noch nicht oder nicht 
mehr (und vielleicht nie mehr) in der Lage sind, ihren Willen zu artikulieren 
und umzusetzen. Grundsätzlich kann auch ein Kind, ein im Koma liegender 
oder ein altersdementer Mensch ein Recht auf Autonomie haben. Nur muss 
dieses Recht dann stellvertretend für ihn durch andere wahrgenommen wer-
den, z.B. durch Familienangehörige oder einen gerichtlich bestellten und 
nicht notwendig verwandten Betreuer. In der Konstruktion des Rechts haben 
solche Vertreter jedoch nur eine instrumentelle Funktion: sie sollen helfen, 
den Willen des nicht einwilligungsfähigen Patienten zu eruieren, zu artikulie-
ren und umzusetzen; ihr eigener Wille und ihre eigenen Interessen dürfen 
dabei kein Gewicht erhalten. Ob diese Konstruktion der Lebenswirklichkeit 
gerecht wird, erscheint durchaus fraglich. Die Zuschreibung eines bestimm-
ten Willens (und nicht z.B. eines Interesses oder Wohls) an nicht einwilli-
gungsfähige Patienten wirkt oft wie eine Fiktion9, und der instrumentelle 
Blick besonders auf Familienangehörige könnte deren wahre Funktion prob-
lematisch verkürzen. Für das Verhältnis von Autonomie und Vertrauen 
ergibt sich hier gleichwohl eine erste wichtige Naht- und gegebenenfalls 
Bruchstelle, auf die Volker Lipp und Daniel Brauer in ihrem Beitrag auf-
merksam machen. Patienten wie die Instanzen des Rechts müssen nämlich 
darauf vertrauen können, dass die Vertreter des Patienten tatsächlich gemäß 
seinem Willen (sofern ein solcher denn tatsächlich gegeben ist) und nicht 
gemäß eigener Interessen agieren. Es ist eine intrikate Frage, wie dies prak-
tisch gewährleistet werden kann und welche produktiven oder kontrapro-
duktiven Effekte entsprechende Sicherungen für Vertrauensverhältnisse zei-
tigen können. 

Selbst Kritiker eines umfassenden und ganz auf den individuellen Willen 
des Patienten abstellenden Rechts auf Autonomie werden freilich zögern, die 
                                                             
9 Ich vermute, dass hier die latente Orientierung an einem bestimmten (und fragwürdigen) Ver-
ständnis von Kants Konzeption von Autonomie zu Verwirrungen führt. Anhänger dieses Verständ-
nisses möchten sagen, dass alle Menschen, wie immer es um sie bestellt sei, eine Würde besitzen und 
moralisch zu achten sind. Aber diese Zuschreibung ist grundsätzlich unabhängig von der Zuschrei-
bung eines (empirischen) Willens, der zu respektieren ist. 


