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Hanfried Helmchen 

Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten 
(Vortrag vor den Mitgliedern der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften am 26. Juni 1997) 

Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten ist nicht nur innerhalb der 
Medizin, sondern jüngst auch - anläßlich der Verabschiedung der sogenannten 
„Europäischen Bioethik-Konvention"1 - in der Öffentlichkeit zu einem Thema 
geworden. Ich will kurz die Gründe dafür aufzeigen und dann fragen: 

1. Ist solche Forschung wirklich notwendig? 
2. Ist solche Forschung ethisch zu rechtfertigen? 
3. Ist solche Forschung rechtlich zulässig? 

1 Zur Aktualität des Themas 

Medizinische Ethikkommissionen haben sich zunehmend mit Forschungsprojekten 
auseinanderzusetzen, die Patienten einbeziehen wollen, welche nicht fähig sind, 
nach entsprechender Aufklärung eine gültige Einwilligung zu geben. Das trifft 

1 12. September 1990: Das Minister-Komitee des Europarates (ER) bildet eine ad hoc 
Beratergruppe, das spätere Steering Committee on Bioethics (CDBI), mit dem Auftrag, 
eine Rahmenkonvention zur Bioethik auszuarbeiten; Juli 1994: öffentliche Bekannt-
gabe eines Entwmfes; 7. Juni 1996: Annahme des erheblich überarbeiteten endgültigen 
Entwurfes der Konvention durch das CDBI (mit 28 von 31 Stimmen, 2 Enthaltungen 
und 1 Gegenstimme (der deutschen); 26. September 1996: fast einhellige Annahme 
mit 20 Änderungsvorschlägen durch die Parlamentarische Versammlung des ER (nur 
gegen fast alle Stimmen der 18 deutschen Vertreter); 19. November 1996: Verabschie-
dung durch das Minister-Kornmittee des ER (bei mit Entscheidung des Bundestages 
begründeter Stimmenthaltung Deutschlands sowie - aus anderen Gründen - Belgiens 
und Polens); 4. April 1997: Auslegung der Konvention zur.Ratifizierung, die bereits 
am ersten Tag von 21 der 40 Migliedsländer unterzeichnet wird Qedoch bisher nicht 
von Deutschland) [3, 4]. 
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keineswegs nur für Forschungsprojekte in der Pädiatrie und der Psychiatrie zu, 
sondern ebenso für Forschungsprojekte in der Neurologie und Neurochirurgie und 
vor allem in der Anästhesiologie und Intensivmedizin. Unsicherheit in diesem Pro-
blemfeld wird deutlich, wenn die Beurteilungen mehrerer Ethikkommissionen zum 
gleichen, z. B. multizentrischen, Projekt einander widersprechen. Das gilt beson-
ders für Forschungsprojekte, die sich nicht mit therapeutischer Forschung im engen 
Wortsinn beschäftigen. Offensichtlich besteht also Bedarf an klaren und verpflich-
tenden Beurteilungsregeln. 
· In Deutschland beschäftigt sich der Arbeitskreis medizinischer Ethiklrnmmissionen 
[l] seit längerem intensiv mit dem Thema und die ,Zentrale Kommission zur Wah-
rung ethischer Grundsätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten', kurz 'Zen-
trale Ethikkommission', hat im April 1997 eine Stellungnahme vorgelegt [2]. In 
den Blick der Öffentlichkeit rückte das Thema seit 1994 besonders durch die 
Diskussion einer vom Europarat ausgearbeiteten „Konvention zum Schutz von 
Menschenrechten und Würde des Menschen im Hinblick auf die Anwendung in 
Biologie und Medizin: ,,Bioethik-Konvention". Vor allem Artikel 17.2 dieser am 
26. September 1996 von der Europäischen Versammlung als gemeinsamer Rechts-
rahmen für biomedizinische Forschung mit Menschen angenommenen Konvention 
wurde bis zuletzt kontrovers diskutiert. Dieser Artikel versucht nach Maßgabe 
einer Reihe von Voraussetzungen, die in den vorangehenden Artikeln 17.1, 16 und 
5 formuliert sind, Kriterien aufzustellen, nach denen Forschung mit nicht-ein-
willigungsfähigen Personen, die keinen direkten Nutzen für die Gesundheit der 
betroffenen Person erwarten läßt (,,does not have the potential to produce results of 
direct benefit to the health of the person concerned"), als Ausnahme zugelassen 
werden kann. 
Diese Position wurde u. a. von der holländischen Rechtsgelehrten Roscam Abbing 
[5] in erster Linie mit den folgenden Argumenten begründet: 
• ohne diese nicht-therapeutische Forschung könnten gerade die Bedingungen, die 

den Patienten einwilligungsunfähig machen, kaum untersucht und behandelt 
werden; 

• die Forschung trägt zur Gesundheit von Gruppen anderer Patienten mit der glei-
chen Krankheit bei (Gruppenbindung); 

• im Hinblick auf die Belastungen der nächsten Angehörigen und der Gesund-
heitsversorgungsausgaben besteht für die Gesellschaft ein großes potentielles 
Interesse an der Forschung; 

• Solidarität kann von jedem Bürger erwartet werden. 
Während medizinische Forschung ohne direkten potentiellen Nutzen für die nicht-
einwilligungsfähige Person in der Formulierung des Artikels 17.2 in anderen euro-
päischen Ländern in Ausnahmen als zulässig angesehen wird, ist sie nach deut-
schem Recht eher nicht zulässig. Sie wird auch in der deutschen Öffentlichkeit 
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kritisch beurteilt oder gar heftig abgelehnt, wie dies u. a. bei einer Anhörung der 
Bundestagsausschüsse für Recht, für Gesundheit, und für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung am 17. Mai 1995 und auf dem Ärztekongreß „Medizin und Gewis-
sen - 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozeß" vom 25.-27. Oktober 1996 in 
Nürnberg [6] deutlich wurde. Die Hauptargumente der Kritiker von Forschung 
ohne direkten Nutzen für den nicht-einwilligungsfähigen Patienten besagen, 
• daß kein wirklicher Bedarf für diese Forschung besteht; 
• daß diese Forschung mit dem durch die Verfassung garantierten Respekt vor der 

Würde des Menschen nicht übereinstimmt; 
• daß diese Art von Forschung - nicht zuletzt aufgrund der deutschen Erfahrun-

gen mit kriminellen Menschenversuchen während des Nationalsozialismus und 
besonders im Hinblick auf die an den psychisch Kranken begangenen Verbre-
chen [7, 8] - nicht zu kontrollieren sei und zum Signal für einen Dammbruch 
werden könnte. 

Als Konsequenz aus dieser öffentlichen Debatte hat sich Deutschland als eines von 
drei europäischen Ländern bei der Abstimmung über die o. g. Konvention 1996 
im Ministerkomitee des Europarates der Stimme enthalten. 

2 Umriß des Problemfeldes 

Das so umrissene Problemfeld enthält einige Komponenten, auf die ich in aller 
Kürze näher eingehen muß, bevor ich die eingangs gestellten Fragen beantworten 
werde. Diese Komponenten sind: 
1. Selbstbestimmung und Würde 
2. Rechtsrahmen 
3. Medizinische Forschung. 

Selbstbestimmung und Würde 

Die Achtung der Selbstbestimmung des Patienten ist in der modernen Medizin 
höchst bedeutungsvoll geworden. Sie bedeutet zu akzeptieren, daß jede Person 
das Recht hat, entsprechend ihren Werten und Überzeugungen selbst zu entschei-
den, ob und was sie im Hinblick auf ihre Gesundheit tun will [9]. Dem entspricht 
der Respekt vor den persönlichen Einstellungen, der körperlichen Integrität und 
dem privaten Raum des Patienten als Konstituenten seiner Würde. Die Achtung der 
Menschenwürde kommt vor allem im .direkten Miteinander zwischen Menschen 
zum Ausdruck, hier also im Umgang des Arztes mit dem Patienten, insbesondere 
in der sorgfältigen Beachtung seiner Wünsche, Interessen, Ansichten, sozialen und 
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kulturellen Werte. Dieses Argument gewinnt noch an Bedeutung, wenn eine Inter-
vention nicht nur dem jeweiligen Individuum, sondern, mit dem Erkenntnisgewinn 
durch Forschung, auch einem über das Individuum hinaus zielenden Zweck dient, 
also auch 'fremdnützig' ist. Diese Beachtung der menschlichen Würde gilt für jede 
Forschung mit Menschen, aber ganz besonders für Forschung mit 'vulnerablen' 
Patienten, d. h. Patienten, deren Rechte verletzt werden könnten, weil sie wegen 
psychischer Krankheit oder körperlicher Krankheitszustände mit Störung des Be-
wußtseins oder weil es sich um Kinder handelt, nicht einwilligungsfähig sind. 
Dies führte die von der holländischen Regierung mit der Untersuchung des Pro-
blems beauftragte Meijers-Kommission [10] zu der Empfehlung, daß in solchen 
Fällen und besonders bei nicht-therapeutischer Forschung 
• neben der notwendigen Einwilligung nach Aufklärung durch den gesetzlichen 

Vertreter oder Betreuer ( oder auch den nächsten Angehörigen in manchen 
Ländern außerhalb Deutschlands), 

• die Risiken und Belastungen durch die Untersuchung höchstens 'minimal' sein 
dürfen und 

• der Patient entsprechend seiner noch vorhandenen Einsichtsfähigkeit aufgeklärt 
sowie 

• seine Ablehnung akzeptiert werden muß. 
In diesem Zusammenhang sollte auch die Frage beantwortet werden, ob Forschung 
ohne direkten potentiellen individuellen Nutzen in jedem Falle der menschlichen 
Würde der teilnehmenden, nicht-einwilligungsfähigen Person zuwiderläuft. Die 
Meijers-Kommission argumentierte, daß in der Gesellschaft die Bedeutung des 
individuellen Beitrages zum Gemeinwohl allgemein akzeptiert sei und deshalb eine 
bestimmte Bereitschaft zur Teilnahme an medizinisch-wissenschaftlichen Untersu-
chungen vorhanden ist. Deshalb müßten nicht-einwilligungsfähige Personen nicht 
in jedem Fall ausgeschlossen werden, sondern könnten unter strengen Bedingun-
gen auch in nicht-therapeutische medizinisch-wissenschaftliche Untersuchungen 
einbezogen werden [10]. Ein verwandtes Argument besagt, daß manche Menschen 
bereit sind, an solcher Forschung aus Solidarität mit anderen, die an der gleichen 
Krankheit leiden, teilzunehmen [11]. Derartige Bindungen könnten den Einschluß 
nicht-einwilligungsfähiger Personen in nicht-therapeutische Forschung unter einer 
Reihe von Bedingungen rechtfertigen. 
Solche Bedingungen sind u. a., daß diese Forschung 
• nicht anders als mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten durchgeführt werden 

kann, 
• für eine Gruppe von Personen mit der gleichen Krankheit bedeutsam ist und 
• nicht mehr als 'minimale Risiken' und Belastungen bzw. Belästigungen ein-

schließt. 
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Rechtsrahmen 

Kritiker jeglicher Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Personen argumentie-
ren, daß diese Forschung durch den Nürnberger Kodex von 1947 [12) und nach-
folgende Regelwerke wie den UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
von 1966 [13) verboten sei. 
Und in der Tat könnte aus dem Kontext des Konzepts der „freien Einwilligung" 
im Artikel 7 dieses Paktes geschlossen werden, daß die Beteiligung nicht-einwilli-
gungsfähiger Patienten an medizinisch-wissenschaftlichen Untersuchungen ausge-
schlossen ist. Liest man jedoch die Worte „seine freie Einwilligung" in Artikel 7 
so wie die Meijers-Kommission [10) ,,unter Berücksichtigung der Entwicklung der 
Auffassungen innerhalb der internationalen Gemeinschaft, dann ist die Betrach-
tungsweise berechtigt, daß das Wort 'sein' in 'sein freier Wille' nicht so strikt 
aufgefaßt werden soll, daß die Einwilligung eines Vertreters ausgeschlossen ist. 
Nach Ansicht der Kommission zwingen weder die ordnende noch die schützende 
Funktion des Rechts zu einer so engen Interpretation. Es ist off{,_nsichtlich, daß 
beide Funktionen immer in erheblichem Maße von ethischen--und gesellschaftli-
chen Auffassungen beeinflußt werden. Außerdem ergibt sich aus den Vorarbeiten 
des Paktes, daß man das Problem nicht-therapeutischer medizinisch-wissenschaft-
licher Untersuchungen früher nicht genau beachtet hat." Und weiter: ,,Unter den 
von der Kommission formulierten Bedingungen und unter Berücksichtigung der 
Tatsache, daß die medizinische Notwendigkeit der wissenschaftlichen Untersu-
chung feststehen muß, bildet die Durchführung dieser Untersuchung mit Einwil-
ligungsunfähigen, für die deren gesetzlicher Vertreter die Einwilligung gegeben 
hat, nach Ansicht der Kommission keinen Verstoß gegen Artikel 7 des Paktes." 
Die Meijers-Kommission kommt nach einer umfassenden Analyse zu dem Schluß, 
,,daß die für die Auslegung von Artikel 7, zweiter Satz, wichtige Praxis der An-
wendung in anderen Ländern und die Auffassungen über wissenschaftliche Unter-
suchungen mit Einwilligungsunfähigen in der internationalen Gemeinschaft keinen 
Anlaß dazu geben, anzunehmen, daß Artikel 7, zweiter Satz, die Tendenz hat, 
nicht-therapeutische medizinisch-wissenschaftliche Untersuchungen unmöglich zu 
machen. Artikel 7, zweiter Satz, hat die Absicht, Schutz zu bieten vor Auswüch-
sen. Wenn die Vorarbeiten des Palctes als ergänzendes Interpretationsmittel über-
haupt zulässig sind, geben diese keinen Anlaß dazu, anderes anzunehmen." 
Gegner der Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Personen beziehen sich auch 
auf die erste Regel des Nürnberger Kodex. Sie besagt, daß nur Personen in For-
schung einbezogen werden können, die ihre freiwillige Einwilligung nach Aufklä-
rung (,,informed consent") gegeben haben. Das Ziel dieser vor 50 Jahren getrof-
fenen Feststellung war in erster Linie die Verdammung von „Forschung", die von 
nationalsozialistischen Ärzten an unaufgeklärten, unfreiwilligen und getäuschten 
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Personen durchgeführt worden war. Der Nürnberger Kodex erwähnt hingegen 
keine nicht-einwilligungsfähigen Patienten, und seine Autoren hatten solche Pati-
enten sehr wahrscheinlich auch nicht im Sinn. Jedenfalls steht der Nürnberger 
Kodex nur bei dieser Interpretation nicht im Widerspruch zur heute allgemein 
anerkannten Deklaration von Helsinki [14]. Diese 1964 vom Weltärztebund ver-
abschiedete und bis heute mehrfach (1975 in Tokio, 1983 in Venedig, 1989 in 
Hongkong) revidierte Deklaration stellt im Abschnitt I, Absatz 11, fest, daß die 
Einwilligung in Forschung im Fall von nicht-einwilligungsfähigen Patienten durch 
den aufgeklärten gesetzlichen Vertreter gegeben werden kann. Hintergrund dieser 
Regelung war offensichtlich das Verständnis des Weltärztebundes dafür, daß auf 
klinische Forschung auch mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten nicht verzichtet 
werden kann, wenn damit Diagnostik und Behandlung sowohl für den in die For-
schung einbezogenen Patienten als auch für alle anderen Betroffenen verbessert 
werden können. 
Die ärztliche Motivation zu dieser Forschung stammt aus der unmittelbaren Er-
fahrung des Leidens von Patienten, z.B. von Demenzkranken, sowie auch ihrer 
Verwandten und Pflegekräfte. Ärzte wollen solche Krankheitszustände wirksamer 
behandeln als dies derzeit möglich ist und deshalb auch nicht-einwilligungsfähige 
Patienten in jenen Fällen in Forschung einbeziehen, in denen es keinen anderen 
Weg gibt, dieses Ziel zu erreichen. Dabei ist richtig, daß nicht-einwilligungsfähige 
Patienten in der Tat besonders verletzlich sind, weil ihre Krankheit - nicht der 
Arzt! - sie der Möglichkeit beraubt, ihre Rechte selbst wahrzunehmen. Gerade 
deshalb bemühen sich Ärzte um Verbesserungen, die die Krankheit beseitigen oder 
zumindest soweit zurückdrängen, daß der Patient die Fähigkeit zur Ausübung 
seiner Rechte wiedergewinnt. Ärzte wollen hingegen nicht - wie von manchen 
Kritikern unterstellt wird - diese Patienten für Forschung „verfügbar" machen, 
weil sie schwach utid wehrlos sind, sondern sie vielmehr unter definierten Schutz-
maßnahmen in Forschung einbeziehen, weil ihre Krankheit so schwer und wenig 
behandelbar ist, daß Ärzte aufgefordert sind, dagegen etwas zu tun. Diese Argu-
mentation wird auch durch die ärztliche Berufsordnung, nach der der Arzt auch 
der Bevölkerung zu dienen hat [15], und durch das Grundgesetz, das die Freiheit 
der Forschung in Artikel 5 garantiert, unterstützt. Gleichwohl ist klar, daß diese 
Verpflichtungen und Rechte sekundär und begrenzt sind durch die primäre Ver-
pflichtung des Arztes „der Gesundheit des einzelnen Menschen zu dienen" [15]. 
Diese ethischen Normen haben sowohl in internationalen wie nationalen Richtli-
nien für Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Personen ihren Niederschlag 
gefunden. Sie wurden in erster Linie von Gremien der Profession, wie dem Welt-
ärztebund (WMA) [14], dem Rat für Medizinische Wissenschaften (CIOMS) [16] 
und Nationalen Forschungsräten (siehe Übersicht bei Roscam Abhing) [5], publi-
ziert. Jene Richtlinien finden ihren Ausdruck auch in allgemeinen oder speziellen 
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Gesetzen und in der Tatsache, daß eine Reihe bindender Regelungen auf sie Bezug 
nimmt. Jedoch gibt es spezielle gesetzliche Regelungen für Forschung mit nicht-
einwilligungsfähigen Patienten bis heute nur in wenigen Ländern. 
Dies soll anhand der deutschen Gesetzeslage illustriert werden. Im hier relevanten 
Kontext sind die wichtigsten allgemeinen Gesetze die Verfassung (GG), die die 
Würde und Selbstbestimmung des Menschen garantiert, und das Strafgesetzbuch 
(StGB) mit seinen Schutzvorkehrungen für Leib und Leben. Diese menschlichen 
Grundrechte werden spezifischer durch das Arzneimittelgesetz (AMG) geschützt, 
besonders mit seinen §§ 40 und 41, die die wissenschaftliche Untersuchung poten-
tieller neuer Arzneimittel mittels klinischer Prüfungen bei Patienten regulieren. 
Entsprechend§ 41 AMG sind ldinische Prüfungen, also therapeutische Forschung 
im engen Sinn, auch mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten dann zulässig, wenn 
ein gesetzlicher Vertreter oder Betreuer seine Einwilligung nach Aufklärung ge-
geben hat. Auf der Grundlage des seit 1992 gültigen Betreuungsrechts, das das alte 
Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht abgelöst hat, darf der Betreuer aber nur 
in Übereinstimmung mit den Wünschen und Interessen des Patienten einwilligen, 
d. h. er darf nicht in Forschung einwilligen, die keinen potentiellen Nutzen für den 
Patienten hat. 
Außerdem verpflichten sowohl die 1995 verabschiedete 5. Revision des AMG als 
auch die Ärztliche Berufsordnung den forschenden Arzt, die Ethikkommission 
einer Medizinischen Fakultät oder einer Landesärztekammer zu konsultieren. Diese 
Ethikkommissionen beraten den forschenden Arzt entsprechend der revidierten 
Deldaration von Helsinki über die Regeln, die der Arzt kennen und beachten muß 
[17]. 

Das Arzneimittelgesetz ist in Deutschland das einzige Gesetz, das spezifisch auf 
Forschung und dabei besonders auf den Schutz der Versuchsperson eingeht. Es re-
gelt jedoch nur Arzneimittelforschung, nicht aber andere medizinische Forschung 
mit Menschen. Für diese Art von Forschung ist die gesetzliche Situation ziemlich 
unklar. Das Recht im Allgemeinen bietet wenig Hilfe für die rechtliche Würdigung 
von medizinischer Forschung. Es hat so viele Lücken, daß es nicht einmal die 
Voraussetzungen für die Gültigkeit der Einwilligung des Patienten nach Aufklä-
rung ausreichend regelt. Diese Lücken wurden bisher durch die Rechtsprechung 
mit der Schaffung von Präzedenzfällen gefüllt, aber nur sehr selten unter Bezug auf 
die Forschung. Angesichts dieses Defizits muß die Frage gestellt werden, ob und 
wie weit die §§ 40 und 41 des Arzneimittelgesetzes zur rechtlichen Beurteilung 
von medizinischer Forschung außerhalb der Arzneimittelforschung in Analogie an-
gewandt werden können [11]. 
Einige andere Länder haben spezifische Gesetze für nicht-therapeutische For-
schung mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten entwickelt; so Frankreich mit dem 
französischen Forschungsgesetz von 1988 [18] und Kanada mit einem Civil Code 
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von 1993 [5], ebenso wie England mit Vorschlägen der Britischen Rechtskom-
mission für entsprechende gesetzliche Regelungen [19, 20] und auch Holland, 
wo die bereits erwähnte Kommission des Justiz- und des Gesundheitsministers 
den Entwurf eines Gesetzes über medizinisches Experimentieren (1992) vorgelegt 
hat. 
Diese Kommission hat sorgfältige „Empfehlungen im Hinblick auf medizinisch-
wissenschaftliche Untersuchungen mit Kindern und nicht-einwilligungsfähigen Er-
wachsenen" gegeben [10]. Gleichzeitig, aber unabhängig davon, hat sich 1991 in 
Deutschland ein Arbeitslaeis aus Psychiatern, Juristen, Theologen und betroffenen 
Laien zur Analyse des Konfliktes zwischen Forschungsbedarf und Einwilligungs-
problematik gebildet und 1995 
• Argumente für den Forschungsbedarf mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten, 
• Kriterien und Verfahren zur Feststellung von Einwilligungsunfähigkeit, 
• Vorschläge für Schutzkriterien für den Patienten sowie 
• Empfehlungen für Änderungen und/oder Ergänzungen des Arzneimittelgesetzes 

als der einzigen spezifischen Regelung für solche Forschung in Deutschland am 
Beispiel der Demenzkranken 

publiziert [11]. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß bis heute publizierte internationale Richt-
linien und Gesetze zu medizinischer Forschung mit Menschen 
• nicht sehr spezifisch sind, 
• der Genauigkeit einiger Definitionen, beispielsweise der des „minimalen Risikos" 

(s. u.) , ermangeln und 
• mehrdeutig sind im Hinblick auf Konzepte, wie 

- Nutzen (direkter versus kein Nutzen) und 
- Forschung (therapeutische versus nicht-therapeutische Forschung). 

Medizinische Forschung 

Zu der soeben erwähnten Mehrdeutigkeit kann ich hier nur zusammenfassen: Beim 
Konzept des Nutzens2 besteht Unsicherheit im Hinblick auf die Direktheit oder Un-

2 Der Standard des „besten Interesses" kann hier in seinen verschiedenen Aspekten wie 
Wohlbefinden, Wohlfahrt, Wohl, Nutzen usw. ebensowenig diskutiert werden, wie 
sein Verhältnis zu verschiedenen Theorien des Guten, wie sie z.B. von Parfit [21] 
oder in der Position von Veatch [22] vorliegen, nach der es für einen Arzt unmöglich 
sein soll, festzustellen, was das Gute für einen anderen Menschen bedeutet. Jedoch 
soll hier die wichtige.Beziehung von „Nutzen" zu „bestem Interesse" zumindest des-
kriptiv erwähnt werden. Zum Beispiel schließt die Definition des „besten Interesses", 
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mittelbarkeit des potentiellen individuellen Nutzens, insbesondere im Hinblick auf 
seine Wahrscheinlichkeit (nicht auszuschließen; möglich; wahrscheinlich), weiter-
hin seinen Umfang und seine Stärke (fraglich; nachweisbar; überzeugend) und 
nicht zuletzt seine zeitliche Beziehung zur Intervention. Weiterhin legt der Aus-
druck 'direkter' Nutzen nahe, daß es auch Formen des 'indirekten' oder 'mittel-
baren' Nutzens gibt, denn die Spezifizierung eines Nutzens als 'direkt' wäre nicht 
nötig, wenn nur die beiden Kategorien 'Nutzen' und 'kein Nutzen' existierten.3 

Bezüglich der Forschung unterscheidet die Deklaration von Helsinki zwischen 
verschiedenen Forschungstypen, insbesondere zwischen klinischer und nicht-klini-
scher Forschung [14]. Spezielle Empfehlungen in mehreren Ländern differenzieren 
dagegen hauptsächlich zwischen therapeutischer und nicht-therapeutischer For-
schung. Diese Begriffe sind jedoch im Hinblick auf den individuellen Nutzen 
keineswegs identisch. Denn während die Deklaration von Helsinki unter nicht-
klinischer Forschung nur Forschung ohne individuellen Nutzen für den teilneh-
menden Patienten versteht, kann Forschung, die nicht als therapeutische For-
schung im engen Sinn angesehen wird, also diagnostische, präventive, palliative 
sowie auch epidemiologische und Versorgungsforschung, durchaus auch potenti- · 
ellen individuellen Nutzen haben. 

wie sie die britische Rechtskommission 1995 gegeben hat, ,,vergangene und gegen-
wärtige Wünsche und Gefühle" der nicht-einwilligungsfähigen Person ebenso ein wie 
das „Wohlergehen" dieser Person. Im Hinblick auf die Möglichkeit eines Konfliktes 
zwischen dem „subjektiven" und „objektiven" besten Interesse der betroffenen Person 
taucht die Frage auf, welcher dieser beiden Aspekte des „besten Interesses" als Nutzen 
Vorrang haben soll. Im Falle eines Forschungsprojektes ohne direkten Nutzen ist die 
Intervention wahrscheinlich nicht im „objektiv" besten Interesse der nicht-einwilli-
gungsfähigen Person. Jedoch muß sie keineswegs (und darf natürlich auch nicht) gegen 
das „objektiv" beste Interesse der nicht-einwilligungsfähigen Person verstoßen und 
darf nicht gegen ihr „subjektiv" bestes Interesse gerichtet sein. Mit anderen Worten: 
Im Hinblick auf das „beste Interesse" einer in Forschung ohne direkten Nutzen ein-
bezogenen nicht-einwilligungsfähigen Person sind nicht mehr als minimale Risiken 
oder vernachlässigbare Belästigungen vertretbar, wobei jedes ablehnende Verhalten 
der Person akzeptiert werden muß. 

3 Ein Hinweis auf diese Interpretation kann in dem oben erwähnten Artikel 17.2 der 
'Bioethikkonvention' gefunden werden. Dort wird festgestellt, daß Forschung, die „das 
Potential, Ergebnisse mit direktem Nutzen für die Gesundheit der betroffenen Person 
zu erbringen, nicht hat", als Ausnahme zulässig ist, wenn sie „das Ziel verfolgt, 
letztlich Ergebnisse zu erlangen, die in der Lage sind, zum Nutzen der betroffenen 
Person oder anderer Personen beizutragen" (Hervorhebung durch den Autor). Aller-
dings könnte die Spezifizierung eines Nutzens als 'direkt'. auch den Wunsch aus-
drücken, daß nur ein hoher Grad von 'Direktheit' des Nutzens Forschung mit nicht-
einwilligungsfähigen Personen rechtfertigt. 
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Offensichtlich ist also die Breite der Definition von 'therapeutischer Forschung' 
von Bedeutung, weil therapeutische Forschung mit potentiellem individuellen Nut-
zen insofern identifiziert wird, als sie „Hoffnung auf Rettung des Lebens, Wieder-
herstellung der Gesundheit oder Abschwächung des Leidens" [14] bietet, und weil 
der potentielle individuelle Nutzen ein entscheidendes Kriterium bei der Forschung 
mit nicht-einwilligungsfähigen Personen ist. Jedoch enthält nur die enge Definition 
von 'therapeutischer Forschung' kategorisch und per definitionem einen potenti-
ellen individuellen Nutzen im Sinne eines unmittelbaren und direkten Nutzens, 
während sie diagnostische Forschung oder Forschung in den anderen erwähnten 
Gebieten, die alle auch einen potentiellen individuellen Nutzen haben können, 
ausschließt. Die Folge einer engen Definition von 'therapeutischer Forschung' ist 
also, daß nach weitverbreiteter Meinung Forschung in den anderen erwähnten 
Gebieten als nicht-therapeutische Forschung klassifiziert und mit der Bedeutung 
versehen wird, daß sie keinen potentiellen individuellen Nutzen hat. 
Deshalb muß man sich klarmachen, daß die Grenze zwischen klinischer und nicht-
klinischer Forschung nicht identisch ist mit derjenigen zwischen therapeutischer 
und nicht-therapeutischer Forschung4 und letztere nicht identisch ist mit der Gren-
ze zwischen Forschung mit und Forschung ohne potentiellen individuellen Nutzen. 
Mit anderen Worten: Zwischen therapeutischer Forschung im engen Sinn mit 
unmittelbarem potentiellen individuellen Nutzen auf der einen und nicht-ldinischer 
Forschung ohne individuellen Nutzen auf der anderen Seite gibt es klinische For-
schungsbereiche wie die genannten, in denen jeweils geprüft werden muß, ob ein 
individueller Nutzen entweder unmittelbar oder nur mittelbar oder überhaupt nicht 
zu erwarten ist. 
Diese notwendige Differenzierung zwischen den Kategorien 'Nutzen' versus 'kein 
Nutzen' und zwischen 'therapeutischer' versus 'nicht-therapeutischer' Forschung 
hat mit der empirischen Wirklichkeit der Medizin zu tun. Jedoch gibt es strenge 
Auffassungen dazu, daß solch induktive Argumentation seitens der Medizin den 
deontologischen oder anderen von der Gesellschaft gesetzten deduktiven Vor-
schriften nachgeordnet sein muß. Auch wurde in einem mehr politischen Sinn die 
Meinung vertreten, daß solche Formulierungen nichts anderes als eine Strategie 
seien, die grundsätzlich klare Grenze .zwischen Nutzen und keinem Nutzen zu 

4 Dies kann auch aus der Deklaration von Helsiniki - obwohl sie nicht-klinische und 
nicht-therapeutische Forschung gleichsetzt - abgeleitet werden: Die Formulierung, daß 
bei nicht-klinischer Forschung „der Untersuchungsplan keine Beziehung zur Krankheit 
des Patienten hat", impliziert, daß klinische Forschung jede Forschung umfaßt, die 
einen Bezug zur Krankheit des einzelnen Patienten hat, also auch Forschungsprojekte 
aus den erwähnten Forschungsgebieten außerhalb der therapeutischen Forschung im 
engen Sinn. 



Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten 19 

verwischen, und zwar mit der Absicht, medizinische Forschung in gefährliche Be-
reiche auszudehnen oder gar illegitime Forschung zu verbergen [23, 24]. 
Festzuhalten ist, daß therapeutische Forschung im engen Sinn, d. h. zuvorderst 
kontrollierte klinische Arzneimittelversuche, auch unter Einschluß nicht-einwilli-
gungsfähiger Patienten sowohl nach Abschnitt I, Absatz 11 der Deklaration von 
Helsinki als auch nach § 41, Absatz 2-5 des AMG zulässig ist, wenn der gesetz-
liche Vertreter oder Betreuer des Patienten nach angemessener Aufklärung und 
unter der allgemeinen, im§ 41, Absatz 1 AMG formulierten Voraussetzung ein-
willigt: ,,Die Anwendung des zu prüfenden Arzneimittels ist nach dem Kenntnis-
stand der medizinischen Wissenschaft angezeigt, um das Leben des Kranken zu 
retten, seine Gesundheit wiederherzustellen oder sein Leiden zu mindern." Dies 
stimmt mit der im § 1901 des BGB festgelegten Pflicht des Betreuers überein, 
seine Entscheidungen am Wohl und Willen des Patienten auszurichten, soweit 
der letztere bekannt ist und dem 'besten Interesse' des Kranken nicht entgegen-
steht. 
Obwohl also therapeutische Forschung mit unmittelbarem potentiellen individu-
ellen Nutzen bei nicht-einwilligungsfähigen Patienten gesetzlich zulässig ist, so 
gibt es in der Praxis doch häufig kaum überwindbare Schwierigkeiten. Besonders 
bei akuten Krankheitszuständen, z.B. bei akuten Schlaganfällen, ist kein Betreuer 
vorhanden, und die Einrichtung einer Betreuung nur zum Zwecke der Forschung 
ist fraglich. Wenn man in solch dringenden Fällen das Verfahren zur Bestellung 
eines Betreuers einleitet, dann geht das meist nicht so schnell, wie es die akute 
Behandlungsbedürftigkeit erfordert. § 41, Absatz 5 AMG eröffnet zwar darüber 
hinaus die Möglichkeit, notwendige Behandlungsinterventionen auch ohne Ein-
willigung des Betreuers durchzuführen, wenn erwartet werden kann, daß der Be-
treuer nachfolgend einwilligt. In jenen (üblichen) Fällen aber, in denen keine 
Betreuung besteht, ist die Möglichkeit eines solchen Vorgehens fraglich. 
Zusätzlich sei erwähnt, daß nach§ 40, Absatz 3 AMG Patienten von therapeuti-
scher Forschung ausgeschlossen sind, wenn sie „durch Gerichtsbeschluß oder 
amtliche Verfügung in einer Institution verwahrt werden", selbst wenn ihr Betreuer 
in eine solche Forschungsbehandlung einwilligen würde, wie z.B. bei dementen 
Patienten, die infolge von Unruhe und Verwirrtheit in einer Einrichtung geschlos-
sen untergebracht sind und die dringender Behandlung bedürfen [25, 26]. 
Dies dient vorrangig dem Ausschluß jeglicher Form von Zwang. Es kann jedoch in 
Frage gestellt werden, ob diese Kranken in jedem Fall von Forschung mit poten-
tiellem spezifischen Nutzen für sie ausgeschlossen werden sollten [25]. In diesem 
Zusammenhang kann das ethische Prinzip des 'primum nil nocere' auch als „be-
raube einen Patienten nicht eines potentiellen Nutzens" interpretiert werden. Dieses 
Argument kann auch von Bedeutung sein in Fällen von akuten (z.B. Delirium oder 
Schlaganfall) oder chronischen (d. h. Demenzen), körperlich begründeten psychi-
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sehen Erkrankungen, bei denen eine exzessiv restriktive Einstellung zur Einwilli-
gung nach Aufklärung psychisch Kranke schädigen kann [26]. 

Nicht-therapeutische Forschung bei nicht-einwilligungsfähigen Erwachsenen ist 
jedoch in Deutschland, zumindest im Falle von Arzneimittelforschung, rechtlich 
nicht zulässig. Zulässig ist jedoch unter definierten Bedingungen gemäß § 40, Ab-
satz 4 AMG Forschung bei Minderjährigen „zum Erkennen von Krankheiten". Das 
„Erkennen von Krankheiten" ist nicht näher definiert. Versteht man darunter die 
Entwicklung eines neuen diagnostischen Verfahrens, dann wird das in der Dekla-
ration von Helsinki als ethisch vertretbar angesehen, wenn der in die Forschung 
einbezogene Patient „Hoffnung auf Rettung seines Lebens, Wiederherstellung 
seiner Gesundheit oder Abschwächung seines Leidens" erwarten kann. Weil also 
diagnostische Forschung im engen Sinn im Hinblick auf einen potentiell unmit-
telbaren Nutzen für den Patienten als ethisch vertretbar angesehen werden kann, 
haben wir vorgeschlagen, die rechtliche Zulässigkeit dieser Forschung bei Min-
derjährigen auf nicht-einwilligungsfähige Erwachsene auszudehnen [11]. 
Problematisch wird es, wenn man dieses 'Erkennen von Krankheiten' in einem 
weiteren Sinn, nämlich der Erkennung von Entstehungsbedingungen und Ursachen 
von Krankheiten, interpretiert. Zwar kann auch eine solche Forschung in genau 
definierten und kontrollierten Ausnahmefällen als ethisch vertretbar begründet 
werden, wenn ein Nutzen für den Patienten zu erwarten ist. Wirklich kontrovers 
wird die Diskussion aber, wenn dieser potentielle individuelle Nutzen nur noch als 
mittelbar und wenig wahrscheinlich angesehen wird, also der Erkenntnisgewinn 
und damit die Fremdnützigkeit in den Vordergrund tritt. Ein potentiell wenigstens 
mittelbarer Nutzen kann beispielsweise dann angenommen werden, wenn Erkennt-
nisse über die Krankheitsentstehung eine Verbesserung der Therapie möglich er-
scheinen lassen, die auch dem in die Forschung einbezogenen Patienten noch zu-
gute kommen könnte, z.B. bei sehr langer Krankheitsdauer oder bei zu Rückfällen 
neigenden Erkrankungen. Diese Annahme bedarf allerdings der Präzisierung zum 
Schutz des Patienten. Denn je geringer das Eigeninteresse des Patienten, um so 
stärker muß sein Schutz sein. 

3 Zur Notwendigkeit und ethischen Vertretbarkeit 

Die 'Zentrale Ethikkommission' hat zu dem Problem in folgender Weise Stellung 
genommen: 
,,Ein besonderes ethisches Dilemma tritt bei Forschungen auf, durch die voraus-
sichtlich nicht der Betroffene selbst, immerhin aber andere Personen, die sich in 
der gleichen Altersgruppe befinden oder von der gleichen ·Krankheit oder Störung 
betroffen sind, von den gewonnenen Erkenntnissen Nutzen haben. Hier steht auf 



Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten 21 

der einen Seite das Verbot, eine Person ohne ihre Einwilligung einer Maßnahme 
zugunsten anderer zu unterziehen, die nicht ihrem eigenen Interesse dient ('Instru-
mentalisierungsverbot'). Auf der anderen Seite steht die ethische Überzeugung, 
einer Person geringfügige Risiken zumuten zu dürfen, wenn damit anderen eine 
große Hilfe erwiesen werden kann. 
Zwar kann niemand - sei er einwilligungsfähig oder nicht - zur Hilfestellung für 
eine Gruppe zukünftiger Patienten durch Teilnahme an einer wissenschaftlichen 
Untersuchung verpflichtet werden, selbst wenn der Nutzen für diese Patienten 
erheblich und die Risiken für ihn selbst minimal sind. Jedoch erscheint eine Ein-
beziehung nicht-einwilligungsfähiger Personen in eine solche Untersuchung dann 
vertretbar, wenn - abgesehen von der Einhaltung weiterer Schutzkriterien - der 
gesetzliche Vertreter aus der Kenntnis der vertretenen Person (insbesondere ihrer 
früheren Lebenshaltung und -auffassung oder expliziter früherer Aussagen) aus-
reichende Anhaltspunkte hat, um auf ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Unter-
suchung schließen zu können und umgekehrt keine widerstrebenden Willensäuße-
rungen des Betroffenen selbst vorliegen." [2]. 
Ein zentraler Punkt dieses Arguments ist, daß die Forschung Bezug zu der Krank-
heit haben muß, die zur Einwilligungsunfähigkeit des Patienten geführt hat. Bei 
Erwachsenen ist dieses Kriterium von entscheidender Bedeutung, um nicht-ein-
willigungsfähige Patienten von ethisch nicht zu rechtfertigender, ausschließlich 
fremdnütziger Forschung auszuschließen, wie sie im Abschnitt III der Deklaration 
von Helsinki als nicht-klinische biomedizinische Forschung definiert wird. Danach 
sind also z.B. Demenzkranke von Forschungsprojekten ausgeschlossen, die nicht 
mit der Demenz in Zusammenhang stehen. 
Dieses Kriterium gilt jedoch nicht für Minderjährige, die - unabhängig von einer 
bestimmten Krankheit - entsprechend ihrem Entwicklungsstand noch nicht einwil-
ligungsfähig sind. Dementsprechend stellt die französische Fassung des Kriteriums 
fest, daß das Forschungsprojekt für Personen des gleichen Alters, die an der glei-
chen Erkrankung oder den gleichen Behinderungscharakteristika leiden, von Wert 
sein muß [16]. Eine irische Fassung enthält eine offensichtlich breitere Definition, 
wonach ein Nutzen zumindest für andere Patienten erwartet werden muß [27]. 

Die Zentrale Ethikkommission hat folgende Schutzkriterien formuliert: 
1. ,,Das Forschungsprojekt kann nicht auch an einwilligungsfähigen Personen 

durchgeführt werden." Das bedeutet, daß es keine alternative Forschungsstra-
tegie gibt, um die Forschungsfrage zu beantworten. Wenn die Forschungsfrage 
jedoch auch mit einwilligungsfähigen Patienten geklärt werden kann, dann ist 
diese Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten nicht zulässig. 
Psychiatrische Beispiele für die hier gemeinten Forschungsfragen: 
a) Kann durch epidemiologisch geplante Beobachtung.und Befragung die An-

nahme verifiziert werden, daß sich der Pflegebedarf im Spätstadium der 
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Demenz bei noch zu Hause lebenden Kranken und bei institutionalisierten 
Patienten unterscheidet, was ggf. eine Spezifizierung und Verbesserung der 
Pflege zur Folge hätte? 

b) Unterscheiden sich das Muster psychopathologischer Störungen und die Pro-
gressions geschwindigkeit später Demenzstadien bei jungen Alten (also den 
bis 85jährigen) und alten Alten (also den über 85jährigen)? Die Antwort 
wäre wichtig für die Lösung des Problems, inwieweit es sich bei der Demenz 
im hohen Alter 'nur' um akzentuiertes Altern oder um den Ausdruck von 
Hirnkrankheit handelt. 

c) Wird der Verlauf in späten Stadien der Demenz von ganz anderen Faktoren 
bestimmt als der Verlauf in frühen Stadien? Eine positive Antwort würde die 
Perspektiven der Suche nach kausalen Behandlungsmöglichkeiten erweitern. 

d) Hat das Gehirn auch noch in späten Demenzstadien ein regeneratives Poten-
tial, das dann als Grundlage für eine spezifische Therapie dienen könnte? 
Das ist eine Frage, die sich möglicherweise durch Erfassung des Profils von 
bestimmten Neurotrophinen, z.B. Nervenwachstumsfaktoren, im Venenblut 
oder mittels magnetresonanzspektroskopisch erfaßter Indikatoren des Stoff-
wechsels bestimmter cerebraler Proteine, also von Hirneiweißkörpern, be-
antworten ließe. 

e) Bestimmte Erkenntnisse über spezielle Hirnfunktionen, z.B. als Grundlage 
sprachlicher Fähigkeiten, sind nur durch neuropsychologische Untersuchung 
von aphasischen Patienten zu gewinnen, also von Patienten mit Sprachstö-
rungen infolge von Hirnverletzungen oder Schlaganfällen, die das Sprach-
verständnis und damit auch die Voraussetzungen für eine gültige Einwilli-
gung nach Aufklärung beeinträchtigen können. 

f) Eine Untersuchung zur V alidierung einer angenommenen Einwilligungsun-
fähigkeit kanh nur mit einer Gruppe von Menschen vorgenommen werden, 
von denen einige tatsächlich nicht einwilligungsfähig sind. So z. B. mit Pa-
tienten einer Gedächtnissprechstunde, die zur genauen Untersuchung ihrer 
Einwilligungsfähigkeit bereit sind, als deren Ergebnis sich jedoch heraus-
stellen würde, daß bei einigen von ihnen die Einwilligungsfähigkeit für diese 
Untersuchung tatsächlich nicht gegeben war. 

g) Im Bericht der Meijers-Kommission ist eine Reihe weiterer Beispiele für 
die Notwendigkeit nicht-therapeutischer Forschung mit nicht-einwilligungs-
fähigen Personen aufgeführt [10]. 

2. ,,Das Forschungsprojekt läßt wesentliche Aufschlüsse zur Erkennung, Aufklä-
rung, Vermeidung oder Behandlung einer Krankheit erwarten." Rein replikative 
(,,me too") Forschung und Forschung ausschließlich zum Zweck der Hypothe-
sengenerierung ist demnach nicht vertretbar. Die Ethikkommission sollte bei 
ihrer Beurteilung hingegen auch den Bedarf an Forschung berücksichtigen, der 
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z.B. bei dementiellen Erkrankungen als zwingend anzusehen ist, weil eine über 
viele Jahre fortschreitende Demenz kontinuierliches Leiden des Patienten und 
seiner Angehörigen bedeutet, weil weiterhin ihre Ursachen bisher nicht behan-
delt werden können und schließlich Demenz infolge ihrer weiter zunehmenden 
Häufigkeit eine wachsende Belastung des öffentlichen Gesundheitswesens dar-
stellt, wie nicht zuletzt die anhaltende Diskussion über das Pflegeversicherungs-
gesetz und dessen Umsetzung in der Praxis belegen. 

3. ,,Das Forschungsprojekt läßt im Verhältnis zum erwarteten Nutzen (nicht mehr 
als) vertretbare Risiken erwarten." In dieser Form sollte das Kriterium nur auf 
Forschungsprojekte angewandt werden, bei denen die beteiligten Patienten 
selbst, wenn auch möglicherweise nicht aktuell, so doch wenigstens im weiteren 
Verlauf ihrer Krankheit oder bei einem späteren Wiederauftreten, Nutzen daraus 
ziehen können (Fallgruppe 2 der Stellungnahme der Zentralen Ethikkommis-
sion). Bei Forschungsprojekten hingegen, von denen der Patient vermutlich 
keinen Nutzen haben wird, sondern nur andere Personen der gleichen Alters-
gruppe oder mit der gleichen Krankheit profitieren können (Fallgruppe 3 der 
Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission), muß dieses Kriterium dahin-
gehend schärfer gefaßt werden, ,,daß das Forschungsprojekt allenfalls minimale 
Risiken5 oder Belästigungen erwarten läßt." 

4. ,,Der gesetzliche Vertreter hat eine wirksame Einwilligung in die Maßnahme 
erteilt. Wobei vorausgesetzt ist, daß er aus Kenntnis der vertretenen Person aus-
reichende Anhaltspunkte hat, um auf ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der 
Untersuchung schließen zu können." Hilfreich als beachtliches Indiz für den 
Wunsch des Patienten könnte deshalb eine zu Zeiten vorhandener Einwilligungs-

5 Zum Begriff des 'minimalen Risikos' führt die Zentrale Ethikkommission aus, daß er 
nur schwierig zu bestimmen ist, ,,aber durch die Unterscheidung von Risikostufen und 
durch eine Liste von Beispielen konkretisiert werden kann. Dazu können auch die 
medizinischen Fachverbände und die Ethikkommissionen beitragen. In jedem Fall ist 
zwischen objektivierbarem Risiko und subjektiver Belastung bzw. Beschwerden zu 
unterscheiden (z. B. birgt die Magnetresonanztomographie keine objektivierbaren Ri-
siken, kann aber sehr wohl zu einer subjektiven Belastung werden, die zum Abbruch 
der Untersuchung führt). Insbesondere hinsichtlich subjektiver Beschwerden gibt es 
eine große individuelle Variation und große Unterschiede zwischen den Gruppen. Von 
einem 'minimalen' Risiko kann nach Auffassung der Kommission gesprochen werden, 
wenn z.B. Körperflüssigkeiten oder Gewebe in geringen Mengen im Rahmen von 
ohnehin notwendigen diagnostischen Maßnahmen oder Operationen gewonnen wird 
und deshalb kein zusätzliches Risiko für den Patienten beinhaltet. Auch bestimmte 
körperliche Untersuchungen (z.B. Sonographie, transkutane.Gewebemessungen usw.) 
sowie bestinunte psychologische Untersuchungen (z. B. Fragebogeninterviews, Tests, 
Verhaltensbeobachtungen) fallen in diese Gruppe" (2). 
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fähigkeit abgegebene sogenannte Patientenverfügung oder auch eine Bevollmäch-
tigung in gesundheitlichen Angelegenheiten sein. Hierbei sollte der Betreuer 
auch Gedanken des Patienten zur Solidarität mit anderen Kranken nicht einfach 
außer acht lassen, nur weil der Patient seine Einwilligungsfähigkeit verloren hat. 
Eine zusätzliche Möglichkeit wird in dem holländischen Gesetzentwurf insofern 
erwähnt, als danach der in ein Forschungsprojekt einzubeziehende Teilnehmer 
nach Maßgabe seiner noch vorhandenen Verständnisfähigkeit aufgeklärt werden 
soll [28]. 

5. ,,Ein ablehnendes Verhalten des Betroffenen selbst liegt nicht vor." Das be-
deutet, daß die Untersuchung in jedem Fall beendet werden muß, wenn der 
Patient zu erkennen gibt, daß ihm die Untersuchung so unangenehm ist, daß er 
sie beenden will. Dieses Kriterium wurde in den holländischen Vorschlägen 
dahingehend spezifiziert, daß die Forschungsuntersuchung nicht fortgeführt 
werden soll, wenn der nicht-einwilligungsfähige Patient protestiert und dieser 
Protest als abweichend vom üblichen Verhalten beurteilt werden kann, dem 
man in der betreffenden Gruppe von nicht-einwilligungsfähigen Menschen 
begegnet [28]. 

6. ,,Die zuständige Ethikkommission hat das Forschungsvorhaben zustimmend be-
urteilt." Zumindest in kontrovers diskutierten Fällen sollte die Ethildrnmmission 
ihr zustimmendes Votum im Hinblick auf die genannten Kriterien begründen 
und empfehlen, mit diesem Votum eine richterliche Entscheidung - sei es direkt, 
sei es für die (Eil-)Bestellung eines Betreuers - herbeizuführen. 

Zusammengefaßt ist nicht-therapeutische Forschung bei nicht-einwilligungsfähi-
gen erwachsenen Personen derzeit in Deutschland als rechtlich nicht zulässig an-
zusehen, wenn man die entsprechenden Vorschriften des Arzneimittelgesetzes auf 
die gesamte medizinische Forschung überträgt. Nicht-therapeutische Forschung 
mit potentiell unmittelbarem Nutzen, wie er z.B. bei diagnostischer Forschung 
im engeren Sinn für den in ein solches Forschungsprojekt einbezogenen Patienten 
erwartet werden kann, ist als ethisch vertretbar anzusehen und sollte für erwach-
sene nicht-einwilligungsfähige Patienten rechtlich ebenso zulässig werden, wie 
dies für Minderjährige der Fall ist. Nicht-therapeutische Forschung mit nur mittel-
barem Nutzen für den Patienten selbst (Fallgruppe 2 der Stellungnahme der Zentra-
len Ethikkommission) oder mit Nutzen für die Gruppe der Patienten (Fallgruppe 3 
der Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission) erscheint als gesetzlich defi-
nierte Ausnahme unter der Voraussetzung ethisch vertretbar, daß streng definierte 
Schutzkriterien erfüllt sind und der Patient dabei keinen Risiken ausgesetzt wird. 
Ausschließlich fremdnützige Forschung im Sinne des Abschnittes III der Deklara-
tion von Helsinki ist bei nicht-einwilligungsfähigen Patienten ethisch nicht vertret-
bar. 
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4 Zur Kritik 

Wie bereits erwähnt, ziehen manche Gegner jeglicher Forschung mit nicht-ein-
willigungsfähigen Patienten aus den konzeptuellen Abwegen und dem verbrecheri-
schen Mißbrauch der Psychiatrie (etwa zur 'Lösung der sozialen Frage' [29] durch 
Vernichtung 'lebensunwerten Lebens' [30]) den Schluß, jedes Abweichen vom 
Nürnberger Kodex sei zwangsläufig ein Schritt in den Abgrund - wie dies bei-
spielsweise die 'Grafenecker Erklärung' von 1996 nahelegt. Diese fundamental 
kritische Haltung wird jedoch folgenden Problemen nicht gerecht: 
1. Auf die ärztlich-ethische Motivation für die hier behandelte Forschung und auf 

die Auflösung des Widerspruches zwischen Nürnberger Kodex und Deklaration 
von Helsinki bin ich bereits früher eingegangen. Hier sollen jedoch noch zwei 
weitere Aspekte angesprochen werden. 

2. Eine Tabuisierung von Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Kranken ver-
hindert die Entwicklung von Kriterien und Verfahren, die unter Anerkennung 
der besonderen Verletzlichkeit dieser Kranken deren Schutz und die Einhaltung 
ethischer Standards sicherstellen. Gerade dies aber erscheint erforderlich. Denn 
einerseits wächst der Forschungsbedarf bezüglich schwerer und damit auch 
jener Krankheitszustände, die zur Einwilligungsunfähigkeit führen können (z.B. 
Hirntraumen, Schlaganfälle, Demenzen, Intoxikationen) oder die bei entwick-
lungsabhängig einwilligungsunfähigen Kindern auftreten. Das Beispiel breiter 
öffentlicher Überzeugung vom Nutzen der AZT-Versuche gegen AIDS in den 
80er Jahren in den USA, die Kranke und auch Ärzte sogar zur Fälschung von 
Einschlußkriterien getrieben hat, läßt erkennen, daß Vorkehrungen zum Schutz 
vulnerabler Personen unterlaufen werden, wenn sie nicht problemadäquat sind 
[31]. Ein anderes Beispiel dafür könnte sein, daß ohne Kriterien für das Vorlie-
gen von Einwilligungsfähigkeit diese nach klinischem Eindruck sehr weit gefaßt 
als gegeben angenommen oder die Schwelle für die Indikation zu ihrer explizi-
ten Untersuchung so hoch gelegt wird, daß eine nicht vorhandene Einwilligungs-
fähigkeit gar nicht festgestellt werden kann (siehe dafür das o. g. Beispiel f). 
Andererseits enthält die Globalisierung der Forschung und der Nutzung ihrer 
Ergebnisse die Gefahr, daß ein regional absoluter Ausschluß jeglicher Instru-
mentalisierung des Menschen zur unkontrollierten und weitergehenden Instru-
mentalisierung von Menschen anderswo führen könnte [32]. Ethisch fragwürdig 
wäre dann sicher auch die Nutzung von Forschungsergebnissen aus den letzt-
genannten in den ersterwähnten Regionen. 

3. Die Geschichte hat gezeigt, daß die Proklamation ethischer Standards allein 
nicht genügt. Zu den nationalsozialistischen Verbrechen ist es trotz sehr klarer 
Anweisungen der preußischen (1900) und der deutschen (1931) Regierung ge-
kommen [33]. Und auch nach dem Nürnberger Kodex von 1947 sind schwer-



26 Hanfried Heimchen 

wiegend unethische Forschungsprojekte durchgeführt und publiziert worden [z.B. 
34, 35]. Deshalb ist eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der zunehmen-
den Vielfalt schwieriger ethischer Probleme der medizinischen Forschung wie 
natürlich auch der medizinischen Praxis zwingend. Schritte in diese Richtung 
sind die Ethikkommissionen und die öffentliche Diskussion. Wenn es auch zur 
Institution des Expertengremiums einstweilen keine Alternative zu geben scheint 
[32], so ist es doch ein wichtiger Schritt, daß diese Experten ihre Argumente 
in verständlicher und auf die wesentlichen Fragen konzentrierter Form in die 
öffentliche Diskussion bringen (siehe Stellungnahmen des wissenschaftlichen 
Beirates der Bundesärztekammer, der Zentralen Kommission zur Wahrung ethi-
scher Grundsätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten und der Fachgesell-
schaften). 

5 Zusammenfassung 

Das Prinzip Einwilligung nach Aufklärung scheint heute in den meisten Ländern 
rechtlich geregelt zu sein sowie ethisch wahrgenommen und praktisch als notwen-
dige Voraussetzung für jede medizinische Intervention angewandt zu werden. Be-
gründet ist dies im Respekt vor Würde und Selbstbestimmung als einem mensch-
lichen Grundrecht, selbst zu entscheiden, was im eigenen besten Interesse liegt. 
Dieses Prinzip hat sich besonders im Hinblick auf die medizinische Forschung 
entwickelt, weil Forschung primär auf eine wissenschaftlich geprüfte Verbesserung 
des Wissens zielt, also auf einen Nutzen, der über das Individuum hinausreicht. 
Deshalb erscheint Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Personen als ethisch 
vertretbar und rechtlich zulässig, wenn die teilnehmende Person einen individu-
ellen Nutzen erwarten kann und spezifische Schutzbedingungen, wie der Ersatz der 
Einwilligung nach Aufklärung durch einen gesetzlichen Vertreter oder Betreuer, 
erfüllt sind. 
Ein schwieriges und kontrovers beurteiltes Problem bleibt medizinische Forschung 
mit nicht-einwilligungsfähigen Patienten, die nur einen fraglichen oder keinen indi-
viduellen Nutzen erwarten läßt (und oft unzutreffenderweise mit nicht-therapeu-
tischer Forschung gleichgesetzt wird). Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, 
daß solche Forschung unter bestimmten Bedingungen in einigen Ländern, wie 
Frankreich und wohl auch in England, rechtlich zulässig ist, in anderen Ländern, 
wie Deutschland, jedoch nicht (oder rechtlich ungeklärt ist). Aus ärztlicher Sicht 
kann solche Forschung ethisch nur vertreten werden, wenn ihre Notwendigkeit 
nach bestimmten Kriterien festgestellt ist und definierte Schutzkriterien erfüllt sind, 
welche sicherstellen, daß die Forschung mit nicht mehr als minimalen Risiken und 
vernachlässigbaren Unannehmlichkeiten für die teilnehmende Person verbunden 
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ist und deren Ablehnung akzeptiert wird. Hinsichtlich dieser Kriterien besteht eine 
große internationale Übereinstimmung [36, 37, 20]. Zudem müssen Konzepte und 
Definitionen von Nutzen und - insbesondere minimalen! - Risiken, weiter von 
Kriterien, Regeln und Verfahren für die Abwägung von Nutzen und Risiken ge-
geneinander und nicht zuletzt für die Gewichtung individuellen gegenüber gesell-
schaftlichen Nutzens ausgearbeitet werden. Auch die Frage, wer diese Gewichtun-
gen vornimmt, bedarf einer befriedigenden Antwort. 
Die Diskussion um sogenannte nicht-therapeutische Forschung mit nicht-einwilli-
gungsfähigen Personen verstärkt Befürchtungen gegenüber einer medizinischen 
Wissenschaft mit inhumanen Zügen. Weil diese Forschung mehr als andere medi-
zinische Interventionen das Risiko einer Instrumentalisierung des Menschen ent-
hält, berührt sie zutiefst das menschliche Grundrecht auf Anerkennung der persön-
lichen Würde. Deshalb ist eine öffentliche Diskussion darüber erforderlich. Und 
dies nicht nur, weil Respekt für die menschliche Würde an Offenheit und Bemü-
hung um Verständnis des anderen gebunden ist, sondern auch weil in einer offenen 
Gesellschaft das Verständnis der in ihr vertretenen Meinungen eine Voraussetzung 
für die gesellschaftlich berufenen Entscheidungsträger ist, die Rahmenbedingungen 
für solche Forschung festzulegen. In dieser Diskussion sollten z. B. die Philoso-
phen das Verhältnis utilitaristischer zu deontologischer Ethik und deren praktische 
Bedeutung erläutern, während medizinische Forscher die schwierige Aufgabe ha-
ben, den individuellen wie gesellschaftlichen Bedarf solcher Forschung und ihrer 
Konsequenzen mit spezifischen Beispielen und die differenzierte Wirklichkeit von 
Nutzen, Risiken, Belastungen sowie der ethischen Rechtfertigung dieser Forschung 
überzeugend klar zu machen. 
Obwohl es verständlich ist, daß Menschen in einer sich rasch ändernden Welt mehr 
denn je offensichtlich klare Prinzipien undiskutiert eingehalten wissen wollen, ist 
die Frage nach den empirischen Konsequenzen dieser Prinzipien doch ernst, be-
sonders im Hinblick auf eine menschliche und erfolgreiche Anpassung an diese 
Veränderungen. Deshalb müssen die Lasten einer solchen sorgfältigen öffentlichen 
Diskussion wohl getragen werden. 
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