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Inhaltliche Einschätzung des Vorhabens (bitte nicht mehr als 12 Seiten) 

Zusammenfassung in englischer Sprache (etwa 1 Seite) 

 
From a moral point of view, autonomy is acknowledged as a key concept in modern liberal 
societies. As a consequence, patients’ right to self-determination is likewise recognized in 
medicine. However, autonomy discourses in medical ethics show a tendency towards ex-
cessive individualism, ignoring the social nature of human beings and the manifold social 
dependences of patients. In a highly complex world that is defined by scientific and techno-
logical rationalities, autonomous agency can only increase when individuals develop trust in 
persons and trust in systems. Thus, trust, too, as antagonist and complement of autonomy 
must be considered a key concept of modern societies.  
 
The research project focused on approaches that attempt to understand autonomy relation-
ally and socially. The complex relation of autonomy and trust was used as a test case to ex-
plore these approaches. In the project we examined if and how patient self-determination on 
one hand and interpersonal trust and trust in social systems on the other depend on each 
other, how they are generated or undermined and how they are justified. We particularly ex-
plored the role of organizations and institutions – like the hospital – and collective actors – 
like the family or patients groups.  
 
Seven mutually interdependent sub-projects from philosophy, medical law, theology, medical 
ethics and medicine addressed these questions on a theoretical and conceptual level. Some 
sub-projects also collected qualitative empirical data to contribute empirical evidence. Four 
times a year, clinical case conferences served as a platform for discussing and reassessing 
theoretical findings. Cooperation with international researchers were facilitated by the 
Lichtenberg-Kolleg at Goettingen University. 
 
The project's activities and results do not just significantly contribute to the international bio-
ethical discourse; they also illuminate on a more general level the interdependence of the 
individual and the social in modern societies. There are good grounds for assuming that 
what has proven true for medicine and its highly complex social, technical and economic 
structures will also be of benefit for the analysis of other areas of modern society.   
 

Zusammenfassung in deutscher Sprache (etwa 1 Seite) 

 
In modernen, liberalen Gesellschaften gilt Autonomie – in moralischer Hinsicht – ohne Zwei-
fel als ein Schlüsselbegriff. Die Anerkennung des Rechts von Patienten auf Selbstbestim-
mung in der Medizin ist eine notwendige Folge dieser Überzeugung. Doch der Autono-
miediskurs in der modernen Medizin tendiert zu einem überzogenen Individualismus und 
wird der sozialen Natur von Menschen sowie der vielfältigen sozialen Abhängigkeiten von 
Patienten nicht gerecht. Welchen Stellenwert Selbstbestimmung in der Medizin besitzt und 
wie sie sich realisieren lässt, ist daher Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen. Tat-
sächlich scheint die medizinische Praxis auf anspruchsvollere Vorstellungen von Autonomie 
angewiesen zu sein. So wächst die Handlungsfreiheit des Einzelnen in einer hochkomple-
xen, von wissenschaftlich-technischen Rationalitäten durchstrukturierten Welt nur in dem 
Maße, wie Personen- und Systemvertrauen ermöglicht wird. Das Ziel des interdisziplinären 
Forschungsprojektes war es deshalb zu untersuchen, ob und inwiefern Vertrauen als Anta-
gonist wie als notwendige Ergänzung von Autonomie ebenso den Rang eines Schlüsselbe-
griffs beanspruchen kann. 
 
Im Mittelpunkt des Forschungsprojektes standen Ansätze, Autonomie stärker relational bzw. 
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sozial zu fassen. Wie sie sich ausarbeiten lassen und wie tragfähig sie tatsächlich sind, soll-
te am Testfall des komplexen Verhältnisses von Autonomie und Vertrauen exploriert wer-
den. Untersucht wurde, inwiefern interpersonelles Vertrauen bzw. Systemvertrauen und 
Selbstbestimmungspraktiken in der Medizin zusammenhängen, wie sie generiert oder un-
terminiert und wie sie gerechtfertigt werden. Ein besonderes Augenmerk galt dabei Organi-
sationen und Institutionen, z.B. dem Krankenhaus, sowie Kollektivakteuren, z.B. der Familie 
oder Patientengruppen und der Frage, welche Rolle sie für die Generierung, Interpretation 
und Umsetzung von Vertrauen und Autonomie in der Medizin spielen. 
 
In sieben einander ergänzenden Teilprojekten aus den Bereichen Philosophie, Medizinrecht, 
Theologie, Medizinethik und Medizin wurden diese Fragen untersucht. Der methodische 
Schwerpunkt des vorliegenden Projekts lag auf einer theoretisch-konzeptuellen Analyse des 
Spannungsfelds von Autonomie und Vertrauen. Für eine möglichst erfahrungsgesättigte Be-
schreibung der Praxis wurden zudem in einigen Teilprojekten qualitativ-empirische Daten 
erhoben. Als klinisch-praktische Interpretations- und Erprobungsplattform dienten vierteljähr-
liche interdisziplinäre Fallkonferenzen. Über das Lichtenberg-Kolleg der Universität Göttin-
gen wurden internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Kooperations-
partner in das Projekt eingebunden.  
 
Die Ergebnisse des Projekts bieten nicht nur wichtige Aufschlüsse für den internationalen 
bioethischen Diskurs, sie veranschaulichen auch beispielhaft die Komplexität der Interaktion 
von Individuum und sozialem Kontext in der modernen Lebenswelt. Was für die Medizin mit 
ihrer hoch differenzierten Sozialstruktur und ihren auf komplexen technischen und ökonomi-
schen Logiken beruhenden Abläufen gilt, kann mit Gewinn vermutlich auch auf andere ge-
sellschaftliche Bereiche übertragen werden. 
 

Wissenschaftliche Ergebnisse des Vorhabens (etwa 4 – 6 Seiten) 

 
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden Autonomie und Vertrauen als Schlüsselbegriffe 
für den Kontext der Medizin untersucht. Dabei ging es sowohl um eine theoretische Reflexi-
on beider Begriffe, als auch um die Untersuchung ihrer handlungspraktischen Implikationen. 
Insofern Autonomie in der Medizin bereits ein etabliertes, wenngleich in seinem Stellenwert 
kontrovers diskutiertes Prinzip darstellt, war es das besondere Anliegen der Forschergruppe, 
das im Vergleich dazu wenig erforschte Konzept des Vertrauens ebenso wissenschaftlicher 
Reflexion zugänglich zu machen. Dass Vertrauen nicht gezielt herstellbar ist und sich seine 
Entstehung vielfach rationalen Erklärungen entzieht, stellte dabei eine besondere Heraus-
forderung für die Erforschung der normativen Bedeutung von Vertrauen dar. Ausgehend von 
einer Kritik an zu stark individualistisch ausgerichteten Autonomiekonzeptionen, welche die 
soziale Eingebundenheit von Personen unterbelichtet lassen und daher insbesondere in 
existentiellen, komplexen Entscheidungssituationen, wie die Medizin sie aufwirft, Defizite 
aufweisen, wurde Vertrauen zum einen als komplementäres, Autonomie ermöglichendes 
bzw. unterstützendes Prinzip herausgestellt, zum anderen aber auch sein Spannungsver-
hältnis zu Autonomie betont. Da beide Prinzipien gegenläufige Eigendynamiken entwickeln 
können, bedarf es folglich ihrer kontextspezifischen Austarierung. Wie sich das Verhältnis 
von Autonomie und Vertrauen in der Medizin konkret gestaltet, wurde im Rahmen von sie-
ben, eng miteinander verbundenen Teilprojekten auf verschiedenen Ebenen und mit Blick 
auf unterschiedliche medizinische Themenfelder (Entscheidungen am Lebensende, Repro-
duktionsmedizin), Akteure bzw. Akteurskonstellationen (Patientenorganisationen, Familie, 
Ärzte, Pflegekräfte, Patienten, Angehörige) und auch Institutionen (Krankenhaus, Rechts-
system) untersucht. Kann die Feststellung eines interdependenten und sich vielfach ergän-
zenden Verhältnisses von Autonomie und Vertrauen zu Recht als projektübergreifendes Er-
gebnis gelten, ermöglicht der Blick auf die Forschungsergebnisse der einzelnen Teilprojekte 
noch mal eine Konkretisierung und kontextbezogene Spezifizierung dieser These und lässt 
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damit auch ihre praktischen Implikationen für die Medizin deutlich werden.     
 
Im Teilprojekt Philosophie wurde den Wechselbeziehungen zwischen Autonomie und Ver-
trauen sowohl im Allgemeinen als auch im besonderen Kontext der modernen Medizin 
nachgegangen. Im Mittelpunkt stand die begriffsanalytische Klärung der Konzepte „Autono-
mie“ und „Vertrauen“. Dabei hat sich gezeigt, dass das Verhältnis beider vordringlich als ei-
nes der potentiell fruchtbaren Ergänzung zu verstehen ist. Um die Verwiesenheit von Auto-
nomie auf Vertrauen und umgekehrt herauszuarbeiten, lag der Fokus bei der Analyse von 
Autonomie auf der Diskussion von verschiedenen Varianten "relationaler" Autonomiekon-
zeptionen. Dabei wurden die emotionalen Voraussetzungen von Autonomie gegenüber ihren 
kognitiven Komponenten betont und intersubjektiven Willensbildungsprozessen ein beson-
deres Gewicht gegeben. Vertrauen ist primär in seinen personalen und reziproken Formen 
untersucht worden. In sozialen Kontexten ist gelingende Autonomie auf das Vertrauen von 
Anderen und in sie angewiesen, während umgekehrt ein Vertrauen, das den Anderen als 
Person ernstnimmt, diesen grundsätzlich als autonomiefähig ansehen muss. Dieses Wech-
selverhältnis von Autonomie und Vertrauen konnte paradigmatisch an ausgewählten Situati-
onen in der modernen Medizin illustriert werden. Solche Situationen zeigen jedoch zugleich 
auch, dass der Ausgleich zwischen Autonomie und Vertrauen nicht statisch gegeben ist, 
sondern immer wieder neu hergestellt werden muss. 
 
Die Ergebnisse des Teilprojekts Medizinethik stützen die Annahme einer Komplementär-
beziehung von Autonomie und Vertrauen auf spezifische Weise. Der theoretische Fokus der 
Projektarbeit lag dabei auf der Untersuchung von Vertrauen als einer genuin moralischen 
Praxis. Aus dieser Perspektive lassen sich nicht nur die hohe Verbindlichkeit persönlicher 
Nahbeziehungen (jenseits rechtlicher Regulierung), sondern auch die an bestimmte Interak-
tionsbeziehungen geknüpften Rollenerwartungen plausibilisieren. Am Beispiel der Familie 
als ein Personenverband, der sich über Vertrauensbeziehungen konstituiert, werden die 
normativen Implikationen eines solchen, moralisch verstandenen Vertrauensbegriffs unmit-
telbar deutlich. So hat Vertrauen erstens das Potential, die Schwächen einer allein auf Auto-
nomie gründenden Konzipierung des Eltern-Kind-Verhältnisses aufzufangen, die dem Klein-
kind lediglich eine passive Rolle zugestehen. Eltern werden damit dann nicht nur als Stell-
vertreter kindlicher Interessen, sondern als Partner einer am Kind als Person orientierten 
Vertrauensbeziehung angesehen. Dass Kinder – aber auch andere Personen, die sich in 
einer Beziehung der Abhängigkeit befinden – Vertrauen schenken oder auch verweigern 
können, erlaubt es, sie als moralisch relevante Akteure wahrzunehmen. Das Teilprojekt hat 
zweitens gezeigt, dass Vertrauen ein neues Licht auf die ethische Bewertung fortpflan-
zungsmedizinischer Praktiken, die sich unmittelbar auf die Familie richten, wirft. In Ergän-
zung zum zweifellos wichtigen, aber – wie für verschiedene reprogenetische Kontexte ge-
zeigt  – nur begrenzt aussagekräftigen Prinzip der reproduktiven Autonomie schärft Vertrau-
en den Blick sowohl für die vertrauensstärkenden als auch vertrauensgefährdenden Konse-
quenzen bestimmter reprogenetischer Praktiken, wie z.B. Ersatzmutterschaft oder die Zeu-
gung von sogenannten „saviour siblings“ (Rettergeschwisterkinder). Vertrauen hilft dabei 
insbesondere den kollektiven Charakter von Fortpflanzung in den Blick zu nehmen, der im 
Rahmen einer mit individualistischen (Autonomie)Konzepten arbeitenden Ethik zwangsläufig 
unterbelichtet bleibt. Mit der Beschreibung der Familie als kollektive Vertrauenspraxis wurde 
in Kooperation mit dem Teilprojekt Medizinethik/Sozialphilosophie schließlich drittens ein 
innovativer Zugang zum Phänomen kollektiver Akteure und der damit verbundenen Frage 
nach der Möglichkeit ‚kollektiver Autonomie‘ entwickelt. 
 
Die Grundlagen für eine Konzeption kollektiver Akteure/kollektiver Autonomie wurden im 
Teilprojekt Medizinethik/Sozialphilosophie gelegt. Konkret wurden Patientenverbände als 
Akteure kollektiver Autonomie in gesundheitspolitischen und medizinethischen Entschei-
dungsprozessen untersucht. Im Zentrum standen dabei die normativen (theoretisch-
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konzeptionellen) und praktischen (empirischen) Voraussetzungen für die Wahrnehmung von 
Patientenorganisationen als autonomen Kollektivakteuren im Gesundheitssystem. Folgende 
Kriterien wurden dabei als Voraussetzung eines politisch relevanten Kollektivakteurs her-
ausgestellt: Organisationsgrad, strukturelle Dauerhaftigkeit, das Bestehen von gemeinsam 
motivierten und festgelegten Zielen sowie die Existenz interner Kommunikations- und Mei-
nungsbildungsstrukturen. Das normativ-theoretisch erarbeitete Konzept kollektiver Akteur-
schaft (als Grundlage für die Ausübung kollektiver Autonomie) wurde in einem zweiten 
Schritt mit Perspektiven einer qualitativ-empirischen Interviewstudie angereichert. Dazu 
wurden 25 Mitglieder von Patientenorganisationen befragt und die Interviews inhaltsanaly-
tisch nach Mayring und entlang der Kriterien der Grounded Theory computergestützt aus-
gewertet. Als zentrale Ergebnisse können die folgenden Aspekte gelten: Patientenorganisa-
tionen fungieren als legitime Kollektivakteure in gesundheitspolitischen und medizinethi-
schen Entscheidungsprozessen, wenn sie – gestützt durch die Praxis des Vertrauens – im 
authentischen Interesse ihrer Mitglieder handeln. Das zentrale Prinzip der kollektiven Auto-
nomie wird dann verwirklicht, wenn transparente, allen zugängliche Strukturen der Mitent-
scheidung in der Organisation bestehen. Aus der Heterogenität von Patientenorganisationen 
lassen sich zudem folgende politisch-ethische Überlegungen ableiten: Im Rahmen ihrer 
Teilnahme an gesundheitspolitischen Entscheidungsprozessen müssen Patientenorganisa-
tionen z.T. sehr unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse von Patienten aufnehmen und 
– im Falle von körperlichen und psychischen Einschränkungen Betroffener – besonders un-
terstützen. Für die Praxis der Patientenbeteiligung in Bioethik und Gesundheitspolitik er-
scheint es daher in normativer Hinsicht wünschenswert, die bestehende Interessenhetero-
genität auch abzubilden und Betroffene  finanziell und technisch-materiell in ihren Beteili-
gungsmöglichkeiten zu unterstützen. Direkt oder als Angehörige von Krankheit Betroffene 
gelten zwar aufgrund ihres speziellen Erfahrungswissens und der erlebten Schwierigkeiten 
mit der Krankheit im Alltag als besonders geeignet, ihr Wissen in gesundheitspolitische Ent-
scheidungsprozesse einzubringen. Andererseits ist es für sie besonders schwierig, den zeit- 
und ressourcenintensiven Einsatz zu leisten. Die Beteiligung von professionellen Akteuren in 
Patientenorganisationen ist daher notwendig und wird vor allem dann nicht als gegensätzlich 
zur Authentizität von Betroffenenentscheidungen betrachtet, wenn sie durch Beteiligungs-
strukturen und eine Praxis des Vertrauens legitimiert ist. 
 
Im Teilprojekt Medizin wurde das Zusammenspiel von Autonomie und Vertrauen auf empi-
rischer Grundlage anhand von 18 Interviews mit Patient*innen, acht Interviews mit Angehö-
rigen und zwei fokussierten Gruppendiskussionen mit Behandlern mit Blick auf Entschei-
dungssituationen am Lebensende untersucht. Die Analyse erfolgte interpretativ nach der 
Grounded Theory. Aus der Patient*innenperspektive hat sich gezeigt, dass Selbstvertrauen 
eine wesentliche Ressource für die Ausgestaltung der Selbstbestimmung am Lebensende 
ist. Vertrauen in das eigene Selbst und die eigenen Fähigkeiten wird hierbei stark durch das 
subjektive Krankheitserleben determiniert. Die damit in Zusammenhang stehende Konfron-
tation mit der eigenen Sterblichkeit und dem bevorstehenden Tod beeinflusst nicht nur die 
Interaktion mit Anderen (z.B. Angehörigen), sondern kann mit zunehmenden körperlichen 
Einschränkungen zu einem Gefühl der Marginalisierung führen. Dieses Gefühl fehlender 
Zugehörigkeit kann wiederum Auslöser für die Wahrnehmung einer zurückgehenden Ent-
scheidungsberechtigung sein. Die als Bruch in der Biographie oder als wesentliche Erschüt-
terung der persönlichen Integrität (Verletzung der Unversehrtheit, Verlust der Zuversicht, das 
eigene Leben wie geplant weiterzuführen) erlebte Diagnose einer schweren, nicht heilbaren 
Erkrankung ist Ausgangspunkt dafür, dass die Krankheit eine Omnipräsenz erreicht, die 
kaum kalkulierbar erscheint. Ein damit einhergehendes Gefühl von Kontrollverlust über den 
eigenen Körper kann zudem das Verhältnis zur eigenen Leiblichkeit beeinträchtigen. Dies 
wird z.B. dann relevant, wenn Veränderungen im Körper nicht wahrgenommen (z.B. erneu-
ter Progress) und der weitere Krankheitsverlauf nicht gedeutet werden kann (z.B. Anspre-
chen des Körpers auf eine Therapie). Das Körpergefühl ist jedoch offenbar ausschlagge-
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bend für die persönliche Grenzziehung in Bezug auf Behandlungsmaßnahmen und das 
selbstbestimmte Auftreten in Entscheidungssituationen, so dass beides vor dem Hintergrund 
eines veränderten Körpergefühls Schwankungen unterlegen ist; die Stärkung des Selbstver-
trauens und der individuellen Selbstbestimmungsfähigkeit wird somit notwendig. Sich für die 
Patient*innen ausreichend Zeit zu nehmen, aber auch Empathie und Wertschätzung können 
hier förderliche Praktiken in der medizinischen Behandlungssituation sein. Aus der Perspek-
tive von Ärzt*innen hat sich gezeigt, dass ein (Grund-)Vertrauen der Patient*innen in die 
ärztlichen Kompetenzen eine wesentliche Voraussetzung für die eigene professionelle Au-
tonomie darstellt. Dieses Vertrauen eröffnet einen therapeutischen Handlungsspielraum, 
innerhalb dessen, in Absprache mit den Patient*innen, z.B. eine nicht leitlinienkonforme 
Therapie (off-label oder komplementär) eher umgesetzt werden kann. Für Pflegende ist hin-
gegen die Herstellung einer vertrauensvollen Beziehung durch die pflegerisch-körperliche 
Interaktion zentraler Ausgangspunkt. Zu viel Vertrauen wird jedoch als Belastung erlebt, 
wenn damit in Entscheidungssituationen zu viel Verantwortung an das professionelle Team 
abgegeben wird. Für die Angehörigen ist offenbar die Schaffung eines wertschätzenden 
Umfeldes für die patientenseitige Selbstbestimmung bzw. die Durchsetzung von Bedürfnis-
sen von großer Bedeutung. Die Ausgestaltung der Interaktion mit Patient*innen ist abhängig 
vom Grad der jeweiligen Akzeptanz der Diagnose und des Lebensendes von Patient*innen 
und ihren Angehörigen, sowie der wahrgenommenen Sichtbarkeit und funktionalen Ein-
schränkungen durch die Krankheit. Ob Bedürfnisse oder Ängste angesprochen werden und 
ob Patient*innen ihre Angehörigen in den Entscheidungsprozess einbeziehen, wird beein-
flusst durch den Wunsch nach Aufrechterhaltung von Normalität und der Vermeidung von 
Überforderung. Schließlich hat sich gezeigt, dass Autonomie als Ausdruck, eines Vertrauens 
von Patient*innen in sich selbst gedeutet werden kann. Zugleich bedeutet Autonomie die 
Übernahme von Verantwortung für sich selbst und anderen gegenüber. Die (medizinische) 
Forderung nach Autonomie sollte daher in der Praxis idealerweise an die individuellen Mög-
lichkeiten und Bedürfnisse sowie die aktuelle Lebenssituation der Patient*innen angepasst 
werden. Zu beachten ist, dass auch die Entscheidung zu vertrauen ein selbstbestimmter Akt 
sein kann. 
 
Die Interviewstudie des Teilprojektes Theologie mit Vertretern von Krankenhausverbänden 
ergab ebenfalls Ergebnisse, die für das Verständnis von Vertrauen weiterführend sind. So 
hat sich gezeigt, dass Vertrauen und Konfessionalität als Strukturparameter der Organisati-
on Krankenhaus analog zu verstehen sind. Beide zeigen ähnliche Charakteristika: sie sind 
nicht zu definieren, sondern lassen sich nur in Form von Erzählungen erfassen. Beiden sind 
eine Verborgenheit und Selbstverständlichkeit eigen. Vertrauen und Konfessionalität werden 
daher nur dann in zwischenmenschlichen Interaktionen in Worte gefasst, wenn sie fehlen. 
Eine Organisation, wie ein konfessionelles Krankenhaus, stellt dies in ihrer Gestaltung vor 
Herausforderungen: Beide Strukturparameter in eine Organisation zu implementieren heißt, 
Dimensionen, die sich wesentlich durch eine Selbstverständlichkeit auszeichnen, organi-
sierbar zu machen und sie damit der Selbstverständlichkeit zu entheben. Zugleich muss 
aber eine Organisation, die Vertrauen als eine für ihr Selbstverständnis elementare Dimen-
sion begreift, dieses in die Organisation zu integrieren suchen. Darum kann Vertrauen ver-
standen werden als ein Strukturparameter der Organisation Krankenhaus. Für seine Integra-
tion in die Organisation muss diese einen Rahmen zur Verfügung stellen, in dem es zu Ver-
trauen kommen kann. Dies erfordert einen bestimmten Umgang mit Ressourcen, vor allem 
mit denen von Zeit und Raum, so dass den Mitarbeitern ein Handeln möglich ist, das als 
Grundlage von Vertrauen begriffen wird. Tatsächlich wird Vertrauen, das haben die Inter-
views gezeigt, als ein Beziehungsgeschehen verstanden und zugleich als Grundlage des 
von den medizinischen Akteuren im Krankenhaus geforderten Handelns angesehen. In die-
sen Konsequenzen, die Vertrauen wie Konfessionalität für eine Organisation, wie das Kran-
kenhaus haben, zeigen beide Größen eine hohe Parallelität. Es ist davon auszugehen, dass 
die in der Studie im Fokus auf konfessionelle Häuser gewonnenen Einsichten prinzipiell auf 
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andere Organisationen, die Vertrauen als für sich wesentlich begreifen und die Organisation 
danach gestalten, übertragbar sind. 
 
Im Teilprojekt Familienrecht/Medizinrecht wurde das Verhältnis von Autonomie und Ver-
trauen am Beispiel von Familienangehörigen, die als Stellvertreter ihrer Angehörigen in me-
dizinischen Entscheidungssituationen fungieren, untersucht. Als zentrale Ergebnisse lassen 
sich die folgenden Erkenntnisse festhalten: Auch wenn Menschen die tatsächliche Fähigkeit 
zur Selbstbestimmung fehlt, steht ihnen das Recht auf Selbstbestimmung weiterhin zu. Tat-
sächlich ist der Staat dem Grundgesetz nach sogar dazu verpflichtet, Menschen in dieser 
Situation bei der Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung zu unterstützen und ihre 
insoweit bestehenden Einschränkungen auszugleichen. Die Wiederherstellung der fehlen-
den Fähigkeit zur Selbstbestimmung wird im Bürgerlichen Gesetzbuch durch die Rechtsinsti-
tute der Vorsorgevollmacht, der Betreuung, der Patientenverfügung, der mutmaßlichen Ein-
willigung und der Geschäftsführung ohne Auftrag gewährleistet. Diese Rechtsinstitute haben 
im Kern gemeinsam, dass die jeweils zur Entscheidung berufene Person den Willen des Be-
troffenen zu beachten hat. Grundsätzlich können Familienangehörige am Entscheidungsfin-
dungsprozess als Vorsorgebevollmächtigte, Betreuer, Informations- oder Kontrollpersonen 
beteiligt sein. Übernehmen sie die Rolle des Vorsorgebevollmächtigten oder Betreuers, 
kommt ihnen dabei im Vergleich zu anderen Personen eine besondere Stellung zu. Ent-
scheidend ist jedoch, dass diese besondere Stellung kein Privileg darstellt. Im Gegenteil: 
Die Familienangehörigen werden in einer ausschließlich „dienenden“ Funktion an dem Ent-
scheidungsfindungsprozess beteiligt. Mit ihrer Hilfe soll der Wille des Patienten festgestellt 
und verwirklicht werden. Sofern Familienangehörige in dieser „dienenden“ Funktion beteiligt 
werden, besteht folglich kein Widerspruch zur Autonomie des Patienten. Die Einbeziehung 
der Familienangehörigen dient der Verwirklichung des Patientenwillens und mithin dessen 
individuell verstandener Autonomie. Familienangehörigen wird diese besondere Stellung 
dabei aufgrund des zwischen den Familienangehörigen oder in die Familienangehörigen 
bestehenden Vertrauens eingeräumt. Dieses Vertrauensverhältnis bildet zum einen die 
Grundlage dafür, dass der Patient seine Angehörigen mit der Stellvertretung betraut. Ärzte 
und Pflegepersonal dürfen daher auf die Auskünfte bzw. Entscheidungen der Angehörigen 
vertrauen, solange keine konkreten Anhaltspunkte für einen abweichenden Willen des Pati-
enten bestehen oder dafür, dass die Angehörigen ihre Befugnisse missbrauchen. Vertrauen 
spielt zum anderen aber auch aufseiten des Gesetzgebers eine Rolle insofern er auf diesen 
familiären Vertrauenszusammenhang vertraut, wenn er den Familienangehörigen in genera-
lisierender Weise eine besondere Stellung einräumt. Relationale Autonomiekonzeptionen, 
die die Entscheidung von dem betroffenen Patienten auf seine Familie verlagern bzw. deren 
Vorstellungen an die Stelle seines Willens setzen, sind mit dieser dem Recht zugrundelie-
genden, strikt individualistisch konzipierten Auffassung von Autonomie folglich nicht verein-
bar.   
 
Im Teilprojekt Rechtstheorie/Medizinrecht stand die Frage nach den vertrauensfördern-
den bzw. vertrauensunterminierenden Effekten des Rechts im Zentrum. Als existentielles 
Grundproblem, auf welches der Einzelne mit „Vertrauen“ reagiert, wurde dabei die Unsi-
cherheit des Menschen in Bezug auf künftige Ereignisse etwa mit Blick auf das Verhalten 
anderer Menschen oder der Folgen eigenen Handelns aufgrund eines Defizits an Informati-
onen und Antizipierbarkeit des Kommenden, identifiziert. Kann diese Unüberschaubarkeit in 
vielen Fällen durch die Interaktion mit einer Vertrauensperson (wie etwa dem bekannten 
Hausarzt) kompensiert werden, stößt diese Kompensationsmöglichkeit dort an ihre Grenzen, 
wo es an persönlichen Vertrauensbeziehungen fehlt. Wo das „personelle Vertrauen“ an sei-
ne Grenzen stößt, vermittelt daher das „Systemvertrauen“ die Garantie der Durchsetzung 
vorgegebener Abläufe. Im medizinischen Kontext ermöglicht dies bei Inanspruchnahme ärzt-
licher Tätigkeit schon beim allerersten Kontakt ohne jedwede persönliche Verbundenheit die 
Erwartbarkeit der erforderlichen Qualifikation nach dem jeweils aktuellen Stand der ein-
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schlägigen medizinischen Fachdisziplin („Facharztstandard“) sowie die Beachtung sowohl 
des Selbstbestimmungsrechts des Patienten als auch der informationsbezogenen Vertrau-
lichkeit. Die Funktion des Rechts liegt dabei in einer Art „Selektionsleistung“, indem be-
stimmte Verhaltenserwartungen öffentlich ausgezeichnet werden, auf die sich ein Jeder mit 
der Rückversicherung des normativen Geltungsanspruchs verlassen kann („helle Seite“). 
Gleichsam unterliegt dieser Wirkmechanismus in realiter aber auch Begrenzungen, die zu 
dysfunktionalen Effekten in Bezug auf die vorhandenen Sozial- und Vertrauensstrukturen 
(die sog. „dunkle“ oder „Schattenseite“) führen können. Ein Beispiel hierfür ist der stets be-
fürchtete „Rückzug in die Defensivmedizin“. Die ambivalente Stellung des Rechts in Bezug 
auf die ihm zugedachte orientierungsstärkende Kraft wurde daher nochmals anhand drei 
ausgewählter, mit dem Ziel der „Stärkung des Vertrauens“ gesetzgeberisch strukturierter 
Anwendungsfelder beleuchtet (Patientenrechtegesetz, Patientenverfügung, postmortale Or-
ganspende). Im Ergebnis verschafft das Recht dem Einzelnen prima vista Orientierung über 
die Handlungsspielräume der anderen („Rechtsvertrauen“) mit der Folge eigener Entfal-
tungsmöglichkeiten in der begründeten Erwartung eines schadensfreien Erreichens der 
selbstgesetzten Handlungsziele. Dies gilt auch in medizinischen Kontexten. Allerdings of-
fenbart der einer jeden Normgebung inhärente Zielkonflikt zwischen größtmöglicher Norm-
konformität und größtmöglichen Handlungsspielräumen eine überraschende Paradoxie: Je 
dichter das Netz der Regelungen – sei es in gesetzlicher oder richterrechtlicher Form – ge-
knüpft wird, umso weniger besteht eine realistische Aussicht, die damit bezweckte Klarheit, 
Fassbarkeit und infolgedessen Normkonformität tatsächlich zu erreichen. Hieraus ergibt sich 
für die Wirksamkeit des (Medizin-)Rechts, dass es wohldosiert eingesetzt werden muss. Da-
bei kann das richtige Maß („magische Balance“) zwischen Regulierung und Nichtregulierung 
nicht generaliter, sondern stets nur kontextspezifisch ermittelt werden. 
 

Selbsteinschätzung im Vergleich mit den ursprünglichen Zielen und Planungen 
(z.B. unerwartete Ergebnisse, andere inhaltliche/methodische Abweichungen) 

 
Mit Blick auf die im Projektantrag vorgesehenen Forschungsaufgaben hat die Forschergrup-
pe ihre gesetzten Ziele weitestgehend erreicht. Nachweis der gelungenen interdisziplinären 
Verständigung ist die Vielzahl an gemeinsamen Publikationen, die innerhalb der dreieinhalb-
jährigen Projektlaufzeit entstanden. Von besonderer Bedeutung sind dabei vier Monogra-
phien sowie die Informationsbroschüre, bei deren Herausgabe die Forschergruppe eine ent-
scheidende Rolle gespielt hat (siehe auch die beigefügte Liste der Veröffentlichungen). 
  

 Wiesemann, C./Simon, A. (Hrsg.) (2013): Patientenautonomie. Theoretische Grundlagen, 
praktische Anwendungen. Münster: mentis. 

 Wiesemann, C. (Hrsg.) (2013): Autonomie & Vertrauen. Schlüsselbegriffe der modernen Me-
dizin, Forschergruppe Autonomie und Vertrauen in der modernen Medizin, Erkenntnis – Pra-
xis – Norm. Informationsbroschüre, Göttingen: Universitätsverlag Göttingen. 

 Brauer, D. (2013): Autonomie und Familie. Behandlungsentscheidungen bei geschäfts- und 
einwilligungsunfähigen Volljährigen. Heidelberg u.a.: Springer. 

 Wiesemann, C.: Moral Equality, Bioethics and the Child. [Buchmanuskript bei Verlag einge-
reicht] 

 Autonomie und Vertrauen. Schlüsselbegriffe der modernen Medizin. [Buchmanuskript bei 
Verlag eingereicht] 
 
 

Im Rahmen des Projekts entstand u.a. in Kooperation mit der Wissenschaftlichen Fachge-
sellschaft für Medizinethik ‚Akademie für Ethik in der Medizin‘ eine in Deutschland bisher 
noch nicht vorhandene, umfassende und systematische wissenschaftliche Darstellung des 
Begriffs „Patientenautonomie“ aus grundlagenwissenschaftlicher wie auch anwendungsbe-
zogener Perspektive.  
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Aufgrund von Krankheit und Elternzeiten kam es in einzelnen Teilprojekten zu geringfügigen 
zeitlichen Verzögerungen, die auf den Abschluss der Teilprojekte jedoch keinen Einfluss 
hatten.  
 
Im Zuge der Projektarbeit zeichnete sich in den meisten Teilprojekten eine verstärkte Hin-
wendung zum Vertrauensbegriff ab. Verantwortlich ist dafür zum einen, dass Vertrauen, 
nicht nur im Kontext der Medizin, im Vergleich zum Autonomiebegriff als ein stark unterbe-
lichtetes Konzept erscheint. Entsprechend war in einigen Teilprojekten, wie etwa dem Pro-
jekt Rechtstheorie/Medizinrecht, eine Fokussierung auf Vertrauen von vornherein angelegt. 
Die prominente Beschäftigung mit Vertrauen resultiert zweitens aus der sich in der For-
schungsarbeit abzeichnenden Einsicht, dass zwischen Autonomie und Vertrauen nicht so 
sehr ein Antagonismus besteht, wie ursprünglich angenommen. Diese Ausgangsannahme 
galt es daher zugunsten der Betonung des Ergänzungsverhältnisses zwischen Autonomie 
und Vertrauen zurückzunehmen. Im Teilprojekt Theologie verdankt sich die deutliche Fo-
kussierung auf den Begriff des Vertrauens speziell der Beobachtung, dass dieser eine Ana-
logie zur Konfessionalität im Krankenhaus aufweist. Für das Teilprojekt Philosophie hat sich 
infolge des interdisziplinären Austauschs mit Projektpartnern aus dem Bereich der Medizin 
und Medizinethik ein stärkerer Bezug auf den medizinischen Kontext ergeben als es ur-
sprünglich vorhergesehen war. 

Erkenntnisgewinn durch interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit 

 
Für die interne interdisziplinäre Zusammenarbeit der Forschergruppe waren die im Arbeits-
plan vorgesehenen Fallkonferenzen von großer Bedeutung. Am Beispiel von vom Teilprojekt 
Medizin vorbereiteten medizinethischen Fällen hatte die Forschergruppe die Gelegenheit, 
Fragen von Autonomie und Vertrauen aus verschiedenen disziplinären Perspektiven zu dis-
kutieren und theoretisch anzureichern. Insbesondere haben sich die gemeinsamen Fallkon-
ferenzen als sehr fruchtbar zur Schärfung der Grundbegriffe und für einen genaueren Blick 
auf die sozialen Dimensionen von Autonomie erwiesen. Die Ergebnisse der Fallkonferenzen 
dienten darüber hinaus auch als Prüfstein für die Auswertung der im Teilprojekt Medizin er-
hobenen Interviewdaten. 
 
Neben den monatlichen Projektkonferenzen fanden im dritten Projektjahr zusätzliche Treffen 
der Projektgruppe statt, die ausschließlich dem interdisziplinären Austausch und der Vorstel-
lung von Forschungsergebnissen dienten. Sowohl die verstärkt positive Sicht auf das Wech-
selverhältnis von Autonomie und Vertrauen als auch der ausdrücklichere Bezug auf den 
medizinischen Kontext verdanken sich wesentlich diesen interdisziplinären Diskussionen in 
der Forschergruppe. Nicht zuletzt gab es einen kontinuierlichen Austausch zwischen einzel-
nen Teilprojekten, die thematisch oder methodisch ähnliche Fragestellungen verfolgt haben. 
So waren die Inputs aus dem Teilprojekt Philosophie für das Teilprojekt Rechtstheo-
rie/Medizinrecht etwa hilfreich, um mehr Klarheit über den Begriff des Systemvertrauens zu 
erlangen. Das Teilprojekt Medizinethik zog gleichermaßen Gewinn aus einer Kooperation 
mit den Partnern des philosophischen Teilprojektes, da es hier um die Erhellung der morali-
schen Dimension des Vertrauensbegriffs ging. Ferner gab es regelmäßige Treffen zwischen 
den Teilprojekten Medizinethik und Medizinethik/Sozialphilosophie zum Thema kollektive 
Akteure und der damit eng verknüpften Frage nach den Voraussetzungen kollektiver Auto-
nomie. Schließlich profitierten die Teilprojekte Medizin, Theologie und Medizi-
nethik/Sozialphilosophie von einem Austausch in methodischer Hinsicht, da alle drei Teilpro-
jekte mit der Grounded Theory gearbeitet haben. Ihren sichtbaren Niederschlag findet diese 
projektinterne interdisziplinäre Zusammenarbeit in einer Reihe von gemeinsamen Publikati-
onsprojekten (siehe Liste der Veröffentlichungen). 
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Einen weiteren wichtigen Baustein des interdisziplinären Austauschs stellten die drei Pra-
xisworkshops der Forschergruppe dar, zu denen jeweils Referenten, die auf verschiedenen 
Ebenen des Medizin-/Gesundheitssystems praktisch tätig sind, geladen waren. Dabei han-
delte es sich um Ärzte und Pflegende, Vertreter von Krankenhausverbänden sowie Vertreter 
von Patientenorganisationen. Die Praxisworkshops trugen dabei in erster Linie zur Schär-
fung der theoretischen Überlegungen bei bzw. halfen dabei, bestimmte Fragestellungen zu 
vertiefen oder zu korrigieren. Dies gilt insbesondere für die Untersuchung von Patientenor-
ganisationen als Träger kollektiver Autonomie. Da die Forschung zu dieser Frage ein noch 
weitgehend unbearbeitetes Feld darstellt, wurde im Rahmen des Teilprojekts Sozialphiloso-
phie/Medizinethik ein zusätzlicher Workshop mit Experten auf diesem Gebiet durchgeführt. 
Mit Blick auf die von der Forschergruppe selbst organisierten Veranstaltungen ist schließlich 
auch die im September 2011 in Kooperation mit der Akademie für Ethik in der Medizin aus-
gerichtete AEM-Jahrestagung zum Thema „Patientenautonomie“ zu nennen. Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer entstammten zum überwiegenden Teil den verschiedenen Gesund-
heitsberufen. Ziel der Tagung war es u.a., die Mehrdimensionalität von Autonomie und ihre 
soziale Kontextualisierung zu verdeutlichen. 
 
Mit Blick auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Forschergruppe sind ferner die drei 
von der Nachwuchsforschergruppe veranstalteten interdisziplinären Workshops zu nennen, 
in deren Rahmen das Konzept des Vertrauens aus unterschiedlichen disziplinären Perspek-
tiven (Philosophie, Theologie, Recht) beleuchtet wurde. Zu den Workshops waren der Wirt-
schaftswissenschaftler und Philosoph Guido Möllering, die Philosophen Bernd Lahno und 
Martin Hartmann, die Theologen Cornelia Richter und Simon Peng-Keller sowie der Arzt und 
Medizinethiker Michael Peintinger geladen. Die Ergebnisse dieser Workshops sind in aus-
führlichen Berichten festgehalten und auf der Projektwebsite abrufbar.  
 
Das Teilprojekt Theologie hat schließlich im November 2013 in Kooperation mit dem Zent-
rum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum einen Workshop zur Rol-
le der Religionen in der Medizinethik durchgeführt. Als Referenten waren dazu nicht nur Ver-
treter verschiedener Religionen geladen, sondern auch Ärzte, die die Bedeutung verschie-
dener Glaubensüberzeugungen für die medizinische Praxis und Medizinethik reflektierten. 
 
Die internationale Sichtbarkeit des Projektes wurde insbesondere durch die im Februar 2013 
durchgeführte Internationale Abschlusstagung gestärkt. Sie bot der Forschergruppe ein Fo-
rum, um ihre Forschungsergebnisse einem internationalen Publikum zu präsentieren. Re-
nommierte Forscher aus den USA, Singapur, UK, Schweiz, Österreich und Deutschland lie-
ferten zudem wichtige Inputs für die Forschungsarbeit. Insbesondere hat die Veranstaltung 
wichtige Anstöße vermittelt, die zu einer gewissen Relativierung der Bedeutung von Auto-
nomie im medizinischen Kontext und einer weiteren Aufwertung der Rolle des Vertrauens 
geführt haben.  
 
Von Bedeutung für die internationale Zusammenarbeit waren auch die Kooperationen mit 
Wissenschaftlern im Rahmen des Lichtenberg-Kollegs. Unter anderem stand die Forscher-
gruppe in regem Austausch mit der Schweizer Medizinethikerin Susanne Brauer, dem 
Schweizer Theologen Markus Zimmermann-Acklin, dem Schweizer Professor für Strafrecht 
und Rechtsphilosophie Kurt Seelmann  sowie dem schwedischen Philosophen und Bioethi-
ker Mats G. Hansson. Die Zusammenarbeit fand ihren Niederschlag in der Teilnahme dieser 
Wissenschaftler an verschiedenen Veranstaltungen der Forschergruppe, aber auch in der 
Ausrichtung gemeinsamer Workshops/Tagungen (z.B. mit Susanne Brauer, Mats G. Hans-
son).  
 
Internationale Kontakte wurden darüber hinaus auch im Rahmen des Teilprojektes Medi- 
zinethik/Sozialphilosophie geknüpft. So wurde in Kooperation mit dem israelischen Soziolo-
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gen Aviad Raz eine „special session“ auf dem „World Congress of Bioethics“ in Rotterdam 
(Juni 2012) zum Thema „Patients as collectives – normative considerations and socio-
political analyses of patient organisations‘ role in health care and bioethics“ ausgerichtet. 
Vorträge verschiedener Mitglieder der Forschergruppe auf internationalen Konferenzen ha-
ben zusätzlich zur internationalen Sichtbarkeit und wissenschaftlichen Diskussion der Pro-
jektergebnisse beigetragen. 
 
Drei Nachwuchswissenschaftler haben zudem die Gelegenheit zu einem Forschungsaus-
landsaufenthalt ergriffen. Daniel Brauer hat das Projekt sowie Ergebnisse seiner For-
schungsarbeit am Hastings Center (USA) sowie am Bioethik-Zentrum der Yale University 
(USA) vorgestellt. Das gleiche gilt für Ulrike Butz, die an der Divinity School der Duke Uni-
versity (Durham, North Carolina, USA) für einen Monat in engem Kontakt mit dem Theolo-
gen Stanley Hauerwas ihre Fragestellungen bearbeiten konnte. Eike Sven Fischer hatte an 
der EWHA Universität Seoul (Südkorea) die Gelegenheit, die Expertise von Prof. Dr. Chang 
Young-Min am Institut für „Law and Bioethical Law“ für seine Forschung zu Vertrauen durch 
Recht im Gesundheitsbereich gewinnbringend zu nutzen. 
  

Weiterführende Perspektiven und nachhaltige Wirkungen des Vorhabens  
(z.B. Anschlussprojekte, Berufungen) 
 
Als nachhaltiger Effekt des Forschungsvorhabens zeichnen sich Initiativen verschiedener 
Projektpartner zum Anstoß von Anschlussprojekten ab. So befindet sich im Rahmen des 
Teilprojektes Rechtstheorie/Medizinrecht ein Projekt zum Thema „Ideal und Realität der ärzt-
lichen Aufklärungspflicht“ unter Einbeziehung des sogenannten „Nocebo“-Effektes in Pla-
nung. Die Forscherinnen im Projekt Medizinethik/Sozialphilosophie haben vor, die im Projekt 
entwickelten, eher allgemeinen Thesen zur soziopolitischen Praxis von Patientenorganisati-
onen und deren normativen Grundlagen nun genauer im internationalen Vergleich und in 
einer vertiefenden Studie an besonders Autonomie-herausfordernden Feldern (Autis-
mus/Demenz) zu prüfen. Hierfür wurde als Pilotprojekt eine israelisch-deutsche Forschungs-
kooperation initiiert und als Niedersächsischer Vorab-Antrag bei der Volkswagenstiftung im 
März 2014 eingereicht. Ausgehend von dem im Projekt entwickelten Verständnis von Ver-
trauen als einem genuin moralischen Konzept ist vonseiten der Projektleiterin ferner ein Pro-
jekt zum Thema „Vulnerabilität“ in Arbeit. Im Rahmen der vom Teilprojekt Medizin verfolgten 
Fragestellung nach dem Verhältnis von Autonomie und Vertrauen am Lebensende befinden 
sich zudem noch eine  Masterarbeit und eine Dissertation in Arbeit, die sich u.a. mit der Per-
spektive der Ärzte und Pflegenden befassen. 
 
Im Rahmen des Teilprojektes Medizin wurde ferner eine Lehreeinheit zum Thema „Vertrau-
en und Autonomie – Reflexionen der hausärztlichen Praxis“ entwickelt und im Rahmen des 
Aufbaukurses Palliativmedizin im September 2012 erstmalig angeboten. Auf diese Weise 
wird der Transfer der Forschungsergebnisse in die Praxis gewährleistet. 
 
Die im Rahmen des Teilprojekts Familienrecht/Medizinrecht entstandene Dissertation von 
Daniel Brauer („Autonomie und Familie. Behandlungsentscheidungen bei geschäfts- und 
einwilligungsunfähigen Volljährigen“) wurde mit dem Preis der Juristischen Fakultät für die 
beste Dissertation 2013 ausgezeichnet. Die wissenschaftliche Koordinatorin des Projekts, 
Dr. Katharina Beier, erhielt im Rahmen eines Berufungsverfahrens auf eine Juniorprofessur 
für Medizinethik an der Universität Greifswald eine Listenplatzierung. Dr. Bernd Alt-Epping 
habilitierte sich während der Projektlaufzeit und erhielt die venia legendi im Fach Palliativ-
medizin. 
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Beitrag zu den besonderen Zielen der Förderinitiative 

 
Mit der Untersuchung von „Autonomie“ und „Vertrauen“ als Schlüsselbegriffe der modernen 
Medizin leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zu den von der VW-Stiftung avisierten 
Förderzielen. Versteht man den Begriff des „Schlüsselbegriffs“ wörtlich, so handelt es sich 
dabei um einen Begriff bzw. Begriffskomplex, der dazu in der Lage ist, Themen von weitrei-
chender gesellschaftlicher Bedeutung systematisch zu erschließen und davon ausgehend 
praktische Handlungsanleitung zu geben. Für das vorliegende Projekt trifft dies in mehrfa-
cher Hinsicht zu. So hat die komplementäre Auseinandersetzung mit Autonomie und Ver-
trauen erstens zu einer Differenzierung des in Medizin, Medizinethik und auch Medizinrecht 
zwar fest etablierten, jedoch in vielerlei Hinsicht umstrittenen Konzepts der Autonomie bei-
getragen. Wie deutlich geworden ist, steht dieses mit Vertrauen in einem interdependenten 
Verhältnis: Vertrauen kann als Ermöglichungsbedingung von Autonomie gelten; zugleich ist 
Vertrauen jedoch nicht ohne die Autonomie des Anderen denkbar. Entscheidend ist dabei 
zweitens, dass Vertrauen den Stellenwert von Autonomie nicht per se relativiert, sondern es 
für die Beurteilung, ob Vertrauen Autonomie fördert oder eher unterminiert, vielmehr auf den 
Kontext ankommt. Einen Beitrag zur Erhellung von Schlüsselbegriffen leistet das Projekt 
schließlich drittens aufgrund seiner eingehenden Analyse des bislang, nicht nur im Kontext 
der Medizin, unterbelichteten Begriffs des Vertrauens. Dass in dem Projekt ein besonderes 
Gewicht auf Vertrauen gelegt wurde, verdankt sich in erster Linie dieser Forschungslücke. 
Die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der hohen Relevanz von Vertrauen, seine Entste-
hungs- und auch Gefährdungsbedingungen ist für die medizinische Praxis von enormer Be-
deutung, kann aber grundsätzlich auch für andere gesellschaftliche Bereiche fruchtbar ge-
macht werden.  
 

Öffentlichkeitsarbeit und Medienresonanz (z.B. Hörfunk- oder TV-Reportagen) 

 
Die öffentlichkeitswirksame Präsentation des Projekts und seiner Forschungsergebnisse 
wurde auf mehreren Ebenen gewährleistet. Zu nennen sind erstens für die Öffentlichkeit be-
stimmte Vorträge vonseiten einiger Mitglieder der Forschergruppe (siehe Liste der Veröffent-
lichungen/Vorträge). Informationen wurden zweitens mit Hilfe einer in deutscher und engli-
scher Sprache angelegten Projektwebsite (www.autonomie-und-vertrauen.uni-
goettingen.de), einem Projektflyer (deutsch/englisch) sowie einer laienverständlichen Infor-
mationsbroschüre der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Drittens hat die 
Forschergruppe (u.a. auch in Kooperation mit der Akademie für Ethik in der Medizin) Veran-
staltungen ausgerichtet, die für ein über den wissenschaftlichen Bereich hinausgehendes 
Publikum bestimmt waren. So wurde z.B. die AEM-Jahrestagung 2011 durch einen in Ko-
operation mit dem Lichtenberg-Kolleg ausgerichteten öffentlichen Festvortrag der ehemali-
gen Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, eingeleitet, der auch Re-
sonanz in der lokalen Presse gefunden hat. Dies gilt auch für die im Rahmen der Tagung 
veranstaltete Lesung der Autorin Juli Zeh, die Auszüge aus ihrem Buch „Corpus delicti“ vor-
gestellt und damit eine breite Öffentlichkeit (u.a. Schulklassen aus der näheren Umgebung) 
angesprochen hat.  
 
Im Mai 2012 wurde zudem die Medizinrechtslehrertagung zum Thema "Die Autonomie vul-
nerabler Patienten" vom Zentrum für Medizinrecht der Georg-August-Universität ausgerich-
tet, an der Medizinrechtslehrerinnen und -lehrer aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz teilgenommen haben.  
 
Im Rahmen der Internationalen Abschlusstagung der Forschergruppe im Februar 2013 hat 
ferner der renommierte amerikanische Philosoph Gerald Dworkin einen öffentlichen Festvor-
trag am Vorabend der Tagung gehalten, der für alle Interessierten zugänglich war. Die Ver-
anstaltung wurde entsprechend in der Tagespresse beworben.  
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Schließlich fand am 22. November 2013 die Abschlusstagung des Projektes statt, zu der 
ebenfalls ein breites, über den engeren Wissenschaftsbereich hinausgehendes Publikum 
geladen war. Der Eingangsvortrag des Gastredners, Dr. Heiner Geißler (ehemaliger Bun-
desminister), zum Thema der Forschergruppe fand großes Interesse. Ein Bericht über diese 
Tagung erscheint in der Zeitschrift „Ethik in der Medizin“ und ist bereits online abrufbar. Zu-
dem wurden die Redebeiträge der Tagung aufgezeichnet und sind über die website des Pro-
jektes als Audiodateien zugänglich. 
 
Als vierte öffentlichkeitswirksame Maßnahme sind Bekanntmachungen des Projektes bzw. 
seiner Ergebnisse in den Medien zu nennen. So haben u.a. die Projektleiterin Claudia Wie-
semann und der Teilprojektleiter Reiner Anselm für den Sender NDRkultur ein Radiointer-
view in der Reihe „Glaubenssachen“ zum Thema „Autonomie und Vertrauen in der moder-
nen Medizin“ gegeben, das im September 2013 gesendet worden ist. Eine Reihe von Bei-
trägen bzw. Interviews mit Claudia Wiesemann zum Thema der Reproduktiven Autonomie 
der Frau erschienen in den Zeitschriften „Der Spiegel“, „Emma“ und „Brigitte“. Katharina 
Beier wurde im April 2014 im kulturradio rbb zum Thema "Streitfall Reproduktionsmedizin - 
Möglichkeiten, Probleme und Grenzen" in der Reihe „Zeitpunkte – Debatte“ und von der 
Zeitschrift „Baby und Familie“ interviewt. 
 

Weitere Aspekte (z.B. besonders förderliche oder hemmende Umstände, Kooperationserfahrungen) 

 
Mit Blick auf einzelne Arbeitsschritte der Teilprojekte gab es z.T. hemmende Umstände, die 
jedoch durch eine Umstellung in der Methodik oder besondere Fokussierung auf bestimmte 
Aspekte überwunden werden konnten. Detaillierte Angaben dazu finden sich in den beiden 
Zwischenberichten. Im Rahmen des Abschlussberichts sind an dieser Stelle keine weiteren 
Aspekte hinzugekommen. 
 

 

Tabellarischer Anhang* 

  

Namen weiterer Kooperations-
partner/innen mit Angaben zur 
institutionellen Anbindung (sofern 

nicht selbst Antragsteller) 
 

 Susanne Brauer (Universität Zürich, CH) 

 Mats G. Hansson (Universität Uppsala, SE) 

 Markus Zimmermann-Acklin (Universität Fribourg, 

CH) 

 Peter Wehling (Universität Augsburg) 

 Christoph Rehmann-Sutter (Universität Lübeck) 

 Kurt Seelmann (Universität Basel, CH) 

 Katrin Grüber (Institut Mensch, Ethik und Wissen-

schaft, Berlin) 

 Aviad Raz (Ben Gurion Universität des Negev, IL) 

 Pat Fox (UCSF Center for Ageing, USA) 

 Susanne Michl (Universität Göttingen/Universität 

Greifswald) 

 Guido Möllering (Jacobs University Bremen) 

 Bernd Lahno (Frankfurt School of Finance and Man-

agement) 

 Martin Hartmann (Universität Luzern, CH) 

 Cornelia Richter (Universität Bonn/Universität Köln) 
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 Simon Peng-Keller (Universität Zürich, CH) 

 Michael Peintinger (Medizinische Universität Wien, 

A) 

 

Qualifizierungsarbeiten  
(insb. Titel von Doktorarbeiten und Ha-
bilitations-schriften und Name der Wis-
senschaftler/innen) 

 

Ein Bericht der drei durch das Projekt finanzierten Nachwuchswis-
senschaftler zum Stand der Qualifizierungsarbeiten (Promotionen) 
ist dem Abschlussbericht beigefügt. 

 
Brauer, Daniel: „Autonomie und Familie. Behandlungs-
entscheidungen bei geschäfts- und einwilligungsunfähi-
gen Volljährigen“ (abgeschlossene Dissertation, Sprin-
ger 2013) 
 
Butz, Ulrike: „Vertrauen – ein Markenzeichen konfessi-
oneller Krankenhäuser? Zur Bedeutung von Konfessio-
nalität und Vertrauen als strukturgebende Dimensionen 
der Organisation Krankenhaus“ (Dissertation, noch nicht 
abgeschlossen) 
 
Pindur, Anne-Marie: „Autonomie und Vertrauen“ (Dis-
sertation, noch nicht abgeschlossen) 
 
Jung, Antje: „Selbstbestimmtes Handeln am Lebensen-
de – Autonomie und Vertrauen in der Interaktionsdyna-
mik von Patient/Innen und ihre Angehörigen (Arbeitstitel 
der Dissertation, noch nicht abgeschlossen) 
 
Krieger, Rico: „»Patientenwille ist Patientenwille und 
Punkt, ne?« – Zur Konzeptionierung und Bedeutung von 
Autonomie und Vertrauen am Lebensende aus der Per-
spektive von Ärzten und Pflegekräften“ (Masterarbeit, 
abgeschlossen) 
 

Veröffentlichungen  
(Titel und Ort der Veröffentlichung nen-
nen, bitte Sonderdrucke/ Belegexempla-
re beifügen) 

Die Veröffentlichungen werden in einem gesondertem, 
dem Bericht angefügten Dokument aufgeführt. 
 

Projektbezogene Veranstaltun-
gen  
(ggf. Programm, Teilnehmerliste, 
Abstracts und weitere Details gesondert 
beifügen) 

 

Ausführlichere Informationen zu folgenden projektbezo-
genen Veranstaltungen sind dem Bericht beigefügt: 
 
- 1. Praxisworkshop der Forschergruppe (8. Februar 

2011) 

- 2. Praxisworkshop der Forschergruppe (14. Novem-
ber 2011) 

- 1. Nachwuchssymposium (30. Juni 2011) 

- Workshop zusammen mit Dr. Susanne Brauer und 
dem Lichtenberg-Kolleg (13.-15. Juli 2011) 

- AEM-Tagung (30.September-1.Oktober 2011) 
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- Vortrag Susanne Michl (5. Oktober 2011) 

- Übung: Vertrauen und Handeln, SoSe 2011 (Ulrike 
Butz) an der Theologische Fakultät der Universität 
Göttingen 

- 2. Praxisworkshop der Forschergruppe (14. Novem-
ber 2011) 

- 3. Praxisworkshop der Forschergruppe (31. Januar 
2012) 

- 2. Nachwuchssymposium (18. Juli 2012) 

- Symposium auf dem “World Congress of Bioethics” 
(26.-29. Juni 2012, Rotterdam) 

- Hauptseminar: „Individuelle Autonomie“, SoSe 2012 
(Prof. Dr. Holmer Steinfath) am philosophischen Se-
minar der Universität Göttingen  

- Medizinrechtslehrertagung (17.-19. Mai 2012, Göttin-
gen) 

- Workshop „Gerecht sorgen“ (1. Juni 2012, Göttingen) 

- Workshop mit Patientenvertretern (9. November 
2012, Göttingen) 

- Internationale Tagung „Autonomy and Trust in Mo-
dern Medicine“ (14.-15. Februar 2013, Göttingen)  

- 3. Nachwuchssymposium (15. Mai 2013) 

- Workshop „Die Rolle der Religion in der Medizi-
nethik“ (13. November 2013, Evangelische Akademie 
Loccum) 

- Abschlusstagung „Autonomie und Vertrauen in der 
modernen Medizin“ (22. November 2013, Hannover) 

Abstracts mit direktem Projektbe-
zug 
(Titel nennen) 

 

Abstracts bzw. Vorträge werden gesondert in der dem 
Abschlussbericht beigefügten Liste der Veröffentlichun-
gen aufgeführt. 
 

Patente mit direktem Projektbe-
zug 
(Name, Patentnummer etc. nennen) 

 

Entfällt 

 


