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Das dritte Symposium der Nachwuchsgruppe wurde von Martin Hartmann, Professor für 

Philosophie an der Universität Luzern, sowie dem Anästhesisten und Medizinethiker Dr. Michael 

Peintinger von der Universität Wien begleitet. In ihren Eingangsvorträgen eröffneten sie zwei 

verschiedene Perspektiven auf das Vertrauensthema im Kontext der Medizin. Während Martin 

Hartmann ausgehend von einer theoretisch-philosophischen Analyse zu Fragen des Vertrauens in 

der Medizin gelangte, argumentierte Michael Peintinger dezidiert als Praktiker, der seine 

persönlichen  Alltagsbeobachtungen jedoch mit dem theoretischen Vertrauensdiskurs verknüpfte. 

Beide Referenten waren gebeten worden, insbesondere das Verhältnis von personalem und 

Systemvertrauen zu reflektieren. Für die nachfolgende Diskussion mit der Nachwuchsgruppe 

bildeten sowohl die Vorträge als auch jeweils zwei Veröffentlichungen, die der Nachwuchsgruppe 

im Vorfeld zur Verfügung gestellt wurden, die Grundlage. 

 

Martin Hartmann: Die Praxis des Vertrauens  

Im Zentrum des ersten von Eike Sven Fischer moderierten Teils des Symposiums stand die von 

Martin Hartmann entwickelte Vertrauenskonzeption. In Anlehnung an Onora O´Neill definiert 

Hartmann Vertrauen als „relationale, praktisch-rationale Einstellung, die uns in kooperativer 

Orientierung und bei gleichzeitiger Akzeptanz der durch Vertrauen entstehenden 

Verletzbarkeiten davon ausgehen lässt, dass ein für uns wichtiges Ereignis oder eine für uns 

wichtige Handlung in Übereinstimmung mit unseren Wünschen und Absichten eintritt, ohne 

dass wir das Eintreten oder das Ausführen dieses Ereignisses oder dieser Handlung mit 

Gewissheit vorhersagen oder intentional herbeiführen können und auf eine Weise, das sich das 

durch Vertrauen ermöglichte Handeln unter eine Beschreibung bringen lässt, die wesentlich einen 

Bezug auf das Vorliegen verschiedener Handlungsoptionen enthält (Hartmann 2011: 56).“   

Laut Hartmann handelt es sich dabei um eine Arbeitsdefinition, die zunächst einen möglichst 

formalen Zugang zum Phänomen des Vertrauens biete und es davon ausgehend erlaube, eine 

detailliertere Ausarbeitung einzelner Elemente vorzunehmen. Ein solches Vorgehen erscheint aus 
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seiner Sicht deshalb sinnvoll, weil der Vertrauensbegriff im Alltag schier uferlos sei und jeder 

spezifische Zugang immer schon kontroverse Punkte enthalte. Gleichwohl räumte auch 

Hartmann ein, dass mit seinem Vertrauensbegriff unweigerlich Abgrenzungen zu anderen 

Verständnissen impliziert seien. Diese Positionierungen machte er in einem systematischen 

Durchgang einzelner Definitionselemente deutlich. Mit diesem analytischen Vorgehen zielt er 

darauf ab, den Vertrauensbegriff von überbordenden Zuschreibungen zu bereinigen und damit 

zu verhindern, dass er zu einer leeren Formel verkommt. 

Im Folgenden werden insbesondere die Aspekte von Hartmanns Vertrauensverständnis 

aufgegriffen, die mit Blick auf vorangegangene Diskussionen der Forschergruppe interessante 

Anknüpfungspunkte bzw. Kontraste bieten. 

1. Für Hartmann handelt es sich bei Vertrauen nicht um ein Gefühl, sondern vielmehr um 

eine Einstellung. Damit sei nicht ausgeschlossen, dass Emotionen Vertrauen begleiten 

könnten, jedoch gebe es kein eigenständiges „Gefühl des Vertrauens“.  

2. Vertrauen ist niemals singuläres, alleinstehendes „reines“ Vertrauen, sondern immer in 

komplexe Beziehungen eingelassen. Die damit einhergehende akzeptierte Verletzbarkeit 

ist bei genuinen Vertrauensbeziehungen dadurch gekennzeichnet, dass Verletzungen per 

se zwar unerwünscht sind, das damit verknüpfte Vertrauen uns jedoch wichtig genug ist, 

um das Wagnis des Vertrauens einzugehen. Auf diese Weise entstehe eine 

vertrauensrelative Abhängigkeit/Verletzlichkeit. Dabei handelt es sich um Verletzungen, 

die spezifisch durch Vertrauen in die Welt kommen.1 In diesem Zusammenhang 

kritisierte Hartmann eine typische Redeweise von Vertrauen: So werde häufig nach 

Katastrophen behauptet, dass diese ein vorher vorhandenes Vertrauen zerstört hätten. 

Laut Hartmann lassen sich Katastrophen jedoch nicht in das Schema „vor Katastrophe 

Vertrauen – nach Katastrophe kein Vertrauen“ bringen. Vielmehr entstehe mit einer 

Katastrophe etwas grundsätzlich Neues, das sich nicht als Kontrast zu einem vorherigen 

Vertrauen darstellen lasse.  

3. Für Hartmann besteht eine Historizität von Vertrauen, insofern Vertrauensverhältnisse 

von sich wandelnden Selbstverständnissen und Beziehungsformen der Subjekte abhängig 

sind. In diesem Zusammenhang bestritt Hartmann die Möglichkeit einer abstrakten 

Begriffsbestimmung von Vertrauen. Eine tragfähige Vertrauenskonzeption müsse 

vielmehr offen für verschiedene Beziehungsmuster sein. Auf diese Weise begleite 

                                                            
1 Entsprechend hält Hartmann die Rede von Weltvertrauen für wenig informativ. 
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Vertrauen zugleich ein kreativer Aspekt, insoweit Individuen durch ihr Handeln die 

jeweilige Vertrauensbeziehung unweigerlich mit prägen. 

4. Zur weiteren Einhegung eines zu breit gefassten Verständnisses von Vertrauen hob 

Hartmann ferner hervor, dass Vertrauen grundsätzlich nur am Handeln bzw. Verhalten 

von Personen festgemacht werden könne und nicht bereits an Aussagen (wie sie etwa in 

der Umfrageforschung erhoben werden) sichtbar werde. Mit der Kopplung von 

Vertrauen an praktisches Handeln machte Hartmann ein weiteres Merkmal von 

Vertrauen daran fest, dass es echte Alternativen geben müsse, um eine Handlung 

berechtigterweise als vertrauensvoll ausweisen zu können. 

5. Vor diesem Hintergrund erscheint die Rede von Systemvertrauen aus Hartmanns Sicht 

problematisch. So werde Systemvertrauen vor allem dann ins Spiel gebracht, wenn es zu 

Vertrauen keine Alternative gebe. (Was etwa ist die Alternative zum gegenwärtigen 

Finanzsystem, welches auf der Währung des Euro basiert?) Eine solche Alternative 

müsste sich jedoch aufzeigen lassen, um berechtigterweise von Vertrauen sprechen zu 

können. An der Existenz eines genuinen, von personalem Vertrauen zu 

unterscheidendem Systemvertrauen zweifelt Hartmann auch deshalb, weil kaum jemals 

ein isolierter Kontakt zwischen System und Vertrauensgeber gegeben sei, sondern das 

System vielmehr repräsentiert durch personale Stellvertreter dem Einzelnen 

„gegenübertrete“. Das der Person entgegengebrachte Vertrauen sei daher stets 

personengebunden und biete keine Möglichkeit, in ein System als solches zu vertrauen. 

6. Im Gegensatz zur weitverbreiteten Sicht, Vertrauen als „grundlos“ anzusehen, ist 

Vertrauen laut Hartmann durchaus an Gründe zurückgebunden und habe somit einen 

„rationalistischen Einschlag“. Insofern ist eine Reflexion des Vertrauens diesem nicht 

abträglich, wie von einigen behauptet, sondern lässt sich vielmehr als Teil einer 

Vertrauenspraxis verstehen. Auf diese Weise ist Hartmann zufolge zugleich eine Dynamik 

des Vertrauens gegeben. Gleichwohl sei eine intakte Vertrauenspraxis dazu in der Lage, 

uns der Suche nach positiven Gründen für die Vertrauenswürdigkeit einer Person zu 

entheben bzw. Vertrauen erscheine so lange rational, wie die Praxis intakt sei. 

7. Hartmanns Verständnis von Vertrauen als eine Praxis hat aus seiner Sicht den 

entscheidenden Vorteil, die kollektiven Voraussetzungen für die Rationalität einzelner 

Vertrauensakte beleuchten zu können. Indem Praktiken sich durch das Selbstverständnis 

von Individuen hindurch konstituierten, seien es folglich die Subjekte selbst, die eine 

bestimmte (Vertrauens-)praxis – in Form von impliziten Regeln und weniger in Gestalt 

klar definierter Anforderungen – trügen oder ggf. auch zu Fall bringen könnten.     
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8. Damit ist eine weitere Abgrenzung von Hartmanns Vertrauensbegriff verbunden. Nur 

dort, wo es keine Regeln gebe und entsprechend Individualität und persönliche 

Urteilskraft gefragt seien, komme genuines Vertrauen ins Spiel. Existieren hingegen 

formalisierte Handlungsvorgaben, ist für Hartmann der Begriff des Sich-Verlassens der 

angemessenere. 

9. Für Hartmann ist Vertrauen ein „normativ gerahmtes“ Konzept. Dies werde vor allem 

mit Blick auf enttäuschtes Vertrauen deutlich, das üblicherweise zu einer Moralisierung 

dieser Enttäuschung führe. Im Gegensatz zu Onora O’Neill sieht Hartmann das 

„Unmoralische“ jedoch nicht in der Verletzung prinzipieller moralischer Normen, 

sondern die Normativität des Vertrauens ist grundsätzlich personenrelativ. Das heißt, laut 

Hartmann, dass die Enttäuschung über missbrauchtes Vertrauen immer als Angriff auf 

die individuelle Person und nicht auf allgemeine Prinzipien zu werten ist. 

Vor dem Hintergrund dieser analytischen Differenzierungen wandte sich Hartmann am Ende 

seines Vortrags noch mal der Frage des Systemvertrauens sowie dem medizinischen Kontext zu. 

Seiner Ansicht nach wird dem Systemvertrauen in der aktuellen Debatte die Erfassung der 

kollektiven Dimension des Vertrauens (die bei Hartmann im Begriff der Praxis aufgehoben ist) 

aufgebürdet. Problematisch daran sei, dass auf diese Weise suggeriert werde, es gäbe von 

Personen abgekoppelte Systeme. Damit gehen laut  Hartmann jedoch gewisse Gefahren einher. 

So könnte eine im medizinischen Kontext überhandnehmende Qualitätskontrolle zu einer 

Standardisierung des ärztlichen Handelns führen, das interpersonales Vertrauen eher untergräbt 

als stärkt. Entscheidet beispielsweise der Sparkassendirektor nicht mehr anhand eines 

persönlichen Gespräches über einen Kredit, sondern anhand von Daten, die er in einen 

technischen Verarbeitungsprozess einspeist, um dann ein Signal über die Kreditwürdigkeit des 

Kunden zu erhalten, ist kein Platz für Vertrauen mehr gegeben. Im Ergebnis vertrat Hartmann 

damit die These, dass sich die rechtliche Regulierung in dem Moment, in dem sie eine 

Ersetzungsfunktion für das Vertrauen übernimmt, vertrauenszerstörend auswirkt. Wie Hartmann 

des Weiteren aufzeigte,  kann die Rede von Systemvertrauen zudem auch kontraproduktive 

Effekte haben. So habe etwa erst die öffentlich genährte Illusion der Vertrauenswürdigkeit von 

Kreditinstituten, die individuelle Urteilskraft „ausgeschaltet“ und somit die Möglichkeit zu 

individuellem free rider-Verhalten eröffnet hat. Auf diese Weise sei das Systemvertrauen für den 

Zusammenbruch des Bankensystems gleichsam mitverantwortlich zu machen.  

Mit Blick auf den medizinischen Kontext zeigte sich Hartmann indessen skeptisch, in diesem 

Zusammenhang überhaupt von einem Vertrauen in die Medizin bzw. Ärzte zu sprechen. So 

vertraue der Patient nicht dem Arzt an sich, sondern vielmehr darauf, dass bestimmte 
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Rahmenbedingungen eingehalten werden. Insofern Hartmann die Medizin damit als einen von 

rechtlichen Regeln und standesethischen Grundsätzen durchdrungenen Bereich versteht, handelt 

es sich nach seiner Definition allenfalls um ein Sich-Verlassen-Können.  

In der anschließenden Diskussion wurde Hartmanns These, dass es im Bereich der Medizin 

letztlich gar nicht um Vertrauen gehe, aufgegriffen und betont, dass diese Annahme von einem 

Verständnis medizinischen Handelns ausgehe, das sich in der Einhaltung klarer Vorgaben und 

Regeln erschöpfe. Insofern es für das ärztliche Handeln jedoch vielfach Ermessens- und 

individuelle Gestaltungsspielräume gebe, sei der Vertrauensbegriff in diesem Zusammenhang 

keineswegs fehl am Platz. Weitere Fragen galten spezifischen Begriffsproblemen. So wurde gegen 

Hartmann eingewandt, dass eine Abgrenzung zwischen „Vertrauen“ und „Verlassen-können“ 

nicht trennscharf möglich sei. Weiterhin wurde die Frage des Systemvertrauens, welches nach 

Hartmanns Definition nicht existent ist, erörtert. Als Gegenthese wurde angebracht, dass 

Untersuchungen gezeigt haben, dass personenunabhängige Faktoren, wie etwa die Wartezeit auf 

einen Arzttermin oder die Wartezeit im Wartezimmer des Arztes, durchaus Auswirkungen auf 

das Vertrauen gegenüber dem Arzt als Vertreter des Gesundheitssystems haben könnten. 

 

Michael Peintinger: Vertrauen – medizinethische Aspekte  

Im zweiten, von Derya Er moderierten Teil des Workshops widmete sich Michael Peintinger 

dem alltagspragmatischen Phänomen des Vertrauens aus seiner Perspektive als Arzt. Seinen 

Vortrag eröffnete er mit der These, dass letztlich jede erfolgreiche Behandlung auf einer 

vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung beruhe, denn das Vertrauen wirke motivierend und 

heilend. Tatsächlich gebe es gar keine Behandlung ohne Vertrauen und der Ausgang von einem 

bloßen „Sich-Verlassen“, wie Hartmann es unterstellt, sei daher zu schwach, um das Verhältnis 

zwischen Arzt und Patient zu erfassen. So sieht Peintinger Vertrauen als einen Akt an, der in der 

Lage ist, zwischen Arzt und Patient trotz bestehender Wissensunterschiede eine moralische 

Symmetrie herzustellen. Mit einer vertrauensvollen Einstellung ist aus seiner Sicht insbesondere 

die Anerkennung des Anderen als Person verknüpft.  

Peintingers Vertrauensbegriff lehnt sich an das Luhmannsche Konzept von Vertrauen als 

Mechanismus zur Komplexitätsreduktion an.  In diesem Zusammenhang betonte er, Vertrauen 

unter Fremden,  beispielsweise in medizinischen Notfallsituationen, sei möglich, auch wenn 

Vertrauenserfahrungen unter miteinander bekannten Personen leichter zustande kämen. 

Allerdings gab er zu bedenken, dass die Entstehung echter Vertrauensbeziehungen Zeit 

voraussetze und es an dieser in medizinischen Notfallsituationen gerade fehle. Das Vertrauen in 
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die Ärzteschaft würde dabei im Wesentlichen durch den Gedanken getragen, dass kein 

Missbrauch der (privilegierten) Stellung des Arztes stattfindet, indem er beispielsweise seiner 

Verschwiegenheitspflicht nicht nachkommt. Diese Aspekte sind auch teilweise durch Recht 

normierbar; größtenteils besteht aber keine Möglichkeit, Aspekte der Arzt-Patienten-Beziehung 

vertrauensstärkend zu normieren. Auch das öffentliche Bekenntnis zum Arztethos konstituiert 

nach Peintinger Vertrauen. 

Wenn die Qualität der individuellen Arzt-Patienten-Beziehung darunter leide, dass beispielsweise 

eine unpersönliche Behandlung stattfindet oder finanzielle Interessen des Behandelnden in den 

Vordergrund treten, dann ist laut Peintinger eine Auswirkung auf das gesellschaftliche 

Gesamtbild der Profession zu verzeichnen. Im Anschluss an Michael Balint sieht Peintinger im 

Arzt selbst das am häufigsten verordnete „Heilmittel“, denn seine spürbare Empathie (die sich 

auch durch non-verbale Zeichen artikulieren könne), sei dazu in der Lage, Vertrauen zu erzeugen 

bzw. zu fördern. Somit seien Zeit und Zuwendung zwei wichtige Voraussetzungen für die 

Entstehung einer vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung.  

Wenn die Entstehung von Vertrauen aus direkter Vertrautheit allerdings nicht möglich ist (z.B. 

aufgrund von Lebensbedingungen/Arbeitsteilung), dann – so Peintinger – könne sich das 

personale Vertrauen zum Systemvertrauen hin verschieben. Obgleich gegenüber Institutionen ein 

wachsendes Misstrauen zu verzeichnen sei, sieht Peintinger letztlich die konkrete Praxis für das 

Zustandekommen von Vertrauen als maßgeblich an. Auf diese Weise sei es prinzipiell denkbar, 

dass Vertrauen von einer einzelnen Arzt-Patienten-Begegnung auf das gesamte System der 

Gesundheitsversorgung übergehe. 

Für eine Analyse der Arzt-Patienten-Beziehung aus der Perspektive des Vertrauens ist für 

Peintinger auch das Selbstbild beider Akteure von Bedeutung. So sehen sich Ärzte u.a. als 

„Berater“, „Begleiter“, „väterlicher Beschützer“, „Biotechniker“, „Experte“, 

„Leistungsverkäufer“ usw. Die Charakterisierungen des Patienten reichen vom „schutzwürdigen 

Kind“ bis hin zum „autonomen Patienten“ oder „Kunden“. Peintinger zufolge handele es sich in 

Fällen, in denen etwa ein „Experte“ einem „autonomen Patienten“ gegenübersteht, oder ein 

„väterlicher Beschützer“ einem „schutzwürdigen Kind“, um tragfähige, da einander ergänzende 

Beziehungspaare, innerhalb derer eine stabile Vertrauensbeziehung entstehen könne. Komme es 

jedoch zu einer unpassenden Paarbildung, wie beispielsweise einem „väterlichen Beschützer“ und 

einem „autonomen Patienten“, bereite dies für die Beziehung und somit für die Entwicklung des 

Vertrauens eher Schwierigkeiten.  
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Mit Blick auf das Verhältnis von Autonomie und Selbstbestimmung stellte Peintinger die 

Vertrauenskompetenz einer Person als wichtiges Element ihrer Autonomie und somit auch als 

Grundlage der Patientenselbstbestimmung heraus. Tatsächlich werde die Fähigkeit zum Sich-

Anvertrauen umso bedeutsamer, je stärker die gewohnten Spielräume der Autonomie (z.B. durch 

Krankheit) eingeschränkt seien. Für Peintinger besitzt Vertrauen in diesem Zusammenhang einen 

instrumentellen Wert, da es zu einer guten/besseren Kommunikation zwischen Arzt und Patient 

führe und somit die Selbstbestimmung des Patienten erhöhe. Davon zu unterscheiden seien 

Situationen, in denen Vertrauen als Ausweg genutzt werde um z.B. keine Verantwortung für sich 

selbst übernehmen zu müssen („Herr Doktor, ich vertraue Ihnen voll und ganz“) oder  

angesichts eigener Handlungsunfähigkeit, z.B. in einer Phase der akuten Orientierungslosigkeit 

(Krebspatient) vertraut wird.  

In der unmittelbar anschließenden Diskussion wurde Peintinger gefragt, wie er als Arzt mit dem 

Vertrauensvorschuss seitens der Patienten umgehe. In seiner Antwort machte er deutlich, dass 

das, was gemeinhin als größte Vertrauensleistung des Patienten erachtet werde, nämlich die 

vollständige Überantwortung der Entscheidung an den Arzt („Herr Doktor, welche Therapie 

würden Sie denn an meiner Stelle machen?“), die für den Arzt denkbar schlechteste Variante sei, 

Vertrauen zugesprochen zu bekommen. Seiner Ansicht nach handelt es sich dabei nicht mehr um 

einen Vertrauensprozess, sondern eher um ein „Hilfesuchen“.  

In der Gegenüberstellung von Hartmanns theoretischen und Peintingers praktischen 

Überlegungen zeigte sich, dass das in der Theorie vorherrschende Verständnis vom 

Vertrauensbildungsprozess auf die Praxis kaum übertragbar ist. Wer in den Behandlungsprozess 

eingebunden sei, müsse Entscheidungen treffen und könne diese nicht primär von einem hohen 

oder niedrigen Vertrauenslevel abhängig machen. Dies steht der Hartmannschen Ansicht, dass  

Vertrauen bei Alternativlosigkeit nicht mehr relevant sei, zumindest nicht entgegen. Ein gewisser 

Interpretationsunterschied wurde mit Blick auf die Einschätzung (rechtlicher) Regulierung auf die 

medizinische Praxis deutlich. Während Peintinger auf die unter Ärzten häufig bestehende 

Verunsicherung hinsichtlich des Gehalts moralischer Normen hinwies und insofern dem Recht 

durchaus eine vertrauensbegründende Funktion zuerkannte, zeigte sich Hartmann eher skeptisch 

und warnte vor den vertrauenszerstörenden Effekten, die zumindest im Falle einer 

Überregulierung zu verzeichnen seien.  

 


