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Abstract zu einem Vortrag für den 14. Workshop Ethik zum Thema „Grenzen der Moral“
Moralische Gesundheitspflicht in Zeiten der Systemmedizin
In meinem Vortrag möchte ich untersuchen, ob es die moralische Pflicht gibt, sich um seine eigene
Gesundheit zu kümmern, und worin der Gehalt dieser Pflicht genau besteht. Intuitiv ist es nicht völlig
abwegig, eine Person, die gar nicht auf ihre Gesundheit achtet, nicht einfach für unklug zu halten,
sondern für unmoralisch, weil sie sich selbst und anderen etwas schuldig bleibt. Moralische
Empörung vermögen aber nicht nur Fälle der mangelnden Sorge um die eigene Gesundheit
auszulösen, sondern auch die Artikulation der entsprechenden moralischen Urteile. Diese zweite
Empörung speist sich aus der Überzeugung, dass der Bereich der Moral beim Gesundheitsverhalten
schon lange verlassen ist. Diese Spannung macht deutlich, dass die moralische Pflicht zur Gesundheit
im umstrittenen Grenzbereich der Moral liegt, so dass ihre moralphilosophische Untersuchung aus
einer konkreten Perspektive die Frage nach den Grenzen der Moral verhandeln wird. Zugleich ist die
Frage nach der möglichen moralischen Verpflichtung zur Gesundheit von aktueller Relevanz, bedenkt
man die mit der Systemmedizin entstehenden Möglichkeiten, sich präventiv um die eigene
Gesundheit zu kümmern. Das Wissen um das Ausmaß unserer moralischen Verpflichtung zur
Gesundheit wird nicht zur Beantwortung des damit aufgeworfenen Orientierungsbedarfs führen,
aber es kann doch einen wichtigen Beitrag dazu liefern.
Unsere intuitiven moralischen Gesundheitspflichten lassen sich in vielen Fällen als Pflichten gegen
andere erläutern. So ergeben sich entsprechende Pflichten aus dem mit impliziten Versprechen
verbundenen Eingehen interpersonaler Verbindungen oder unmittelbar als moralisches Subjekt, das
beispielsweise mit der Hilfspflicht gegen andere auch zur Erhaltung seiner Hilfsfähigkeit verpflichtet
ist. Restlos scheint sich die moralische Gesundheitspflicht allerdings nicht als Pflicht gegen andere
entwickeln zu lassen, weil es ebenso einleuchtet, jemandem die Vernachlässigung seiner Gesundheit
um seiner selbst willen vorzuwerfen.
Nachdem ich in meinem Vortrag diese Unterscheidung ausgearbeitet habe, möchte ich versuchen,
die vortheoretische Rede von Gesundheitspflichten moralphilosophisch zu rekonstruieren. Pflichten
gegen sich selbst sind in der aktuellen Diskussion umstrittener als Pflichten gegen andere. Aus
diesem Grund werde ich mein Augenmerk auf die Entwicklung von Gesundheitspflichten als Pflichten
gegen sich selbst legen, um durch ihre Aussparung nicht in eine Moralkonzeption zu geraten, die aus
der theoretischen Perspektive keinen Raum für diesen intuitiv doch gar nicht abwegigen Gehalt lässt.
Dazu werde ich mich mit aktuellen Verteidigungen von Pflichten gegen sich selbst auseinandersetzen
und dabei den Gedanken zu rechtfertigen versuchen, dass wir uns selbst wesentlich in der
Ausrichtung auf die Entfaltung eines menschlichen Lebens verpflichtet sind. Damit, so möchte ich
abschließend zeigen, ist eine Gesundheitspflicht zumindest in einem weiten Sinne verbunden, denn
die Ermöglichung der Entfaltung des Menschseins leisten wir nur dann, wenn sie auf eine Weise
stattfindet, die der Fragilität ihrer Grundlage Rechnung trägt. Entsprechend werden präventive
Maßnahmen nur dann geboten sein, wenn sie sich in die Entfaltung des menschlichen Lebens
integrieren lassen und diesem die Möglichkeit der Vollendung eröffnen.
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