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Editorial

Der normative Begriff der Menschenwürde nimmt in der
deutschen Verfassung und wichtigen internationalen Über-
einkommen eine prominente Stellung ein und wirkt damit
auch rechtlich normorientierend. Der Art. I des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland lautet: „(1) Die
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Auf der
Suche danach, wie in wichtigen Fragen gesellschaftsfähige
Kompromisse möglich werden, schlägt der angewandte Ethi-
ker Nikolaus Knoepffler vor, als leitendes Prinzip für eine Art
bürgerlichen Grundkonsens die Menschenwürde darzu-
stellen (5). Neben der deutschen Verfassung siedeln weitere
europäische Staaten, die Republik Südafrika und
Amendments zur Verfassung der USA die Menschenwürde
ganz oben an. Die Charta der Vereinten Nationen aus dem
Jahr 1945 schreibt den „Glauben an die Grundrechte des
Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persön-
lichkeit“ fest, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen von 1948 hält fest: „Alle Menschen
sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Auch
für die Biologie und Medizin wird dieser Begriff in interna-
tionalen Übereinkommen verwendet. Die „Allgemeine Erklä-
rung bezüglich des menschlichen Genoms und der Men-
schenrechte“ der UNESCO aus dem Jahr 1997 betont die
durch das menschliche Genom verbürgte fundamentale Ein-
heit aller Mitglieder der menschlichen Familie und die Ach-
tung ihrer Menschenwürde und ihrer Verschiedenheit (5).
Für die Sportmedizin ist das ethische Prinzip „Menschen-
würde“ zur unterschriftsreifen Norm geworden. Als Voraus-
setzung für die Lizenzvergabe mussten alle Leiter der sport-
medizinischen Untersuchungszentren eine Erklärung mit
dem Wortlauf unterschreiben: „Die Würde und die gesund-
heitliche Integrität jeder Sportlerin und Sportler ist das Fun-
dament für einen fairen sportlichen Wettbewerb. Jede Mani-
pulation, insbesondere durch Doping, verletzt diese Würde
und damit die ethischen Grundlagen des Sports.“ (2). Der Be-
griff der Menschenwürde wirkt damit normorientierend für
die Sportmedizin. Allerdings wurde dieses oder ein anderes
angemessenes ethisches Prinzip nicht aus der Sportmedizin
selbst heraus entdeckt, sondern die Sportmedizin findet sich
erneut fremdbestimmt wieder. Beruhigend mag wirken, dass
andere medizinische Fachgebiete nicht viel besser dastehen.
Andere, in diesem Fall der DOSB, schreiben der Sportmedi-
zin mit Recht vor, was moralisch akzeptabel und gesell-
schaftsfähig ist. Hier hat die Sportmedizin, insbesondere die
universitäre Sportmedizin, seit längerem eine wichtige
Chance verpasst. 
Die der Sportmedizin auferlegte Ehrenerklärung erinnert
auch an die mit der Menschenwürde eng verbundene ge-
sundheitliche Integrität. Für die praktischen Regeln in der
Medizin werden von der Bundesärztekammer Memoranden,
Empfehlungen bzw. Stellungnahmen, Leitlinien und Richtli-
nien verfasst (4). Sie basieren wesentlich auf den internatio-
nal wohl die größte Beachtung gefundenen vier medizine-

thischen Prinzipien:
1. Respekt vor der

Patientenselbst-
bestimmung

2. Handeln zum Wohl
des Kranken

3. Nichtschadens-
gebot

4. Gerechtigkeit 
Diese und weitere me-
dizinethische Prinzi-
pien können mitei-
nander in Konflikt ge-
raten, je nachdem
welches Einzelpro-
blem anliegt (1, 3, 6).
Vor dem Hintergrund
von solchen ethischen
Prinzipien der mittleren Reichweite sind beispielsweise
Handlungsthesen zum praktischen sportärztlichen Handeln
im Umgang mit Doping auf wissenschaftlicher Ebene zu dis-
kutieren (7).
Die Sportmedizin reklamiert für sich zu Recht, ein selbst-
ständiges medizinisches Fachgebiet zu sein. Zur Selbst-
ständigkeit eines Fachgebiets gehört aber insbesondere auch,
in der medizinethischen Diskussion stehende Prinzipien für
die eigenen fachspezifischen Belange zu diskutieren, um da-
durch eine Basis für Leitlinien als Handlungsstandard zu for-
mulieren. Daraus geht hervor, dass die Sportmedizin einer-
seits die allgemeinen medizinethischen Standards kennt, an-
erkennt und für sich in Anwendung bringt. Andererseits wird
das Profil der Sportmedizin in einem neuen Licht sichtbar,
denn die Sportmedizin hat nicht nur Methoden, Kenntnisse
und Ziele, die ihre Spezifität und ihr Alleinstellungsmerkmal
ausmachen, sondern auch Problemfelder, die es in Art und
Umfang in anderen medizinischen Fachdisziplinen nicht
gibt. Doping ist dabei ein in der Öffentlichkeit außerordent-
lich präsentes Feld. Es verschiebt sich allerdings auch die öf-
fentliche Darstellung über die Arbeitswirklichkeit der Sport-
medizin erheblich, sodass das Fach Sportmedizin verzerrt
wahrgenommen wird. 
Die medizinethische Diskussion muss auch geführt werden in
dem Verhältnis von Arzt zu den Menschen, die nicht krank
sind, d.h. nicht nur für Kranke Menschen, sondern auch für
Sportlerinnen und Sportler sowie die Menschen, die aus prä-
ventiven Gründen den Sportmediziner aufsuchen. Hierbei
geht es u.a. darum, wie viel Verantwortung der Einzelne, wie
viel der Arzt oder die Gesellschaft zu tragen haben für die
Gesundheitsförderung oder Krankheitsvermeidung. Ein be-
sonderes Feld hierbei ist die Verantwortung für die Minder-
jährigen. Ein weiteres Feld ist der Umgang mit Menschen des
dritten (“junge Alte”) und vierten (“alte Alte”) Lebensalters in
Bezug auf Lebensqualität und Lebensverlängerung durch
körperliches Training und Sport. Das Bild des produktiven
Menschen im dritten Lebensalter wird gesellschaftlich hoffä-
hig gemacht und die Sportmedizin wirkt daran mit. Aber wo
liegen hier die Grenzen, das was nicht mehr tragbar ist? Wie
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können sportmedizinische Leitlinien aussehen, wenn es auf
das vierte Lebensalter und damit auf das Lebensende zugeht?
Nicht zuletzt muss auch die Frage nach der Ressourcen-
verteilung in der Prävention und Gesundheitsförderung aus
medizinethischer Sicht unter Einbringung der sportmedizi-
nischen Kompetenz geführt werden. Auch die sportmedizi-
nische Forschung muss sich vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Technisierung, der Vervielfältigung der mögli-
chen Forschungsziele und einer Verknappung der
Forschungsressourcen einer medizinethischen Diskussion
unterwerfen. 
Eine medizinethische Diskussion in der Sportmedizin bedarf
eines ernsthaften Willens zu Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit.
Es bedarf der Fachkompetenz von Medizinethikern und
Sportmedizinern in interdisziplinärer Zusammenarbeit auf
universitärer Ebene, ohne dabei den Blick für die praktischen
Belange zu verlieren. Vonnöten sind allerdings nicht zuletzt
finanzielle Forschungsmittel, die diese schwierige und lang-
wierige Interdisziplinarität befördern. 
Für das Bundesinstitut für Sportwissenschaft böte dies die
beste Gelegenheit, durch die Ausschreibung eines For-
schungsschwerpunkts „Medizinethik in der Sportmedizin“
ein öffentlich sichtbares Zeichen zu setzen. Die Sportmedizin
wäre dann in der Pflicht, den Ball aufzunehmen und
ihrerseits ethische Impulse in den Sport und die Medizin zu
setzen. Die Sportmedizin könnte auf fundierte medizin-
ethische Arbeit zurückgreifen und dann zukünftig manche
öffentliche Diskussion besser bestehen. Nicht zuletzt könnte
die Sportmedizin denjenigen noch besser helfen, denen sie

gemäß ihrem Anspruch dienlich sein will: den gesunden und
kranken Menschen beiderlei Geschlechts und jeglicher Al-
tersstufen.

Der Autor dankt Herrn Univ.-Prof. Dr. mult. N. Knoepffler,
Lehrstuhl für Angewandte Ethik der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena, für die kritische Durchsicht und Diskussion
dieses Editorials.
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