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einleitung

Patienten mit Leberversagen sind vom tode bedroht, wenn es keine andere 

Behandlung als eine Lebertransplantation gibt. Aufgrund der Begrenztheit der 

spenderorgane kann nicht jeder Patient ein Organ erhalten. Da 

die kriterien der Zuteilung eines Lebertransplantats über Leben 

und tod entscheiden, bedürfen sie guter Gründe.

Die klinische Praxis der Organverteilung in Deutschland ist 

durch rechtliche Vorgaben, Berufsnormen und fachstandards 

geregelt, lässt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten jedoch 

entscheidungsspielräume. Darüber hinaus ergeben sich aus 

der faktischen klinischen Praxis der Organtransplantation, den 

Richtlinien der Bundesärztekammer (BÄk) und dem transplan-

tationsgesetz (tPG) aktuelle fragen, die noch nicht oder nicht 

umfassend psychologisch und ethisch bearbeitet wurden. Das 

interdisziplinäre Marsilius-Projekt wurde auf das Organ Leber 

zugeschnitten, da die einschlägige ethik-Literatur zeigt, dass 

die Problemkonstellationen je nach Organ, z. B. Leber, niere, 

Herz und Herkunft des transplantats unterschiedlich sind. Die 

Aufgabe der ethik bestand aus einer explikation und Reflexion 

ethisch relevanter Wertungen in medizinischen und psychologi-

schen studien und ihren Zielsetzungen.

dringlichkeit und erfolgsaussicht in der lebertransplantation 

Das spannungsreiche Verhältnis der Zuteilungskriterien Dringlichkeit und 

erfolgsaussicht wurde in Bezug auf die Lebertransplantation im Dezember 2006 

durch die einführung des MeLD (Model for end stage Liver Disease)-score 

 verändert.1 Hatten zuvor Dringlichkeit und Wartezeit die Chancen der Zuteilung 

eines Lebertransplantats bestimmt, erhielt nun die Dringlichkeit stärkeres 

Gewicht. Waren früher viele Patienten auf der Warteliste verstorben, so dass 

eher Patienten mit „gutem Durchhaltevermögen“ eine Leber erhielten, führte 

nun in Deutschland die Zuteilung der Lebertransplantate angesichts sehr hoher 

„Dringlichkeit“ der Patienten, d. h. schlechter gesundheitlicher Verfassung, zu 

höheren postoperativen sterblichkeitsraten. transplantationsmediziner fordern 
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daher seit einiger Zeit, bei der Verteilung von Lebertransplantaten die erfolgs-

aussicht stärker zu berücksichtigen. Aus ethischer sicht ist es eine wichtige 

frage, ob die erfolgsaussicht auf Leben und Wohl eines einzelnen Patienten 

oder auf die Optimierung eines Patientenkollektivs bezogen und welches erfolgs-

kriterium – etwa postoperatives Überleben, gewonnene Lebensjahre oder 

 Verbesserung der Lebensqualität – herangezogen werden sollte. Vor dem Hinter-

grund einer auf individuellen moralischen Rechten basierenden Argumentation 

sind Leben und Gesundheit jedes einzelnen Patienten zentral und erfolgsmaße, 

die auf die Maximierung des Gesamtnutzens einer Gruppe abzielen, nur inner-

halb enger Grenzen vertretbar.

implizite und explizite Wertungen in prognostischen scores

faktisch bestehen für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte gewisse 

 entscheidungsspielräume: bei der Aufnahme auf die Warteliste, bei der frage der 

Abmeldung von der Warteliste und bei der frage der transplantabilität, wenn von 

eurotransplant ein Organ angeboten wird. Die bestehenden entscheidungsspiel-

räume sind aus ethischer sicht kritisch zu diskutieren: Zum einen können unter-

schiedliche persönliche Moralvorstellungen von Ärzten zum tragen kommen, die 

nicht dem Gerechtigkeitsprinzip der Gleichbehandlung gleicher fälle entsprechen, 

oder es kann sich um Moralvorstellungen handeln, die sich aus ethischer sicht 

schwerlich rechtfertigen lassen oder die mit den rechtlichen Vorgaben nicht über-

einstimmen. Zum anderen ist fraglich, auf welche Weise sich diese entschei-

dungsspielräume sinnvoll einschränken lassen: Denn es besteht ja die notwendig-

keit einer möglichst treffsicheren medizinischen Diagnose und Prognose, für die 

große klinische expertise erforderlich ist. Wenn nun angestrebt werden soll, die 

entscheidungsspielräume behandelnder Ärzte und Ärztinnen aus Gründen der 

materialen und formalen Gerechtigkeit einzuschränken, kommen zwei Wege in 

Betracht: Zum einen kollegiale konsile, in denen experten ihr klinisches erfah-

rungswissen zusammentragen und sich zugleich gegenseitig korrigieren und kont-

rollieren, zum anderen prognostische scores. Die Möglichkeit des einsatzes von 

scores soll im folgenden näher beleuchtet werden. 

unter einem score versteht man in der Medizin einen Punktwert, der im Rah-

men einer klinischen einschätzung für einen Patienten an Hand vieler verschiede-

ner diagnostischer Parameter (z. B. Alter, Vorerkrankungen, nierenfunktion, Lun-

genfunktion, Laborwerte usw.) bestimmt wird. krankheits- (z. B. trauma score, 

injury of severity score) oder Patienten-spezifische scores (z. B. PRisM = Pediat-

ric Risk of Mortality) berücksichtigen den einfluss bestimmter krankheitsbilder 

und Patientenpopulationen hinsichtlich eines bestimmten ergebnisses.2 Oft 

beschränkt sich die Beurteilung einer intensivmedizinischen Behandlung auf die 

sterblichkeit. faktoren wie Lebensqualität, Morbidität und fallweise auch der Grad 

einer eventuellen Behinderung werden seltener als „outcome“ gesetzt und ent-

sprechend operationalisiert.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien, so die intensivmediziner klaus unertl und 

Bernd M. kottler, prognostische scores aufgrund ihrer geringen sensitivität bei der 

einen individuellen Patienten betreffenden klinischen entscheidungsfindung (z. B. 

kriterien für die intensivaufnahme bzw. Verlegung, einstellung lebenserhaltender 

Maßnahmen) nur – wenn überhaupt – von untergeordneter Bedeutung. Die konti-

nuierliche Weiterentwicklung von score-systemen lasse aber für die Zukunft eine 

prognostische Qualitätsverbesserung erwarten.3

ein solcher probabilistischer score ermöglicht zwar eine einordnung des 

Zustands eines Patienten auf einer meist eindimensionalen skala. so könnte sich 

der Arzt – sogar ohne den Patienten zu kennen und ohne zuerst viele Details 

bewerten zu müssen – schnell ein grobes Bild von dessen Zustand machen. Doch 

ein score allein sagt nicht genug über einen bestimmten Patienten aus und ersetzt 

nicht die genaue ärztliche untersuchung und einschätzung. Daher könnte der 

einsatz von scores einerseits zwar zu einer Vereinheitlichung des ärztlichen urteils 

(wenig erfahrene – sehr erfahrene kliniker, Ortsunabhängigkeit) beitragen, prog-

nostische unsicherheit verringern bzw. dem Arzt als entscheidungshilfe dienen. er 

könnte durch „objektive“ Messkriterien ärztliche moralische intuitionen oder 

 Vorurteile zurückdrängen und die Abhängigkeit des Patienten von der sympathie 

des Arztes und damit dessen „gatekeeper“-funktion verringern. Außerdem könnte 

ein score durch nachvollziehbarkeit für Außenstehende zur transparenz  beitragen 

und unter umständen kostengünstiger und zeitsparender als expertenrunden 

ausfallen. Andererseits würde ein score unter umständen zur Ausblendung 

 weiterer relevanter informationen (klinischer erfahrung, individuelle faktoren) und 

damit zu einer weniger individuell angepassten Behandlung führen. es könnten 

sich jedoch bei einer Anwendung von scores auch Gerechtigkeitsprobleme 

 ergeben. Auf diese wird weiter unten noch eingegangen.
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inwiefern sich die postoperative Überlebensrate durch – derzeit in Deutsch-

land noch nicht eingesetzte – prognostische scores verbessern ließe, ist noch ein 

forschungsdesiderat. Die Zulässigkeit des einsatzes von scores, die den postope-

rativen erfolg vorherzusagen beanspruchen, hängt zum einen von inhalt und 

Begründbarkeit des kriteriums „erfolgsaussicht“ ab. Zum anderen ist der einsatz 

bestehender oder noch zu entwickelnder scores, die auf statistischen  korrelationen 

beruhen, nicht nur im Hinblick auf ihre Validität und Reliabilität zu diskutieren, 

sondern auch auf den stellenwert biostatistischer Aussagen, die auf individuelle 

Patienten bezogen werden. sie können nicht nur weitere, aus klinischer sicht rele-

vante faktoren vernachlässigen, sondern auch potenziell diskriminierende 

 Wirkung haben. so benachteiligt der derzeit für das präoperative Überleben prog-

nostische MeLD-score (Model for end stage Liver Disease) beispielsweise 

 tendenziell frauen: Der score setzt sich aus den Parametern Bilirubin, kreatinin 

und inR (international normalized Ratio) zusammen. Durch eine formel erhält 

man Werte zwischen 6 und 40: Je größer der score, umso größer ist die Wahr-

scheinlichkeit für den Patienten, in den nächsten 3 Monaten zu versterben und 

umso höher fällt unter Heranziehung dieser physiologischen faktoren der score 

aus, der zur Bewertung der „Dringlichkeit“ dient. Da frauen generell einen 

 niedrigen kreatininwert haben, selbst  wenn sie sehr krank sind, werden sie nach 

dem MeLD-score als weniger dringlich eingestuft, erhalten also später ein trans-

plantat als Männer. Dieser effekt wurde nicht bereits zu Beginn des einsatzes des 

MeLD-score gesehen und problematisiert, sondern erst einige Jahre später.4 Der 

MeLD-score muss also geschlechtsspezifisch korrigiert werden, um mit seiner 

Anwendung nicht frauen zu benachteiligen. noch zu entwickelnde und gegebe-

nenfalls anzuwendende andere prognostische scores, die zum Beispiel die Über-

lebenswahrscheinlichkeit nach einer erfolgten transplantation vorherzusagen 

 versuchen, könnten noch andere gerechtigkeitsrelevante Auswirkungen haben. 

im Marsilius-kolleg wurde interdisziplinär kontrovers unter anderem die frage 

 diskutiert, wie aus ethischer sicht damit umzugehen ist, dass statistisch die post-

operative Überlebenswahrscheinlichkeit mit Geschlecht, Alter, Gewicht und ethnie 

korrelieren kann.5 Aus naturwissenschaftlicher sicht sind methodisch gute, d. h. 

besonders „objektive“ scores anzustreben – ungeachtet von korrelationen, die 

unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit im sinne von Chancengleichheit und 

Diskriminierungsverbot problematisch erscheinen. Allerdings sollten die items, die 

in einen score eingehen, aus ethischer sicht reflektiert werden, so dass beim 

 einsatz des scores etwaige effekte der ungerechtigkeit korrigiert werden können, 
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indem nicht nur nach dem score-Wert verfahren wird, sondern entweder zusätzli-

che Ausgleichsfunktionen erstellt werden oder der score nur eingeschränkten 

stellenwert bei der Zuteilung eines transplantats hat.

interdisziplinarität als methodische voraussetzung der bio- und Medizinethik

eine interdisziplinäre Medizin- und Bioethik versteht ethische Reflexion als 

Anliegen der Ärzt(inn)e(n) und Biolog(inn)en, da diese Verantwortung für ihr 

 klinisches Handeln und ihre forschungsaktivitäten tragen. Dies bedeutet unter 

 anderem, dass die empirisch arbeitenden Wissenschaftler/innen  Problemanzeigen 

und sachwissen in die wissenschaftsethischen und öffentlichen Debatten 

 einbringen sollten. Der interdisziplinäre Dialog mit der philosophischen und 

 theologischen ethik ist erforderlich, um implizite Moralvorstellungen und 

 Wertungen zu identifizieren und ethische normen und Argumente auf ihre 

 schlüssigkeit hin zu untersuchen. Die Bio- und Medizinethik untersucht nicht, 

was der fall ist oder was der fall sein wird, sondern wie wir handeln sollen und wie 

sich dies begründen lässt.

interdisziplinarität im Marsilius-Kolleg

Die fellowklasse 2012/2013, die beiden Direktoren Wolfgang schluchter und 

Hans-Georg kräusslich und der Geschäftsführer tobias Just sowie die kooperations-

partner Gerhard Dannecker (Rechtswissenschaften) und tom M. Ganten (Medizin) 

des teilprojekts zur Organtransplantation ermöglichten eine intensive und organisa-

torisch abgesicherte interdisziplinäre erarbeitung des themas durch Hinweise und 

kritische Anfragen aus unterschiedlichen Disziplinen. Die konstruktive Moderation 

der Direktoren und das interdisziplinäre interesse der teilnehmenden fellows führte 

zu interessanten Diskussionen und ergänzungen der vorgestellten fragestellungen.
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