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Der Arbeitskreis Medizinischer Ethik-Kommissionen 

Prof. Dr. Elmar Doppelfeld 

 

Sehr geehrte Frau Grüters-Kieslich, 

Herr Präsident Bitter-Suermann, 

Spectabilitäten, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

sehr gerne stelle ich den Arbeitskreis medizinischer Ethikkommissionen vor 

dem Hintergrund der ursprünglichen Gegebenheiten seiner Gründungsphase und 

der sich seither wandelnden Bedingungen seiner Tätigkeit vor. 

Als „Urknall“ der Entstehung von Ethik-Kommissionen gilt die Publikation des 

amerikanischen Anästhesisten Henry Beecher aus dem Jahre 1966. Er hatte 100 

Forschungsvorhaben analysiert, die im New England Journal of Medicine er-

schienen waren, und festgestellt, dass 22 dieser Projekte ethisch bedenklich, 12 

davon sogar ethisch höchst bedenklich waren. Wenn man die Publikationen 

liest, kann man diese Beurteilung nachvollziehen. Diese Publikation rief sofort 

die Forschungsförderer auf den Plan, die umgehend als Bedingung für die Zu-

wendung von Forschungsmitteln das Votum einer Kommission verlangten. Die 

Institutional Review Boards in den Vereinigten Staaten entstanden, 1973 wurden 

auf Drängen der DFG die ersten Ethik-Kommissionen in der Bundesrepublik 

Deutschland in Göttingen und Ulm gebildet. 

Auch die Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften nahmen sich der Sache 

an und verlangten, dass Forschungsprojekte, deren Ergebnisse publiziert werden 

sollten, zuvor von einer Ethik-Kommission oder von einem Ausschuss beurteilt 

worden waren.  

Schließlich kam das „Schifflein Ethik-Kommission“ groß in Fahrt, als der Welt-

ärztebund in seiner 1975 in Tokio revidierten Deklaration von Helsinki forderte, 

dass ein Forschungsprotokoll einem unabhängigen Ausschuss zur „Beratung, 
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Stellungnahme und Orientierung“ vorzulegen sei. Danach bildeten sich schlag-

artig Ethik-Kommissionen bei den unterschiedlichsten Institutionen.  

Es haben sich zwei Fragen herauskristallisiert, die heute in Europa – auch in der 

Bundesrepublik – kontrovers diskutiert werden, nämlich die Frage der Zustän-

digkeit einer Ethik-Kommission (national, regional und lokal) und die Frage, 

welche Institution die Kriterien ‚Wissenschaftlichkeit, Rechtskonformität und 

Ethik’ eines Forschungsprojektes beurteilt. Obliegt diese Aufgabe ausschließlich 

einer Ethik-Kommission, oder werden die unterschiedlichsten Gremien und 

Gruppen wie in vielen europäischen Ländern beteiligt?  

Die Entwicklung in Deutschland nahm folgenden Lauf: Es wurden Ethik-

Kommissionen gebildet bei den Medizinischen Fakultäten, bei den Landesärzte-

kammern und schon sehr früh bei einer Landesbehörde. Man einigte sich darauf, 

dass man eine örtliche bis regionale Zuständigkeit vorsah, dass aber die drei Kri-

terien – nämlich Wissenschaft, Recht und Ethik – von einer einzigen Ethik-

Kommission, wenn sie denn zuständig war, zu bewerten wären.  

Der Medizinische Fakultätentag hat schon 1981 in Mainz das Instrument Ethik-

Kommission hervorgehoben und gleichzeitig allgemein verbindliche Regelun-

gen für seine Tätigkeit empfohlen. Die Allgemeinverbindlichkeit wurde bis heu-

te nicht erreicht, aber Regelungen haben wir im Laufe der Jahre verabschiedet, 

wie ich gleich zeigen werde. Nach zwei Symposien, die die Medizinische Fakul-

tät in Münster durchgeführt hat, kam es dann 1983 zur Gründung des „Arbeits-

kreises medizinischer Ethik-Kommissionen in der Bundesrepublik Deutsch-

land“, wie die Vereinigung seit der Wiedervereinigung heißt. Ich hebe das bis 

zum heutigen Tage sorgfältig befolgte Leitmotiv dieser Gründung hervor: „Der 

Arbeitskreis soll ein Zusammenschluss medizinischer Ethik-Kommissionen oh-

ne weitergehende Reglementierung sein und vor allem durch seine wissenschaft-

liche Reputation auch in der Öffentlichkeit wirken“. 

Bei welchen Institutionen wurden Ethik-Kommissionen in Deutschland einge-

richtet? Es gibt Ethik-Kommissionen bei den Medizinischen Fakultäten oder bei 
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den Universitäten – dies scheint sich an manchen Hochschulen gegenwärtig zu 

ändern – und gleichzeitig bei den Ärztekammern in dem betreffenden Bundes-

land. Diese Ethik-Kommissionen sind unabhängig voneinander und durch die 

Landesgesetzgeber rechtlich einander gleichgestellt. Damit ist der Regelfall be-

schrieben. In einigen Bundesländern – Hamburg, Rheinland-Pfalz und Saarland 

– bestehen Ethik-Kommissionen nur bei den Landesärztekammern. In den Lan-

desgesetzen findet sich keine Vorgabe, dass die Medizinische Fakultät zu betei-

ligen sei. Es sind also reine Ärztekammer-Kommissionen; das heißt aber nicht, 

dass die Zusammenarbeit zwischen der betreffenden Fakultät und der Ethik-

Kommission nicht gut wäre. Im Gegenteil: Ich höre immer wieder, dass die Ko-

operation vorzüglich ist. Ferner gibt es Ethik-Kommissionen bei Landesbehör-

den, nämlich in Berlin, Bremen und Sachsen-Anhalt. Diese Ethik-

Kommissionen haben nur eine Zuständigkeit für klinische Prüfungen von Arz-

neimitteln und für klinische Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz.  

Schließlich gibt es einen Sonderfall, den ich gerne erwähne. Es ist diese eine 

vertragliche Regelung zwischen der Medizinischen Fakultät Münster und der 

Ärztekammer Westfalen-Lippe, die vor mehr als 30 Jahren getroffen wurde; die 

gemeinsame Ethik-Kommission der Ärztekammer und der Medizinischen Fa-

kultät Münster besteht auf der Grundlage eines Vertrages. Sie wurde mithin 

nicht, wie gerade in letzter Zeit irreführend behauptet wird, auf der Grundlage 

landesrechtlicher Vorgaben oder sonstiger Vorschriften gebildet. Der zu Grunde 

liegende Vertrag wurde, seinerzeit auf Augenhöhe – damit auch ich wie einige 

Vorredner einmal diesen Ausdruck gebrauchen darf – geschlossen und funktio-

niert auf Augenhöhe. 

Aus dieser Aufteilung der Ethik-Kommissionen nach unterschiedlichen Trägern 

ergeben sich divergierende Kriterien und damit inhärente Probleme auch für den 

Arbeitskreis. Natürlich haben die Träger ein spezifisches Rollenverständnis. 

Gemeinsam ist die übereinstimmende Verpflichtung, dass man die Teilnehmer 

eines Forschungsprojektes vor möglichem Schaden schützen muss. Unter „Teil-
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nehmern“ werden in Deutschland verstanden die Patienten, die Probanden und – 

das ist ein Unikat – auch der Forscher selbst. Gelegentlich muss auch ein For-

scher durch eine Ethik-Kommission vor zu großem Wagemut bewahrt werden; 

es sollte ihm dabei nahe gebracht werden, dass er diesen oder jenen Schritt sei-

nes Vorhabens vielleicht etwas anders gestalten sollte im Sinne einer Vermei-

dung möglicher Nachteile.  

Es stellt sich ein gemeinsames Problem aller Ethik-Kommissionen: die Frage 

der Haftung der Tätigkeit der Ethik-Kommission. Dieses Problem kann nicht 

ausgeschlossen werden, stellt sich aber kaum so eindringlich wie es im Zusam-

menhang mit der 12. Novelle des AMG diskutiert wurde. Inzwischen wurden u. 

a. versicherungsrechtliche Lösungen gefunden. 

Zu bedenken sind die unterschiedlichen  Schwerpunkte der Träger von Ethik-

Kommissionen: Für Medizinische Fakultäten bilden Forschung und Lehre essen-

tielle Schwerpunkte, ihre Ethik-Kommissionen verstehen sich  als integraler Be-

standteil der Forschungslandschaft. Die Landesärztekammern haben gemäß ih-

rem gesetzlichen Auftrag andere Schwerpunkte, nämlich Weiterbildung, Fort-

bildung und Berufsordnung.  

Die Beratungsfelder, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben, verdienen 

hohe Aufmerksamkeit. Hierzu gehört einmal die klassische Forschung mit Pro-

banden oder Patienten. In der Bundesrepublik betreffen 53 % aller Forschungs-

projekte, die einer Ethik-Kommission vorgelegt werden, Forschungsprojekte, 

die dem AMG oder dem MPG unterliegen. 47 % unterliegen keiner spezialge-

setzlichen Regelung. Die Bundesrepublik gehört zu den Ländern Europas ohne 

spezielle Forschungsgesetze. Das bedeutet auch, dass für diese 47 % For-

schungsprojekte zwar ein Votum gefordert werden kann von der Universität 

gemäß Hausrecht, von der Landesärztekammer gemäß der Berufsordnung, von 

dem Forschungsförderer als Bedingung für die Zuwendung von Mitteln. Dieses 

Votum ist aber, anders als die „zustimmende Beurteilung“ bei klinischen Prü-

fungen von Arzneimitteln, rechtlich jedenfalls nicht bindend. Es kann also ein 
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Forscher entgegen dem negativem Votum der Ethik-Kommission sein Projekt 

durchführen. Mir ist allerdings ein solcher Fall nicht bekannt.  

Als neue Felder der Beratung haben sich herausgebildet die Forschung mit Da-

ten (medizinische Epidemiologie), die Forschung mit entnommenem, asservier-

tem Gewebe oder mit Zellen – dies ist eine besonders heftig diskutierte Frage –, 

und schließlich gibt es einen Trend, die Ethik-Kommissionen auch in die For-

schung der sog. Lebenswissenschaften einzubinden. Ich freue mich, dass Herr 

Präsident Bitter-Suermann zugesagt hat, auf unserer Jahresversammlung 2010 

zu diesem Thema zu sprechen.  

Aus dem Vorgetragenen ergibt sich – und das muss aus gutem Grunde zur Klar-

stellung hervorgehoben werden –, dass wir medizinische Ethik-Kommissionen 

sind. Wir verstehen uns als Kommissionen, die sich ausschließlich mit For-

schung beschäftigen. Wir beschäftigen uns nicht mit der Frage der Ressourcen-

allokation, nicht mit der Behandlung eines Patienten im Einzelfall, nicht mit 

ethischen Richtlinien für die Krankenversorgung oder vergleichbaren Proble-

men. Diese Klarstellung muss immer wieder betont werden; deswegen ziehe ich 

die inzwischen für unsere Kommissionen eingeführte englische Bezeichnung 

‚Research Ethics Committee’ vor.  

Sie sehen also, dass das Feld, das der Arbeitskreis medizinischer Ethik-

Kommissionen zu bestellen hat, reichlich und insbesondere heterogen bestellt 

ist. 

Der Arbeitskreis ist ein nichtrechtsfähiger Verein, gebildet nach den einschlägi-

gen Bestimmungen des Zivilrechts. In seiner Satzung ist festgelegt, dass es ein 

freiwilliger Zusammenschluss von Ethik-Kommissionen ist. Als Mitglieder zu-

gelassen sind nur Ethik-Kommissionen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. 

Diese Bedingung spielt heute nicht mehr die große Rolle wie vor 30 Jahren, als 

es auch freie Ethik-Kommissionen gab, die auf kommerzieller Basis arbeiteten 

und die Mitgliedschaft im Arbeitskreis suchten. Zur Beurteilung klinischer Prü-
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fungen haben die Landesgesetzgeber inzwischen ausschließlich Ethik-

Kommissionen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft ermächtigt. 

Es ist das Ziel des Arbeitskreises, die Ethik-Kommissionen zu fördern, damit sie 

ihre Tätigkeit sachgerecht ausüben können. Es geht um den Patienten- und Pro-

bandenschutz, um den Schutz des Forschers und schließlich gilt es, in Verpflich-

tung der Allgemeinheit gegenüber, das Vertrauen in eine ethisch akzeptable, 

wissenschaftlich qualifizierte Forschung zu fördern. Wichtig ist der nationale 

und internationale Austausch von Informationen. In diesen Wochen und Mona-

ten muss mit besonderem Nachdruck betont werden, dass der Arbeitskreis seine 

Tätigkeit frei und unabhängig ausübt. Dies wird auch so bleiben, jedenfalls so-

lange der amtierende Vorstand den Arbeitskreis führt. Der Verein hat seinen Sitz 

am Dienstort des Vorsitzenden; diese Zuordnung haben wir bewusst in die Sat-

zung aufgenommen; uns wurden schon verlockende Angebote unterbreitet, die 

Geschäftsführung zu übernehmen. Wir haben sie höflich dankend abgelehnt. 

Wir haben die Tätigkeit des Arbeitskreises dank einer Vollfinanzierung durch 

die Hans-Neuffer-Stiftung/Bundesärztekammer durchführen können seit der 

Gründung bis zum 30. Juni 2010 einschließlich. Hierfür haben wir der Neuffer-

Stiftung/Bundesärztekammer sehr zu danken. Ab dem 1. Juli 2010 wird der Ar-

beitskreis seine Tätigkeit aus Beiträgen der Mitglieder finanzieren. 

Der Arbeitskreis hat nicht die Kompetenz, für seine Mitglieder verbindliche Pa-

piere zu verabschieden. Deswegen müssen wir etwas tun, was ich Harmonisie-

rung durch Empfehlungen genannt habe. Wie geschieht dies? Wir führen halb-

jährliche Versammlungen durch; dort werden einerseits praktische Fragen erör-

tert. Die Umsetzung der 12. AMG-Novelle war ein besonders schwieriges The-

ma wie auch praktische Fragen des Datenschutzes. Wir kümmern uns natürlich 

auch um wissenschaftliche Aspekte, z. B. Biometrie, Beurteilung der Zustim-

mungsfähigkeit unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten oder Forschung in der 

Transplantationsmedizin. Ein wichtiges Instrument des Arbeitskreises sind die 

jährlichen Umfragen, die wir bei unseren Mitgliedern machen. Ihnen kann einer-
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seits jede Ethik-Kommission entnehmen, wo etwas ergänzt werden muss, wie 

die Infrastruktur verbessert werden kann usw. In politischer Hinsicht – wir spie-

len auch in der Politik eine gewisse Rolle – war es bemerkenswert, dass wir bei 

der Anfrage der Bundesregierung1, die einzige Institution in der Bundesrepublik 

Deutschland waren und übrigens noch sind, die eine komplette Übersicht über 

Ethik-Kommissionen einschließlich geforderter Details geben konnte. Damit 

konnte der Fragenkatalog des Bundestages beantwortet werden, soweit Ethik-

Kommissionen betroffen waren. Die Bundesregierung hat ausdrücklich aner-

kannt, dass die Harmonisierung zu guten Teilen gelungen ist. Wir arbeiten an 

ihrer weiteren Verbesserung, Harmonisierung ist ein wachsender Prozess.  

Beispiele für Harmonisierungen sind etwa die Antragsunterlagen, Antragsver-

fahren bei klinischen Prüfungen von Arzneimitteln, die Beurteilung multizentri-

scher klinischer Prüfungen – ein Thema, das seit 30 Jahren in unserem Land 

kontrovers diskutiert wird –, Mustertexte für Patienten- und Probandeninforma-

tion, die Beurteilung von Prüfern und Prüfstellen, die zusammen mit der Bun-

desärztekammer erarbeitet wurden, und schließlich eine Mustersatzung für 

Ethik-Kommissionen, die wir verabschiedet und publiziert haben. Mit einem 

gewissen Stolz kann ich Ihnen sagen, dass der Bayerische Landtag bei seiner 

Gesetzgebung wesentliche Teile dieser Mustersatzung übernommen hat und in 

der Begründung zu diesem Gesetz auch immer wieder auf den Arbeitskreis hin-

gewiesen hat.  

Wir haben eine große Zahl von Verbindungen. Wir sind an Gesetzgebungsver-

fahren im Vorfeld beteiligt, wir stehen im Dialog  mit Bundesoberbehörden. Zu 

dem Medizinischen Fakultätentag hatten wir immer Kontakte, sie waren mal 

intensiver, mal weniger intensiv; schließlich war einer der Präsidenten des Me-

dizinischen Fakultätentages – Herr Kemper – wesentlich an der Gründung unse-

res Arbeitskreises beteiligt. Wir haben uns für das Register klinischer Studien 

engagiert, auch im Vorfeld im Rahmen der politischen Willensbildung. Wir 
                                                
1 Deutscher Bundestag Drucksache 16/770316. Wahlperiode 20.12.2007 (Bundestagsdrucksache 15/2849). 

Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht der Bundesregierung zu Erfahrungen mit dem Verfahren der Beteiligung 
von Ethik-Kommissionen bei klinischen Prüfungen 
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pflegen den Meinungsaustausch mit Fachgesellschaften. Als Harmonie fördernd 

hat sich die im Bericht der Bundesregierung besonders erwähnte „Konsultati-

onsgruppe Klinische Prüfung von Arzneimitteln“ bewährt. Mitglieder sind Ver-

treter der zuständigen Bundesoberbehörden, der Bundesverbände der forschen-

den pharmazeutischen Industrie und unseres Arbeitskreises. In der Gruppe wer-

den gemeinsam interessierende Fragen – auch kontrovers – diskutiert. Es sind 

bisher immer Lösungen gefunden worden, und alle Papiere, die wir auf diesem 

Sektor als Empfehlungen verabschiedet haben, wurden im Rahmen der Konsul-

tationsgruppe abgesprochen. Ein Papier allerdings wurde dort nicht abgespro-

chen: “Die Empfehlungen für die Beurteilung der Prüfer und Prüfstellen“. Diese 

Empfehlungen wurden unter Federführung und Verantwortung der Bundesärz-

tekammer erarbeitet, die auch das Verfahren bestimmte.  

Auch mit der Bundesärztekammer ist der Arbeitskreis gegenwärtig wieder im 

Gespräch. 

Wir sind der nationale Ansprechpartner für Ethik-Kommissionen bei der Euro-

päischen Kommission, wir beteiligen uns an der Meinungsbildung der Gremien 

der Europäischen Kommission. Wir sind auch aufgefordert worden, uns an ei-

nem Netzwerk nationaler Ethik-Kommissionen – EUREC – zu beteiligen. Der 

Arbeitskreis ist übrigens das älteste Netzwerk nationaler Ethik-Kommissionen in 

Europa.  

Um das Postulat wissenschaftlicher Reputation zu erfüllen, geben wir seit 1990 

die Reihe „Medizin-Ethik“ heraus. Mit ethischen Publikationen verdient man 

kein Geld, jedenfalls der Verlag nicht; aber immerhin hatten wir die Freude, 

dass Band 18 sogar in einer Neuauflage gedruckt werden musste. Die Nachfrage 

besteht also.  

Ich kann hier nicht sprechen, ohne die aktuelle Situation zu erwähnen. Am 30. 

Oktober 2009 hat der Vorstand der Bundesärztekammer beschlossen, dem Ar-

beitskreis die finanziellen Mittel zum 30.6.2010 zu entziehen. Er will seine 

Ständige Konferenz der Ethik-Kommissionen fördern, sie soll sich unabhängig 
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entwickeln. Ich habe daraufhin Kontakt zu Herrn Bitter-Suermann aufgenom-

men und mich sehr über die bald erteilte Zusage gefreut, dass der MFT den Ar-

beitskreis als unabhängiges Forum aller nach Landesrecht gebildeten Ethik-

Kommissionen unterstützen wird. Hierfür, Herr Bitter-Suermann, bedanke ich 

mich ganz offiziell an dieser Stelle, und ich bedanke mich auch sehr herzlich für 

die beiden Briefe, die Sie geschrieben haben. Diese Briefe haben eine unglaubli-

che Wirkung erzielt. Wir haben daraufhin in einer außerordentlichen Mitglie-

derversammlung am 27. Februar 2010 die Finanzierung auf eigene Grundlagen 

gestellt durch Mitgliedsbeiträge. Ich kann Ihnen sagen, dass die neue Entwick-

lung erfolgversprechend angelaufen ist. Ich bin allen Fakultäten dankbar dafür, 

dass sie unserem Antrag zugestimmt haben, die Finanzierung selbst durchzufüh-

ren. Ich bin sicher, dass der Arbeitskreis auf dieser Grundlage weiterhin gut vo-

rankommen wird. Ich hatte die bevorstehenden möglichen Gespräche mit der 

Bundesärztekammer schon erwähnt. Es ist von vornherein klar, dass wir die 

Einheit aller nach Landesrecht gebildeter Ethik-Kommissionen nicht aus dem 

Auge verlieren werden; es ist aber auch klar, dass der Arbeitskreis diese Einheit 

nicht um den Preis der Aufgabe seiner Unabhängigkeit und seiner Freiheit erhal-

ten will. Frei und unabhängig müssen wir bleiben.  

Zum Schluss noch ein anderer Aspekt. Mir ist bekannt, dass in der griechischen 

Mythologie bewanderte Kolleginnen und Kollegen gelegentlich fragen, wieso 

wir einen Centaur als unser Logo gewählt haben, Centauren seien in der griechi-

schen Antike für ihre Trunk- und Rauflust bekannt gewesen. Aber der gewählte 

Centaur Cheiron entspricht nicht diesem Bild. Er gilt als ausgesprochen weise 

und gerecht, er war ein Lehrer der Heilkunde. Und da wir ein Gremium sind, das 

sich der Lehre und Forschung verbunden fühlt, hat Herr Just vor vielen Jahren 

vorgeschlagen, diesen Cheiron, den Lehrer des Asklepios, zum Logo zu machen. 

Cheiron ist auf dem Logo als Bogenschütze dargestellt. Der Arbeitskreis denkt, 

dass er mit der Cheiron zugesprochenen Weisheit, mit der Gerechtigkeit und der 



 120

Kraft, die sich in dem Bogenschützen darstellt, in Zukunft auch die Geschäfte 

führen wird.  

Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Diskussion 
 
Viebahn 

Wenn Herr Beecher heute wieder auferstehen und heutige Publikationen analy-
sieren würde, was würde er finden? Er würde finden, dass alle Studien durch 
Ethik-Kommissionen gegangen sind, aber wie würde er es heute wohl einschät-
zen? Es ist sicherlich eine schwierige Aufgabe, weil Sie vieles ja absegnen müs-
sen, vielleicht auch mit teils zu Berge stehenden Haaren.  
Doppelfeld 

Ich glaube nicht, dass – gehen wir von 100 Forschungsprojekten aus – davon 
auch heute noch 22 bedenklich sind. Dies kann man mit einiger Wahrschein-
lichkeit ausschließen. Wir würden allerdings wohl auch nicht die Zahl „0“ errei-
chen. Es ist bekanntlich eine sehr schwierige Aufgabe, ein wissenschaftliches 
Projekt zu beurteilen nach den genannten Kriterien. Wenn wir zunächst die wis-
senschaftliche Qualifikation betrachten, können sich hierzu schon wohl begrün-
dete, unterschiedliche wissenschaftliche Beurteilungen ergeben. Der Forscher 
muss seine Wahl begründen und vertreten, die Ethik-Kommission muss durch 
ihre Experten hierzu Stellung nehmen. Die zweite Frage betrifft die Rechtskon-
formität. Auch hier gibt es divergierende Auffassungen und Entscheidungen; 
insbesondere zu rechtlichen Fragen der Patientenaufklärung, aber auch zur Zu-
lässigkeit von Forschungen auf bestimmten Gebieten, zum Beispiel Notfallme-
dizin, treten unterschiedliche Rechtsauffassungen der juristischen Mitglieder 
von Ethik-Kommissionen zu Tage. 
Ein dritter Punkt: Wir heißen ‚Ethik-Kommission’ – an sich müssten wir ‚Mo-
ral-Kommission’ heißen. Letztendlich handelt es sich um die Entscheidung, ob 
ein Forschungsprojekt als gut oder nicht gut einzuordnen ist.  
Prof. Albin Eser hat als Vizepräsident der DFG beim 15-jährigen Bestehen des 
Arbeitskreises seine Erfahrungen mit Ethik-Kommissionen vorgetragen. Er hat 
uns ganze Listen kritischer Punkte vorgelegt. Prof. Eser hat jedoch auch festge-
stellt, dass wohl dank der Beteiligung von Ethik-Kommissionen die Anträge, die 
bei der DFG eingehen, sehr viel besser geworden seien in inhaltlicher und for-
maler Hinsicht. Mit aller Vorsicht also: Henry Beecher würde heute zu einer 
günstigeren Beurteilung  kommen. 
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Bitter-Suermann 

Wie viele der abgelehnten Ethikvoten, also der Ablehnungen aus der Ethik-
Kommission heraus, sind – da sie nicht rechtlich verbindlich sind – trotzdem 
versucht worden durchzuführen? 
Doppelfeld 

Darüber gibt es keine Angaben, weil es in der Bundesrepublik keine Verpflich-
tung gibt, der Ethik-Kommission mitzuteilen, ob und mit welchen Ergebnissen 
ein Forschungsvorhaben durchgeführt wurde. Diese Mitteilungspflicht wird 
nach meiner Meinung immer wieder mit Recht gefordert. Eine solche Mittei-
lungspflicht besteht nur bei klinischen Prüfungen von Arzneimitteln. Wahr-
scheinlich hat niemals ein Forscher entgegen dem Votum seiner Ethik-
Kommission geforscht. Im Schadensfalle kann sich der Forscher mit dem Vor-
wurf mangelnder Sorgfalt konfrontiert sehen, da er entgegen fachkompetentem 
Rat gehandelt habe. Praktisch kommt das negative Votum einer Ethik-
Kommission einem Forschungsverbot gleich. Ob dieses Ergebnis mit der im 
Grundgesetz verbrieften Freiheit der Forschung kompatibel ist, wird gelegent-
lich bezweifelt. 
Bitter-Suermann 

Seit 1. April gibt es ja das Medizinproduktegesetz, und jetzt werden auch die 
Medizinprodukte praktisch ethik-kommissionspflichtig.  
Doppelfeld 

Sie waren dies schon vorher. In § 12 MPG war geregelt, dass ein Projekt von 
einer Ethik-Kommission beurteilt werden musste, die sich beim BfArM als der 
zuständigen Bundesoberbehörde hatte registrieren lassen unter Angabe ihrer Zu-
sammensetzung, ihrer Geschäfts- und Kostenordnung. Dieses Verfahren hat der 
Gesetzgeber jetzt insofern geändert, als auch für die Beurteilung von For-
schungsprojekten, die den Vorschriften des MPG unterliegen, ausschließlich 
Ethik-Kommissionen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft zugelassen werden. 
Wir haben als Arbeitskreis immer betont, dass das früher zulässige Registrie-
rungsmodell nicht angemessen ist. Zuletzt waren auf dem Gebiet der MPG-
Forschung private, auf kommerzieller Basis arbeitende Ethik-Kommissionen 
tätig. Eine private Ethik-Kommission wurde u. a. wegen ihrer als Skandal aufge-
fassten, rechtlich fragwürdigen Vorgehensweise mit einem höchstrichterlich 
bestätigten Tätigkeitsverbot in der Schweiz belegt. Wir haben als Arbeitskreis 
immer die Meinung vertreten, dass Forschung angesichts ihrer Wichtigkeit und 
der Berührung von Menschenrechten durch Gremien in öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft beurteilt werden müsse. Wirtschaftliche Interessen des beurteilen-
den Gremiums dürfen keine Rolle spielen. Ethik-Kommissionen erheben zwar 
für ihre Tätigkeit auch Gebühren entsprechend einer Forderung der zuständigen 
Landesminister. Mit der ethischen Beurteilung von Forschungsvorhaben sollte 
jedoch Gewinnstreben nicht verbunden sein.  
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Bitter-Suermann 

Haben Sie dafür in Ihrer Publikationsreihe schon einen Leitfaden entwickelt? 
Denn das ist ja jetzt eine Frage, die von allen, die mit medizintechnischen For-
schungsprojekten arbeiten, auf Sie zukommen wird? 
Doppelfeld 

Wir sind dabei, eine Empfehlung zu erarbeiten, und wir werden in Kürze bei 
unserer 11. Sommertagung darüber diskutieren. Sobald die Empfehlung verab-
schiedet worden ist, erscheint sie auf der Homepage.  
Grüters-Kieslich 

Ich möchte die Sitzung kurz zusammenfassen. Bei dem zentralen Thema – Zu-
sammenarbeit mit Forschungsorganisationen – ist Konsensus, dass die Medizi-
nischen Fakultäten sehen, dass eine Kooperation mit außeruniversitären For-
schungseinrichtungen notwendig ist. Es gilt aber ganz klar festzuhalten: Es müs-
sen auch Bedingungen da sein, die dazu führen, dass die Fakultäten nicht in ih-
ren Leistungen degradiert werden. Der Begriff, den Frau Klempt geprägt hat, 
dass es wissenschaftsadäquate Strukturen sein müssen, trifft den Nagel auf den 
Kopf. Es müssen flexible Strukturen sein, die Forschung darf nicht direktiv sein, 
es dürfen keine verordneten Forschungsthemen sein und es muss kompetitiv 
bleiben. Was sind die größten Herausforderungen in den medizinischen Fakultä-
ten, wo haben wir die größten Probleme? Diese sind besonders die dauerhafte 
Finanzierung von Infrastruktur. Wie es zu schaffen ist, dass einerseits eine 
Struktur der Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen ent-
steht, andererseits wissenschaftsadäquate, flexible Strukturen entwickelt werden 
und man dennoch den Medizinischen Fakultäten Zugang verschafft zur instituti-
onellen Förderung und zur Förderung von Infrastruktur, das ist, glaube ich, heu-
te Nachmittag noch nicht abschließend klar geworden. Deshalb geht der Appell 
an den Medizinischen Fakultätentag, sich hiermit noch eingehender zu beschäf-
tigen. Das Präsidium sollte sich diesem Thema weiterhin widmen.  
 


