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„Die medizinethische Relevanz öffentlicher Gesundheitskampagnen: Methodische Zugänge und 

normative Leitprinzipien am Beispiel Organspende“ 

„Organspende schenkt Leben“ – mit diesem Slogan appellierte die Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) Mitte der 1990er Jahre an die Bevölkerung, einen Organspendeausweis mit ‚Ja‘ 

auszufüllen. Seit 2016 lautet der Slogan „Organspende: die Entscheidung zählt.“ Die Änderung ver-

weist auf das Bestreben, die Aufklärungspraxis offener zu gestalten: Die informierte, persönliche Ent-

scheidung rückte in den Mittelpunkt der Kampagne. Damit wurde auch ein ‚Nein‘ zur Organspende 

anerkannt. An diesem Wandel wird deutlich, dass öffentliche Gesundheitskampagnen auf moralischen 

Werten basieren, die daher im Kontext ethischer Fragestellungen sowie gesundheitlicher und gesell-

schaftlicher Handlungsfelder betrachtet werden sollten. Die Organspende eignet sich als Fallstudie, 

weil an die entsprechenden Gesundheitskampagnen in Deutschland hohe Erwartungen gestellt werden. 

Mit erheblichem finanziellem und personellem Aufwand werden sie vorangetrieben und sind daher 

öffentlich präsent.  

Die im Frühjahr 2020 beschlossenen Neuerungen des Transplantationsgesetzes (TPG) verändern die 

gegenwärtige Situation. Der voraussichtlich im Frühjahr 2022 in Kraft tretende Gesetzesentwurf sieht 

u. a. die Möglichkeit zum Festhalten der Entscheidung in einem Online-Register und die verstärkte, 

regelmäßige Beratung zum Thema Organspende durch Hausärzt*innen vor. Diese Maßnahmen erfor-

dern die entsprechende Aufklärung eines jeden Einzelnen und zielen damit auf die gesamte Bevölke-

rung. Dafür werden geeignete Aufklärungsunterlagen für Akteure im Gesundheitswesen gebraucht.  

Gesundheitskampagnen sind gerade durch die Coronavirus-Pandemie hoch aktuell, z.B. in Hinblick 

auf Impfskepsis und den Umgang mit Falschinformationen. Auch die fragwürdige Rolle von Ärzt*in-

nen – etwa in Aktivitäten wie der “World Doctors Alliance“ – verdeutlicht, dass Reflexionen in Bezug 

auf öffentliche Kommunikation neben dem bereits etablierten Feld der direkten Kommunikation von 

Ärzt*innen und Patient*innen Eingang in die Medizinethik finden sollten. Bisher ist allerdings inner-

halb der Medizinethik kaum erforscht, wie staatliche Behörden und Institute den bioethischen Diskurs-

raum z.B. durch visuelle Handlungsaufforderungen, Gesundheitskampagnen oder politische Maßnah-

men beeinflussen. 

Die Forschung zu Gesundheitskampagnen in Bezug auf die Organspende hat sich hauptsächlich auf 

die Frage konzentriert, wie sich die Spendenquote erhöhen lässt. Ethisch lässt sich dieses Ziel be-

schreiben im Rahmen des Konsequentialismus: Dem Ziel der Kampagne sind die Mittel nachgeordnet, 

sodass andere relevante Prinzipien wie etwa Autonomie, Vertrauen und Verantwortung keine Rolle 

spielen. In den bisherigen Gesundheitskampagnen war überdies die Vorannahme leitend, dass die feh-

lende Zustimmung zur Organspende lediglich auf einem Informationsdefizit der Bevölkerung beruhe. 

Zusammen mit psychologischen Modellen der Verhaltensänderung führte dies zu einer faktenzentrier-

ten Kommunikation. Zweifelsohne ist Faktenwissen bezüglich Organentnahme und -transplantation 

wichtig für eine informierte Entscheidung. Allerdings können auch anthropologische Einstellung zum 
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Körper, ethische Haltungen zur Solidarität und Reziprozität und nicht zuletzt auch zu Todeskonzeptio-

nen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen. Diese Aspekte wurden jedoch in den 

bisherigen Gesundheitskampagnen nur am Rande oder gar nicht thematisiert. Außerdem wurden die 

Ergebnisse empirischer Forschung bei der Entwicklung von Gesundheitskampagnen und ihre ethische 

Diskussion bisher kaum beachtet. Infolgedessen wurde selten berücksichtigt, wie Rezipient*innen auf 

die Botschaften reagierten.  

Hier füllt die vorliegende Habilitationsschrift eine Lücke, indem sie an Gesundheitskampagnen zur 

Organspende exemplarisch zwei neue Fragen adressiert: Erstens, wie können die Inhalte von Gesund-

heitskampagnen methodisch für die bioethische Analyse zugänglich gemacht werden? Zweitens, wie 

kann der diskursive Beitrag von Gesundheitskampagnen ethisch bewertet werden?  

Die Kampagnenanalyse bildet einen neuen methodischen Ansatz für die empirische Ethik, indem visu-

elle Aspekte nicht wie bisher ausgeblendet, sondern ins Zentrum des Erkenntnisinteresses rücken. 

Demnach sollen argumentativ verwendete Bilder in Ergänzung zu den bisher ausschließlich betrachte-

ten Texten für die bioethische Reflexion erschlossen werden. Die Berücksichtigung visueller Anspra-

chen für die ethische Reflexion steht bisher aus. Der Mehrwert der neuen Analysekategorie besteht da-

rin, dass durch die Berücksichtigung der visuellen Kodierung neben Fakten auch implizite Forderun-

gen, versteckte Argumente oder überzogene Repräsentationen der Transplantationsmedizin Gegen-

stand der Forschung sein können.  

Das Anliegen dieser Habilitationsschrift ist weitreichend, da es eine strukturierte und tiefergehende 

Analyse aufbauend auf theoretischen Referenzpunkten der Kommunikations- und Sprachwissenschaft 

sowie der Medical Humanities vorschlägt, um damit systematischer als bisher die Rolle von Bild-

Text-Interaktionen für die angewandte ethische Reflexion zugänglich zu machen.  

Die Habilitationsschrift zeigt, dass die Diskussion medizinethischer Fragen im Kontext öffentlicher 

Gesundheitskommunikation eine vorgängige Verständigung über die Ziele kommunikativer Maßnah-

men verlangt. Diese Verständigung sollte implizite Wertungen aufdecken und sie so einer kritischen 

Auseinandersetzung zugänglich machen. Darüber hinaus wird mit der Habilitationsschrift die kon-

struktive Aufgabe verfolgt, einen empirisch fundierten und begrifflich-konzeptionellen Rahmen für die 

Erörterung (medizin-)ethischer und (gesundheits-)politischer Fragen der öffentlichen Gesundheits-

kommunikation in methodischer, ethischer und praktischer Sicht zu entwickeln.  

 


