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Was haben Designerbabys und Sterbehilfe gemeinsam? Beide sorgen für heftige Diskussionen über
ethische Grenzen in der modernen Medizin. Dürfen wir mit Gentechnologie optimierte Menschen
erschaffen? Und müssten wir jene, die aus dem Leben scheiden wollen, nicht schon viel früher unterstützen, damit ihr Dasein nicht unerträglich wird? Der Theologe Johann Platzer beschäftigt sich mit
Fragen der Medizinethik am Anfang und am Ende des Lebens. Mit ExpertInnen aus Medizin, Psychologie und dem Sozialbereich sucht er konkrete Antworten für die Praxis. Dabei geht es stets um
das Abwägen von Selbstbestimmung, Solidarität und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

Noch eine Frage für die Zukunft:
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VOR WELCHER HERAUSFORDERUNG STEHEN SIE GERADE?
Seit 1. Jänner 2022 ist in Österreich
erstmals unter bestimmten Voraussetzungen der assistierte Suizid erlaubt.
Krankenhäuser und Pflegeheime müssen
sich darauf einstellen, dass PatientInnen
oder BewohnerInnen dieses Recht in
Anspruch nehmen wollen. Um Personal
und Management im Umgang mit Suizidwünschen zu unterstützen, arbeite ich an
internen Leitlinien mit.

Wie frei
darf ich
sein?

MIT WELCHEN FRAGEN WIRD
SICH DIE MEDIZINETHIK 2050
BEFASSEN?
Welche Veränderungen der Genstruktur
zur Optimierung des Menschen sind
ethisch verantwortbar? Wo sind die
Grenzen? Entscheidend ist die Frage,
inwieweit solche Eingriffe zu einem gelingenden Leben beitragen. Zu beachten ist
dabei nicht nur die individuelle, sondern
auch die sozialethische Perspektive, das
solidarische Miteinander.
MIT WEM KOOPERIEREN SIE?
Als Mitglied mehrerer Ethik-Gruppen
und -Komitees arbeite ich mit dem Hospizverein Steiermark, dem Krankenhaus
der Elisabethinen in Graz, den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz,
der Caritas Steiermark, der Medizinischen Universität und dem LKH-Universitätsklinikum Graz zusammen.

KEY FINDING
Komplexe Fragen konfrontieren uns
häufig mit einem Dilemma, aus dem
jeder Ausweg gleichermaßen unbe
friedigend erscheint. Ethisches Han
deln bedeutet, aus möglichst vielen
Perspektiven gemeinsam Wege zu
suchen, die ein gutes Leben im Mitei
nander möglich machen. Dabei sollten
sich individuelle Freiheit und Gemein
wohl die Waage halten. Das folgt
keiner Entweder-oder-Logik, sondern
einem Sowohl-als-auch. Ethik ist nicht
der moralisch erhobene Zeigefinger,
der bloß zwischen richtig oder falsch
unterscheidet. Sie ist oft eher Begleit
wissen als Bescheidwissen.

WAS SCHÄTZEN SIE AN DER
UNIVERSITÄT GRAZ?
Medizin- und Bioethik ist ein Forschungsschwerpunkt der Katholisch-Theologischen Fakultät mit vielen
Kooperationen in der Praxis, die auch
das Masterstudium Angewandte Ethik
bereichern. Die Fakultät ist offen für
Veränderungen, sucht den Dialog mit der
Gesellschaft, schaut auf die Zeichen der
Zeit und fördert freies, kritisches Denken.

www.uni-graz.at
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What do designer babies and assisted suicide have in common? Both of them have ignited heated
discussions on ethical limitations in modern medicine. Should we be allowed to create optimised humans with the help of genetic engineering? And shouldn’t we provide help much earlier to those wishing to die in order to avoid their lives becoming unbearable? Theologian Johann Platzer is involved
with questions concerning medical ethics at the beginning and the end of life. Together with medical
experts, psychologists and sociologists, he seeks concrete solutions to problems in practice. Essentially, it is all about weighing up self-determination, solidarity and responsibility towards society.

Another question with an eye to the future:

Where
does my
freedom
end?
KEY FINDING
Complex questions frequently confront
us with a dilemma, offering two possi
bilities that seem to be equally unsatis
factory. Taking ethical action means
seeking common ground from as many
perspectives as possible in order to en
able a good life together with others.
To that end, it is vital to find a healthy
balance between individual freedom
and common good. This does not fol
low the logic of “either-or”, but rather
of “not only but also”. Ethics is not a
matter of wagging one’s finger and
differentiating only between right or
wrong. It is more about implicit know
ledge than knowing things for sure.
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WHICH CHALLENGE ARE YOU
FACING RIGHT NOW?
Since 1 January 2022, assisted suicide has
been legalised in Austria under certain
circumstances. Hospitals and care homes
have to prepare for the possibility of patients and residents wishing to exercise
their rights. In order to help staff and
management personnel cope with suicidal desire, I am co-working on internal
guidelines.
WHICH QUESTIONS WILL CONCERN MEDICAL ETHICS IN 2050?
Which changes to the genetic structure
for the purpose of human optimisation
are ethically responsible? Where are the
limitations? The all-important question
is whether and to what extent those interventions contribute to a fulfilling life. In
that respect, we should not only consider
the individual, but also the social-ethical
perspective, expecially the principle of
solidarity.
WITH WHOM DO YOU
CO-OPERATE?
As member of several ethics groups and
committees, I co-operate with the Hospice Association Styria, the hospital of
the Order of Saint Elisabeth in Graz, the
Geriatric Health Centres of the City of
Graz, with Caritas Styria, the Medical
University of Graz and LKH University
Hospital Graz.
WHAT DO YOU APPRECIATE AT
THE UNIVERSITY OF GRAZ?
Medical ethics and bioethics are research
priorities at the Faculty of Catholic Theology with numerous practical co-operations, which also enrich the master’s
programme Applied Ethics. The Faculty
is open to change and seeks dialogue with
society, responds to the signs of the times
and promotes open and critical thinking.
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