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Editorial

Barmherzige Brüder
B
in
nmitten d
der Ebolla-Epidem
mie
Die
D sich seit m
mehreren Mona
aten ausbreitende Ebola-Epiidemie hat diee Barmherzigen
h
Brüdeer schon jetzt hart
h getroffen.. Bis zum heuttigen Tag (12. August
2014)
2
sind dreei Ordensbrüdeer, eine Orden
nsschwester unnd etliche weltlliche MitarbeiterInnen
a
aus Einrichtungen der Barm
mherzigen Brüüder in Liberia
a und Sierra
r Leone gesto rben. Sie habeen sich mit dem
m Ebola-Viruss infiziert, wäh
hrend sie
sich
s um darann bereits erkran
nkte Menschen
n gekümmert hhaben. Unter den Toten
befindet
b
sich aauch Frater Miiguel Pajares, der zusammenn mit einer Orrdensschwester
s
in eiin spanisches Krankenhaus
K
evakuiert
e
undd dort mit dem
m experimentellen
m
Seruum „ZMapp“ behandelt
b
wurrde.[1]
Die
D Ebola-Epiddemie ist nicht nur eine men
nschliche und soziale Tragöd
die, sondern
d
hat auch etliche ethisch
he Fragen provvoziert, die intternational disskutiert
werden.
w
Die voorliegende Son
nderausgabe dees Newsletterss skizziert die ethische
e
Debatte
D
rund uum die Ebola--Epidemie und
d möchte damiit den fundiertten öffentlichen
l
Diskurss fördern, der ein
e Engagemen
nt gegen die Seeuche begleiten
n muss.
Barmherzzige Brüder · Epidemie
E
· Ebola
[1] Etayo JJ. Ebola emerge
ency: circular lettter of the prior g
general. Rome: Ordo
O
Hospitalarius S. Ioannis dee Deo; http://ww
ww.oh-fbf.it/
(12.8.2
2014)

S2-2

Newsleetter für Ethik & Recht
— Vol. 2 · 2014 · Nr. S2 —

A l lg e m e i n e E t h i k & B i o et h i k

Allgemeiine Ethik

Grund
dinforma
ationen zur
z Ebola
a-Epidem
mie
Ebola-Krankh
E
heit. Die Kran
nkheit wurde beim
b
Menschhen erstmal 19
976 im Su-

dan
d und in deer Demokratiischen Republlik Kongo enttlang des Flussses Ebola
[1]
festgestellt.
f
D
Die Infektion von Mensch zu Mensch errfordert engen
n Kontakt
mit
m Blut und anderen Körp
perflüssigkeiteen oder Organ
anen von Erkrrankten oder
d Verstorbeenen. Nach ein
ner Inkubationszeit von etw
wa 10 (2–21) Tagen erfolgt
f
ein abruppter Krankheiitsbeginn mit schweren froontalen und teemporalen
Kopfschmerze
K
en, Halsschm
merzen, gefolg
gt von hohem
m Fieber und
d Muskelschmerzen,
s
sppeziell im Rü
ücken, sowie wässrigen
w
Duurchfällen, diee rasch zu
Dehydrierung
D
g führen. Am 5. bis 7. Krankheitstag entw
wickelt sich eiin charakteristischer
t
Haautausschlag, der nach 3–4 Tagen wiederr abschuppt. Viele
V
Patienten
e
bekomm
men am 5. bis
b 7. Krank
kheitstag schw
were Blutungen (Haut,
Schleimhaut,
S
N
Nase, innere Organe,
O
beson
nders Leber, M
Milz und Maggen-Darm[2]
Trakt).
T
Bislaang besteht fürr Ebola wederr eine Therapiiemöglichkeit noch eine
[1]
Impfung.
I
Deer Tod tritt geewöhnlich nacch 7–16 Tagenn als Folge dess schweren
Blutverlusts
B
eiin.[2]
Derzeitige
D
Ep
pidemie. Derr aktuelle Ebo
ola-Ausbruch begann im Dezember

2013
2
in Guineea und breitette sich nach Sierra
S
Leone uund Liberia aus;
a es gab
[3]
auch
a
einige Fäälle in Nigeria. Mit rund
d 1.700 bestätiigten und verrdächtigen
Infektionen
I
soowie ca. 1.0000 Toten (Stand
d 8. August 20014) handelt es
e sich um
die
d bislang stäärkste und län
ngste Ebola-Ep
pidemie, was ddie Weltgesun
ndheitsorganisation
g
(W
WHO) dazu verranlasste, eineen internationnalen Notfall der
d öffentlichen Gesunddheit zu erklärren.[3]
Hoffnung
H
auff Medikamentte. Bislang gib
bt es keine wirrksame medik
kamentöse

Vorbeugung
V
ooder Behandlu
ung von Ebolaa. Die Maßnahhmen, die zurr Bekämpfung
f
von Eboola-Epidemien
n eingesetzt werden,
w
sind ddaher solche der
d klassischen
s
Seuchen
nbekämpfungg: Identifikatio
on von Infizierrten, Isolation
n von Infizierten,
z
palliaative Symtomlinderung, sicchere Bestattuung der Versstorbenen,
Schutz
S
der HeelferInnen. Seiit Ausbruch der
d aktuellen EEpidemie werden große
Hoffnungen
H
in
n experimentelle Wirkstofffe gesetzt. Einn solcher Hofffnungsträger
g ist „ZMaapp“ der kleiinen US-amerikanischen FFirma Mapp Biopharmaceuticals.
m
B
Bislang wurdee ZMapp ledig
glich an Tiereen getestet; beim Menschen
s
ist der E
Einsatz von ZMapp
Z
wederr auf seine Siccherheit noch
h auf seine
Wirksamkeit
W
ggetestet worden. Ähnlich verhält
v
es sich mit anderen Wirkstoffen,
f die in den
n Labors verschiedener Pharrmafirmen enntwickelt werd
den.
Öffentliche Gesundheit · Public Health
h Ethik · Epidem
mie · Ebola
[1] Ärzte o
ohne Grenzen. Ebola.
E
http://www.aerzte-ohne-g
grenzen.at/hilfse
einsaetze/wann-w
wir-aktiv-werdenn/krankheiten/eb
bola/
(12.8.2
2014).
[2] Österre
eichische Apothekerkammer. Eb
bola Viruserkran kung.
http://w
www.apotheker.or.at/internet/oe
eak/NewsPressee.nsf/webPagess/5C48F0946E4BD4DEC1256A
AB800392999?O
OpenDocum
ent (12
2.8.2014).
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[3] WHO. WHO Statemen
nt on the Meeting
g of the Internat ional Health Reg
gulations Emergency Committeee Regarding the 2014
Outbreak in Wesst Africa. http://w
www.who.int/meediacentre/newss/statements/20
014/ebola-201400808/en/ (12.8.2
2014).
Ebola O
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Ethisc
che Frag
gen im Ko
ontext de
er Ebola
a-Epidem
mie
Wissenschaft
W
t und gesellschaftliche Moral.
M
Im K
Kontext der derzeitigen
d

Ebola-Epidem
E
mie hat sich eiine internatio
onale Debatte um damit veerbundene
ethische
e
Frageen entwickelt. Teilweise han
ndelt es sich hhierbei um eher wissenschaftliche
s
Thhemen, teilweiise berühren die
d Themen abber auch Fraggen der gesellschaftlichen
s
n Moralvorsteellungen. Im Folgenden
F
wer
erden die zentrralen ethischen
s
Fragen dder Debatte dargestellt.
Inwieweit dü
ürfen ungetes
stete Medika
amente am Menschen eingesetzt
e
werden?
w
Die Entwicklungg und der Ein
nsatz von Arzzneimitteln unterliegen
u

strengen
s
Regeeln, wie sie inssbesondere in der Deklaratioon von Helsin
nki grundlegend formul
uliert und im nationalen wie
w internationnalen Recht umgesetzt
wurden.
w
Zu ddiesen Regeln zählen u.a. diie Prinzipien von Nichtsch
haden und
Informed
I
Con
nsent:
Das
D Nichtschaaden-Prinzip begründet,
b
dass Menschen nicht einem unverhältu
nismäßigen
n
R
Risiko ausgesettzt werden dü
ürfen, wenn siee an einer Meedikamentenstudie
t
teiln
nehmen. Um das Risiko zu
u senken, gibt es mehrere Teststufen,
T
Wirkstoff zun
in
i denen ein W
nächst an Tieeren und dannn schrittweisee an Menschen
s
unter sttreng kontrolllierten Bedingungen erproobt wird, um herauszufinden,
f
ob er sicher und wirksam
w
ist. Bei
B den derzeeitigen Ebola-ImpfstoffHoffnungsträg
H
gern befindet sich die Testung erst im A
Anfangsstadiu
um, sodass
nicht
n
hinreichhend über der Sicherheit od
der Wirksamkkeit beim Men
nschen geurteilt
u
werden
n kann. Im scchlimmsten Faall könnten ddurch den Ein
nsatz nicht
ausgetesteter
a
P
Präparate zusäätzliche Menschen sterben.
Das
D zweite zen
ntrale Prinzip, der Informed
d Consent, beggründet, dass potenzielle Studienteiln
nehmerInnen über die Risiken des Versuuchs aufgekläärt werden
und
u der Teiln
nahme freiwilllig zustimmen
n müssen. Diieses Erforderrnis ist bei
den
d Ebola-Prääparaten aus mehreren Grründen nichtt einlösbar. Zum
Z
einen
kann
k
man diee Betroffenen gar nicht aussreichend aufkklären, weil das
d Sicherheitsprofil
h
dess Präparats beeim Menschen
n nicht beschrrieben ist. Zum
m anderen
muss
m
in Fragee gestellt werd
den, ob eine Zustimmung
Z
angesichts deer äußeren
Umstände
U
übeerhaupt freiwiillig sein könn
nte.
Die
D katastrophhale Lage im
m Kontext der derzeitigen EEbola-Epidem
mie hat jedoch
d
im ethisschen Diskurs dazu geführt, die strenggen Anforderu
ungen der
Forschungseth
F
hik in diesem Fall zu suspen
ndieren. Die W
WHO hat sich
h dazu entschlossen,
s
aucch nicht am Menschen
M
ausg
getestete Präpaarate einzusettzen.[1] Die
Erlaubnis
E
ist uu.a. mit der Auflage verbun
nden, den Einssatz wissensch
haftlich zu
evaluieren,
e
um
m rasch auf neeue Erkenntnissse reagieren zzu können.
Einige
E
Ethikerr haben im Vorfeld
V
darauff hingewiesenn, dass eine so
olche Entscheidung
s
imm
mer Gefahr läuft, dann krritisiert zu weerden, wenn tatsächlich
t
Menschen
M
durrch den Einsaatz nicht ausgeetesteter Präpparate Schaden
n nehmen.
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Man
M könne sicch schon jetztt die Schlagzeiilen in den Meedien vorstelleen, die beklagen,
k
dass A
AfrikanerInnen
n in ihrer Nott zu willfähriggen Testsubjek
kten missbraucht
b
wordeen seien. Gegeen eine solche moralisierendde Auffassungg lässt sich
allerdings
a
dass Argument anführen,
a
dasss der Einsatz im konkreten
n Kontext
eine
e ultima raatio war, desseen Risiken maan redlich verssuchte, ex ante zu beurteilen.
t
Wer
W soll die knappen ex
xperimentelle
en Präparatee erhalten? Die
D zweite

Frage
F
des ethhischen Disku
urses greift ein
n klassisches Thema der Sozialethik
S
auf:
a jenes der Verteilungsggerechtigkeit. Die Präparatee, in die man
n zur Vorbeugung
b
gegeen oder Behan
ndlung von Ebola
E
Hoffnunngen setzt, sin
nd knapp.
Wie
W würde alsso ein fairer Eiinsatz ausseheen? Bislang wuurden die Präp
parate nur
an
a westlichen Personen gettestet, die aus Afrika in die USA und nacch Europa
evakuiert
e
wurrden. Diese Vorgehensweis
V
se wird – denn unsicheren Status der
Präparate
P
unggeachtet – von
n etlichen Beob
bachtern als ddiskriminieren
nd angesehen:
h Währendd nämlich ein ungeheurer Aufwand
A
für ddie Rettung einiger weniger
n
westlichher Personen betrieben wiird, hätten diie tausenden Afrikaner
keine
k
Chance auf eine solch
he Behandlung
g.[2]
Dieses
D
Argum
ment knüpft an
n eine in vielerlei Hinsichtt begründete Kritik der
Sozialethik
S
an
n. In der Tat werden
w
nämlicch allein im B
Bereich der öfffentlichen
Gesundheit
G
diie Entwicklungs- und Schw
wellenländer deer Welt in derr Bekämpfung
f
von Epiddemien weitgeehend alleine gelassen. Diee Entwicklungg und Distribution
t
von Impfstoffen und
u Medikamenten für etlicche Infektionsskrankheiten
t ist schlichttweg nicht luk
krativ genug, um darin zu iinvestieren. Damit
D
bleiben
b ganze Krrankheitsbildeer unbeachtet („orphan disseases“) und die davon
betroffenen
b
M
Menschen unteerversorgt.
Es
E wäre jedochh zu simpel, die
d ethische Veerantwortungg alleine hinsicchtlich der
Verteilungsger
V
rechtigkeit vo
on Medikameenten zu seheen. Gerade die
d jüngste
Ebola-Epidem
E
mie führt vor Augen, dass es für den w
wirksamen Eiinsatz von
Arzneimitteln
A
n eine entsprecchende Infrastruktur gebenn muss, zu derr im gegebenen
b
Fall etw
wa eine wirksame Kühlkettte gehört. Ohnne die Arbeitt an dieser
wäre es nich
Infrastruktur
I
ht nur ethisch
h fragwürdig, sondern gerradezu zynisch,
n
Medikaamente zu lieffern, die dann
n nicht eingeseetzt werden können.
k
In
[3]
diesem
d
Zusam
mmenhang hat der Ethiker Arthur Caplaan auch daraauf hingewiesen,
w
dass ddie Hilfe in derr Bewältigung
g der Ebola-Eppidemie bis au
uf weiteres
nicht
n
in ersterr Linie am Verrteilungsprobllem experimennteller Präparrate hänge,
sondern
s
an dder Ausrüstun
ng mit den kllassischen Resssourcen für eine Seuchenbekämpfu
c
ung, zu der neben
n
Schutzaausrüstung füür die Helfer auch eine
entsprechende
e
e stattliche Siccherheitsstruk
ktur gehört.
Hinsichtlich
H
dder konkreten
n Personen, diie in die USA
A und nach Eu
uropa evakuiert
k
wurden
n, muss für ein
ne ethische Beurteilung zusäätzlich bedach
ht werden,
dass
d es sich um
m HelferInnen handelt, diee ihre Gesunddheit und ihr Leben riskiert
k
haben, uum den Menscchen in den beetroffenen afrrikanischen Gebieten zu
helfen.
h
In derr klassischen Verteilungsge
V
rechtigkeits-D
Debatte kann in diesem
Zusammenhan
Z
ng das Argum
ment angeführt werden, dasss solche HelfeerInnen zu
Recht
R
einen V
Vorrang bei deer Zuteilung von Hilfe genieeßen sollten: zum
z
einen
aus
a moralischhen Gründen der Rezipro
ozität (ausgleiichende Gerechtigkeit);
zum
z
anderen aus pragmatisschen Gründeen der Nachhaaltigkeit (da die
d Gesunderhaltung
d
von
n HelferInnen
n einen Multip
plikatoreneffeekt hat).
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Inwieweit ist es gerechtfe
ertigt, Ebola-IInfizierte in d
die USA bzw. nach Europa
r
zu evaku
uieren? Diesee Frage wird nicht
n
nur im aakademischen
n Ethikdis-

kurs
k
gestellt, ssondern auch in den Leserfforen der Meddien – was einen guten
Einblick
E
in diee gesellschaftlliche Moral errmöglicht. Deer Umstand, dass
d HelferInnen,
r
die sicch mit Ebola infiziert
i
haben
n, in die USA
A und nach Eu
uropa evakuiert
k
wurden
n, wurde teils heftig
h
kritisierrt. Zum einen wird auf einee mögliche
Ausbreitungsg
A
gefahr der Eb
bola-Epidemiee hingewiesenn, die dadurcch erhöht
werde,
w
dass m
man die Isolatiion der betrofffenen Gebietee aufgebe. Zum
m zweiten
wird
w die Mein
nung vertreten
n, dass die Bev
völkerungen inn den USA un
nd Europa
keine
k
Verantw
wortung für diie Infizierten hätten,
h
da dieese sich sehend
den Auges
selbst
s
in die G
Gefahr gebrach
ht hätten.
Eines
E
der einddrucksvollsten
n Zeugnisse dafür,
d
warum es dennoch gerechtferg
tigt
t ist, die Bettroffenen zu evakuieren,
e
staammt von Sus
usan M. Granzz, der Pflegedirektorin
g
vvon Emory Heealthcare (jeneem Krankenhhaus, in dem die
d Evakuierten
i
in den U
USA behandelt werden).[4] Abgesehen
A
daavon, dass ihr Krankenhaus
h
und ihree MitarbeiterIInnen speziell für die Versoorgung solcheer Infektionskrankheite
o
en vorbereitett seien, sei dass Engagementt notwendig, um Ebola
besser
b
verstehhen und damiit in Zukunft bekämpfen zzu können – auch zum
Schutz
S
der eiggenen Bevölkeerung. Jenseitts solcher praagmatischer ÜberlegunÜ
gen
g spricht Grranz das moraalische Kernarrgument an: „A
Am allerwichtigsten ist:
Wir
W versorgen
n diese Patien
nten, weil es das Richtige ist. Diese Am
merikaner
gingen
g
großhherzig nach Afrika
A
auf ein
ner humanitäären Mission,, um eine
Krankheit
K
zu bekämpfen, die
d speziell in
n Ländern ohhne westlichess Gesundheitssystem
h
töödlich ist. Sie verdienen denselben selbsttlosen Einsatzz von uns.
Ihnen
I
die Hilffe zu verweiggern, würde daas ethische Fuundament unserer Profession
f
massivv in Frage stelllen. […] Wir können
k
unserre Handlungen
n von Unverständnis,
v
A
Angst und Eiggeninteresse leeiten lassen, odder wir können sie von
Wissen,
W
Naturrwissenschaft und Empathiie leiten lassenn. Wir können
n uns sorgen
g oder uns uum andere sorrgen.“
Ethik
E
der öffe
entlichen Ges
sundheit. Die derzeitige Ebbola-Epidemiee konkreti-

siert
s
und aktuualisiert einigee Themen der Ethik der ööffentlichen Gesundheit
G
(Public
(
Healthh Ethik). Ebola ist auch ein
n europäischees bzw. nordaamerikanisches
s
Problem
m: nicht allein
n deshalb, weil HelferInnen
en aus diesen Regionen
erkrankt
e
oderr verstorben sind;
s
auch niccht allein deshhalb, weil die Epidemie
sich
s vielleicht doch auf den
n Westen ausbreiten könntee. Ebola ist – wie
w andere
„orphan
„
diseaases“ auch – ein europäisches bzw. norrdamerikaniscches Problem, weil der U
Umgang des Westens
W
mit den
d betroffeneen afrikanisch
hen Gebieten
t etwas überr den Charaktter unserer Geesellschaften au
aussagt. Eine verantworv
tungsbewusste
t
e Public Healtth Ethik fordeert vor diesem
m Hintergrund
d ein professionelles
f
Krrisenmanagem
ment, das sich
h von einer H
Haltung leiten
n lässt, wie
sie
s Susan Gran
nz formuliertee.
Öffentliche Gesundheit · Public Health
h Ethik · Epidem
mie · Ebola
[1] WHO. Ethical considerrations for use of
o unregistered innterventions for Ebola virus disea
ase (EVD).
www.who.int/me
ediacentre/news
s/statements/20
014/ebola-ethica
al-review-summa
ary/en/ (12.8.20 14).
http://w
[2] Pollackk A. Ebola drug could save a few
w lives: but whosse? http://www.nytimes.com/20
014/08/09/healtth/in-ebola-outb
break-whoshould
d-get-experimenttal-drug.html?sm
mid=tw-share&__r=0 (12.8.2014)).
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[3] Caplan
n A. Why do two
o white American
ns get the Ebolaa serum while hu
undreds of Africa
ans die?
http://w
www.washingto
onpost.com/postteverything/wp/2
2014/08/06/whyy-do-two-white-americans-get-tthe-ebola-serum
m-whilehundre
eds-of-africans-d
die/ (12.8.2014).
[4] Grant S
SM. I’m the head nurse at Emorry: This is why w
we wanted to bring the Ebola patients to the U.S
S.
http://w
www.washingto
onpost.com/postteverything/wp/2
2014/08/06/im-tthe-head-nurse--at-emory-this-iss-why-we-wante
ed-to-bringthe-ebola-patients-to-tthe-u-s/ (12.8.20
014).

Nachrich
hten

Kurzm
meldunge
en
Aktuelle
A

Kuurzmeldungen
n zu ethiscchen Themeen finden Sie auf
facebook.com
f
m/ethix.at un
nd können Siee unter @ethiiX_ über Twittter beziehen.
h
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