EUTHANASIE - ETHISCHE POSITIONEN
Ärztliches Gelöbnis (Hippokratischer Eid)

Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich
feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen.
Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde
ausüben. Die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit meiner Patienten soll oberstes Gebot meines Handelns
sein. Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse wahren. Ich
werde mit all meinen Kräften die Ehre und die edle Überlieferung des ärztliches Berufes aufrechterhalten und mich in meinen ärztlichen Pflichten nicht durch Religion, Nationalität, Rasse, Parteipolitik oder soziale Stellung beeinflussen lassen. Ich
werde jedem Menschenleben von der Empfängnis an Ehrfurcht entgegenbringen und selbst unter Bedrohung meine
ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten der
Menschlichkeit anwenden. Ich werde meinen Lehrern und
Kollegen die schuldige Achtung erweisen. Dies alles verspreche ich feierlich auf meine Ehre.

1. Vorstellungen vom Mensch-Sein

Eine ethische Bewertung der Euthanasie hängt wesentlich mit
dem Menschenbild zusammen.

Materialistisch-naturwissenschaftliches
Menschenbild

Der Mensch ist wie Pflanzen und Tiere denselben Naturgesetzen unterworfen und muss unter denselben (naturwissenschaftlichen) Gesichtspunkten betrachtet werden. Besondere
Privilegien müssen an bestimmten Eigenschaften festgemacht
werden. Deshalb sucht man nach Kriterien, die nur dem Menschen eigen sind, dazu gehören: Rationalität, Autonomie,
Selbstbewusstsein, Empfindungsfähigkeit, Gewissen sowie
Kommunikationsfähigkeit mit anderen.
Diese besondere Stellung hat der Mensch evolutionsgeschichtlich aufgrund seines Gehirns inne. Dies lässt dem Gehirn eine außerordentliche Stellung zukommen und legt nahe,
menschliches Leben nach der Gehirntätigkeit zu beurteilen
(die moderne Medizin definiert den Tod als den Gehirntod).
Für dieses Menschenbild ist also die Fragestellung typisch:
„Wann ist jemand schon/noch ein Mensch?“
Dieses Menschenbild ist insofern materialistisch, da es annimmt, es kann dort nichts geben, wo materiell nichts ist, d.h.
wenn kein funktionsfähiges Gehirn vorhanden ist.
Für die ethische Beurteilung bedeutet das: Alles, was den
Kriterien des Menschseins nicht entspricht, wird einem Tier
gleichgesetzt und darf als solches behandelt werden (Tötung
ist kein Verbrechen; keine Behandlungspflicht durch den Arzt).
Die Vorstellung eines Gottes wird weitestgehend ignoriert.

Materialistisch-utilitaristisches
Menschenbild (Singer)

Zentral für dieses Menschen- und Weltbild ist der Grundsatz
des Utilitarismus: „das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl“. Der Mensch wird nach seinem sozialen Nutzwert
beurteilt (ökonomisch, emotionell,...). Ein kranker Mensch ist
weniger wert als ein gesunder Mensch.
Peter Singer - Leiter des Centre for Human Bioethics in Melbourne - wendet sich ausdrücklich gegen die direkte Existenz
eines Lebensrechts für alle Menschen.
Für die von Singer vertretene utilitaristische Ethik ist eine
Handlung gerechtfertigt, wenn sie „per Saldo für alle Betroffenen die besten Konsequenzen hat“.

Dabei zählen die Interessen des/der Einzelnen im Vergleich
zum Wohl der Gemeinschaft nicht. Die Fähigkeit „zu leiden
und/oder sich zu freuen oder glücklich zu sein“ ist nach Singer
„eine Grundvoraussetzung dafür, überhaupt Interessen haben
zu können (...). Ist ein Wesen nicht leidensfähig oder nicht
fähig, Freude oder Glück zu erfahren, dann gibt es nichts zu
berücksichtigen“, schreibt Singer in seinem Buch „Praktische
Ethik“.
Unter dieser Voraussetzung - von
außen diagnostizierter fehlender Glücks
- und Leidensfähigkeit - sind auch
aktive Tötungen
erlaubt: „Sofern der
Tod eines geschädigten Säuglings zur Geburt eines anderen
Kindes mit besseren Aussichten auf ein glückliches Leben
führt, dann ist die Gesamtsumme des Glücks größer, wenn
der behinderte Säugling getötet wird. Der Verlust eines glücklichen Lebens für den ersten Säugling wird durch den Gewinn
eines glücklicheren Lebens für den zweiten aufgewogen."
Singer unterscheidet zwischen einem Mitglied der Gattung
Mensch und einer Person als „ein selbstbewusstes Wesen,
das sich seiner selbst bewusst ist, mit einer Vergangenheit
und einer Zukunft“. Das zentrale Interesse einer Person ist
nach Singer, ihr Leben weiterführen zu können.
„Nichtselbstbewusste Wesen“ hätten dieses Bestreben nicht.
Daher kommt er zu der Schlussfolgerung: „Tötet man eine
Schnecke oder einen 24 Stunden alten Säugling, so vereitelt
man keine Wünsche dieser Art, weil Schnecken und Neugeborene unfähig sind, solche Wünsche zu haben.“ Da manche
Tiere durchaus über eine solche Fähigkeit verfügen würden,
sei z.B. das Lebensrecht eines Affen höher zu bewerten als
das eines „perspektivlosen Schwachsinnigen“.

Darwinistisches Menschenbild

Das (sozial)darwinistische Menschenbild sieht den Menschen
als nichts Anderes als ein Tier. Es gelten für ihn die gleichen
Prinzipien wie die in der Natur, also die natürliche Zuchtwahl
(Selektionsprinzip) im Kampf ums Dasein. Nur die Stärksten
(eigentlich: Bestangepassten) werden überleben.

Traditionelles Menschenbild

Für dieses Menschenbild galt: Mensch ist, was von Menschen
geboren ist. Jedes menschliche Leben ist heilig, es gibt keine
Grenzen.
Dementsprechend ist der ärztliche Heilauftrag dahingehend zu
verstehen, dass er Leben um jeden Preis verlängert.

Christlich-religiöses Menschenbild

Das christlich-religiöse Menschenbild ist eng mit dem traditionellen Menschenbild verbunden, hat aber versucht, seine
Ansichten von Gott und Jesus Christus aus zu begründen.
Gott hat dem Menschen das Leben geschenkt. Damit steht
dem Menschen kein Recht zu, über Leben und Tod zu entscheiden. Jedes Leben ist gottgewollt. Und Gott kümmert sich
um jeden; für einen Christen gibt es keine Hoffnungslosigkeit,
deshalb kann niemand sterben wollen. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen; und so wie Gott
heilig ist, ist damit auch der Mensch heilig.

2. Pro- und Contra-Argumente zur Sterbehilfe
Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod (Autonomieargument)
Pro

Contra

Der Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung im Hinblick auf
die Gestaltung des Todes analog zum Recht auf Selbstbestimmung im Leben.
Jeder soll selbstverantwortlich, unabhängig und frei über sich
entscheiden können – auch über den Sterbezeitpunkt.
„Freiheit der Entscheidung ist das Entscheidende an menschlicher Identität. In einer liberalen Demokratie sollten wir frei sein,
solange über unsere eigenen Angelegenheiten zu entscheiden,
wie wir dabei nicht anderen schaden. Gesetze, die unsere Freiheit beschneiden, müssen gerechtfertigt werden. Daher lautet
die eigentliche Frage nicht: „Warum sollte Euthanasie erlaubt
werden?“, sondern: „Warum sollte sie verboten
sein?“ (Australische Euthanasiegesellschaft)

Problematik des Autonomiearguments
- Das Problem eines liberalistischen Autonomieverständnisses
(Liberalismus=Weltanschauung, die in gesellschaftlicher und
politischer Hinsicht die freie Entfaltung und Autonomie des Individuums fordert und staatliche Eingriffe auf ein Minimum beschränkt sehen will).
- Die Problematik der Autonomie alter und sterbender Menschen: wie kann sichergestellt werden, dass es sich um eine
freie Willenszustimmung des Patienten handelt? Der Wille kann
beeinträchtigt sein durch Krankheit, die Angehörigen, die allgemeine Meinung, Medien, ...
Der von den Befürwortern hochgehaltene freie Wille ist nicht so
frei, wie es den Anschein hat. Gibt es die Möglichkeit, aktive
Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, kann aus der Möglichkeit
Theologisch: Freiheit und Selbstverantwortung als Gabe Gottes: schnell eine Verpflichtung (moralischer Zwang) werden. Betrof„Wäre es da nicht konsequent anzunehmen, dass auch das
fene wie etwa Pflegebedürftige könnten sich genötigt fühlen, die
Ende des Menschenlebens mehr als bisher in die Verantwortung Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, um der Gesellschaft oder
des Menschen gelegt ist von demselben Gott, der nun einmal
den Angehörigen nicht zur Last zu fallen.
nicht will, dass wir ihm eine Verantwortung zuschieben, die wir
selbst tragen sollen. Selbstbestimmung meint nicht Willkür, son- Die Forderung nach Sterbehilfe kann auch Teil der Verdrängung
dern Gewissensentscheidung.“ (H. Küng 1995)
von Leid und der Tabuisierung des Tods in einer leistungszentrierten Spaßgesellschaft sein.
Der Umgang mit und die Rücksicht auf Kranke und Schwache
ist ein Indikator für den Zivilisationsgrad einer Gesellschaft. Eine
hoch entwickelte Gesellschaft müsste sie einbinden können.

Das Recht auf einen „menschenwürdigen“ Tod
Sterbehilfe erlaubt ein sanftes Ableben und vermeidet so unnöti- Problematik, was als „würdevoll“ verstanden wird.
ges Leid (Schmerzen) am Ende schwerer Krankheiten.
Sterben ist ein natürlicher Prozess, der zum Leben ganz selbstDie Erlaubnis der Euthanasie nimmt Menschen die Angst vor
verständlich dazugehört und nicht beeinflusst werden soll.
einem qualvollen Sterben
Mit der Palliativmedizin und der Hospizbewegung gibt es überzeugende Alternativen für Betroffene. Übermäßige Schmerzen
lassen sich palliativmedizinisch weitgehend vermeiden.

Tötung aus Mitleid (Mitleidspflicht)
Wir sollen alles in unserer Macht stehende tun, um Leid zu mindern – dort, wo der Tod unausweichlich ist und Schmerzen nicht
anders beherrscht werden können, bleibt nichts, als das Leben
vorzeitig zu beenden.

Oft ist eine Situation mehr für die Angehörigen unerträglich als
für den Betreffenden selbst!
Es besteht die Gefahr, dass es nicht um wirkliches Mitleid, sondern um die eigenen Interessen geht.

Dahinter steht das Prinzip des Wohltuns und die Pflicht zur
In den meisten Fällen lassen sich Schmerzen beherrschen; bei
Fürsorge. Es geht um ein Handeln im Interesse des Sterbenden Zuwendung und Begleitung verschwindet der Todeswunsch.
und zu seinem Wohl.
Die direkte Tötung eines Menschen verletzt immer eine Barriere
Analogien des „Gnadenschusses“ im Krieg und bei Tieren.
und hat etwas Gewaltsames an sich.

Entscheidend ist nicht das Mittel, sondern das Ziel
Ob ein Mensch in einer bestimmten Situation aktiv getötet wird Die Diskussion der letzten Jahre hat gezeigt, dass die aktivoder man ihn sterben lässt, obwohl man intervenieren könnte, ist passiv- Unterscheidung Gültigkeit hat und einer tiefen moraliethisch egal: entscheidend ist das Ergebnis (die Konsequenz)
schen Intuition praktisch aller Menschen entspricht.
vgl. Utilitarismus)

Aktive Euthanasie als Dammbruch (Dammbruchargumente)
Problematik der Dammbruchargumente
- Man argumentiert mit etwas, das nicht bewiesen ist, sondern
Hypothese ist (kann verschieden „schrecklich“ ausgemalt werden)
- Gefahr, dass der einzelne im Namen gesellschaftlicher Interessen instrumentalisiert wird .

Die Sterbehilfe stellt einen Dammbruch für Willkür und Kostendruck dar. Ist die absolute Hochachtung vor dem Leben einmal
aufgeweicht, könnten auch radikale, dem Kostendruck im Gesundheitswesen geschuldete Positionen wie „Keine Operationen
mehr für Menschen über 70" schleichend Akzeptanz finden.
Manche Kritiker sehen in der aktiven Sterbehilfe, die in manchen
Ländern sogar offiziell „Euthanasie“ heißt, einen fatalen Vorstoß
in die Richtung der „Vernichtung unwerten Lebens" im Nationalsozialismus.

Argumente der Religionen
Christliche Maßstäbe dürfen nicht für alle Menschen in einem
modernen säkularen Staat verbindlich sein und können nur für
den Einzelnen auf freiwilliger Basis eine Entscheidungshilfe,
nicht aber eine Begründung für eine Rechtslage, darstellen.
Beispielsweise darf man Atheisten nicht vorschreiben, sie müssten Gott die Entscheidung über den Sterbezeitpunkt überlassen
oder wegen der sog. Gottesebenbildlichkeit des Menschen von
Sterbehilfe Abstand nehmen.

Das Leben ist ein Geschenk Gottes (vgl. Gen 2,7), über das der
Mensch nicht eigenmächtig, nach Gutdünken verfügen darf.
Das Gebot aus Ex 20,13: „Du sollst nicht töten" gilt auch für
Kranke und Sterbende. (Ex 20,13)
Aufgrund der Gottesebenbildlichkeit des Menschen und seiner
besonderen Stellung innerhalb der Schöpfung verfügt jeder über
eine unbedingte Menschenwürde, die auch für Schwerstkranke
gelte, sodass deren Tötung nicht zulässig ist.

Verhältnis Arzt-Patient / Situation des Arztes
Das Vertrauensverhältnis von Arzt und Patient wird durch die Notwendigkeit des Gutachtens gestört. Schwerkranke können sich
nie sicher sein, ob nicht ein Arzt sein Todesurteil vorbereitet.
Für die beteiligten Ärzte könnten sich Gewissenskonflikte ergeben. Einerseits ist es ihre per Eid bestätigte Aufgabe, Leben um
jeden Preis zu retten. Das Töten von Patienten kann, selbst wenn diese dies als ihren Wunsch formulieren, für Ärzte ein schweres
moralisches Problem darstellen.

3. Die Haltung der christlichen Moral

Menschen, die versehrt oder geschwächt sind, brauchen besondere Beachtung. Kranke oder Behinderte sind zu unterstützen, damit sie ein möglichst normales Leben führen können.
(Kath. Kat. n 2276)
Eine Handlung oder eine Unterlassung, die von sich aus oder
der Absicht nach den Tod herbeiführt, um dem Schmerz ein
Ende zu machen, ist Mord, ein schweres Vergehen gegen die
Menschenwürde und gegen die Achtung, die man dem lebendigen Gott, dem Schöpfer schuldet. Das Fehlurteil, dem man
gutgläubig zum Opfer fallen kann, ändert die Natur dieser
mörderischen Tat nicht, die stets zu verbieten und auszuschließen ist. (n 2277)
Die Moral verlangt keine Therapie um jeden Preis. Außerordentliche oder zum erhofften Ergebnis in keinem Verhältnis
stehende aufwändige und gefährliche medizinische Verfahren
einzustellen, kann berechtigt sein. Man will dadurch den Tod
nicht herbeiführen, sondern nimmt nur hin, ihn nicht verhindern
zu können. Die Entscheidungen sind vom Patienten selbst zu
treffen, falls er dazu fähig und imstande ist, andernfalls von
den gesetzlich Bevollmächtigten, wobei stets der vernünftige
Wille und die berechtigten Interessen des Patienten zu achten
sind. (n.2278)
Selbst wenn voraussichtlich der Tod unmittelbar bevorsteht,
darf die Pflege, die man für gewöhnlich einem kranken Menschen schuldet, nicht abgebrochen werden. Schmerzlindernde
Mittel zu verwenden, um die Leiden des Sterbenden zu erleichtern selbst auf die Gefahr hin, das Leben abzukürzen,
kann sittlich der Menschenwürde entsprechen, falls der Tod
weder als Ziel noch als Mittel gewollt, sondern bloß als unvermeidbar vorausgesehen und in Kauf genommen wird. (n.
2279).

Gedanken über den Tod von Papst Benedikt XVI.
Die Allerheiligenlitanei
drückt die Gesinnung
des christlich Glaubenden dem Tod gegenüber mit der Bitte aus:
„Vom jähen und unversehenen Tod befreie
uns, o Herr“. Müsste
man heute eine Litanei
der Ungläubigen formulieren, so würde die
Bitte zweifellos umgekehrt lauten: plötzlichen und unbemerkten
Tod gib uns, o Herr.
Der Tod soll schlagartig eintreten und zum
Nachdenken keine Zeit
lassen oder zum Leiden. Hier zeigt sich
zunächst, dass die
vollkommene Bannung
der metaphysischen Furcht nicht gelungen ist; man möchte sie
am liebsten dadurch zuwege bringen, dass man den Tod
selbst produziert und dass er so als eine die Technik übersteigende Frage nach dem Menschsein überhaupt verschwindet.
Die Bedeutung, die die Euthanasie-Frage zusehends erhält,
beruht darauf, dass der Tod als ein mir widerfährendes Phänomen vermieden und durch den technischen Tod ersetzt werden soll, den ich selbst nicht zu sterben brauche. Der Metaphysik soll die Tür zugeschlagen werden, ehe sie eintreten
kann.

4. Patientenverfügung
2006 ist in Österreich das Gesetz zur Patientenverfügung in
Kraft getreten.
Eine Patientenverfügung im Sinn dieses Bundesgesetzes ist
eine Willenserklärung, mit der ein Patient eine medizinische
Behandlung ablehnt. Diese Willenserklärung soll dann wirksam werden, wenn der Patient zum Zeitpunkt der Behandlung
nicht einsichts-, urteils- oder äußerungsfähig ist.
Eine Patientenverfügung kann verbindlich oder für die Ermittlung des Patientenwillens beachtlich sein.
Vorraussetzung für eine verbindliche Patientenverfügung ist
die volle Einsichts- und Urteilsfähigkeit des Betroffenen, eine
umfassende medizinische Aufklärung durch einen Arzt und
eine rechtliche Aufklärung durch einen Notar, Rechtsanwalt
oder Patientenanwalt. In einer verbindlichen Patientenverfügung müssen die medizinischen Behandlungen, die abgelehnt
werden, konkret beschrieben sein und es muss aus der Verfügung hervorgehen, dass der Patient die Folgen der Patientenverfügung zutreffend einschätzt.
Der aufklärende Arzt muss die Einsichts- und Urteilsfähigkeit
des Patienten durch eigenhändige Unterschrift bestätigen.
Eine Patientenverfügung wird dann verbindlich, wenn sie
schriftlich vor einem Rechtsanwalt, einem Notar oder einem
rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretungen errichtet
worden ist - d.h. wenn diese Verfügung vor einem Rechtsanwalt, Notar oder Patientenanwalt eigenhändig unterschrieben
wird und der Patient über die Folgen der Patientenverfügung
als auch über die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs belehrt worden ist.
Eine Patientenverfügung verliert nach Ablauf von fünf Jahren
ihre Verbindlichkeit und kann nach entsprechender ärztlicher
Aufklärung vor einem Rechtsanwalt, Notar oder Patientenanwalt für weitere 5 Jahre erneuert werden. Wird die Patientenverfügung nicht als verbindliche erneuert, so bleibt sie als
Beachtliche Patientenverfügung wirksam. Verliert aber ein
Patient seine Einsichts-, Urteils- oder Äußerungsfähigkeit vor
Erneuerung einer verbindlichen Patientenverfügung, so bleibt
diese weiterhin als verbindliche gültig.
Eine Patientenverfügung, die nicht alle Voraussetzungen einer
verbindlichen Patientenverfügung erfüllt, ist dennoch für die
Ermittlung des Patientenwillens vom behandelnden Arzt zu
beachten - man spricht von einer beachtlichen Patientenverfügung.
Eine beachtliche Patientenverfügung wird umso verbindlicher,
je konkreter sie bei bereits bekannten Krankheiten die vorhersehbaren Situationen beinhaltet.
Beide Formen müssen in Zukunft von Ärzten als ausdrücklich
dokumentierter Wille eines nicht mehr kommunikationsfähigen
Patienten anerkannt werden.
Eine Patientenverfügung darf nur höchstpersönlich und nicht
vom Stellvertreter in Gesundheitsangelegenheiten errichtet
werden und sie kann jederzeit formlos widerrufen werden.
Eine Patientenverfügung verliert ihre Wirksamkeit, wenn sie mit Zwang von außen veranlasst
wurde, wenn ihr Inhalt strafrechtlich nicht zulässig ist - z.B. darf keine aktive Sterbehilfe verlangt
werden - und wenn der Stand der medizinischen
Wissenschaft sich im Hinblick auf den Inhalt der
Patientenverfügung seit ihrer Errichtung wesentlich geändert hat.
Grundlage für eine Patientenverfügung ist das
Selbstbestimmungsrecht des entscheidungsfähigen Patienten.

5. Erfahrungen
Robert Spaemann (Prof. für Philosophie in München)
zu Erfahrungen in den Niederlanden

In den Niederlanden wird die aktive Sterbehilfe seit 1.6.1994
unter bestimmten Umständen vom Gesetzgeber geduldet. Wie
beurteilen Sie die Erfahrungen, die mit dieser Regelung gesammelt wurden?
Spaemann: Inzwischen werden in Holland über 1000 Menschen ohne eigenes Verlangen getötet. Die Euthanasiementalität breitet sich aus und bringt eine Kultur des Todes hervor.
Der englische Spezialist R. Twycross schildert seine Erfahrungen mit dieser Mentalität. Eine krebskranke Frau, die erklärt
hatte, sich nie töten lassen zu wollen, wird zur Schmerzbekämpfung kurzfristig in eine Klinik aufgenommen und ist in
Kürze schmerzfrei. Der Arzt, der nach dem Wochenenddienst
nach Hause geht, ordnet zuvor noch eine letale Morphiumdosis an. Seine Rechtfertigung gegenüber einem Kollegen: „Es
hätte noch eine Woche bis zu ihrem Tod dauern können. Ich
brauchte das Bett.“
Oder: Ein alter Karzinompatient möchte zu Hause sterben. Die
Kinder drängen auf eine rasche „Lösung“ „im Namen der
Menschlichkeit“ und drohen, den Arzt, der sich sträubt zu verklagen. Eine Sozialarbeiterin stellt fest, dass die Heimkehr gar
nicht mehr möglich ist. Die Kinder hatten die Euthanasie schon
eingeplant und das Haus ausgeräumt.
Oder der Fall des euthanasieunwilligen Ehepaares, das sich
angesichts einer tödlichen Krebserkrankung des Ehemannes
von Freunden und Nachbarn unter Druck gesetzt fühlt, den
Mann töten zu lassen.
Wer das Menschlichste von der Welt als normal betrachtet und
tun möchte - bei dem geliebten Menschen ausharren bis zum
Ende-, sieht sich plötzlich als Außenseiter und unter Begründungszwang. Ausgerechnet sein Verhalten gerät in den Verdacht der Inhumanität. Wir sollten alles tun, um dieser Mentalität zu widerstehen, die heute durch mächtige ökonomische
Interessen unterstützt wird. Die Hospizbewegung, nicht die
Euthanasiebewegung, ist die menschenwürdige Antwort auf
die gegenwärtige Situation. Wo Sterben nicht als Teil des Lebens verstanden und kultiviert wird, da beginnt die Kälte einer
Zivilisation des Todes.
Ein Kranker braucht das verlässliche Wissen, dass es Menschen gibt, denen daran liegt, dass es sie gibt. Der Arzt ist in
manchen Fällen der einzige der dem Kranken gegenüber dieses Interesse an seiner Existenz repräsentiert, auch wenn er
ihn nicht zum Leben zwingen sollte. Diese Rolle darf der Arzt
nicht gegen eine andere vertauschen. Kein Kranker kann verlangen, dass ihm nahestehende oder mit seiner Fürsorge
betraute Menschen sagen: „Du sollst nicht sein.“
(aus: psychologie heute 2/1999 S. 49)

