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Soll Medizin alles dürfen, was sie kann? Diese Frage ist der 
zentrale Inhalt der heutigen Bioethikdiskussion und weist 
darauf hin, dass sich medizinische Forschung und Praxis in 
einer komplexen wechselseitigen Beziehung zwischen Natur-
wissenschaft (was kann Medizin?), juristischen Regelungen 
(was darf Medizin?) und ethischen Normen (was soll Medizin 
dürfen bzw. nicht dürfen?) bewegt. Besonders Fragen am  Beginn 
und am Ende des Lebens führen oft zu tiefen ethischen 
 Konflikten, die bis heute nicht beigelegt sind: Weder ungebo-

rene Kinder noch Sterbende oder menschliche Leichname sind 
Subjekte einer dialogischen therapeutischen Beziehung, son-
dern sind Objekte komplexer Entscheidungsfindungen. Zu 
den damit verbundenen medizinischen Handlungsmöglich-
keiten äußern sich auch islamische RechtsgelehrtInnen seit 
beträchtlicher Zeit und vertreten dabei zum Teil sehr kontro-
verse Positionen. In diesem Buch werden einflussreiche Fatwas 
aus diesem Schrifttum dargestellt und analysiert.
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‘Should medicine be allowed to do everything it can?’. This 
question is the focus of today’s bioethics discussions and 
 indicates that medical research and practice are engaged in a 
complex reciprocal relationship between natural science (i.e. 
what medicine can do), legal regulations (what medicine is 
allowed to do) and ethical norms (what medicine should or 
should not be allowed to do). Questions at the beginning and 
at the end of life especially often lead to deep ethical conflicts, 

which have not been settled to date: Neither unborn children 
nor the dying nor human corpses are subjects of a dialogical 
therapeutic relationship, but are objects of complex 
 decision-making. Islamic legal scholars have also been 
 expressing their views on the medical options involved for a 
considerable time, in some cases adopting very controversial 
positions. In this book, influential fatwas from this body of 
literature are presented and analysed.


