
Das Heinz-Dilemma 

Irgendwo in Amerika stand eine krebskranke Frau kurz vor dem Tode. Es gab jedoch ein Medikament, 

von dem die Ärzte annahmen, dass es sie retten könne: eine Radiumverbindung, die ein Apotheker in 

jener Stadt vor kurzem entdeckt hatte. Das Medikament war teuer in der Herstellung. Der Apotheker 

verlangte jedoch das Zehnfache dessen, was ihn selbst die Herstellung kostete. Er zahlte 2.000 Dollar 

für das Radium und berechnete 20.000 Dollar für eine kleine Dosis des Medikaments. Heinz, der 

Mann der kranken Frau, bat nun alle seine Bekannten, ihm das Geld zu borgen, und er bemühte sich 

auch um eine Unterstützung durch die Behörden. Doch er konnte nur etwa 10.000 Dollar, also die 

Hälfte des Geldes, zusammenbringen. Er ging darum zu dem Apotheker, sagte diesem, dass seine 

Frau im Sterben liege und bat ihn, ihm das Medikament billiger zu verkaufen oder ihn später bezahlen 

zu lassen. Aber der Apotheker sagt: „Nein, ich habe das Medikament entwickelt, und ich will jetzt 

damit Geld verdienen“. Nach diesem Gespräch musste Heinz ohne das Medikament nach Hause 

gehen. Nachdem er alle legalen Mittel versucht hatte, war er verzweifelt und überlegte, ob er in die 

Apotheke einbrechen sollte, um das Medikament für seine Frau zu stehlen. 

 

 



Fragen zum Heinz-Dilemma 

1. Sollte Heinz das Medikament stehlen? Weshalb/weshalb nicht? 

2. Ist es jetzt richtig oder falsch für ihn, das Medikament zu stehlen? Warum? 

3. Ist Heinz verpflichtet, das Medikament zu stehlen? Weshalb/weshalb nicht? 

4. HANDLUNGSOPTION ‚STEHLEN‘: 

Wenn Heinz seine Frau nicht liebt, sollte er das Medikament für seine Frau trotzdem stehlen? 

Weshalb/weshalb nicht? 

4. HANDLUNGSOPTION ‚NICHT STEHLEN‘: 

Macht es einen Unterschied, ob Heinz seine Frau liebt oder nicht liebt? Weshalb/weshalb 

nicht? 

5. Einmal unterstellt, dass die sterbende Person nicht seine Frau, sondern eine fremde Person 

ist. Sollte Heinz das Medikament auch für einen Fremden stehlen? Weshalb/weshalb nicht? 

6. Ist es für Menschen im Allgemeinen wichtig, alles zu tun, was sie können, um das Leben eines 

anderen zu retten? Warum (nicht)? 

7. Wenn Heinz stiehlt, verstößt er gegen das Gesetz. Ist sein Tun deshalb moralisch falsch? 

Weshalb/weshalb nicht? 

8. Sollen Menschen im Allgemeinen alles tun, was sie können, um das Gesetz zu befolgen? 
 


