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Dilemmadiskussion 
 
Lesen Sie die beiden Dilemmata und diskutieren Sie sie in der Gruppe! 
 
a) Das Heinz-Dilemma 
 
Eine Frau, die an einer besonderen Krebsart erkrankt war, lag im Sterben. Es gab eine 
Medizin, von der die Ärzte glaubten, sie könne die Frau retten. Es handelte sich um eine 
besondere Form von Radium, die ein Apotheker in der gleichen Stadt erst kürzlich entdeckt 
hatte. Die Herstellung war teuer, doch der Apotheker verlangte zehnmal mehr dafür, als ihn 
die Produktion gekostet hatte. Er hatte 2000 Dollar für das Radium bezahlt und verlangte 
20000 Dollar für eine kleine Dosis des Medikaments. 
 
Heinz, der Ehemann der kranken Frau, suchte alle seine Bekannten auf, um sich das Geld 
auszuleihen, und er bemühte sich auch um eine Unterstützung durch die Behörden. Doch er 
bekam nur 10000 Dollar zusammen, also die Hälfte des verlangten Preises. Er erzählte dem 
Apotheker, dass seine Frau im Sterben lag, und bat, ihm die Medizin billiger zu verkaufen 
bzw. ihn den Rest später bezahlen zu lassen. Doch der Apotheker sagte: "Nein, ich habe das 
Mittel entdeckt, und ich will damit viel Geld verdienen." 
 
Heinz hat nun alle legalen Möglichkeiten erschöpft; er ist ganz verzweifelt und überlegt, ob er 
in die Apotheke einbrechen und das Medikament für seine Frau stehlen soll. Sollte Heinz das 
Medikament stehlen oder nicht? 
 
b) Das Möbelpackerdilemma 
 
Ein Team von fünf Möbelpackern führt einen Umzug durch. Sie stehen - wie immer - unter 
Zeitdruck und der Platz im Wagen ist knapp, so dass sie sich gut überlegen müssen, wie sie 
die Möbel verstauen. Sie bekommen für den Umzug 1000 Euro. Die fünf Männer haben sich 
bei der Arbeit folgendermassen verhalten: 
 
 A ist kräftig, strengt sich an und schafft daher sehr viel. 
 B ist nicht so kräftig, strengt sich aber an und erbringt eine normale Arbeitsleistung. 
 C strengt sich nicht an, ist aber kräftig und erbringt eine normale Arbeitsleistung. 
 D ist weder kräftig, noch strengt er sich besonders an und schafft entsprechend wenig. 
 E schliesslich ist körperlich fürs Möbelpacken nicht mehr geeignet, kann aber das 

Verstauen von Möbeln gut planen. Er steht auf dem Wagen und dirigiert das Aufladen. 
 
Wie würden Sie die 1000 Euro auf die fünf Arbeiter verteilen? 
 
A ist kräftig - strengt sich an - leistet viel: ________ Euro 
B nicht kräftig - strengt sich an - leistet normal: ________ Euro 
C ist kräftig - strengt sich nicht an - leistet normal: ________ Euro 
D nicht kräftig - strengt sich nicht an - leistet wenig: ________ Euro 
E nicht kräftig - strengt sich nicht an - guter Planer: ________ Euro 
 
Welche Gesichtspunkte oder Argumente (Kraft, Arbeitsmoral, Arbeitsklima, Tagesform, 
Gruppengeist, Erfahrung ...) sind für Ihre Entscheidung ausschlaggebend gewesen? 
Erstellen Sie eine Rangreihenfolge! 
 
1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 

4. ____________________ 
5. ____________________ 
6. ____________________ 

 
nach: Oser, Fritz/ Althof, Wolfgang: Moralische Selbstbestimmung. Stuttgart 1992. 


