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In der komplett überarbeiteten 2. Auflage seines bekannten Lehrbuchs greift der renommierte
Medizinethiker Giovanni Maio die vielfältigen Debatten der jüngsten Zeit wie Sterbehilfe,
Organspende und Reproduktionsmedizin auf und beleuchtet sie in systematischer Weise.
Die erste Auflage wurde um 12 neue Kapitel erweitert.
»Der Autor geleitet den Leser durch das Für und Wider der Debatten über die Fortschritte der Medizin, der Kehrseiten und
Folgeprobleme, um ihm eine eigene, kritisch erwogene Entscheidung zu ermöglichen.« Medizinrecht
»Das Buch ist mehr als ein Lehrbuch: es macht nachdenklich, es rüttelt auf, es sensibilisiert für die im ärztlichen
Handeln enthaltenen praktisch-ethischen Fragen. Auf eine sanfte und freundliche Art bietet das Buch eine heilsame und
lohnende Herausforderung, die eigenen ethischen Vorstellungen zu überdenken – und das ist das Beste, was man von
einem Buch sagen kann.« Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie

Maio

Giovanni Maio

Mittelpunkt
Mensch

Eine Orientierungshilfe für ethische
Entscheidungen in der Medizin

Mittelpunkt
Mensch

»Ein Lehrbuch, wie es besser nicht sein könnte.« www.lovelybooks.de
»Das Lehrbuch (eigentlich Nachdenkbuch) ist prägnant und verständlich geschrieben, es ist beeindruckend aktuell.
Durch die Verbindung von ärztlicher Praxis mit Philosophie kann ein Koordinatensystem des Denkens entstehen, das für
schwere Entscheidungen im Alltag hilfreich ist.« Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern
»Man wünscht sich, dass Maios Buch den Absolventen der Medizin mit der Approbation überreicht werde.« FAZ
»Das Buch ist ein Juwel unter den üblichen Lehrbüchern.« Ergotherapie und Rehabilitation
»Es ist ein ideales Nachschlagewerk entstanden, das in keiner Ärzte-Bibliothek fehlen sollte.« Österreichische Ärztezeitung

2. Auflage

»Mehr noch als die Fülle der behandelten Themen beeindruckt die Art und Weise, wie der Autor ihnen gegenübertritt
und sie erschließt.« LebensForum

→ Fundierte und differenzierte Übersicht ethischer Grundlagen und praktische
Entscheidungshilfe in einem
→ Praxisnahe Aufbereitung durch 44 Patientengeschichten
→ Systematische Aufbereitung aller relevanten Themen der Medizinethik, geeignet sowohl
für Studierende als auch für erfahrene Ärzte und nicht-ärztliche Heilberufe
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Giovanni Maio hat den Lehrstuhl für Medizinethik an der
Universität Freiburg inne und ist Direktor des Instituts für Ethik und
Geschichte der Medizin. Als studierter Philosoph und Arzt mit
langjähriger klinischer Erfahrung ist er ein gefragter Ethik-Experte,
der in hochkarätigen Gremien die Bundesärztekammer, die Bundesregierung und die Deutsche Bischofskonferenz berät. Seine Freude
an der Lehre schlägt sich in verschiedenen Lehrpreisen nieder.
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