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Vorwort 
 
 
 
Leben birgt in sich immer auch ein Risiko. Die Auseinandersetzung damit ist ein 
wichtiger Ausdruck von Erwachsenwerden. In einer Gesellschaft, in der Individua-
lismus und die höchstmögliche Durchsetzung der eigenen Interessen im Vorder-
grund steht, gilt es immer stärker, mögliche „Risiken“ so gering wie möglich zu 
halten. Mehr und mehr wird unsere Gesellschaft zu einer „Versicherungsgesell-
schaft“. Der Umgang mit dem „Risiko“ ist zu einer neuen gesellschaftlichen Be-
wältigungsfrage und -strategie geworden. Lebensaspekte, die vor einigen Jahren 
noch als völlig normal erlebt wurden, sind plötzlich mit Risiken verbunden. Dabei 
ist vielfach nicht nachvollziehbar, wer was zum Risiko erklärt. Eine Willkür, die 
eher marktwirtschaftlichen Kriterien Genüge tut, ist zu einem guten Teil Motor. 
 
Die Perfektionierung der Schwangerschaft, insbesondere die des zu gebärenden 
Kindes, ist schon lange ins Zentrum der Geburtshilfe und der dazugehörigen Re-
produktionsmedizin gerückt. In der Zwischenzeit avancieren – insbesondere in 
Deutschland – künstliche Befruchtungsmethoden zur Norm. Und mehr und mehr 
kreist die gesellschaftliche Debatte um alles technisch Machbare bei der mensch-
lichen Fortpflanzung. 
 
Der Einzelne kommt in dieser Debatte an sich nicht mehr vor. Frauen sind maxi-
mal das „fötale Umfeld“, das selber Risiken erzeugt, vor welchen das werdende 
Kind eventuell sogar geschützt werden muss. Sie werden gesellschaftlich „ver-
pflichtet“, „gesunde“ Kinder zu bekommen. Außerdem sollen sie in Zukunft die 
begehrten Rohstoffe wie Ei und Embryo liefern. Männer werden zu Samenspen-
dern, deren Samen „optimal“ aufbereitet wird, bzw. deren eventuell vorhandene 
Unfruchtbarkeit dank moderner Techniken umgangen werden kann.  
 
Die Reproduktionsmedizin wirbt mit dem Freisein von biologischer und alters-
gerechter Einschränkung. Stellt diese Allianz zwischen den in die weibliche Biolo-
gie eingreifenden Angeboten der Reproduktionsmedizin und der so verbesserten 
Planungsautonomie der Frau über ihre biologische und soziale Lebensgestaltungs-
planung etwa das Ziel der Frauenbewegung dar? Selbstbestimmung galt und gilt 
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als wichtiges Merkmal weiblicher Emanzipation. Inzwischen ist die Selbstbestim-
mung über den Zeitpunkt von Schwangerschaften im individuellen Lebensplan und 
die Potenzierung von Fruchtbarkeit bei unerfülltem Kinderwunsch für viele Frauen 
Realität – auf Krankenschein oder gegen Bezahlung. Damit wird diese auf das 
Erfüllen individueller Wünsche und Heilserwartungen reduziert und ist zu einem 
scheinemanzipatorischen Begriff mutiert, der eher Geschäftsbeziehungen ent-
spricht als der Verwirklichung von Lebensidealen. 
 
Mittlerweile haben sich neue gesellschaftliche Kräfte etabliert: Sie kommen im 
Gewand heilender Wissenschaft und Praxis daher und wecken Erwartungen auf 
kalkulierbare Mutterschaft, Gesundheit für das Kind und auf die Perfektionierung 
körperlicher Konstitution. Die Angebotspalette der Reproduktionsmedizin für den 
planbaren und kontrollierten Kinderwunsch, für das nicht erbgeschädigte Kind 
weitet sich bald noch unkontrollierbarer aus. Dabei scheint unwichtig, ob der in der 
öffentlichen Erwartung geweckte Benefit realistisch ist oder nicht. 
 
Invasive Handlungen und Behandlungen erscheinen immer gewöhnlicher. Sie sind 
immer normaler – und die Entscheidung dagegen gerät für viele zu einem kaum 
nachvollziehbaren, irgendwie schon selbstverschuldeten Elend. In diesem Umfeld 
von Vorgaben, Regeln, Erwartungen, Vorschriften und damit neuen Zwängen muss 
Frauenhandeln stattfinden. So wiederholen sich ähnliche Prinzipien: Durch die 
Wissenschaft und deren Meinungsbildung werden gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen für individuelles Handeln gesetzt. Medizinische Errungenschaften und ihre 
Versorgungssysteme definieren, was gesund und krank, gut und schlecht, machbar 
und vermeidbar ist. Dabei kommen Informationsfluss, Aufklärung und Meinungs-
bildung dem atemberaubenden Tempo medizinischer Einfluss- und Manipulations-
möglichkeiten kaum nach. 
 
Können Frauen sich in diesem Geflecht aus individueller Besorgnis um eine gelin-
gende Schwangerschaft, den Versprechungen medizinischer Einflussnahme und 
der gesellschaftlichen Meinung, dass genetisch kranke Kinder „nicht mehr sein 
müssen“ überhaupt noch frei entscheiden?  
 
Wir würden unrealistisch argumentieren, wenn wir gesellschaftliche Triebkräfte 
und Profitdenken allein für diese Entwicklung verantwortlich machten. Es gäbe 
nicht diesen ungebrochenen instrumentellen Umgang mit dem Frauenkörper, wenn 
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Frauen dies nicht akzeptieren oder sogar fordern würden. Als selbstbewusste Kon-
sumentin des pharma-medizinischen Marktes, aus Gründen der Selbstbestimmung 
(„Mein Bauch gehört mir.“), Wunscherfüllung oder vermeintlicher Vermeidung 
von Risiko. 
 
Eine gesellschaftliche Debatte tut Not, stärker noch als bisher, die den gesell-
schaftlichen Kontext, die sozialen Auswirkungen und die Instrumentalisierung von 
Frauen mit einbezieht. Dieses Buch will ein Baustein dazu sein. 
 
Wir danken den Autorinnen und Autoren der Beiträge für ihre Zusammenarbeit, 
Frau Barbara Brendel für ihre kreativen Layout- und Korrekturarbeiten sowie Frau 
Diana Pätz für ihr sorgfältiges Korrekturlesen. 
 
Bremen / Leipzig im Februar 2002  Elmar Brähler 
 Yve Stöbel-Richter 
 Ulrike Hauffe 
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Vom Kinderwunsch zum Wunschkind 
 
Elisabeth Beck-Gernsheim 
 
 
 
 
 
 
 
Einleitung 
 
Der folgende Beitrag handelt von den Einstellungen, Wünschen, Hoffnungen, die 
um Elternschaft kreisen, genauer: von einem tiefgreifenden Wandel dieser Ein-
stellungen, der hier und heute sich anbahnt. Erste Hinweise darauf liefert die neuere 
Literatur zu Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin. Darin finden sich nicht 
selten Aussagen einschlägig tätiger Mediziner, die von einer Anspruchshaltung ihrer 
Patientinnen und Patienten berichten, ja geradezu eine Inflation der Wünsche regis-
trieren. So schreibt z. B. Hermann Hepp, Direktor der Frauenklinik im Klinikum 
Großhadern in München: „Mit diesen medizinischen Fortschritten [der Pränatal-
diagnostik] werden weitere Begehrlichkeiten geweckt und vertieft. Der zunehmende 
Anspruch auf ein gesundes Kind“ mag am Ende so weit gehen, dass eine Art 
„Pflicht zum unbehinderten Kind“ sich entwickeln könnte (Hepp, 1994, S. 267). 

Nach der gängigen Deutung sind solche Ansprüche ein Produkt des Egoismus 
und der Maßlosigkeit der Eltern, ein Ausdruck ihrer persönlichen Neigungen, 
Zwänge, Neurosen. Demgegenüber möchte ich hier eine andere Deutung vorstel-
len. Ich möchte zeigen, wie diese Wünsche die Fortsetzung eines epochalen Trends 
darstellen, nämlich des Gestaltwandels, den Elternschaft in der Moderne durch-
macht. Vorweg als These zusammengefasst: Die neue Elternpflicht heißt „Opti-
male Startchancen fürs Kind“ – und was wir heute als Anspruchshaltung der Eltern 
erleben, ist nicht zuletzt ein Versuch, dieses Gebot zu erfüllen.  

Um diese These auszuführen, werde ich in zwei Schritten vorgehen. Ich be-
ginne zunächst mit einem kurzen historischen Rückblick auf die Sozialgeschichte 
der Elternschaft. Dann diskutiere ich aktuelle Entwicklungen, die wir heute in 
Reproduktionsmedizin und Pränataldiagnostik beobachten können. In dieser Argu-
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mentationsfolge will ich zeigen, wie im Laufe der Moderne Elternschaft immer 
mehr zum Gegenstand privater Planungen und Entscheidungen, öffentlicher Sorge 
und Fürsorge wird; wie das, was scheinbar eine Naturkategorie ist, immer mehr für 
gezielte Eingriffe sich öffnet, damit neue Dynamik gewinnt, in neue Lebensformen 
hineinführt; und wie in der Summe all dieser Veränderungen, Wahlmöglichkeiten, 
Eingriffe sich ein neues Verhältnis des Menschen zu seinen Nachkommen heraus-
bildet.  
 
 
 
1. Elternschaft in der Moderne: Optimale Förderung als 

Gebot 
 
Aus vielen sozialhistorischen Untersuchungen ist bekannt, dass es Kindererziehung 
im eigentlichen Sinn – bezogen auf die Altersstufe und persönliche Entwicklung 
des Kindes – lange Zeit gar nicht gab. Stattdessen sollten die Eltern für moralische 
Anleitung und die Einübung in Gottesfurcht, Gehorsam und Arbeit sorgen. An-
sonsten bezog sich die Versorgung auf die elementaren Bedürfnisse des Kleinkin-
des, Nahrung und Kleidung. Darüber hinaus gab es eine gewisse Beaufsichtigung, 
um vor Gefahren wie Sturz und Ertrinken zu schützen, und viel körperliche Zu-
rechtweisung, nicht selten in Form von Prügeln. 

Erst mit dem Übergang zur modernen Gesellschaft beginnt die „Entdeckung 
der Kindheit“ (Ariès) – und damit in eins auch eine neue Ära in der Geschichte der 
Eltern. Das Credo der neuen Einstellung zum Kind heißt, dass die Eltern durch 
angemessene Pflege und Erziehung zum gesunden Gedeihen des Kindes beitragen 
können, ja den Grundstock legen für das gesamte spätere Schicksal. Ein wichtiger 
Motor in dieser Entwicklung ist der Bildungsanspruch, der von der Philosophie der 
Aufklärung ausgeht: „Der Mensch kann nur werden durch die Erziehung. Er ist 
nichts, als was die Erziehung aus ihm macht“ (Kant). Je mehr diese Maxime den 
Charakter eines kulturellen Leitbildes gewinnt, desto mehr wachsen die pädagogi-
schen Aufgaben an. Das soziale Lernen, die Sprache und Bildung des Kindes, 
seine Moral und sein Seelenheil – all das werden jetzt Pflichten, die die Arbeit der 
Eltern vermehren. „Der ganze Anspruch der Aufklärungsphilosophie, mit ihrem 
Respekt vor dem Menschen als einem Subjekt unveräußerlicher Rechte, und ihrem 
Willen, in jedem Menschen ein Individuum, ein selbständig denkendes und ent-
scheidungsfähiges Wesen zu sehen, wird nun auch dem Kind schon zuteil, zumin-
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dest prospektiv: als eine Aufgabe der Eltern, das Kind in solche Rechte einzuset-
zen.“ (Flitner, 1982, S. 21). 

Ein Blick auf die Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts zeigt, dass es 
zugleich auch ein tiefgreifender Wandel in der Sozialstruktur der Gesellschaft ist, 
der das neue Interesse an der Erziehung fördert. Denn dies ist die Epoche, in der 
ein schubweiser Übergang stattfindet von der traditionalen, ständisch bestimmten 
Gesellschaft zur industrialisierten Gesellschaft, die von den Gesetzen des Marktes 
reguliert wird. Damit wird die soziale Position mehr offen und machbar, und in der 
Folge gewinnt Ausbildung immer größere Bedeutung, denn wo Positionen nicht 
mehr einfach vererbt werden, da wird zunehmend nach Fähigkeiten und Kenntnis-
sen gefragt. „Sozialer Status wird – im Positiven wie im Negativen – nicht mehr oh-
ne weiteres auf die nächste Generation transferiert, sondern von den Individuen vor-
wiegend über ihre Leistungen in Schule und Arbeitsmarkt erworben“ (Kohli, 1992, 
S. 295). Zuallererst im aufstiegsorientierten Bürgertum (erst später auch in breiteren 
Bevölkerungsgruppen) konzentrieren sich nun Erziehungsbemühungen auf das 
Kind, die Bildung und Ausbildung in den Vordergrund rücken: um damit die soziale 
Stellung zu behaupten, gegen Abstieg zu sichern und möglichst noch zu verbessern. 

Als weiteres Stadium in der Ausweitung elterlicher Pflichten kommt das Thema 
Gesundheit hinzu, das im 19. Jahrhundert seinen Aufschwung nimmt. Zum Aus-
löser werden hier die Fortschritte der Medizin, der es zunehmend gelingt zu ent-
schlüsseln, aus welchen Ursachen die Krankheiten des Kleinkindes entstehen und 
was die Hintergründe der hohen Säuglingssterblichkeit sind. Ins Zentrum der Auf-
merksamkeit rücken damit Regeln für die angemessene Hygiene und Ernährung 
des Kleinkindes. Auch hier sind es zunächst die Frauen des gehobenen Bürger-
tums, die sie bereitwillig übernehmen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
beginnt dann eine massive Aufklärungskampagne, die sich vorrangig an die städti-
schen Arbeiterfrauen wendet. Ein „Prozeß der hygienischen Zivilisierung der Arbei-
terfamilie“ (Frevert, 1985, S. 421) wird eingeleitet, von allgemeiner Gesundheits-
aufklärung über Ernährungsregeln bis zur Propagierung des Stillens.  

Dieser Förderungsanspruch, der mit der Moderne beginnt, wird in der Folgezeit 
immer weiter vorangetrieben (Beck-Gernsheim, 1989, S. 109 f.). Durch verschie-
dene Entwicklungen gewinnt er insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts noch zusätzliches Gewicht. Da sind zunächst weitere Fortschritte in Me-
dizin, Psychologie, Pädagogik, die das Kind in wachsendem Maß gestaltbar wer-
den lassen. So werden z. B. körperliche Behinderungen, die um die Jahrhundert-
wende noch schicksalhaft hingenommen werden mussten, zunehmend behandelbar 
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und korrigierbar. In der Psychologie setzt sich eine neue Forschungsrichtung durch, 
die noch weit stärker als früher die Bedeutung der ersten Lebensjahre betont, ja das 
Unterlassen von Förderung mit verlorenen Entwicklungschancen gleichsetzt. Zur 
selben Zeit wird ein deutlicher Anstieg der Einkommen verzeichnet, wodurch 
Förderungsmöglichkeiten, die früher einer kleinen Schicht vorbehalten waren, nun 
für breite Gruppen erreichbar werden. Auch gehen die Geburtenzahlen zurück, 
immer mehr Kinder wachsen als Einzelkind auf oder zu zweien, und entsprechend 
konzentrieren sich die Zukunftshoffnungen, Ambitionen, Investitionen der Eltern: 
der Nachwuchs als „knappe Ressource“, dessen Gelingen gesichert sein soll. Dar-
über hinaus wird auf politischer Ebene eine Bildungswerbung in Gang gesetzt, die 
sich an die bis dahin benachteiligten Gruppen wendet. Schließlich setzt auch die 
öffentliche Gesundheitswerbung sich fort, wird transportiert über Kinderärzte, 
Beratungsstellen, Volkshochschulkurse: Die „fürsorgliche Belagerung“ (Frevert, 
1985) der Eltern wird auf vielen Ebenen betrieben. 

Als Resultat dieser und ähnlicher Bedingungen verstärkt sich der kulturell vor-
gegebene Druck: Das Kind darf immer weniger hingenommen werden, so wie es 
ist, mit seinen körperlichen und geistigen Eigenheiten, vielleicht auch Mängeln. Es 
wird vielmehr zum Zielpunkt vielfältiger Bemühungen. Möglichst alle Mängel 
sollen korrigiert werden (nur kein Schielen, Stottern, Bettnässen mehr), möglichst 
alle Anlagen sollen gestärkt werden (Konjunktur für Klavierstunden, Sprachferien, 
Tennis im Sommer und Skikurs im Winter). Auf dem Bücher- und Zeitschriften-
markt erscheinen unzählige Ratgeber zum Thema Erziehung. So unterschiedlich 
sie im einzelnen sind, sie enthalten im Kern doch eine ähnliche Botschaft: Das 
Gedeihen des Kindes wird als private Aufgabe und persönliche Verantwortung der 
Eltern/der Mutter definiert. Und überall lautet der Auftrag ähnlich: Die Eltern 
sollen alles tun, um dem Kind „optimale Startchancen“ zu geben.  

Zusammenfassend kann man sagen: In der hochindustriellen Gesellschaft ist 
zwar die physische Versorgung des Kindes in mancher Hinsicht einfacher gewor-
den, dank Technisierung des Haushalts und vorgefertigter Produkte wie Wegwerf-
Windeln und Baby-Kost. Aber dafür wurden mit der Entdeckung der Kindheit 
zunehmend neue Themen und Aufgaben entdeckt, die sich in wachsende Anforde-
rungen an die Eltern umsetzen. So lautet das Fazit einer breitangelegten familien-
soziologischen Untersuchung, dass die „Norm verantworteter Elternschaft“ sich 
immer weiter durchsetzt, ja die „ethische und soziale Verantwortung der Eltern ... 
heute ein historisch ungeahntes Ausmaß“ erreicht (Kaufmann, Quintmann, Schulz, 
Simm & Strohmeier, 1984, S. 10). 
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2. Die Angebote der Pränatal- und Gendiagnostik 
 
Soweit die Entwicklung bisher, die Geschichte von Elternschaft als Durchsetzung 
eines immer umfassenderen pädagogischen Auftrags. Seit einigen Jahren kommt 
nun eine ganz neue Dynamik hinzu, und zwar durch die Eingriffsmöglichkeiten, 
die sich mit Reproduktionsmedizin und Pränataldiagnostik eröffnen. Zu nennen 
sind hier vor allem die Perfektionierung der künstlichen Befruchtung, mittels Tief-
kühltechnik und Samenbank; dann die In-vitro-Befruchtung mit Embryo-Transfer; 
schließlich die Entzifferung des genetischen Code und darauf aufbauend die neuen 
Techniken der pränatalen Diagnose.  

Mit diesen Entwicklungen in Medizin, Biologie und Genetik wird immer mehr 
eine gezielte „Konstruktion“ von Elternschaft möglich. Diese kann für unter-
schiedliche Zwecke eingesetzt werden. Da ist zum einen der wohl bekannteste 
Zweck: den ungewollt kinderlosen Paaren zum Wunschkind zu verhelfen. Daneben 
gibt es auch einen anderen Zweck, der im öffentlichen Bewusstsein bislang noch 
wenig präsent ist. Die neuen Angebote der Medizintechnologie können nämlich 
auch eingesetzt werden, um den Auftrag der Moderne zu erfüllen, die „Optimie-
rung“ der Startchancen fürs Kind – und zwar jetzt nicht mehr nur nach der Geburt, 
sondern schon in den Stadien davor, durch Eingriffe ins biologische Repertoire.  
 
 
2.1 Neue Verantwortung 
 
Um die Richtung des Trends aufzuzeigen, soll im Folgenden zunächst der Bereich 
der Pränatal- und Gendiagnostik betrachtet werden. Hier kann man beobachten, 
wie die Möglichkeiten der Diagnose schnell voranschreiten und wie im selben Maß 
sich auch eine Veränderung des Begriffs der elterlichen Verantwortung anbahnt.  

Dazu zunächst ein paar Beispiele. Aus dem Interview mit einer schwangeren 
Frau: „Ich fühlte mich in einer schaurigen Zwickmühle, rundherum hörte ich: Hast 
du jetzt die Untersuchung gemacht? Du mußt unbedingt, wenn es diese Möglich-
keit schon gibt ... Und falls du dann ein behindertes Kind hast? Du hast doch schon 
zwei Kinder, du mußt auch an sie und an deinen Mann denken!“ (Interview-Aus-
sage in Schindele, 1990, S. 64). Ein Gynäkologe zu einer 35-jährigen Patientin: 
„Eine Frau – in Ihrem Alter – unbedingt. Ab 35 muß man das machen.“ (Inter-
view-Aussage in Schindele, 1990, S. 64). Ein populärwissenschaftliches Buch, das 
über Chancen und Risiken der vorgeburtlichen Diagnostik informiert: „Sie sollten 
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dieses Buch unbedingt lesen, wenn Sie ... die Verantwortung für Ihre Schwanger-
schaft tragen und wohlfundierte Entscheidungen treffen wollen ... [Mit diesen 
Informationen] wird die Verantwortung in die Hände gelegt ..., in die sie gehört: in 
Ihre!“ (Blatt, 1991, S. 16 f. und S. 25). 

Das sind, so deutet aus vielen Materialien sich an, nicht nur beliebige Einzel-
beispiele. Was darin zum Ausdruck kommt, ist vielmehr der schleichende Bedeu-
tungswandel, den der Begriff der Verantwortung durchmacht. Je mehr sichere 
Methoden der Empfängnisverhütung verfügbar wurden, desto mehr breitete sich 
zunächst die Idee der verantwortlichen Planung von Elternschaft aus. Gemeint war 
damals ein quantitativer Aspekt: Es ging darum, nur so viele Kinder zu bekommen, 
wie man angemessen ernähren und aufziehen konnte (Häußler, 1983, S. 58-73). 
Inzwischen, mit der Herausbildung neuer Möglichkeiten in Reproduktionsmedizin 
und Pränataldiagnostik, hat sich auch der Begriff der Verantwortung weiterentwi-
ckelt, bekommt einen neuen Klang. Zunehmend wird er in Richtung einer qualita-
tiven Auswahl gefasst, ansetzend bereits vor der Geburt, vielleicht sogar vor der 
Zeugung. Dabei werden freilich oft Formulierungen verwandt, die, der Verwal-
tungssprache entlehnt, das Ziel nicht direkt ausformulieren. Da ist die Rede von 
„Prävention“ (Schmid, 1988, S. 77), von „prophylaktischen Maßnahmen“.1 Solche 
Begriffe sind in unserer Gesellschaft positiv besetzt. Sie klingen modern, vernünf-
tig, hygienisch, wie ein Bestandteil der allseits geförderten Gesundheitsfürsorge, 
vergleichbar dem Zähneputzen am Morgen und Abend. Sie verweisen auf Ziele, 
die breite Zustimmung finden, dienen sie doch dem Interesse des Einzelnen (Er-
haltung von Gesundheit, Vermeidung von Schmerz) wie der Gesellschaft (Kosten-
ersparnis). 

Jedoch: Hier geht es um mehr als nur Mundhygiene. Was im Klartext gemeint 
ist, ist die Vermeidung der Geburt belasteter Kinder, durch Aufgabe des Kinder-
wunsches oder (dies die Option, die wohl eher sich durchsetzen wird) durch 
„Schwangerschaft auf Probe“ (Rothman, 1988) und Schwangerschaftsabbruch bei 
ungünstigem Befund. In einem ärztlichen Informationsblatt heißt es z. B.: „Die 
pränatale genetische Diagnostik verhilft im wesentlichen zur Geburt von gesunden 
Kindern“ – ein Ziel, das der allgemeinen Zustimmung sicher sein kann, wobei die 
Formulierung freilich an einem entscheidenden Punkt unpräzise ist. Erst im Ne-
bensatz deutet sich an, wie die Verheißung gesunder Kinder eingelöst wird, näm-
lich „indem Kinder mit schweren körperlichen oder geistigen Störungen frühzeitig 
erkannt werden, womit auch ein Abbruch der Schwangerschaft möglich wird“.2 
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Solche Entscheidungen kollidieren mit dem herkömmlichen Begriff der El-
ternliebe, erinnern an dunkle Zeiten der Eugenik, kurz: sie rühren Tabuzonen an 
und werden deshalb oft mit Strategien des Schweigens, Umschreibens, Vermeidens 
umgangen. So ist es nicht zufällig, wenn oft Formulierungen verwendet werden, 
die das Ziel nur indirekt anklingen lassen. Doch was im Klartext gemeint ist, ist die 
Vermeidung behinderter Kinder. Schon gibt es Tendenzen, ein solches Verhalten 
zu rühmen, als Ausdruck neuer Verantwortung eben, die die Kinder vor einem 
„grausamen Schicksal“ bewahrt.3 Schon gewinnen Gedanken an Raum, wie sie etwa 
der Philosoph Martin Sass formuliert: Er hält risikoreiche Fortpflanzungsentschei-
dungen für „unverantwortlich der Gesellschaft gegenüber, die einen so schwerst 
Benachteiligten in die Solidargemeinschaft aufnimmt.“ (Sass, zit. nach Bundes-
ministerium für Forschung und Technologie, 1984, S. 123). Schon deuten sich im 
Alltagsbewusstsein neue Stimmungslagen an, schon gelten Frauen, die die An-
gebote der Pränatal- und Gendiagnostik nicht zielstrebig nutzen, manch einem für 
egoistisch, ignorant oder dumm: „Die stecken wohl lieber den Kopf in den Sand, 
als die Wahrheit zu erfahren.“ (Interview-Aussage in Schindele, 1990, S. 66). Was 
sich hier zeigt, ist der schleichende Bedeutungswandel, den der Begriff der Ver-
antwortung durchmacht. Mit dem wachsenden Angebot der Testmöglichkeiten 
wird der Begriff der Verantwortung neu gefüllt, dehnt sich aus, wird unmerklich 
dem technisch Machbaren angepasst. Wer nicht mitmacht, erscheint in dieser Lo-
gik als verantwortungslos, sprich: suspekt, wenn nicht gar schuldig. 

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf andere Kul-
turkreise und Länder. Bekanntlich kann die Pränataldiagnostik auch eingesetzt 
werden, um das Geschlecht des Kindes frühzeitig zu erkennen und Kinder mit dem 
ungewünschten Geschlecht gegebenenfalls zu „vermeiden“. Genau dies ist in Län-
dern wie Indien, China, Korea der Fall, wo, wenn das Testergebnis ein Mädchen 
ankündigt, in vielen Fällen ein Schwangerschaftsabbruch erfolgt. Nach westlichen 
Empfindungen gilt ein solches Verhalten als barbarisch, als Verletzung elementa-
rer Tabugrenzen, als Ausdruck von Egoismus und unbegreiflicher Herzlosigkeit 
der Eltern. Aber wenn man den Standpunkt verändert und den Blickwinkel wech-
selt, wenn man die Wertmaßstäbe und Lebensbedingungen der entsprechenden 
Länder zur Grundlage nimmt, dann könnte man argumentieren – und tatsächlich 
wird auch so argumentiert –, dass es sich hier nicht um ein Fehlen elementaren 
Verantwortungsbewusstseins handelt, sondern umgekehrt um den Ausdruck be-
wusster elterlicher Verantwortung. Schließlich ist unumstritten, dass Mädchen und 
Frauen in jenen Ländern geringere Wertschätzung erfahren, ja vielfältigen Be-
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nachteiligungen ausgesetzt sind. Dieses bedenkend, kommt man schnell zu der 
Folgerung und Frage: Wenn es gestattet, ja vielleicht sogar moralisch geboten sein 
soll, einem Kind das grausame Schicksal der Behinderung zu ersparen – warum 
soll es dann nicht legitim sein, das vielleicht nicht weniger grausame Schicksal des 
falschen Geschlechts vermeiden zu helfen? 
 
 
2.2 Neue Schuld 
 
Grundsätzlich kann man sagen, dass hinter der Ausweitung des Verantwortungs-
begriffs eine unschwer zu entziffernde Logik steht. Verantwortung ist, ähnlich wie 
Gesundheit, ein vorrangiger Wert, ein Leitstern am Horizont der Moderne, auf der 
Philosophie der Aufklärung gründend. Verantwortung heißt mehr Autonomie, das 
Schicksal selbst in die Hand nehmen, wie es Kant einst als Aufgabe der Aufklä-
rung formulierte: „Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit“. Aber schon in 
dieser Formulierung scheint eine Doppelbedeutung auf, auf die Kehrseite verwei-
send. Wer Verantwortung nicht übernimmt, der/die gilt als verantwortungslos, ihr 
Unterlassen wird jetzt gewertet als Schuld: Der Ausdruck „Zur Verantwortung 
ziehen“ hat nicht umsonst einen drohenden Klang. Genau dies ist es, was wir heute 
im Bereich der Pränataldiagnostik beobachten können. Auf der einen Seite wird, in 
der medizinischen Profession wie in politischen Kommissionen und Gremien, 
immer wieder die freie Entscheidung zum Grundrecht erklärt, der Tenor aller offi-
ziellen Äußerungen lautet durchgängig: Es darf keinen Zwang geben, jede(r) muss 
handeln, wie es ihm/ihr richtig erscheint. Aber auf der anderen Seite entfaltet sich 
die Sogwirkung der Technik, und in kleinen, anfangs kaum merklichen Schritten 
wird der Begriff der Verantwortung neu gefüllt und erweitert, bis ein immer stärke-
rer Druck zur Ausschöpfung aller diagnostischen Möglichkeiten entsteht.4 

Hinzu kommt, dass die Verantwortung, um die es hier geht, viele Adressaten 
und Bezugspunkte hat. Da ist zum einen, siehe oben, die Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft. Dann die Verantwortung gegenüber der Familie, wie in den an-
fangs zitierten Äußerungen anklingend, gegenüber dem Mann und den bereits ge-
borenen Kindern (vielleicht auch gegenüber den Großeltern, die auf ein gesundes, 
niedliches, vorzeigbares Enkelkind hoffen). Nicht zu vergessen auch eine Verant-
wortung gegenüber dem noch ungeborenen Kind, kann man ihm denn das Schick-
sal der Behinderung aufbürden, eine Existenz zwischen Mitleid, Ablehnung, Ab-
hängigkeit? Schon heißt es, im Fall eines genetischen Defekts sei die Entscheidung 
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zum Schwangerschaftsabbruch ein Akt der „Fürsorge fürs ungeborene Kind“5, ja 
der Schwangerschaftsabbruch geschehe zum „Wohlergehen“6 des Kindes. Und 
Frauen, die die Pränataldiagnostik in Anspruch nehmen, nennen als ein zentrales 
Motiv Mitleid mit dem Kind, so es behindert sein sollte. Eine solche „leidvolle 
Existenz“ soll ihm erspart werden: „Es ist ja sonst eine Quälerei für das Kind“.7 
Beinhaltet die Fürsorge fürs Kind demnach heute, dass man es besser gar nicht erst 
zur Welt kommen lässt, wenn eine genetische Anomalie festgestellt wird – besser 
kein Leben als eines, das mit der Hypothek der „falschen“ Gene beginnt? Pointiert 
zusammengefasst: Schwangerschaftsabbruch aus Liebe zum Kind?  

So viele Ebenen der Verantwortung, so viele Fragen. So viele Ansatzpunkte für 
Vorwürfe und Selbstvorwürfe, für sozialen und moralischen Druck. Dies treibt, 
wie die Erfahrung ähnlicher Situationen lehrt, die Bereitschaft voran, die angebo-
tenen Tests mitzumachen, „damit man sich später nichts vorwerfen muß“.8 Für die 
Pränataldiagnostik gibt es dazu einschlägige empirische Zahlen. Von den Frauen, 
die qua Alter als Risikogruppe gelten, haben bereits vor einigen Jahren gut die 
Hälfte eine Pränataldiagnose durchführen lassen. Und nach neueren Schätzungen 
hat die Nutzung seit damals erheblich zugenommen.9 
 
 
 
3. Die Verheißungen der Reproduktionsmedizin 
 
Im Bereich der Reproduktionsmedizin hat sich in den letzten Jahren ein breites 
Spektrum an mehr bis minder komplizierten Verfahren entwickelt, um denen Hilfe 
anzubieten, die ungewollt kinderlos sind. Hierher gehören – dies der bekannteste 
Fall – diejenigen Paare, die aufgrund biologischer Hindernisse nicht zur Erfüllung 
ihres Kinderwunsches kommen. Darüber hinaus kommen – was im öffentlichen 
Bewusstsein weniger präsent ist – mit der Pluralisierung der Lebensformen zu-
nehmend auch neue Gruppen hinzu, die aus anderen Gründen auf die medizinisch 
assistierte Erfüllung ihres Kinderwunsches drängen: Frauen und Männer, die sich 
zunächst sterilisieren ließen, aber diese Entscheidung später (z. B. im Rahmen 
einer neuen Partnerschaft) wieder bereuen; Frauen, die die Menopause schon hinter 
sich haben und über Eispende auf späte Mutterschaft hoffen; schwule und lesbi-
sche Paare, die Elternschaft anstreben; und schließlich Alleinstehende, die zwar 
partnerlos sind, aber dennoch nicht ohne Kind bleiben wollen.  
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So unterschiedlich diese Motive auch sind, sie führen offensichtlich in eine 
ähnliche Richtung: zu dem, was „technisch assistierte Fortpflanzung“ heißt und 
was gewissermaßen unter der Hand den Weg in neue Formen der Elternschaft 
bahnt. Denn im Zuge der technischen Umsetzung und der Möglichkeiten, die sich 
dabei eröffnen, kann der Wunsch, ein Kind zu bekommen, mit dem Wunsch sich 
verbinden, auf die Art und Beschaffenheit dieses Kindes Einfluss zu nehmen. Was 
im Bereich der Pränataldiagnostik gilt, ist erst recht in der Reproduktionsmedizin 
zu beobachten: Prospektive Eltern verstehen die medizintechnischen Angebote als 
Serviceleistung und entwickeln, wie Mediziner beklagen, ausgeprägte Symptome 
einer „Konsumentenhaltung“.10 Nicht mehr nur ein Kind, nein: ein besonderes 
Kind soll es sein, eine neue Form der „Wunschkind-Mentalität“11 erlebt ihren Auf-
stieg. All dies ist kein Zufall, auch nicht bloß Ausdruck egoistischer Motive der 
Eltern. Vielmehr ist es im Verfahren schon vorprogrammiert, macht doch die Re-
produktionsmedizin Auswahlen möglich, ja oft sogar nötig.  
 
 
3.1 Wunschbilder und Wahlen 
 
Ein exemplarisches Beispiel hierfür sind diejenigen Fälle, wo der Kinderwunsch 
über Samenspender, Eispenderin oder Leihmutter erfüllt werden soll. In den USA 
ist es bereits gängige Praxis, dass die Interessenten einen Katalog bekommen, in 
dem die Samenspender/Eispenderinnen/Leihmütter fein säuberlich aufgelistet sind 
nach den als relevant geltenden Eigenschaften. Daraus können, nein: müssen die 
Klienten nur wählen. Wenn aber Wahl – warum dann nicht die „bessere“ Wahl? 
Wer wird, wenn er zwischen verschiedenen Artikeln aussuchen muss, bewusst den 
nehmen, der ihm wenig gefällt? Und ähnlich auch hier: Da ja in jedem Fall eine 
Wahl stattfinden muss, liegt es doch nahe, nach dem eigenen Wunschbild zu wäh-
len, um das genetische Roulette in Richtung bestimmter Eigenschaften zu lenken. 
Dementsprechend setzen manche „Auftraggeber“ dann auf Intelligenz, manche auf 
Gesundheit, andere auf blaue Augen oder sportliche Leistung. Dabei sind diese 
Wünsche freilich nicht zufallsverteilt, vielmehr ist ein Trend zur Optimierung auch 
hier unverkennbar. Wie ein Bericht über die größte Samenbank der USA zeigt, soll 
nach den Erfahrungen der dortigen Kundenbetreuer „bei Verheirateten ... der 
Spender dem Ehemann so ähnlich wie möglich sehen, ‚aber bitte ohne die dicke 
Nase’“ oder sonstige Mängel, „kurz: das Beste des Angetrauten, vermischt mit 
einigen Spenderkorrekturen“. Alleinstehende Frauen dagegen schicken oft Photos 
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von Filmstars, um das angestrebte Spenderideal – und damit das Wunschbild vom 
künftigen Wunschkind – anzuzeigen.12  

Ähnliche Tendenzen werden aus dem Bereich der In-vitro-Fertilisation berich-
tet, also von der Befruchtung im Reagenzglas, die noch vor einigen Jahren zu 
großen Schlagzeilen und erregten Diskussionen in der Öffentlichkeit führte, aber 
inzwischen fast schon zu den Normalverfahren der Unfruchtbarkeitsbehandlung 
gehört. Nach den Schilderungen von Medizinern, die auf diesem Gebiet arbeiten, 
wird im Verhalten der Patientinnen und Patienten nicht selten eine fordernde An-
spruchshaltung erkennbar. So sagt z. B. ein Klinikarzt, die Patienten wollen das 
gewünschte Kind wie ein Produkt, das man sich kauft, „nach Haarfarbe und Au-
genfarbe sortiert“.13 Noch bissiger formuliert es Jaques Testart, einer der wissen-
schaftlichen Väter des ersten französischen Retortenbabys:  

„Hochverehrte Eltern, die IVF schätzt sich glücklich, Ihnen bald 
Eizellen à la carte anbieten zu können; das Labor übernimmt die 
Garantie für gewünschtes Geschlecht und Normgerechtigkeit. Wenn 
der Fortschritt noch ein bißchen weiter geht, können Sie aus einem 
Sortiment auswählen wie in einer Zoohandlung: Haarfarbe, Bein-
höhe, Ohrenform und Gesundheitsurkunde.“ 14  

Auf der Basis seiner Erfahrungen sieht er kommen, dass die In-vitro-Fertilisation 
zur Geschlechtswahl und zu genetischen Korrekturen genutzt wird:15  

„Man glaube nur nicht, man könne den Eltern den Personalausweis 
des Eies verweigern, wenn er sich erst einmal herstellen läßt ... Ich 
bin der Meinung, daß die Geburt eines Kindes unerwünschten Ge-
schlechts ebenfalls Schmerz verursachen wird, und zwar keinen ge-
ringeren als ihn heute Paare empfinden, deren Kinderwunsch un-
erfüllt bleibt. Psychiater werden zu Recht darauf hinweisen, welche 
Gefahren für das seelische Gleichgewicht des Paares und die Ent-
wicklung des Kindes heraufbeschworen werden, wenn den Nachfra-
gern die erbetene technische Hilfe verwehrt bleibt.“ 16 

Wird die angestrebte Schwangerschaft tatsächlich erreicht, setzt auch die Tendenz 
zur Optimierung des Nachwuchses sich fort. Jetzt geht es darum, den Zufällen 
bzw. Unfällen der Natur vorzubeugen. So enthalten z. B. die in den USA üblichen 
Leihmütter-Verträge häufig ein Klausel, wonach die Leihmutter verpflichtet ist, 
eine Pränataldiagnostik durchführen zu lassen, so es tatsächlich zur Schwanger-
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schaft kommt. Auch aus deutschen Zentren zur In-vitro-Befruchtung wird berich-
tet, dass die Frauen, bei denen mithilfe der aufwendigen technischen Verfahren 
eine Schwangerschaft erfolgreich in Gang gesetzt wird, danach oft auch auf die 
Pränataldiagnostik zurückgreifen.17 Und dies, ob wohl die entsprechenden Verfah-
ren (Amniozentese wie Choriobiopsie) das Risiko einer Fehlgeburt enthalten. Wie 
sehnlich und drängend auch immer der Kinderwunsch ist – noch drängender, noch 
stärker ist hier offensichtlich der Wunsch, das Kind solle keine Anomalien aufzei-
gen. Nicht nur ein Kind, nein: ein möglichst „defektfreies“ Kind soll es sein. 

Nun gibt es, wie eingangs gesagt, eine verbreitete Deutung, wonach in solchen 
Wünschen die persönlichen Neigungen und Neurosen der Eltern sich zeigen, von 
übersteigerten Kontrollansprüchen bis zu Perfektionswahn und Maßlosigkeit. Eine 
solche Deutung greift aber meines Erachtens zu kurz. Denn sie sieht nicht, wie die 
geschilderten Verhaltensweisen sich durchaus passgerecht einfügen in einen histo-
rischen Trend, der den Eltern immer weitergehende Aufgaben und Pflichten zu-
weist. In der Art, wie die Angebote der Medizintechnologie genutzt werden, spie-
gelt sich auch – so meine These – die Fortsetzung und Verlängerung dieses Trends: 
Er wird aufgenommen und in neue, dem menschlichen Zugriff bislang verschlos-
sene Bereiche erweitert. Aus der „Optimierung der Startchancen fürs Kind“ wird 
hier eine Tendenz zur „genetischen Optimierung des Kindes“, und dies hat durch-
aus eine innere Logik. In einer Gesellschaft, wo Gesundheit, Leistung und Fitness 
vorrangig zählen; wo diese nicht mehr qua Natur vorgegebenes Schicksal sind, 
sondern als Aufgabe und Verantwortung in das Handeln der Menschen gestellt 
werden; da eben wird auch eine Aufgabe der Eltern daraus, die vor der Geburt, ja 
schon vor der Zeugung beginnt.  
 
 
3.2 Die Nebenfolgen der Optimierung 
 
Eine andere Frage ist freilich, ob all die Optimierungs- und Auswahlverfahren, die 
mit der Medizintechnologie bereitgestellt werden, zum einen dem Wohl des Kin-
des tatsächlich dienen, zum anderen auch den Interessen und Rechten anderer zu-
träglich sind. Wenn wir versuchen, die biologische Konstitution unserer Kinder 
möglichst defektfrei zu organisieren und zu entwerfen, wie verändert dies mögli-
cherweise unseren Umgang mit ihnen? Wie verhalten wir uns dann da, wo sie sich 
anders entwickeln, als es unserem Wunschbild entspricht, wenn sie trotz der opti-
malen Planung nicht die optimale Leistung erbringen? Und wie sollen die werden-
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den Eltern, überrollt von der Komplexität der medizintechnischen Informationen, 
von der Autorität des ärztlichen Wissens, von der Anonymität der modernen Medi-
zintechnologie, „autonom“, „frei“ und „verantwortlich“ handeln, wie mit dem ver-
wirrenden Angebot der neuen Handlungsmöglichkeiten umgehen und mit all den 
Dilemmata, Entscheidungszwängen, Entscheidungskonflikten, die diese enthalten? 
Und schließlich, wie wird sich die Gesellschaft verändern, wenn der Umgang mit 
Gesundheit, Krankheit, Behinderung immer mehr technisch durchorganisiert wird? 
Was wird aus dem Gebot der Solidarität, wenn die „Vermeidung“ aller Schwächen, 
Abweichungen, Anomalien zur obersten Handlungsmaxime gerät? Ist die mög-
lichst defektfreie Gesellschaft am Ende gar eine solidaritätsferne Gesellschaft? 

All dies sind Fragen, die vehement diskutiert werden seit einigen Jahren, seit 
der rapiden Entwicklung der Biotechnologie. Seitdem werden die darin enthaltenen 
Handlungsmöglichkeiten zum Thema, die Chancen wie Risiken, die sich damit 
eröffnen. Seitdem geraten – in Wissenschaft und Politik, Medien und Öffentlich-
keit – immer mehr auch die sogenannten „Nebenfolgen“ der Technik ins Blick-
feld.18 Gesucht wird nach Regelungen, um der zügellosen Ausweitung gegenzu-
steuern, um die Anwendung und gesellschaftliche Nutzung der neuen Verfahren in 
sozial verträgliche Bahnen zu lenken, um nicht zuletzt auch die unterschiedlichen 
Interessenlagen und möglichen Interessenkonflikte verschiedener Gruppen zu er-
kennen und, so nötig, die Rechte der schwächeren Gruppen zu schützen. Vom Er-
gebnis dieses öffentlichen Dialogs um Nebenfolgen und Risiken wird nicht zuletzt 
abhängen, wie weit die „genetische Optimierung“ des Nachwuchses sich durch-
setzen wird.  
 
 
 
4. Ausblick 
 
Viele der geschilderten technischen Eingriffe werden tagtäglich in Deutschland 
praktiziert, einige sind in der Bundesrepublik nicht erlaubt, werden jedoch in ande-
ren Ländern massenhaft durchgeführt. Viele der Beispiele sind uns vertraut, andere 
mögen fern, ja exotisch erscheinen. So oder so, in der Summe wird an allen ein 
durchgängiger Sachverhalt sichtbar: Die neuen Technologien leiten immer mehr 
Möglichkeit einer gezielten „Konstruktion“ von Elternschaft ein. Die „program-
mierte Vererbung“ (Bräutigam & Mettler, 1985) wird in Ansätzen greifbar, der 
„Mensch nach Maß“ (Daele, 1985) zur Vision einer möglichen Zukunft.  
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„Die moderne Biologie macht Eigenschaften der menschlichen 
Natur, die bislang Grenzen und Bezugspunkte technischen Handelns 
waren, nunmehr selbst zu Objektbereichen dieses Handelns ... Die 
menschliche Natur wird unter dem Einfluß von Wissenschaft und 
Technik kontingent, d.h. sie kann auch anders sein, als sie gegen-
wärtig ist. Damit wird sie entscheidungsfähig und entscheidungsbe-
dürftig. Selbst der Verzicht auf jeden Eingriff erscheint dann noch 
als bewußter Akt der Herstellung menschlicher Natur.“ 19 

Unter diesen Bedingungen ist Elternschaft weniger denn je ein natürliches Ver-
hältnis. Vielmehr ist Elternschaft in der Moderne von Theorien umgeben, von 
Experten umzingelt, um die neuen Wahlmöglichkeiten der Technik erweitert. In 
der Folge wird Elternschaft immer mehr zum Planungsprojekt, zum Gegenstand 
vieler Bemühungen und Optimierungsversuche, und das ungeborene Kind wird 
zuallererst zum Gegenstand von Ermittlungsverfahren:  

„Bevor die pränatalen Testverfahren in bezug auf Defekte des 
Foetus entwickelt wurden, ging man (sofern keine Krankheitssym-
ptome vorlagen) selbstverständlich von der Gesundheit des Foetus 
aus. Mit dem Aufkommen pränataler Testverfahren beginnt diese 
Grundannahme zu kippen, jetzt muß die Gesundheit oder Normali-
tät des Foetus erst bewiesen werden.“ 20 

Ob alles genutzt wird, was heute technisch möglich ist oder morgen technisch 
möglich sein wird, ob der Trend zur genetischen Perfektionierung des Nachwuch-
ses eines Tages sich ungebremst durchsetzen wird oder ob in absehbarer Zukunft 
hier noch Schranken bestehen – dies kann heute niemand mit Sicherheit sagen. 
Neben der technischen Entwicklung spielen hier auch gesetzliche Regelungen, 
politische Anreize oder Sanktionen, ökonomische Bedingungen und kulturelle 
Leitbilder herein. Aber viele Anzeichen sprechen dafür, dass in der Summe der 
technischen Eingriffschancen eine menschliche Steuerung eröffnet wird, „die das 
Konzept von Elternschaft verändert: Entsprechend den technologischen Möglich-
keiten dehnt sich elterliche Verantwortung für das entstehende Leben aus.“21 Wenn 
diese Prognose zutreffen sollte – dann sind die Eltern der Zukunft vor ganz neue 
Fragen, Handlungslasten, Entscheidungszwänge gestellt.  
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Anmerkungen 
 
1 „In Familien mit genetischem Risiko ist präkonzeptionell eine humangenetische 

Beratung anzustreben. Gegebenenfalls sind ... prophylaktische Maßnahmen an-
zustreben.“ (Bach et al., 1990, S. 41).  

2 Diese Formulierungen sind einem Informationsblatt entnommen, das der Frei-
burger Frauenarzt M. Schulte-Vallentin an seine Patientinnen ausgibt. 

3 So Hubert Markl, der frühere Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
in einem Vortrag zum Thema „Genetik und Ethik“: „ ... ich will hier sehr klar 
aussprechen, weil es heute manchmal auch anders hingestellt wird, daß der Ver-
zicht auf eigene Kinder aus solchen Gründen mindestens ebensosehr, vielleicht 
sogar mehr gerühmt zu werden verdient als der Entschluß, dem unter Umstän-
den grausamen Schicksal einfach in unerbittlich fatalistischer Frömmigkeit sei-
nen Lauf zu lassen.“ (Markl, 1989).  

4 So der Bericht des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bun-
destag (Hennen, Petermann & Schmitt, 1996, S. 90 f.).  

5 In einer Veröffentlichung von SATFA (charity for support after termination for 
abnormality, zu deutsch: Vereinigung zur Unterstützung derer, die einen 
Schwangerschaftsabbruch aufgrund genetischer Anomalien durchführen ließen) 
heißt es: „The decision to terminate a wanted baby because of foetal abnorma-
lity is one made out of care for the unborn child.“ (Zit. nach McNally, 1995, 
S. 142). 

6 Der britische Oberrichter Stephenson interpretierte die im Gesetz zum Schwan-
gerschaftsabbruch enthaltene Klausel, wonach im Fall einer genetischen Behin-
derung des Foetus ein Schwangerschaftsabbruch zulässig sei, folgendermaßen: 
„That paragraph may have been passed in the interests of the mother, the family 
and the general public, but I would prefer to believe that its main purpose, if not 
its sole purpose, was to benefit the unborn child.“ (Zit. nach McNally, 1995, 
S. 142). 

7 Siehe hierzu die Ergebnisse einer vom Büro für Technikfolgenabschätzung 
beim Deutschen Bundestag in Auftrag gegebenen und an der Universität Müns-
ter durchgeführten Studie, dargestellt in Hennen et al. (1996, S. 116 ff.).  

8 Siehe Kentenich, Hoelzle, Schmiady & Stauber (1987, S. 364-370), Parsons und 
Bradley (1994, S. 106), Fuchs, Barbian und Berg (1994, S. 30 f. und S. 148). 

9 Hennen et al. (1996, S. 78), Bradish, Gräning und Kratz (1993, S. 68 f.). 
10 Hepp (1994, S. 267). 
11 Daele (1986, S. 157 f.). 
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12 Biel (1995, S. 32). 
13 Fuchs et al. (1994, S. 32). 
14 Testart (1988, S. 24). 
15 Ebd., S. 25 und S. 115. 
16 Ebd., S. 25. 
17 Fuchs et al. (1994, S. 156).  
18 Zur Thematisierung der Nebenfolgen siehe Beck (1996); zu den Nebenfolgen 

im Bereich der Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin siehe Beck-
Gernsheim (1991, 1995).  

19 Daele (1985, S. 11 ff.). 
20 Marteau, zit. nach Boston (1994, S. 119). 
21 Hoffmann-Riem (1988, S. 40). 
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Pluralisierung der Elternrolle1 
Soziale, biologische, genetische und rechtliche Elternschaft 
 
Laszlo A. Vaskovics 
 
 
 
 
 
 
 
Die für die Menschheitsgeschichte bisher gültige „biologisch-soziale Doppelnatur“ 
der Familie (König, 1946, S. 66) wird in der Moderne durch neuere soziale, recht-
liche, biologische und gentechnologische Entwicklungen gelockert oder sogar 
gänzlich aufgelöst.2 In diesem Zusammenhang ist auch auf Vorgänge wie die Tren-
nung von Sexualität und Zeugung (insbesondere infolge von effektiven Methoden 
der Empfängnisverhütung) hinzuweisen, auf die Entkoppelung von Ehe und Fami-
lie als zwei verschiedene Institutionen (Tyrell, 1988; Tyrell & Herlth, 1994) und 
neuerdings auch auf die Entkoppelung von Partnerschaft und Elternschaft (Herlth, 
Brunner, Tyrell & Kriz, 1994; Gilgenmann, 1994; Hoffmann-Riem, 1984). In die-
ser Diskussion geht es in der sozialwissenschaftlichen Literatur in erster Linie um 
die Konsequenzen dieser Entwicklung in Bezug auf die Pluralisierung von familia-
len Lebensformen (Vaskovics & Schattovits, 1997). Doch taucht in dieser Diskus-
sion neuerdings auch die Frage nach den Konsequenzen im Hinblick auf die Be-
schaffenheit der Elternrolle und Wahrnehmung der Elternschaft auf (Hoffmann-
Riem, 1988; Furstenberg, Nord, Peterson & Zill, 1983; Furstenberg, 1987; Herlth 
et al., 1994; Moinet, 1987; Rossi, 1987). Es wird konstatiert, dass die biologisch-
soziale Doppelnatur der Elternschaft in modernen Gesellschaften immer häufiger in 
unterschiedliche Fragmente aufbricht und daraus verschiedene Typen von Eltern-
schaften (ggf. durch zwei verschiedene Personen wahrgenommen) entstehen. 

                                                 
1  Umgearbeitete und erweiterte Fassung des Artikels „L. Vaskovics, Soziale, biologische, gene-

tische und rechtliche Elternschaft“ in: psychomed, Heft 4/1998, S. 217-223. 
2  Hier verweise ich auf Literaturbeiträge von Hoffmann-Riem, 1988 und 1989; Segalen, 1990; zu-

sammengefasst bei Peuckert, 1991; Hosemann, 1994; Tyrell & Herlth, 1994; Hirsch & Eber-
bach, 1987). 
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1. Entstehungs- und Begründungszusammenhänge der 
Segmentierung der Elternschaft: Vaterschaft/Mutterschaft 

 
Das Konzept der „Fragmentierung der Elternschaft“ von Hoffmann-Riem (1988) 
trägt dieser Entwicklung Rechnung, indem zwei elterliche Konstrukte kontrastie-
rend dargestellt werden, nämlich die biologische und die soziale Elternschaft. Die 
biologische Elternschaft ist durch das Filiationsprinzip begründet, also durch die 
Verknüpfung von Generationen entlang der Blutsverwandtschaft, also von Eltern 
und ihren leiblichen Kindern. Während die biologische Elternschaft durch Zeu-
gung und Geburt begründet ist, ist für die soziale Elternschaft die Wahrnehmung 
der in der Elternrolle enthaltenen normativen Pflichten und Rechte konstitutiv. Die 
radikale Trennung der biologischen und sozialen Elternschaft wird am Beispiel der 
Adoption (Adoptivfamilien) und anhand der Beziehungen geschiedener Eltern zu 
ihren Kindern aus der geschiedenen Ehe klar gemacht. Dafür gibt es natürlich auch 
historische Beispiele, etwa die Verwitwung, wenn die verwitwete Frau neu gehei-
ratet hat und der neue Ehemann die Kinder adoptiert. 
 
Erst seit kurzem wird eine andere Möglichkeit der Trennung von biologischer und 
sozialer Elternschaft thematisiert: die heterologe Insemination. Die durch natürli-
che Befruchtung fundierte Elternschaft kann durch Anwendung der Reprodukti-
onstechnik die biologische und soziale Elternschaft ebenfalls radikal trennen. „Die 
Bindung von biologischer und sozialer Elternschaft kann ferner dadurch abge-
schwächt werden, dass biologische Teil-Elternschaft, genau gesagt Teil-Mutter-
schaft, konstruiert wird. Der Zugriff auf das Ei in der extra-korporalen Befruchtung 
(In-vitro-Fertilisation) hat Sinn in der Logik der technologischen Entwicklungs-
konsequenzen gefunden, dadurch dass das befruchtete Ei nicht in den Uterus der 
Eispenderin zurückgeführt werden muss, sondern auch in eine andere Frau transfe-
riert werden kann“ (Hoffmann-Riem, 1988, S. 217; vgl. auch Stark, 1986). 

Gerade diese historisch einmaligen Möglichkeiten machen es notwendig, den 
Begründungszusammenhang der Elternschaft neu zu diskutieren, auch aus sozial-
wissenschaftlicher Perspektive. Die im theoretischen Konzept der „Fragmentierung 
der Elternschaft“ begründete Trennung zwischen biologischer und sozialer Eltern-
schaft reicht in Anbetracht der Fortentwicklung dieser Prozesse meines Erachtens 
nicht mehr aus, um den neu entstandenen Realitäten im Hinblick auf Elternschaft 
und Familie hinreichend Rechnung zu tragen. Meiner Meinung nach ist davon aus-
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zugehen, dass die Elternschaft, selbst dann, wenn diese nicht durch unterschiedli-
che Personen sukzessiv wahrgenommen wird, auf verschiedene Entstehungs- und 
Begründungszusammenhänge zurückgeführt werden kann. Ich möchte analytisch 
unterscheiden zwischen 

�� dem biologischen Entstehungs- und Begründungszusammenhang  
(biologische Elternschaft) 

�� dem genetischen Entstehungs- und Begründungszusammenhang  
(genetische Elternschaft) 

�� der rechtlich begründeten Elternschaft (rechtliche Elternschaft) 

�� und der sozial-normativ begründeten Elternschaft (soziale Elternschaft). 

 

 

 
 

 
 

Abb. 1.  
Elternschafts-
Segmente und 
Elternschafts-
Konstellationen 

 
Für die biologische Elternschaft wird – wie schon angedeutet – das Filiationsprin-
zip, das heißt, die direkte Blutsverwandtschaft, als konstitutiv angesehen. Die Filia-
tion ist die Anerkennung der Bande zwischen Individuen, die voneinander (bio-
logisch) abstammen (Segalen, 1990, S. 68). Für die soziale Elternschaft ist die tat-
sächliche Wahrnehmung der normativen Elternrolle konstitutiv. Die biologisch 
soziale Elternschaft wird in unserer Gesellschaft im Regelfall nach wie vor durch 
dieselben Personen (leiblicher Vater, leibliche Mutter) wahrgenommen, doch ge-
schieht es immer häufiger, dass die biologischen und sozialen Eltern verschiedene 
Personen sind. Die Entkoppelung von biologischer und sozialer Elternschaft heißt 
die Ablösung der Blutsverwandtschaft zwischen Eltern und Kindern von der ge-
lebten familialen Lebensgemeinschaft. Diese Zusammenhänge wurden in der sozi-
alwissenschaftlichen Forschungsliteratur hinreichend beschrieben und mit dem 
Konzept der fragmentierten Elternschaft theoretisch begründet. 
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Um der neu entstandenen Komplexität der Elternschaft gerecht zu werden, ist 
meines Erachtens weiter zwischen rechtlicher und sozialer Elternschaft zu unter-
scheiden.  
 
Die Notwendigkeit der Einführung des Konstruktes rechtliche Elternschaft möchte 
ich mit dem Begriff des sozialen Vaters im Sinne der hier beschriebenen sozialen 
Elternschaft verdeutlichen. Zum Beispiel wenn wir uns unter dem Begriff des recht-
lichen Vaters jenen Mann vorstellen, der ein Kind (meist das eigene) legitimiert (sei 
es durch Eheschließung, sei es durch Adoption) und die rechtlich sanktionierten 
Pflichten eines Vaters (und Rechte gegenüber dem Kind) wahrnimmt. Es ist anzu-
nehmen, dass dieser leibliche und rechtliche Vater im Regelfall auch der soziale 
Vater ist, der die Existenzerhaltung und Erziehung des Kindes übernimmt oder 
zumindest mitverantwortet. Dies ist aber nicht immer gegeben, zum Beispiel dann 
nicht, wenn der rechtliche Vater (und unterstellen wir, er ist zugleich der biologi-
sche Vater) zwischenzeitlich nach einer Scheidung mit einer anderen Frau als der 
Mutter seines legitimierten Kindes zusammenlebt. Unterstellen wir bei diesem Bei-
spiel, dass die Mutter dieses Kindes ebenfalls mit einem anderen Mann (als dem 
leiblichen und rechtlichen Vater des Kindes) in einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft zusammenlebt. Unterstellen wir außerdem, dass der derzeitige Lebens-
gefährte der Mutter für das Kind des ersten Mannes sorgt und allen normativen 
Erwartungen eines sozialen Vaters im alltäglichen Vollzug des Familienlebens ent-
spricht. 

Die rechtliche Vaterschaft des geschiedenen Mannes wird selbst dann nicht 
eliminiert, wenn er das Sorgerecht für dieses Kind nicht erhält (wohl aber unter-
haltspflichtig ist). Erst durch die Adoption seines Kindes durch einen anderen 
Mann würde die rechtliche Vaterschaft beendet werden. Es ist eine andere Frage, 
ob diese rechtliche Vaterschaft auch dann noch relevant ist, wenn der Vater sich 
um sein Kind ansonsten überhaupt nicht kümmert (also wenn er die Rolle der 
sozialen Vaterschaft gegenüber diesem Kind ganz vernachlässigt). Doch in diesem 
Fall würde gelten, dass er, so lange sein leibliches Kind nicht durch einen anderen 
Mann adoptiert ist, der biologische und rechtliche Vater dieses Kindes bleibt. 
Dieses Beispiel zeigt, dass zwei Männer die biologische Vaterschaft auf der einen 
Seite und die soziale Vaterschaft auf der anderen Seite simultan wahrnehmen kön-
nen. Ähnliche Vaterschaftskonstellationen können sich ergeben, wenn zum Bei-
spiel der Mann desertiert oder mehrere Jahre hindurch im Gefängnis sitzt oder 
wenn der rechtliche Vater durch schwere Krankheit die Rolle des sozialen Vaters 
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nicht wahrnehmen kann. Oder im Falle der ledigen Mutterschaft, wenn der bio-
logische Vater zum Unterhalt gerichtlich verpflichtet wird, die (sorgeberechtigte) 
Mutter ihm aber jeden Umgang mit dem Kind verwehrt. In diesem Fall nimmt der 
biologische Vater nur das Segment der rechtlichen Elternschaft wahr. 

Die Unterscheidung zwischen biologischer und genetischer Elternschaft ist erst 
seit der Möglichkeit der „heterologen Insemination“ notwendig. Solange gewähr-
leistet ist, dass die Befruchtung der späteren Mutter mit dem Samen des eigenen 
(ehelichen) Mannes erfolgt, ist diese Unterscheidung im Hinblick auf die Eltern-
schaft irrelevant also im Falle der In-vitro-Fertilisation unter Verwendung von 
eigenen Eizellen und dem Samen des eigenen Ehemannes („homologe Insemina-
tion“). Problematisch wird der Begriff der biologischen Elternschaft wenn die 
Befruchtung mit dem Samen eines anderen Mannes (Samenspender) erfolgt oder 
wenn ein befruchtetes Ei zur Austragung der Leibesfrucht einer anderen Frau 
(Leihmutter) eingepflanzt wird. In der sozialwissenschaftlichen Literatur spricht 
man in diesem Zusammenhang von der „geteilten biologischen Mutterschaft“ 
(Hoffmann-Riem, 1988). 

Die Austragung eines Embryos und die Geburt wurden bisher als konstitutive 
Bedingung der biologischen Elternschaft (in diesem Falle: Mutterschaft) angese-
hen. Die Tatsache, dass die Befruchtung nicht durch den Samen des eigenen Ehe-
mannes erfolgt oder durch Einpflanzung eines befruchteten Eies (befruchtet durch 
einen anonymen Samenspender) in den Körper einer anderen Frau erfolgt, stellt die 
vorhin beschriebene konstitutive Bedingung der biologischen Mutterschaft meines 
Erachtens nicht in Frage, wenn wir Austragung und Gebären des Kindes als konsti-
tutive Bedingungen für die Mutterschaft ansehen. Anders, wenn jene Frau, die das 
befruchtete Ei nicht selber hervorgebracht hat, als die „genetische“ Mutter ange-
sehen wird, selbst dann, wenn sie dem Embryo nicht selbst austrägt und gebärt. 
Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein befruchtetes Ei einer Frau in den Körper 
einer anderen Frau eingepflanzt wird, diese Frau das Kind austrägt und zur Welt 
bringt. (Eine weitere wichtige Frage ist natürlich, wer der Samenspender ist). Diese 
Frau gilt als die „biologische“ Mutter. Wir müssen also zwischen genetischer und 
biologischer Mutterschaft unterscheiden. Da es wenige empirische Beispiele gibt, 
dass genetische und biologische Mutterschaft durch zwei verschiedene Frauen bei 
ein und demselben Kind möglich sein können, wird in der Praxis diese Unterschei-
dung nicht getroffen. 
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Es ist also offensichtlich, dass die Entstehungs- und Begründungszusammenhänge 
der Elternschaft unterschiedlich sein können; je nachdem entstehen unterschiedli-
che „Elternschafts-Segmente“ (biologische, genetische, rechtliche, soziale) und 
Elternschafts-Konstellationen (begründet durch die auf ein Kind bezogenen Eltern-
schafts-Segmente bei einer Eltern-Person zu einem bestimmten Zeitpunkt). Diesen 
Vorgang der Ausdifferenzierung der Entstehungs- und Begründungszusammen-
hänge von Elternschaft möchte ich mit dem Begriff „Segmentierung“ der Eltern-
schaft bezeichnen. 

Die Segmentierung spielt selbst dann eine Rolle, wenn alle vier Segmente der 
Elternschaft zur gleichen Zeit durch eine Person (Vater oder Mutter) wahrgenom-
men werden. Dies ist bis jetzt der Normalfall gewesen. Aber in der Realität findet 
auch ein anderer Vorgang der Entkoppelung dieser Segmente infolge der Wahr-
nehmung durch unterschiedliche Personen (simultan oder sukzessiv) statt: die 
„genetische“ und „rechtliche“ Elternschaft. Man muss davon ausgehen, dass bei 
einem gezeugten und geborenen Kind sukzessiv oder auch simultan praktiziert, 
mehr als zwei Personen Vater oder Mutter sein können. Es können sich dabei sehr 
unterschiedliche Konstellationen von Elternschafts-Segmenten, sowohl auf der 
Mutterschafts- wie auch auf der Vaterschaftsebene, ergeben und natürlich noch 
mehr auf der Elternschaftsebene (also auf der Paarebene). 

Die bisher beschriebenen Differenzierungen der Elternschaft sind objektive 
Tatsachen. Es findet darüber hinaus als Konsequenz der subjektiven Deutung der 
verschiedenen Formen der Elternschaft eine Veränderung auf der subjektiven 
Ebene der betroffenen Akteure statt. Das gleiche gilt für die subjektive Wahrneh-
mung der verschiedenen Elternrollen durch die Betroffenen. Die Selbstinterpreta-
tion der Elternschaft bei einer gegebenen Eltern-Konstellation folgt nur teilweise 
der hier beschriebenen Differenzierung nach objektiven Kriterien. Es ist z. B. 
durchaus möglich, dass eine bestehende rechtliche Vaterschaft durch den Vater als 
solchen nicht (mehr) wahrgenommen wird. Er nimmt vielleicht zur Kenntnis, dass 
von seinem Konto monatlich ein gewisser Betrag für den Kindesunterhalt abge-
bucht wird, aber es findet keine Identifikation (mehr) mit diesem Segment der 
Elternschaft statt, wohl aber mit dem Segment der biologischen Elternschaft. 
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2. Lebensverlauf und Eltern(schafts)-Konstellationen 
 
Bereits aus den gleichzeitig, also simultan, entstandenen unterschiedlichen Eltern-
schafts-Konstellationen ergeben sich verschiedene Familienformen. Wenn man der 
Tatsache Rechnung trägt, dass im Lebensverlauf einer Frau oder eines Mannes 
nacheinander, also sukzessiv, sich verschiedene Elternschafts- und Eltern-Kons-
tellationen ergeben können als Folge einer Trennung, Scheidung, Verwitwung, 
Desertion, durch eine neuerliche Partnerschaft, evtl. Wiederverheiratung, Adoption 
und heterologe Insemination, dann stellen sich diese Zusammenhänge noch 
komplizierter dar. Im Laufe der Zeit kann sich der Elternschafts-Status ändern (je 
nach Wahrnehmung der einzelnen Elternschafts-Segmente), zum Beispiel, wenn 
als Folge einer Scheidung ein Vater gegenüber einem Kind die rechtliche und 
soziale Vaterschaft kündigt oder verliert. Es ist außerdem wichtig mitzubedenken, 
dass eine Mutter oder ein Vater, falls sie mehrere Kinder haben, bei den einzelnen 
Kindern unterschiedliche Segmente ihrer Elternschaft wahrnehmen (können).  

Ausgehend von den Eltern-Personen können wir also festhalten, dass im Falle 
des Vorhandenseins von mehreren Kindern, bezogen auf diese sich unterschiedli-
che Eltern-Konstellationen (begründet durch die Zahl der Väter und Mütter bei 
einem Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt) ergeben können. Auf der Partner-
schaftsebene können sich ebenfalls unterschiedliche Eltern-Konstellationen erge-
ben (begründet durch die Zahl der Väter und/oder Mütter, auf ein oder mehrere 
Kinder bezogen). Durch dieselbe Person (wie bei diesem Beispiel durch einen Va-
ter) kann Elternschaft sukzessive oder simultan wahrgenommen werden. 
 
Elternschafts-
Konstellationen 

Eltern-Konstellation Eltern-Konstellation 
(Partnerschaftsebene) 

(= begründet durch die, auf ein 
Kind bezogenen Elternschafts-
Segmente bei einer Eltern-
Person zu einem bestimmten 
Zeitpunkt) 

(= begründet durch die 
Zahl der Väter oder 
Mütter bei einem Kind zu 
einem bestimmten Zeit-
punkt) 

(= begründet durch die 
Zahl der Väter und 
Mütter, auf ein (oder 
mehrere) Kind(er) 
bezogen) 

situativ (auf ein Kind bezogen) situativ situativ 

simultan-situativ (auf mehrere 
Kinder bezogen) 

–  simultan 

sukzessiv (auf ein oder 
mehrere Kinder bezogen) 

sukzessiv sukzessiv 

 
Abb. 2. Elternschafts- und Eltern-Konstellationen 
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3. Eltern(schafts)-Konstellationen und Pluralisierung von 
Familienformen 

 
Die Folgen der unterschiedlichen Konstellationen von Elternschafts-Segmenten 
und Eltern-Konstellationen werden in der sozialwissenschaftlichen Forschungs-
literatur unter dem Begriff „Pluralisierung von Familienformen“ thematisiert, bis-
her allerdings nur die Konsequenzen unter Berücksichtigung der Fragmentierung 
von biologischer und sozialer Elternschaft (z. B. Hoffmann-Riem, 1988, 1989; 
Tyrell, 1981; Schumacher & Vollmer, 1982; Schütze, 1994; Wallisch, 1987). So 
werden von der Normalfamilie (bestehend aus Vater, Mutter und ihren leiblichen 
Kindern) ausgehend, folgende Familienformen unterschieden: 

�� Unvollständige Familie – Ein-Elternfamilie 

�� Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit Kind(ern) 

�� Adoptivfamilie – Stieffamilie 

�� Binukleare Familie, die durch Beziehungen z. B. eines geschiedenen und zwi-
schenzeitlich wieder verheirateten, nichtsorgeberechtigten Elternteils zum sor-
geberechtigten Elternteil (meist die Mutter) entsteht (Ahrons, 1979). Es handelt 
sich hier also um ein Familiensystem, das sich aus zwei Haushalten, meist dem 
der leiblichen Mutter und dem des leiblichen Vaters, zusammensetzt, wobei 
sich beide Eltern um das Kind kümmern, wenn auch zu unterschiedlichen Zei-
ten auf der einen oder anderen Seite (Peuckert, 1991, S. 24).  

�� Nachscheidungsfamilie (die Familienkonstellation die nach der Scheidung ent-
steht, wenn die leiblichen Eltern getrennt leben und haushalten) (Jopt, 1987; 
Russel, 1982, 1987).  

 
Die als Konsequenz der künstlichen Befruchtung entstandene Segmentierung und 
Fragmentierung der Elternschaft und die entstandenen Elternschafts-Konstellatio-
nen werden in der Forschungsliteratur erst seit wenigen Jahren thematisiert. So 
wird das Phänomen der Elternschaft ohne Verwandtschaft und der Teil-Eltern-
schaft beschrieben. Gross und Honer (1990) sprechen beispielsweise von der neuen 
Form der multiplen Elternschaft: Damit ist das Phänomen gemeint, dass Kinder 
immer häufiger mehrere (biologische und soziale) Mütter und Väter haben. Sie 
haben verschiedene Arten von Geschwistern. Im Laufe der Zeit können Groß-



Pluralisierung der Elternrolle 

 37 

eltern, Onkel und Tanten mehrfach wechseln. Unter diesem Begriff werden auch 
Stief- und Adoptivfamilien abgehandelt (Napp-Peters, 1978) und neuerdings auch 
durch heterologe Insemination entstandene Familien („Inseminationsfamilien“); 
(Delaisi de Parseval & Janaud, 1986). 
 
Diese Versuche und Konzepte zur Erfassung der ausdifferenzierten Fragmentie-
rung und Segmentierung und der Elternschaft sind sehr wichtig, aber die bisher 
vorgelegten Konzepte reichen bei weitem noch nicht aus, um die neu entstandenen 
Familienrealitäten hinreichend zu erfassen. Ich möchte dies mit zwei willkürlich 
ausgewählten Beispielen verdeutlichen: 
 

 
Abb. 3. Fallbeispiel I 

 
�� Nehmen wir an, eine ledige Frau bekommt ein Kind von einem Mann, der aber 

anonym gehalten wird. (Dieser Vater ist der biologische und genetische, jedoch 
nicht der rechtliche und soziale Vater.) Das Kind gilt zunächst als nichtehelich. 
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�� Nehmen wir weiter an, dass diese Frau einige Jahre nach der Geburt dieses 
Kindes einen Mann heiratet, der aber nicht der biologische Vater des ersten 
Kindes ist. 

�� Aus dieser Beziehung entsteht ein eheliches Kind. Dieser Mann ist der biologi-
sche, genetische, rechtliche und soziale Vater dieses Kindes zu diesem Zeit-
punkt. 

�� Unterstellen wir, dass dieser Vater das erste (nichtehelich geborene) Kind 
seiner Frau adoptiert. Dadurch wird er der rechtliche Vater. Er nimmt die Va-
terrolle wahr, ist daher auch der soziale Vater, jedoch nicht der biologische und 
genetische.  

�� Unterstellen wir, dass diese Ehe im Laufe der Jahre scheitert und aufgelöst 
wird. Die Mutter erhält das Sorgerecht für das eheliche Kind (für das nichtehe-
liche Kind hatte sie es bereits). 

�� Unterstellen wir außerdem, dass die geschiedene Frau nach der Scheidung eine 
nichteheliche Lebensgemeinschaft eingeht, und aus dieser Beziehung entsteht 
ebenfalls ein Kind. Dieses Kind gilt als nichtehelich. Der Vater ist der biologi-
sche und genetische Vater und, nachdem er sich um das Kind kümmert, auch 
der soziale Vater. Das Sorgerecht liegt bei der Frau. Diese Konstellation würde 
bei einer Momentaufnahme als eine „nichteheliche Lebensgemeinschaft mit 
Kindern“ bezeichnet werden. Das älteste Kind, hätte zunächst nur einen biolo-
gischer vs. genetischen Vater, der die Segmente der rechtlichen und sozialen 
Vaterschaft nicht wahrnahm. Nach der Eheschließung der Mutter bekommt das 
Kind auf dem Wege der Adoption einen rechtlichen und sozialen Vater. Nach 
der Scheidung der Mutter von diesem Mann (Adoptivvater des Kindes) und 
Bildung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit einem neuen Mann be-
kommt das Kind einen zweiten sozialen Vater (falls der Mann sich im Alltag 
um das Kind kümmert), der aber nicht der biologische und genetische und auch 
nicht der rechtliche Vater ist. 

�� Das zweite ursprünglich eheliche Kind der Mutter hatte zuerst einen biologi-
schen, genetischen, rechtlichen und sozialen Vater. Nach der Ehescheidung 
nimmt der Vater dieses mittleren Kindes die soziale Vaterschaft nicht mehr 
wahr (Sorgerecht ist bei der Mutter). Nach der Bildung einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft mit dem dritten Mann bekommt dieses mittlere Kind ei-
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nen neuen sozialen Vater (falls sich der Mann um das Kind kümmert), der aber 
nicht der biologische, genetische und rechtliche Vater ist. 

�� Das jüngste, dritte Kind ist nichtehelich. Dieses Kind hat zum Zeitpunkt der 
Momentaufnahme einen biologischen, genetischen und sozialen Vater, jedoch 
(noch) nicht einen rechtlichen. 

�� Selbst dann, wenn wir unterstellen, dass der geschiedene Mann zu der Frau 
keinerlei Kontakt hat, haben wir es hier mit einer „Mehr-Kern-Familie“ zu tun. 

�� Wenn wir unterstellen, dass der geschiedene Vater zu seinem in der Ehe 
geborenen Kind keinerlei Beziehung hat, dann handelt es sich hier nicht um 
eine „multiple Elternschaft“ (Vaterschaft), sondern wir haben es hier, eigent-
lich mit einer „sukzessiven Mehr-Vater-Familie“ zu tun, die als neue Familien-
form in der Forschungsliteratur überhaupt nicht beschrieben wird. 

  
Ich möchte noch ein Beispiel anführen, das sicherlich seltener vorkommt als das 
vorher beschriebene: 

Abb. 4. Fallbeispiel 2 
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�� Unterstellen wir, dass ein Mann mit einer Frau nichtehelich zusammenlebt. 
Aus dieser Beziehung entsteht ein Kind, das als nichtehelich gilt. Aber da die 
Mutter drogenabhängig ist, wird ihr das Sorgerecht aberkannt. Dieses Kind hat 
einen genetischen, biologischen und sozialen Vater (derzeit noch keinen recht-
lichen!), eine genetische, biologische und rechtliche Mutter, aber keine soziale. 
Die nichteheliche Lebensgemeinschaft wird aufgelöst. 

�� Unterstellen wir außerdem, dass der Mann nach einiger Zeit eine andere Frau 
heiratet, und es entsteht aus dieser Beziehung ein Kind = ehelich. Dieses Kind 
hat zunächst eine/n genetische/n, biologische/n, soziale/n und rechtliche/n Mut-
ter und Vater. 

�� Unterstellen wir, die Ehefrau übernimmt die soziale Mutterrolle gegenüber dem 
ersten Kind ihres Mannes. Unterstellen wir, dass nach einigen Jahren diese Frau 
desertiert (was in unserer Gesellschaft selten passiert). 

�� Unterstellen wir, dass der Mann nach einiger Zeit eine nichteheliche Lebensge-
meinschaft mit einer dritten Frau gründet. Derzeit lebt er mit dieser Frau zu-
sammen. Aus dieser Beziehung ist ein nichteheliches Kind entstanden. Das 
Sorgerecht für dieses Kind liegt bei der Frau. 

 
Bei der Momentaufnahme würden wir hier eine nichteheliche Lebensgemeinschaft 
mit mehreren Kindern feststellen. In Wirklichkeit handelt es sich aber hier um eine 
„sukzessive Mehr-Mütter-Familie“, zumindest dann, wenn wir die nicht erloschene 
genetische, biologische und rechtliche Mutterschaft zugrunde legen. 

Die so entstandenen familialen Realitäten nehmen wir unter Höherbewertung 
der derzeit vorfindbaren sozialen Elternschaft als eine soziale Einheit (gegebene 
familiale Lebenswelt) wahr. Die betroffenen Akteure versuchen vermutlich auch, 
die subjektiv unterbewerteten Segmente der Elternschaft (die unterschiedliche 
Eltern-Personen wahrnehmen), geheim zu halten oder zumindest nicht zu themati-
sieren. In letzter Konsequenz geht man mit der Realität, auch in der Wissenschaft, 
als einer Fiktion um. 
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4. Zusammenfassung 
 
Zusammengefasst haben wir es mit folgenden Trends zu tun (die empirischen Be-
lege kann ich im Rahmen dieses Beitrages nicht erbringen): 

1) Zunehmende Fragmentierung der Elternschaft durch die Entkoppelung der 
genetischen, biologischen, sozialen und rechtlichen Elternschaft. 

2) Zunehmende Ausdifferenzierung der Eltern-Konstellationen, sowohl simultan-
situativ als auch sukzessiv. 

3) Zunehmende Verbreitung der Bedeutung von temporären Elternschaften (und 
Eltern-Konstellationen). 

4) Abnehmende Bedeutung der Blutsverwandtschaft für die familialen Zusam-
menhänge. 

5) Immer häufigeres Auseinanderfallen der Reproduktionstriade und der situativ 
vorfindbaren erziehenden Familie. Aus der Kindperspektive: immer mehr Kin-
der werden durch nicht-biologische und nicht-genetische Elternteile erzogen. 

6) Veränderung der Ausdifferenzierung des Verwandtschaftssystems als Folge der 
Segmentierung und Fragmentierung der Elternschaft und eine immer stärkere 
Dominanz der Mutter-Kind-Dyade. 

 
Es muss daher insbesondere berücksichtigt werden, dass selbst bei einer Familie 
im Laufe der familialen Entwicklungsverläufe sich unterschiedliche Strukturen von 
Elternschafts- und Eltern-Konstellationen ergeben können. Eine Familie ist nur 
temporär zu einem Typ von Familie zuzuordnen. 
 
Neben den Veränderungen der Familienformen verändert sich auch der „Sinn-
Komplex der verantworteten Elternschaft“ (Kaufmann, 1994) und die normative 
Verbindlichkeit der Elternschaft, in vielfacher Weise findet eine Entkoppelung der 
faktischen und normativen Elternschaft statt. In diesem Zusammenhang sind The-
men wie Elternrecht und Elternpflicht neu zu diskutieren, aber auch die Konse-
quenzen der Segmentierung und Fragmentierung der Elternschaft in Bezug auf die 
Erbschaftsregelungen. 
 
Es muss in diesem Zusammenhang bewusst gemacht werden, dass die einzelnen 
Fachdisziplinen unterschiedliche Elternschafts-Segmente als Konstitution ansehen: 
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In der Sozialwissenschaft sind Tendenzen auf die soziale Elternschaft fokussiert, 
während jene der Rechtswissenschaft eher auf die Segmente der rechtlichen El-
ternschaft hinweisen. Die daraus resultierenden Konsequenzen bei der (Re-)Kon-
struktion der Familie müssen zum Gegenstand wissenschaftlicher Analysen ge-
macht werden. Bei diesen Themenstellungen sind daher Vertreter verschiedener 
Fachdisziplinen, insbesondere Sozialwissenschaftler und Rechtswissenschaftler, 
Soziologen und Juristen, zur interdisziplinären Zusammenarbeit aufgerufen. 
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Moderne Schwangerschaften – 
Zwischen Machbarkeitswahn und Auslese  
 
Eva Schindele 
 
 
 
 
 
 
 
Feiern wir das Schaf Dolly, geklont aus der Euterzelle eines erwachsenen Schafes! 
Feiern wir mit dem amerikanischen Professor namens Seed alle zukünftigen Mar-
ken-Menschen-Klone auf dem Weg zu Gott! Feiern wir die Macher des Retorten-
Stars Louisa Brown, des Kindes, das vor 20 Jahren als erstes eher zufällig im 
Labor gezeugt worden ist! Hunderttausende von Kindern sind inzwischen ähnlich 
zustande gekommen. Das „Erlanger Baby“, tote Mütter als Brutkasten, die Prä-
implantationsdiagnostik, mit deren Hilfe auffällige Embryonen gleich im Ausguss 
landen, ohne je die Chance bekommen zu haben, in der Beziehung zur Frau als 
Mensch initiiert zu werden.  

Doch der Sündenfall war weder die Herstellung der Louisa Brown, noch des 
Dolly-Schafs. Vielmehr sind sie nur die konsequente Folge eines Tabubruchs, der 
sich in den 60er Jahren anbahnte und den die Historikerin Barbara Duden als die 
Sichtbarmachung des Fötus beschrieben hat. Damit hat sich die Sicht von Schwan-
gerschaft radikal geändert – aus dem dicken kraftvollen Leib einer schwangeren 
Frau wurde ein nackter Embryo, von dem sich die Medizin berufen fühlt, ihn in 
ihre Obhut zu nehmen (mitunter sogar vor der Mutter). Nach und nach hat sich in 
die Intimität einer Schwangerschaft eine obsessive Medizin gedrängt, die vorwie-
gend von Männern betrieben wurde und wird. Für sie sind „Schwangerschaft und 
Geburt die gefährlichsten Zeiten im Leben eines Menschen“, so der Bonner Ultra-
schallspezialist Hansmann (1991). Dies rechtfertigt scheinbar jeden kontrollieren-
den Eingriff. „Seit Ende der 60er Jahre ist es uns gelungen, den intra-uterinen 
Raum auf eine damals unvorstellbare Weise zu erobern.“ freut sich der Berliner 
Gynäkologe Erich Saling (1989) und feiert die Errungenschaften moderner Ge-
burtsmedizin.  
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Seit der Embryo aus der engen Verbindung mit der schwangeren Frau heraus-
geschält worden ist – zuerst nur fotografisch, dann diagnostisch-bewertend und 
heute manipulativ-eingreifend ist er zum „Produkt“ geworden. Produkte müssen 
fehlerfrei sein. Und einwandfreie Produkte als Markenware herzustellen, im bio-
technischen Sprachgebrauch zu „klonieren“ – ist in diesem Sinne nur konsequent.  

Wo liegt also der Skandal des Klonens? Es mag der patriarchalen Gesellschaft 
entsprechen, dass sich alle Erregung an dem Serien-Produkt „Klon“ selbst fest 
macht, und nicht an der Art und Weise seiner Entstehung. Das heißt die Zeugung 
wird in den Blick genommen, nicht aber die Schwangerschaft. Doch bislang ist 
meines Wissens noch kein Mensch ohne Mutter auf die Welt gekommen. Nicht im 
Produkt „Klon“ selbst, sondern in der Art wie es entstanden ist, besteht die Wür-
delosigkeit. Das Produkt wird in „Serie“ produziert, weil jemand anderes die Zeu-
gung nicht dem Zufall überlassen will. Der Klon verfügt zwar über das gleiche 
Erbgut wie sein Vorläufer – doch sein Zustandekommen und (intra-uterines) Auf-
wachsen unterscheidet ihn von seinem „Original“. Schon deswegen wird auch der 
Nachfahre keine „Beglaubigte Abschrift“ sein – schließlich bekommt die Persön-
lichkeit des Einzelnen erst im Austausch mit der Umgebung ihre Konturen. Ver-
mutlich wird sich der Klon deshalb auch mehr von seinem Original unterscheiden, 
als eineiige Zwillinge das tun – weil diese zumindest die ersten neun Monate annä-
hernd gleiche Bedingungen vorfinden. Und Aufwachsen wird auch der Klon im 
Leib einer Frau, die ihre persönliche Beziehung zu diesem Föten gestalten wird.  

Die modernen Reproduktionstechnologien werden als Wohltätigkeit und Hilfe 
für Leidende oder, wie im Falle vorgeburtlicher Diagnostik, für vorausschauend 
Kluge „verkauft“. Lösungen im menschlichen Miteinander werden dagegen oft 
nicht einmal mehr angedacht. WissenschaftlerInnen missbrauchen nicht selten 
individuelle Schicksale, um neue Verfahren durchzusetzen. Sie wecken Heils-
erwartungen, die oft gar nicht erfüllt werden können. Die Geschichte einzelner 
Menschen verdecken dabei die tiefen Eingriffe dieser modernen Technologien, 
sowohl in unser menschliches Selbstverständnis, in die Art, wie wir uns als Mann 
oder Frau in unserer Geschlechtlichkeit wahrnehmen, als auch auf unser Zusam-
menleben (Schindele, 2001).  

Die Grenzen dessen, was allgemein als zumutbar akzeptiert wird, werden im-
mer weiter verschoben. An Tabubrüche, die uns gestern noch entsetzt haben, sind 
wir heute bereits gewöhnt und morgen heißen wir sie vielleicht sogar für sinnvoll, 
weil sie als medizinische Routinehandlungen präsentiert werden: zum Beispiel der 
vorgeburtliche Check-up, der heute jede schwangere Frau betrifft. Die Angst vor 
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dem Klon lässt diese inzwischen alltäglich gewordene Praxis vorgeburtlicher Diag-
nostik in harmlosem Licht erscheinen, nimmt ihr scheinbar die Brisanz (Schindele, 
1995). 
 
 
 
Die rationalisierte Schwangerschaft 
 
„Der Mensch schämt sich, geworden statt gemacht zu sein. Er schämt sich der Tat-
sache, also im Unterschied zu den tadellosen und bis ins letzte durchkalkulierten 
Produkten, sein Dasein dem blinden und unkalkulierten, dem höchst altertümlichen 
Prozess der Zeugung und Geburt zu verdanken“, schrieb der österreichische Philo-
soph Günter Anders 1942 im amerikanischen Exil (Anders, 1992). Anders, der als 
kritischer Geist mit jüdischem Vater vor dem Naziterror floh, sah sich im freien 
Amerika mit einer anderen Gefahr konfrontiert: der Mensch mache sich selbst zum 
Rohstoff. Er arbeite an der Perfektionierung des Lebendigen und zerstöre sich da-
durch letzten Endes selbst. Günter Anders charakterisiert einen kulturellen Impuls, 
der die wissenschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte bis in unsere Tage 
wesentlich vorangetrieben hat. Nicht mehr bevölkerungspolitische Ideen stehen im 
Mittelpunkt, z. B. die Heilung des „Volkskörpers“ (durch eugenische Programme 
der Auslese), sondern der Wunsch, natürliche Prozesse nachzuahmen und zu ver-
bessern, letzten Endes: das Menschliche selbst zu kreieren und zwar besser als es 
die Natur kann. Ein Ziel, das sich weniger der Gesamtheit als dem individuellen 
Glücksstreben verpflichtet fühlt. Gerade Mediziner und Humangenetiker haben 
vorrangig diesen Forschungsprozess vorangetrieben. Durch einen immer schnelleren 
Transfer wissenschaftlich-technischer Entwicklungen und den enormen Anwen-
dungsdruck neuer Technologien sind die Machbarkeitsvorstellungen in unser All-
tagsbewusstsein gedrungen. Immer neue Angebote der Medizin, die nicht selten 
von Wissenschaftlern eigennützig propagiert werden, wecken immer neue Begehr-
lichkeiten. Dieser Mythos der Machbarkeit wird ständig genährt von einer Medi-
zin, die nicht müde wird zu behaupten, dass sie nicht nur den Prozess der Schwan-
gerschaft und Geburt beherrschen kann, sondern vorgibt, auch für gesunde Kinder 
sorgen zu können.  

In den letzten Jahren sind auch ganz normale Schwangerschaften immer mehr 
unter Produktivitätsdruck geraten. Dies bekommen vor allem schwangere Frauen 
zu spüren, die (in Grenzen) diesen Prozess zwar gestalten können und doch gleich-
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zeitig symbiotisch mit diesem Wachstumsprozess verbunden sind. Das heißt, auch 
sie geraten unter den Druck der Perfektionierung und sollen handeln – so die ge-
sellschaftlich erwartete und oft persönlich rezipierte Haltung – wie der „homo 
oeconomicus“: kühl, vernunftbetont und berechnend. Diese Situation zwingt Frau-
en in schwerwiegende Entscheidungskonflikte zwischen Kopf und Bauch sowie 
eigenen Wertvorstellungen.  

Am Ende des 20. Jahrhunderts hat der Traum vom gesunden, vielleicht sogar 
perfekten Kind, die Idee der Nationalsozialisten von der gesunden Rasse verdrängt. 
Doch – so meine These – auch diese Idee wird ähnlich wie im 3. Reich in ihrer 
Konsequenz von zwei Seiten einer Medaille gestützt: Heilen und Vernichten. Was 
sich früher aus mangelnder intra-uteriner Einsicht auf die Zeit nach der Geburt 
eines kranken Kindes konzentrierte, hat sich inzwischen dank Ultraschall und 
Fruchtwasseruntersuchung etc. auf die Schwangerschaft vorverlagert. Dabei wer-
den die therapeutischen Möglichkeiten der pränatalen Medizin, die in Einzelfällen 
bestehen mag, geradezu propagandistisch hochgejubelt, die Seite der Selektion mit 
Hilfe vorgeburtlicher Diagnostik in der Öffentlichkeit kaum thematisiert. Die Se-
lektion findet im Verborgenen des Mutterleibs statt, wird medizinisch gerechtfer-
tigt und wird als Privatangelegenheit den schwangeren Frauen zugeschoben.  

Erstaunen und Entsetzen dann in der Öffentlichkeit, wenn Fälle später Abtrei-
bung bekannt werden, wie zum Beispiel kürzlich der „Oldenburger Fall“, über den 
in den Medien ausführlich berichtet wurde. Was war passiert? Eine Frau bekam in 
der 25. Woche den Befund „Down-Syndrom“. Auf ihren Wunsch wurde noch am 
gleichen Tag mit Hilfe wehentreibender Mittel die Geburt eingeleitet. Sie dauerte 
einen Tag. Dann kam das Bündel auf die Welt, 32 cm groß und knapp 700 gr. 
schwer. Frühgeborene dieses Alters werden normalerweise mit allen Künsten mo-
derner Technik am Leben erhalten, im Übrigen oft um den Preis schwerwiegender 
und lebenslanger Behinderungen. Nun war aber dieses Kind bereits vorher ins dia-
gnostische Netz gegangen und sollte sterben. Aber der Junge wollte nicht, obwohl 
ihn das medizinische Personal 10 Stunden lang, nur in eine Decke gewickelt, liegen 
ließ, atmete er weiter. Zusätzlich zum Down-Syndrom wurde er durch die Prozedur 
der Abtreibung und die fehlende medizinische Fürsorge nach der Geburt schwer 
geschädigt. Ein Fall „misslungener Abtreibung“ oder „unterlassene Hilfeleistung 
gegenüber dem Neugeborenen“? Für die betroffene Frau jedenfalls eine Tragödie, 
die sie in eine tiefe Lebenskrise stürzte und für die sie jetzt von den Ärzten Scha-
densersatz und Unterhalt für das Kind fordert. Als diese Klage bekannt wurde – be-
gann eine wahre Hexenjagd auf die Frau. Die verantwortlichen Mediziner im Ver-



Moderne Schwangerschaften – Zwischen Machbarkeitswahn und Auslese 

 49 

bund mit der lokalen Öffentlichkeit bezichtigten sie, herzlos und gefühlskalt zu sein. 
Dabei hatte die junge Frau nur das gemacht, was ihr die Medizin offeriert hatte.  

Die Selektion beginnt bereits vor dem Abbruch. Sie fängt mit dem selektiven 
Blick an, den die Gynäkologie inzwischen auf jede Schwangerschaft richtet. Dieser 
Blick ist bereits in den Mutterschaftsrichtlinien, die vom Bundesausschuss der 
Ärzte und Krankenkassen erarbeitet worden sind, und die die gynäkologische 
Schwangerenvorsorge regeln, fest verankert. Wie sich das im Alltag der gynäkolo-
gischen Praxis und im Alltag der schwangeren Frau darstellt, will ich versuchen, 
im Folgenden zu skizzieren. 
 
 
 
Schwanger mit dem Risiko 
 
Der Anfang des Lebens wurde in den letzten 20 Jahren von der Medizin verein-
nahmt. Ich spreche jetzt nicht nur von der Reproduktionstechnologie, die den Zeu-
gungsakt im Labor simuliert, von der Präimplantationstechnologie, die den bezie-
hungslos in der Petrischale liegenden Embryo auf seine genetische Qualität hin 
prüft – trotz riesigem technischen Aufwand handelt es sich bisher hierbei immer 
nur um einzelne Fälle –, sondern mein Augenmerk richtet sich auf die ganz normale 
Schwangerschaft, die noch, um im Bild von Günter Anders zu bleiben, altmodisch 
unkalkuliert im sexuellen Miteinander zustande kommt. Das – geht es nach Vor-
stellungen von Gynäkologen – soll dann auch der letzte spontane Akt sein. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle aus einer Broschüre, die in den letzten Jahren 
in einer Auflage von einer Million Exemplaren unter Frauen verteilt worden ist, 
zitieren. Sie heißt „Schwangerschaft heute“ und ist von der Aktion Sorgenkind 
gemeinsam mit dem Berufsverband der Frauenärzte erstellt worden: Darin heißt es: 
„Sofort zur ersten Vorsorgeuntersuchung ... wenn die Regel ausbleibt, ist das Baby 
bereits zwei Wochen alt. Sie sollten also keine Zeit verlieren! Ihr Frauenarzt/ärztin 
möchte möglichst schon jetzt eventuelle Risiken für eine Schwangerschaft erken-
nen und Sie entsprechend beraten.“ Also bevor die Frau überhaupt ihren anderen 
Umstand emotional erfasst oder ihn körperlich spürt, wird sie schon mit der an-
geblichen Gefährlichkeit des neuen Zustands konfrontiert. 

Die Schwangerschaft ist in den letzten Jahren hierzulande von der Medizin zu 
einem risikoreichen Zustand umgedeutet worden, der der permanenten Überwa-
chung durch den Gynäkologen bedarf. Dabei interessiert sich die Gynäkologie 
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weniger für die Beziehung zwischen schwangerer Frau und ihrem Kind im Leib, 
sondern das Kind als „Produkt“ und seine „Qualität“ stehen im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. 

Immer mehr vermischen sich in der Schwangerenvorsorge Untersuchungen, die 
einen guten Fortgang der Schwangerschaft von Mutter und Kind gewährleisten 
sollen, mit solchen Diagnoseverfahren, die die Qualität des Ungeborenen im Blick 
haben. Inzwischen ist die vorgeburtliche Diagnostik – darunter verstehe ich alle 
Untersuchungen, die den Gesundheitszustand des Fötus durchchecken, wie Ul-
traschall aber auch Fruchtwasseruntersuchung und Triple-Test – zu einem festen 
Bestandteil der Schwangerenvorsorge geworden. Dadurch werden diese Methoden 
immer selbstverständlicher, auch gedankenloser angewandt. Selbst die genetischen 
Untersuchungen wie z. B. die Amniozentese werden von den schwangeren Frauen 
nicht mehr mit Humangenetik in Verbindung gebracht. Die überwiegende Mehr-
zahl der schwangeren Frauen sieht nie eine humangenetische Beratungsstelle. Im 
Sprechzimmer des niedergelassenen Gynäkologen stehen diese Untersuchungen 
aber in einem anderen Bedeutungszusammenhang und werden von den Frauen 
dann auch anders wahrgenommen. Sie verlieren den Geruch der Selektion, den 
viele im Zusammenhang mit der Humangenetik noch assoziierten. Als Instrument 
der Schwangerenvorsorge werden alle vorgeburtlichen Diagnosemethoden gleich-
sam neutralisiert und ähnlich wahrgenommen wie ein Urin- oder Bluttest. Die 
schwangeren Frauen nehmen sie nicht mehr als Werkzeug der Auslese wahr, son-
dern mehr und mehr als Beschwörung: Damit es ein gesundes Baby wird!  
 
Beispiel Ultraschallscreening: Für viele schwangere Frauen ist der Ultraschall 
fast so etwas wie Babyfernsehen, eine Kontaktpflege zum eigenen Kind im Bauch. 
Arzt oder Ärztin setzen dagegen den Ultraschall als diagnostisches Instrumentari-
um ein. Inzwischen ist die Sonographie zum zentralen Standbein der gynäkologi-
schen Schwangerenvorsorge in Deutschland geworden und die meisten Fehlbil-
dungen werden inzwischen mit Hilfe der Sonographie entdeckt. Von Anfang an 
wird jeder Embryo sonographisch gewendet, gezoomt, vermessen und geprüft. 
Dabei belegen jüngste umfassende wissenschaftliche Untersuchungen wie z. B. die 
des Amerikaners Bernhard Ewigman (Ewigman et al., 1993), dass ein sonographi-
sches Screening aller Schwangeren die Zahl der Problemgeburten nicht reduzieren 
kann. Der einzige von der sog. Helsinki-Studie auch wissenschaftlich belegte Vor-
teil: Behinderte Kinder können noch rechtzeitig herausgefiltert und abgetrieben 
werden und belasten so nicht mehr die Perinatalstatistik.  
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Die Mutterschaftsrichtlinien, die von Medizinern und Krankenkassen ausge-
handelt worden sind, schreiben inzwischen vor, jeden Embryo routinemäßig bereits 
in der 10.-12. Woche auf eine auffällige Nackenfalte zu untersuchen, die als ein 
mögliches Indiz für das Down-Syndrom (früher Mongolismus) gilt. Bei Verdacht 
läuft die Untersuchungsmaschinerie an, nicht mit dem Ziel, das Ungeborene gezielt 
zu therapieren, sondern, um es bei Bestätigung des Befundes, aussondern zu kön-
nen. So hieß es im Deutschen Ärzteblatt vom 17.03.2000 zum Nackenfaltenscree-
ning: „Das Pränatal-Screening des Morbus Down konnte in den vergangenen Jahren 
deutlich verbessert werden ... Früher, als einer Schwangeren über 35 Jahren eine 
Amniozentese empfohlen wurde, betrug die Sensitivität nur 20 %. Heute, da jede 
schwangere Frau auf Nackenfalte bzw. deren Fötus in der 11. Schwangerschafts-
woche auf die Nackenfalte gescreent wird, ist die Sensitivität auf 72 % gesteigert 
worden.“ Das Netz wird engmaschiger gespannt, um möglichst alle Down-Syn-
drom-Kinder herauspicken zu können. Der nächste empfohlene Ultraschall liegt 
dann in der 20. Schwangerschaftswoche. Auch dieser Ultraschall dient der „Auf-
deckung von Anomalien in allen erreichbaren Organsystemen und dem Ausschluss 
von Missbildungen“ (Meyer, 2000). Doch die Feststellung von Normabweichun-
gen beim Fötus hat in den überwiegenden Fällen keinerlei therapeutische Konse-
quenz. Nur in seltenen Fällen stehen pränatale Therapien zur Verfügung.  

So war es auch im sogenannten „Oldenburger Fall“, der 1997 für Schlagzeilen 
sorgte. Einem niedergelassenen Frauenarzt war beim Routine-Ultraschall in der 
20. Woche ein Erguss beim Fötus aufgefallen. Die schwangere Frau wird zum 
nächsten Spezialisten überwiesen. Sie gerät in die medizinische Mühle. Die wo-
chenlange Unsicherheit zerrt an ihren Nerven. In der 25. Woche dann der Befund 
„Down-Syndrom“. Therapien können keine angeboten werden. Der späte Abbruch 
erscheint ihr die Erlösung aus dem Gefühlschaos. Am gleichen Tag wird noch die 
Geburt eingeleitet.  

Dieses Beispiel zeigt, in welche Konflikte der Ultraschall schwangere Frauen 
stürzen kann und wie sehr der Fortgang der Schwangerschaft davon belastet sein 
kann. Für viele Frauen bleibt dann der späte Abbruch der Schwangerschaft oft als 
einziger Ausweg. Schon deshalb ist nicht zu akzeptieren, dass die meisten Frauen 
vor dem Ultraschall, insbesondere dem in der 20. Woche von ihrem behandelnden 
Gynäkologen nicht einmal über Sinn und mögliche Konsequenzen aufgeklärt wer-
den. Es besteht der Verdacht, dass ein kritisches Hinterfragen der Sonographie gar 
nicht im Sinne der behandelnden GynäkologIn ist, da nur dann die vierteljährliche 
Pauschale für die Schwangerenvorsorge von den Kassen bezahlt wird, wenn alle 
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vorgeschriebenen Leistungen, inklusive Ultraschalluntersuchung, vom Arzt „er-
bracht“ worden sind. Eine solcher Modus macht de facto den Ultraschall zu einer 
Zwangsuntersuchung in der Schwangerschaft. Der inzwischen ansonsten akzeptier-
te medizinische Standard des „informed consent“, der informierten Zustimmung, 
wird in diesem Falle außer Kraft gesetzt. 
 
Beispiel genetische Untersuchungen: Laut Mutterschaftsrichtlinien muss jede 
Frau über 35 auf ihr erhöhtes genetisches Risiko hingewiesen und über die Mög-
lichkeit, diese Risiken durch genetische Untersuchungen, z. B. durch die Frucht-
wasseruntersuchung, auszuschließen, informiert werden. Der rasante Anstieg inva-
siver vorgeburtlicher Diagnoseverfahren in den vergangenen Jahren lässt allerdings 
vermuten, dass die Diagnostik inzwischen nicht nur den Frauen über 35 offeriert 
wird. Für viele Frauen ist der „harmlose Triple-Test“ inzwischen zum Einstieg in 
die invasive Fruchtwasserdiagnostik geworden. Viele Gynäkologen sind dazu 
übergegangen „Triple-Test“ anzuwenden, zum Teil sogar ohne die schwangere 
Frau über Sinn und Zweck der Untersuchung zu informieren. Dieser einfach zu 
handhabende und deshalb auch häufig angewandte Bluttest berechnet für die 
Schwangere individuell die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Down-Syndrom im 
Leib zu tragen. Er ist äußerst ungenau und produziert eine hohe Anzahl falsch-
positiver Befunde. Bei einer 1994 veröffentlichten Münsteraner Untersuchung lag 
das Durchschnittsalter der Frauen, die dann als Abklärung dieser Wahrscheinlich-
keit eine Fruchtwasseruntersuchung haben machen lassen, bei 29 Jahren. 

Die Zahl der Amniozentesen oder Chorionbiopsien ist in den letzten Jahren 
sprunghaft in die Höhe geklettert. Haben die Krankenkassen 1991 noch 42 745 in-
vasive Eingriffe bezahlt, so waren sind es 1995 bereits 61 794. Zwei Drittel davon 
wurden in den Praxen niedergelassener Ärzte durchgeführt (Nippert, Nippert, 
Horst & Schmidtke, 1997). Sind vielleicht kommerzielle Interessen der Ärzte ein 
wesentlicher Motor für den rasanten Anstieg pränataler Diagnostik?  

Auch wenn inzwischen die Krankenkassen die Leistungen eingeschränkt ha-
ben, nutzen doch inzwischen Ärzte die Unsicherheit der schwangeren Frauen aus, 
indem sie ihnen bereits beim ersten Kontakt eine Liste von Zusatzuntersuchungen 
vorlegen und auch befürworten, dass die Frauen diese aus ihrer eigenen Tasche be-
zahlen müssen. Dies firmiert dann z. B. beim Bremer Arbeitskreis FrauenärztInnen 
unter dem Schild „Schwangerschaftsvorsorge Plus“. Dort kostet ein zusätzlicher 
Ultraschall derzeit 51,30 DM und der Triple-Test wird mit 111,71 DM veran-
schlagt.  
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Zwischen Verkaufsgesprächen und ratloser Beratung 
 
Wo hat in einem solchen Kontext die informierte Freiwilligkeit des Eingriffs einen 
Platz? Schließlich kann nur diejenige Frau eine Wahl treffen, die auch umfassend 
informiert und beraten worden ist. Dies ist zur Zeit nicht der Fall. Laut Technikfol-
genabschätzungsbericht des Deutschen Bundestages lassen 63 % der Frauen eine 
Fruchtwasseruntersuchung machen, weil der Frauenarzt ihnen dazu geraten hat 
(Nippert & Horst, 1994). Möglicherweise wird dieser Prozentsatz nach dem Bun-
desgerichtsurteil vom Dezember ’97, in dem ein Humangenetiker wegen unvoll-
ständiger Beratung verurteilt worden ist, weiter in die Höhe schnellen. In diesem 
Fall war ein Kind mit einer schweren Behinderung geboren worden, nachdem die 
Eltern sich wegen des Wiederholungsrisikos von einer humangenetischen Bera-
tungsstelle haben beraten lassen und der Humangenetiker das „Risiko“ als eher 
gering einschätzte.  

Nach diesem Urteil ist zu befürchten, dass die in den Mutterschaftsrichtlinien 
festgeschriebene Information über diese Untersuchungen im Sprechzimmer des 
Gynäkologen noch mehr zur Aufforderung geraten, den genetischen Check-up 
durchführen zu lassen. Schließlich muss es jetzt noch mehr im Interesse des Arztes 
sein, sich juristisch abzusichern. Und lieber ein paar Fehlgeburten und späte 
Schwangerschaftsabbrüche mehr, als eine Klage auf Schadensersatz am Hals!  

Schon bislang war die Pränatale Diagnostik als medizinisches „Angebot“ abge-
handelt worden, das eine medizinische Fachkompetenz ab einem bestimmten Alter 
als sinnvoll erachtet. Dabei versteckt sich dieser Rat häufig hinter neutral anmuten-
den Zahlen und Risikokurven. Dass diese Daten bereits einer Wertung unterliegen, 
möchte ich an einem Beispiel deutlich machen: Eine schwangere Frau lernt, dass 
sie mit 35 (so jedenfalls steht es in den Mutterschaftsrichtlinien) ein hohes Risiko 
hat, ein Kind mit einer Chromosomenanomalie vor allem einem Down-Syndrom zu 
gebären. Weiter hört sie von ihrem Frauenarzt, dass es da noch ein kleines Risiko 
gibt, – so klein, dass man es vernachlässigen könne – das Kind durch die Frucht-
wasserpunktion nach der 16. Woche zu verlieren. Die Möglichkeit für eine Frau 
mit 35 ein Kind mit Down-Syndrom zu gebären liegt statistisch bei 1:385, die 
Gefahr, durch eine Amniozentese das Kind zu verlieren, ist aber statistisch vier 
mal so hoch. Dieses Beispiel zeigt, dass sich der Risikobegriff zwar naturwissen-
schaftlich neutral gebärdet, dass er aber immer schon mit einer Wertung verbunden 
ist. Hier die Wertung: lieber das Kind durch eine Fruchtwasserpunktion zu verlie-
ren, als ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen. 



Eva Schindele 

54 

Die Aufklärung im Sprechzimmer der GynäkologIn läuft also unter der Prä-
misse, auf jeden Fall ein krankes Kind verhindern zu wollen. ÄrztInnen neigen 
dazu, dieses „Verkaufsgespräch“ mit einer Beratung zu verwechseln. Gynäkolog-
Innen werden von den werdenden Eltern dann auch häufig als AnbieterInnen dieser 
Diagnostik mit dieser Diagnostik identifiziert – ein das Für und Wider abwägendes 
Gespräch ist schon deshalb kaum möglich. Psycho-soziale Aspekte kommen wenig 
zur Sprache – ethische Dilemmata werden in der Regel völlig ignoriert. So berich-
ten schwangere Frauen, dass nie thematisiert wurde, wie sich die Techniken in die 
Schwangerschaft drängen und die intime Zwiesprache zwischen werdender Mutter 
und werdendem Kind empfindlich stören können. Auch wie diese Eingriffe das 
Verhältnis zum eigenen dicker werdenden Leib irritieren können, ist kein Thema – 
fast so, als wäre das eben die selbstverständliche Opfergabe, die heute modernen 
Schwangeren abverlangt wird. Auch die Entscheidungskonflikte zwischen Kopf 
und Bauch, unterschiedliche Haltungen der Partner gegenüber einem vorgeburtli-
chen Check-up oder gar ethische Bedenken haben in der gynäkologischen Routine-
sprechstunde meist keinen Platz. Selbst kritische und patientinnenorientierte Gynä-
kologInnen betonen, dass eine solche Beratung sie im Praxisalltag sowohl vom 
Zeitbudget als auch von der Beratungskompetenz her überfordert. 
 
 
 
Der Glaube an die Machbarkeit  
 
Werdende Eltern nur als Opfer zu sehen, die sich von den medizinischen Angebo-
ten überrumpeln lassen, trifft nur die halbe Wahrheit. Auch sie sind Teil des Sys-
tems, das Schwangerschaft und Geburt als Produktionsgeschehen definiert. Die 
Vorstellung, dass das werdende Kind krank sein könnte, wird verdrängt, in dem oft 
bereitwillig den therapeutischen Höhenflügen moderner Medizin geglaubt wird. 
Nicht selten fordern werdende Eltern dann das ein, was ihnen Medizin und auch 
die Humangenetik versprechen. Dieser Mythos der Machbarkeit bindet Arzt und 
Patientin auf eine seltsam verschrobene Weise aneinander und fungiert auch oft als 
Ersatz für Kontakt und Begegnung in der ärztlichen Sprechstunde. Die Folge ist 
eine fatale Anspruchs-Erwartungs-Spirale zwischen PatientIn und ÄrztInnen, die 
sich immer schneller dreht und zum Teil noch durch die Rechtssprechung der letz-
ten Jahre angeheizt wird.  
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Was die Gynäkologie verspricht ist, Risiken von vornherein auszuschließen. 
„Risiko“ steht dabei ganz allgemein für Krankheit, Behinderung und Leid, während 
das Angebot, das Risiko auszuschließen mit dem Versprechen von Selbstbestim-
mung und Glück einhergeht. In diesem Kontext wird das, was bisher als Schicksal 
galt, plötzlich zur bloßen Option, die man wählen kann oder auch nicht. Ein Vater, 
dessen inzwischen 21-jähriger Sohn mit offenen Rücken geboren wurde, vom Roll-
stuhl abhängig ist und Informatik studiert, ist überzeugt: „Wenn wir das in der 
Schwangerschaft gewusst hätten, dann wäre er nicht auf die Welt gekommen. 
Schließlich wählt man doch immer den Weg, der einem einfacher und weniger 
mühevoll erscheint.“  

Risiken sind nichts Fassbares oder gar sinnlich Wahrnehmbares. Sie sind prog-
nostische Berechnungen, die die Wahrscheinlichkeit, dass dies oder jenes Ereignis 
in Zukunft eintreten könnte, in Zahlen und Kurven ausdrücken. Es sind, um in der 
statistischen Sprache zu bleiben, „Streubreiten“ und „Risikokurven“, die das Le-
bensglück bedrohen könnten. Der Begriff des Risikos sperrt sich gegen unser All-
tagsverständnis. Er bleibt für die Ratsuchenden abstrakt und macht sie eher ratlos. 
Denn wie soll man sich als Punkt in einem statistischen Diagramm phantasieren? 
Wie soll frau bewerten, ob es für sie ein Risiko ist, dass bei 1:385 (Altersindi-
kation) Geburten oder bei 1:1000 ein Kind mit Down-Syndrom geboren wird. 
Schließlich lassen sich Risiken nicht als Wahrscheinlichkeiten, sondern nur als 
Entweder-Oder erfassen: Also entweder wird ein Kind mit Down-Syndrom gebo-
ren oder nicht. Deshalb ist es nur logisch, dass Frauen alle Risiken von vornherein 
ausschließen wollen, das heißt, dieses Risikodenken hat per se die Tendenz, sich 
immer weiter auch auf kleinste Unwägbarkeiten auszudehnen. Gerade in Zeiten der 
Ungewissheit, wie der Zustand der Schwangerschaft es ist, fällt dieses nicht fass-
bare Risikogerede auf fruchtbaren Boden.  

Mit jeder neuen diagnostischen Methode, jeder Zeitungsmeldung über einen 
neuen Genort, an dem angeblich diese oder jene Krankheit angesiedelt sein könnte, 
etabliert sich gleichzeitig im Bewusstsein der Menschen ein neues „Risiko“, das 
ausgeschlossen werden kann oder sogar muss. In der Phantasie der Einzelnen 
verwandeln sich die „schlechten“ Gene in verschwommene Bilder, die Angst ma-
chen: in Phantasien von verkrüppelten Kindern, von Babys mit großen Köpfen und 
lallenden 12-Jährigen, die das Lebensglück der Eltern bedrohen und sie in die sozi-
ale Isolation schicken. Diese Ängste werden ausgegrenzt, dürfen sich verstecken 
hinter abstrakten Risikokurven, statistischen Wahrscheinlichkeiten, Mosaikbefun-
den, „schlechten“ und „guten“ Genen. Dabei, so der Humangenetiker Jörg Schmidt-
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ke (Bayertz & Schmidtke, 1994), gibt es keine „kranken“ oder „defekten“ Gene. 
Diese werden erst durch den kulturell geleiteten Blick des/der ExpertIn dazu ge-
macht. Man spricht von der Bekämpfung der Erbkrankheiten und Behinderungen, 
meint aber die Kranken und Behinderten.  

Doch dieser Zusammenhang der Selektion wird bis in die Sprache hinein ver-
drängt: Ganz harmlos „wird nur geschaut, ob alles in Ordnung ist“. Frauen wollen 
sich nur die Gesundheit des Kindes bestätigen lassen. Sie wollen auf „Nummer 
Sicher“ gehen. Mediziner reden über den „Ausschluss von Missbildungen“ oder 
über die „Analyse von Chromosomen“, um genetische Risiken zu verhindern. Kaum 
jemand sagt: Wir suchen gezielt nach Normabweichungen beim Fötus, wobei in 
der Mehrzahl der Fälle dem Patienten therapeutisch nicht geholfen werden kann. 
Es ist immer wieder erstaunlich, dass viele schwangere Frauen nicht wissen oder es 
nicht wahrhaben wollen, dass diese pränatalen Check-ups keine gesunde Kinder 
garantieren können, sondern nur einige normabweichende herauspicken – und dass 
nach einem abweichenden Befund dann entweder die Möglichkeit besteht, das 
Kind trotz des „ungewissen Wissens“ um seine Behinderung auszutragen oder die 
Schwangerschaft abzubrechen. Die meisten Frauen entscheiden sich dann für den 
Abbruch der Schwangerschaft. Dann sind sie in der Regel im 5., 6. oder inzwi-
schen sogar im 7. Monat schwanger. Sie haben das Strampeln ihres Kindes bereits 
gespürt und erleben nun, wie sie mit Hilfe wehentreibender Mittel das Kind ge-
waltsam aus ihrem Leib stoßen müssen. Sie sind meist völlig überrascht, dass eine 
Geburt eingeleitet werden muss und sie nun in einer Prozedur, die zwischen 
24 Stunden und 5 Tage dauern kann, dieses Kind tot gebären müssen und dass die 
Kinder je nach Schwangerschaftsalter trotzdem atmend und japsend auf die Welt 
kommen können. Dann, so will es die ärztliche Berufsordnung, muss ein Kinder-
arzt gerufen werden, der verpflichtet ist, das Kind, das durch die Prostaglandingabe 
bzw. Frühgeburtlichkeit zusätzlich schwer geschädigt worden ist, notfalls intensiv-
medizinisch zu retten. Diese Situation stürzt alle Beteiligten, betroffene Frauen, 
Hebammen und ärztliche GeburtshelferInnen in schwierige Konflikte, denen man 
an einigen Kliniken inzwischen durch das gezielte Totspritzen des Föten noch im 
Mutterleib auszuweichen versucht. 

Im Nationalsozialismus mussten behinderte Kinder, solche mit Down-Syndrom, 
offenem Rücken oder gelähmte Kinder sofort nach der Geburt von Hebamme oder 
Arzt gemeldet werden. Für die meisten ein Todesurteil. Kinder mit unklaren Störun-
gen oder Behinderungen wurden in der Regel erst in die sog. Kinderfachabteilungen 
eingeliefert, in denen sie damals möglichen Therapien unterzogen wurden. Galten 
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sie als „austherapiert“ oder hatten sie eine „ungünstige Prognose“ wurden auch sie 
getötet – zum Teil sogar mit dem Einverständnis der Eltern. Schätzungen zu Folge 
wurden im Rahmen der Kinder-Euthanasie 5 000 Kinder ermordet. 

Heute ist dank moderner Diagnostik die Auslese in den Mutterleib verlagert 
worden. Sie findet im Verborgenen statt, ist tabuisiert, ja im Grunde gar nicht 
existent. Erst wenn ein Abbruch misslingt, erregt er Aufsehen. Wie im bereits 
beschriebenen Oldenburger Fall. Andere Ärzte spritzen Föten, die bereits ein 
Schwangerschaftsalter erreicht haben, dass sie außerhalb des Mutterleibs überleben 
könnten, vorsichtshalber im Mutterleib tot, bevor sie die Geburt einleiten. Damit 
vermeiden sie auch eine strafrechtlich relevante Situation. Denn seit die embryo-
pathische Indikation bei der Neuregelung im Herbst ’96 aus dem § 218 gestrichen 
wurde, werden Abbrüche auf Grund diagnostizierter Fehlbildungen des Kindes 
unter dem Mantel der „medizinischen Indikation“ durchgeführt. Eine zeitliche Be-
grenzung des Abbruches ist nicht mehr vorgesehen, ist also zumindest theoretisch 
bis kurz vor der Geburt möglich. In der „medizinischen Indikation“ werden Ab-
brüche zur medizinisch notwendigen Maßnahme gemacht und dadurch auch 
ethisch neutralisiert. Der genetische Unruhestifter oder das fehlgebildete Kind tau-
chen nur noch als „Zumutung“ für die Mutter auf. Schwangerschaftsabbruch und 
die Tötung des möglicherweise bereits lebensfähigen Kindes ist eine Beseitigung 
dieser „Zumutung“, wird also zur Therapie für die Frau umgedeutet. Und auch die 
Statistik belasten solche Kinder nicht mehr. Totgeburten über 500 gr. müssen inzwi-
schen in die Perinatalstatistik aufgenommen werden, allerdings laut Bundesinnen-
ministerium nur „solche, die zum Leben bestimmt waren“ (zit. nach Hepp, 1996). 
 
 
 
Die normative Macht des medizinischen Befundes  
 
Was ist, wenn der Befund nicht der Norm entspricht; wenn – zumindest laut Test-
ergebnis – kein gesundes Baby zu erwarten ist? In der Zeit des Nationalsozialismus 
haben die Kriterien für das Aussortieren „lebensunwerten Lebens“ meist Ärzte 
geliefert. Heute stellt sich die Frage anders: Zentral ist nicht mehr, ob das Kind als 
lebenswert gilt, sondern welches Kind die Eltern akzeptieren können oder anders 
ausgedrückt, welches Kind den Eltern liebenswert erscheint. Die Entscheidung 
haben die schwangeren Frauen (und ihre Partner) zu treffen, doch die Kriterien für 
diese Entscheidung liefern auch heute wieder MedizinerInnen bzw. Humangeneti-
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kerInnen. Allerdings verstecken sich viele Mediziner hinter der angeblich autono-
men Entscheidung der Frau und weisen damit jede Verantwortung von sich, wa-
schen so ihre Hände in Unschuld. Sie ignorieren die Dynamik, die medizinische 
Informationen gerade im Prozess der Schwangerschaft verursachen können.  

Wie sehr medizinische Diagnosen die Phantasie über das Ungeborene prägen 
und damit die Beziehung zum Kind im Leib nachhaltig stören können, möchte ich 
an einigen Beispielen aufzeigen: Eine 38-jährige Frau erwartete ein Kind, einen 
Sohn, dem die Fruchtwasseruntersuchung eine Geschlechtschromosomenanomalie, 
das sog. xyy-Syndrom prophezeite. Diese Abweichung galt in den frühen 70er 
Jahren als sog. Verbrechersyndrom, weil angeblich bei Kriminellen häufiger diese 
genetische Konstellation anzutreffen sei. Diese Studien sind inzwischen mehrmals 
widerlegt worden. Trotzdem sagte diese Frau: „Ich habe solche Angst, weil ich 
denke, wenn der Junge im Sandkasten einem anderen Kind die Schaufel auf den 
Kopf haut, dass ich sofort das zweite y beschuldige. Ich fürchte, ich werde dieses 
Kind nicht mehr vorbehaltlos lieben können.“ Verzweifelt entschied sie sich, das 
langersehnte Wunschkind aufgrund dieses Befundes abzutreiben. 

Dieser Fall zeigt, dass ein normabweichender Befund in der Schwangerschaft, 
sei er durch genetische Tests festgestellt oder durch Ultraschall erhoben, normati-
ven Charakter hat. Er kann in der konkreten Situation nicht überprüft werden. So 
sagt die 36-jährige Lisa, deren drittes Kind mit einer Speiseröhrenfehlbildung auf 
die Welt kam, dass sie froh sei, dass diese Fehlbildung weder durch Ultraschall 
noch durch die Amniozentese vorgeburtlich erkannt worden ist, weil sie sonst die 
Schwangerschaft sicher abgebrochen hätte. Lisa, als ihre Tochter zwei Jahre alt 
war: „Meine Ängste und Phantasien waren viel schlimmer als dann die Realität.“ 
Das potentielle Kind ist eben noch kein Gegenüber, sondern es schrumpft zu einem 
nüchternen Krankheitsmerkmal zusammen, von dem man sich überfordert fühlt 
oder das vernünftigerweise abgetrieben werden sollte. Es ist dann nicht mehr die 
Susanne, der man vielleicht sogar noch vor zwei Wochen auf dem Ultraschallbild 
zugewunken hat, sondern eine Trisomie 21, die möglichst schnell aus dem eigenen 
Leben radiert werden soll. So hat sich ein Automatismus zwischen normabwei-
chendem Befund und Abbruch eingebürgert, oft unabhängig davon, wie gut oder 
schlecht die Prognose für das Kind ist. Abgesehen davon, dass viele Gynäkologen 
wenig Kenntnisse über Verlauf und Prognose von Erkrankungen von Kindern 
haben, sind viele gar nicht in der Lage, die Frau sensibel zu begleiten. Häufig 
erzählen Frauen, wie sie mit dem Befund völlig alleingelassen waren, der ärztliche 
Trost sich auf das Ausstellen einer Indikation beschränkte oder der späte Schwan-
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gerschaftsabbruch rein medizinisch durchgezogen wurde. Marianne, die in der 
23. Woche die Schwangerschaft abgebrochen hat, weil ihr die Amniozentese ein 
Kind mit Down-Syndrom vorhersagte, sagt vier Jahre nach dem Abbruch: „Ich 
habe immer das Gefühl, dass der Befund einer Fehlbildung wie der Befund eines 
bösartigen Tumors gehandhabt wird, nämlich die Ärzte versuchen das Ding mög-
lichst schnell herauszuoperieren, damit keine Metastasen kommen.“  

Frauen und ihre Partner werden durch medizinische Befunde oft vor Entschei-
dungen neuer Qualität gestellt, von denen sie nichts ahnten, als sie den Ultraschall 
oder die Fruchtwasseruntersuchung machen ließen. Frauke erfuhr von ihrer 
Frauenärztin, dass bei ihrem Ungeborenen, einem Sohn, ein Klinefelter-Syndrom 
diagnostiziert worden ist. „Als die Ärztin mir sagte, irgendetwas stimmt nicht, ist 
mir von einer Sekunde zur anderen das Strampeln im Bauch fremd geworden. Der 
einzige Gedanke war: Weg damit.“ Der Befund schob sich sozusagen zwischen sie 
und ihr Kind im Leib. Sie wollte vor dem Kind in ihrem Leib die Flucht ergreifen – 
war in Panik. Ihr Mann half ihr, indem er anfing, überhaupt Informationen über das 
Krankheitsbild einzuholen. Sie sprachen mit PädiaterInnen und Humangenetikern 
und suchten den Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe erwachsener Männer, die 
selbst diese Besonderheit haben (die selbst erst davon erfuhren, als sie gemustert 
wurden oder kein Kind zeugen konnten – schließlich verdanken sie ihr Leben der 
Tatsache, dass es damals die Pränatale Diagnostik noch nicht gab). Frauke fasste 
allen Mut zusammen und entschloss sich für das Kind. Dann bekam sie vorzeitige 
Wehen und musste fast den Rest der Schwangerschaft liegen. Hinterher interpre-
tierte sie die vorzeitige Wehentätigkeit als einen Versuch, wieder eine Beziehung 
zum Ungeborenen zu finden. Schließlich war sie dadurch gezwungen, die ganze 
Aufmerksamkeit auf die Schwangerschaft zu richten: Frauke war beherrscht von 
dem Gedanken, was sie diesem Kind antut, weil sie es auf die Welt bringt. Frauke: 
„Wird er mit der Andersartigkeit umgehen können oder verurteile ich ihn zum 
Unglücklichsein?“ Inzwischen ist der Junge zwei Jahre alt und die Eltern wollen 
ihm erst mit der Pubertät von seiner genetischen Abweichung erzählen. Ein Tabu, 
das möglicherweise die Erziehung nachhaltig prägen wird?  

Die Begehrlichkeiten wachsen mit den diagnostischen Möglichkeiten, die öf-
fentlich propagiert und den Frauen angeboten werden. Es ist zu befürchten, dass 
immer neue Diagnoseverfahren und genetische Tests auch die Ansprüche an unse-
ren Nachwuchs erhöhen. Was macht ein Kind liebenswert? Zu befürchten ist, dass 
die Antwort zukünftig immer mehr von der genetischen Ausstattung eines Kindes 
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abhängig gemacht wird und nicht mehr von der Beziehungs-Qualität, die sich im 
Miteinander-Leben entwickelt.  

Schon heute hat der vorgeburtliche Check-up des Föten den kulturellen Blick 
auf die Schwangerschaft verändert. Es gibt kein bedingungsloses Ja mehr zu die-
sem „Fötus“, den die schwangere Frau erst nach dem „Normalbefund“ zu „ihrem 
Baby“ machen will. Pränatale Diagnostik ist nicht nur ein Instrument, behinderte 
Kinder herauszufiltern. Sie setzt auch neue Maßstäbe, welche Kinder liebens- und 
lebenswert sind und welche nicht. Die Grenze zwischen krank und gesund droht 
immer mehr zu verschwimmen. Eine Untersuchung im Auftrag des deutschen 
Bundestags belegt das: So gaben immerhin fast 18,9 % der Befragten an, dass sie 
eine Abtreibung machen lassen würden, wenn ihr Kind an einem genetisch be-
dingten Übergewicht leiden würde und das vorher diagnostiziert werden könnte 
(vgl. Hennen, Petermann & Schmitt, 1996). 

Während Gynäkologen und zum Teil auch Humangenetiker vom „Recht aller 
Frauen auf pränatale Diagnostik“ sprechen, erleben es zunehmend mehr schwan-
gere Frauen als eine „soziale Verpflichtung“, sich und ihr Ungeborenes auf Norm-
abweichungen durchchecken zu lassen. Sie fürchten, ein behindertes Kind könnte 
als ihr persönliches Versäumnis aufgefasst werden. Ein krankes Kind mindert die 
Marktschancen für die Mutter. 
 
 
 
Bewältigungsstrategie für Ängste 
 
Schwangere Frauen nutzen pränataldiagnostische Untersuchungen häufig als ein 
zur Schwangerschaft gehörendes Ritual, von dessen Anwendung alleine sie sich 
schon gesunde Kinder versprechen (Friedrich, Henze & Stemann-Acheampong, 
1998). Sie sind zur Bewältigungsstrategie für Ängste und Ambivalenzen gewor-
den, die heutzutage mit dem Kinderkriegen oder noch mehr mit dem Kinderhaben 
verbunden sind. Die Mutter eines Kindes hat es so ausgedrückt: „Ich bin doch 
schon mit meiner gesunden Lisa behindert, wie erst wenn das Kind behindert auf 
die Welt gekommen wäre?“  

Die Ängste schwangerer Frauen vor einem behinderten Kind sind oft sehr dif-
fus und häufig nur die Chiffre für ganz andere Probleme oder Konflikte in der 
Schwangerschaft: die Angst vor Veränderungen in der Beziehungen, vor dem Ver-
lassen werden und dann alleine mit dem Kind dazustehen, den Beruf nicht mehr zu 
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„schaffen“, vor neuen Abhängigkeiten. Doch diese Ängste und Ambivalenzen sind 
für viele Frauen nicht kommunizierbar, schon gleich gar nicht in der gynäkologi-
schen Praxis. Schließlich wird dort das medizinische Risiko „Schwangerschaft“ 
behandelt, das soziale Risiko „Kind“ ist dagegen meist weder dort noch an anderen 
öffentlichen Orten ein Thema. Da Frauen die sozialen Realitäten schon nicht än-
dern können, so hoffen sie, sich wenigstens medizinisch absichern zu können. Sie 
wissen, sie können nur funktionieren, wenn ihre Kinder funktionieren.  

Im Übrigen geraten Frauen inzwischen unter Rechtfertigungsdruck, wenn sie 
diese Untersuchung nicht machen lassen. Innerhalb von nur 15 Jahren hat sich 
unter der Hand so etwas wie eine „Pflicht zum gesunden Kind“ entwickelt. Frauen 
werden individuell dafür verantwortlich gemacht, wenn Kinder behindert oder 
krank auf die Welt kommen. Die Verantwortung für das gute Gelingen des Nach-
wuchses bezieht sich also inzwischen nicht mehr nur auf die Erziehung des Kindes, 
sondern hat sich bereits auf die vorgeburtliche Phase ausgedehnt. Zur Optimierung 
des Nachwuchses ist dann nur noch ein kleiner Schritt, der gesellschaftlich und 
auch von der einzelnen Frau/dem Paar vielleicht zukünftig als „vernünftig“ ange-
sehen werden könnte.  

Behinderte Kinder sind zu einem individuellen Problem geworden, das aus der 
Welt hätte geschafft werden können. Somit werden behinderte Kinder eine Option, 
die Eltern scheinbar frei wählen können oder auch nicht. Dass gesunde Kinder 
nicht machbar sind, erfahren alle diejenigen, die ihr Wunsch-Kind durch eine Fehl-
geburt oder einen späten Schwangerschaftsabbruch verlieren oder die – trotz Diag-
nostik – ein behindertes Kind gebären. Die Abstürze führen dann nicht selten ins 
Bodenlose. Nicht der Sinn der vorgeburtlichen Diagnostik wird angezweifelt, die 
nicht leisten konnte, was sie vorgab, sondern oft bezichtigen sich die Frauen selbst, 
versagt zu haben. Sie schämen sich oder fühlen sich sogar schuldig. Damit halten 
sie aber nur den Mythos der Machbarkeit aufrecht. Dies hat Rückwirkungen da-
rauf, wie Eltern behinderter Kinder oder behinderte Menschen überhaupt in unserer 
Gesellschaft gesehen oder behandelt werden. Bereits heute ist in Ansätzen zu beo-
bachten, wie die vorgeburtliche Auslese mit Hilfe pränataler Diagnostik unsere 
Gesellschaft entsolidarisiert. Sie favorisiert technische Lösungen da, wo soziale 
Kompetenz und Unterstützung im Zusammenleben gefragt sind und sie bürdet den 
einzelnen neue Verpflichtungen auf. 
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Verantwortung übernehmen 
 
Wer ist für diese Entwicklung verantwortlich? Wir forschen nur, höre ich die Wis-
senschaftler sagen, humangenetische Berater beraten nur – neutral natürlich – und 
Frauenärzte bieten ja nur an, weil sie von den Juristen hierzu gezwungen werden. 
Und die Frauen fühlen sich gedrängt von den Frauenärzten, Partnern, der Umwelt. 
Alle weisen die Verantwortung weit von sich. So wird der Schwarze Peter hin- und 
hergeschoben, währenddessen sich der Norm-Blick immer tiefer in den Gemütern 
der ZeitgenossInnen festsetzt. Diese „organisierte Unverantwortlichkeit“ (Beck, 
1988) dient vor allem der Entlastung des Gewissens: des Gewissens von betroffe-
nen Frauen, des Gewissens von HumangenetikerInnen und des Gewissens von 
FrauenärztInnen.  

Es gibt nur einen Weg aus der Unverantwortlichkeit und der heißt, dass sich 
alle Beteiligten, die betroffenen Frauen und Männer, aber auch die MedizinerInnen 
und WissenschaftlerInnen in diesem System vorgeburtlicher Auslese ihrer Verant-
wortung bewusst werden. Das bedeutet z. B., dass MedizinerInnen über ihre eigene 
Funktion und Rolle in unserer Gesellschaft nachdenken. Es heißt, sich mitverant-
wortlich fühlen für die Auswirkungen, die ärztliches Handeln nicht nur auf Ein-
zelne, sondern auch auf unser gemeinschaftliches Zusammenleben und unser Wer-
tesystem hat. Dies kann bedeuten: nüchterner und vielleicht auch bescheidener die 
eigene Rolle und vor allem die Grenzen der therapeutischen Machbarkeit einzu-
schätzen. Manchmal ist vielleicht auch Zivilcourage vonnöten, denn die „Eugenik 
von unten“ hat inzwischen viele FürsprecherInnen.  

Der Effekt von Gen-Tests, Ultraschall und den anderen vorgeburtlichen Check-
ups, die die moderne Schwangerschaft begleiten, liegt vor allem in der Macht, die 
sie in unseren Köpfen ausüben. Vermieden wird damit die Auseinandersetzung, 
wie wir eine Gesellschaft schaffen können, in der alle einen Platz haben und wie 
wir wieder lernen zu akzeptieren, dass Schwangerschaft ein soziales Ereignis und 
eine existentielle Lebenserfahrung ist – ein Reifungsprozess für ein Kind, eine 
Frau und einen Mann, die der sensiblen Begleitung und nicht der Auslese bedarf.  
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ICSI – die Lösung für ungewollte 
Kinderlosigkeit? 
 
Giselind Berg, Inez Werth und Elke Barbian 
 
 
 
 
 
 
 
Angesichts der Debatte um die Präimplantationsdiagnostik hat die Reproduktions-
medizin insgesamt wieder eine höhere gesellschaftliche Aufmerksamkeit gewon-
nen. Wenn neue Techniken diskutiert werden, entsteht leicht der Eindruck, dass 
alle Fragen der ihnen zugrunde liegenden Techniken geklärt seien. Das gilt im 
Prinzip auch für die In-vitro-Fertilisation und eine ihrer Modifikationen, die Intra-
zytoplasmatische Spermieninjektion. Seit der Geburt des ersten extrakorporal 
gezeugten Kindes Louise Brown sind unterdessen mehr als 20 Jahre vergangen und 
die In-vitro-Fertilisation (IVF) ist zu einer fest verankerten Routinemaßnahme der 
Reproduktionsmedizin geworden. Im Zuge der Entwicklung sind die Methoden 
immer ausgefeilter und damit auch der Kreis der Nutzer stetig erweitert worden. 
Während zunächst Fruchtbarkeitsstörungen der Frau im Mittelpunkt der Behand-
lung standen, hat sich in den neunziger Jahren insofern ein Umschwung vollzogen 
als durch die Mikroinjektion heute auch solchen Männern eine biologische Vater-
schaft versprochen wird, deren Samenbefunde bisher als aussichtslos galten.  
 
 
 
1. Die Mikroinjektion 
 
Wenn heute von Mikroinjektion die Rede ist, so ist in der Regel die Intrazytoplas-
matische Spermieninjektion (ICSI) gemeint, die sich aus einer Reihe von Vorläu-
fertechniken als die erfolgversprechendste, wenngleich invasivste Methode her-
ausgebildet hat. Allen Formen der Mikroinjektion ist gemeinsam, dass zunächst Ei- 
und Samenzellen wie bei der herkömmlichen IVF gewonnen werden.  
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Aus dem Ejakulat wird dann eine einzelne Samenzelle mittels Pipette entnom-
men und im Falle von ICSI direkt in das Innere der Eizelle (Zytoplasma) injiziert 
(Palermo, Joris, Devroey & van Steirteghem, 1992). Bei den früheren Methoden 
wurde das Spermium unter die Eihaut platziert (subzonale Spermieninjektion: 
SUZI) oder die Zona pellucida mechanisch bzw. biochemisch geöffnet, um die 
Durchgängigkeit für die Samenzellen zu erhöhen (Partielle Zona Dissection: PZD) 
(Ng et al., 1988; Cohen et al., 1988). Gelingt die Mikroinjektion der Eizellen, so 
hat – wie es die Reproduktionsmedizin nennt – eine „assistierte Befruchtung“ statt-
gefunden. Die nun folgenden Schritte entsprechen denen der IVF: Je nach Alter der 
Frau werden bis zu drei entwickelte Embryonen in die Gebärmutter transferiert, 
weitere – wenn vorhanden – werden im Vorkernstadium tiefgefroren.  
 
 
 
2. Zum Stand der ICSI Behandlung 
 
Die intrazytoplasmatische Spermieninjektion hat erstmalig 1992 in einer Brüsseler 
Arbeitsgruppe zu einer Schwangerschaft geführt und wird inzwischen von fast allen 
der derzeit über 100 in Deutschland praktizierenden IVF-Teams durchgeführt. Wie 
dynamisch diese Entwicklung vonstatten ging, lässt sich dem Deutschen IVF-
Register (DIR) entnehmen, an das die IVF-Arbeitsgruppen ihre Behandlungs-
ergebnisse melden. ICSI taucht 1994 mit knapp 6 000 Behandlungen zum ersten 
Mal in der Statistik der deutschen IVF-Arbeitsgruppen auf. Zwei Jahre später hat 
sie mit 16 000 Behandlungsversuchen die Zahl der IVF-Fälle überrundet und bis 
1998 wird der Vorsprung im Verhältnis von 3:2 ausgebaut. Im darauf folgenden 
Jahr war bei den ca. 44 000 IVF/ICSI-Behandlungen das Verhältnis von ICSI zu 
IVF annähernd gleich (DIR, 1999), wobei der Grund in der veränderten Erstat-
tungspraxis der Krankenkassen zu suchen ist. 

Die Entwicklung im IVF-Bereich ist deutlich: Innerhalb des Indikationenspekt-
rums der IVF hat eine erhebliche Erweiterung auf männliche Sterilitätsfaktoren 
stattgefunden. Zu Beginn der 80er Jahre war ein geringer Teil der Indikationen 
(lediglich 3 %) durch männliche Fertilitätsstörungen begründet (Al-Hasani et al., 
1995). Inzwischen machen sie einen erheblichen Anteil an den reproduktionsmedi-
zinischen Behandlungen aus. Außer bei diagnostizierten schweren männlichen 
Fruchtbarkeitsstörungen kommt ICSI auch zur Anwendung, wenn zwei IVF-Ver-
suche gescheitert sind (Stellungnahme, 1995). 
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Hinsichtlich der Behandlungserfolge ist zu beobachten, dass für die behandeln-
den Ärzte schon der Eintritt einer Schwangerschaft als Erfolg gilt, während für die 
Paare dieses Ziel erst mit der Geburt eines Kindes erreicht ist. Für das Jahr 1999 
wird eine Schwangerschaftsrate von 23 % genannt, während sich aus den vorlie-
genden Angaben eine „baby-take-home“-Rate (Geburt pro Behandlungszyklus) von 
knapp ca. 10 % errechnen lässt (DIR, 1999). Im vorausgegangenen Jahr wurde diese 
Rate ausnahmsweise ausgewiesen und zwar mit ca. 15 % (DIR, 1998). Das bedeu-
tet, dass etwa jeder 6. Behandlungszyklus zur Geburt eines Kindes führt. Die Tat-
sache, dass in der Darstellung der Erfolge bevorzugt auf die Schwangerschaftsrate 
hingewiesen wird, lässt die erhebliche Zahl von 25 % Schwangerschaftsverlusten 
durch Aborte und extrauterine Schwangerschaften aus dem Blickfeld geraten und 
nährt das Missverständnis, dass es sich dabei um die Geburt von Kindern handelt. 
 
 
 
3. TESE und MESA 
 
Sind die Samenbefunde im Ejakulat hinsichtlich Anzahl, Beweglichkeit und Be-
schaffenheit der Spermien sehr schlecht, können mittlerweile mit Hilfe der Mikro-
chirurgie selbst unreife Keimzellen aus den Nebenhoden (MESA: Mikrochirurgi-
sche Epididymis-Spermienaspiration) oder direkt aus dem Hodengewebe (TESE: 
testikuläre Spermienextraktion) gewonnen und zur Mikroinjektion verwandt wer-
den (Silber et al., 1995; Würfel, Krüsmann, Fiedler, von Hertwig & Schwarzer, 
1996a). Dabei werden auch mit tiefgefrorenen, aus den Hoden gewonnenen Sa-
menzellen Schwangerschaften erzielt. Die Schwangerschaftsrate wird mit ca. 20 % 
angegeben, unabhängig davon, ob der Samen tiefgefroren war oder nicht (Würfel, 
Krüsmann, Fiedler, von Hertwig & Schwarzer, 1996b). 
 
 
 
4. Risiken der ICSI-Behandlung 
 
Auch wenn sich ICSI – wie gezeigt – mittlerweile fest in der Reproduktionsmedi-
zin verankert hat, darf nicht übersehen werden, dass das in Tierversuchen weitge-
hend ungeprüfte Verfahren nach den ersten Erfolgen gleich in die klinische Praxis 
übernommen wurde. Nach wie vor werden in der medizinischen Literatur eine 
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Reihe von Risiken diskutiert, die über die IVF-eigenen Risiken wie hormonelle 
Überstimulierung der Eierstöcke bis hin zum mitunter lebensbedrohlichen Über-
stimulationssyndrom und die vielfach erhöhte Rate von Mehrlingsschwangerschaf-
ten/-geburten mit deren spezifischen Risiken (Barbian & Berg, 1997) hinausgehen.  

Es werden Probleme erörtert, die mit diesem Verfahren selbst in Verbindung 
stehen. Seit Einführung von ICSI gab es Bedenken, dass weitere Risiken durch die 
mechanische Handhabung ausgelöst werden können. So befürchtete man Schädi-
gungen, die durch mögliche Verletzung oder Kontamination der Keimzellen ent-
stehen könnten (Hervé & Moutel, 1995; Kim, Bischoff, Lipschultz & Lamb, 1998). 
Weiterhin wird von Entwicklungsbiologen festgestellt, dass die molekularen Vor-
gänge der Befruchtung noch nicht gänzlich geklärt sind (Beier et al., 1994) und die 
Spermieninjektion künstlich in die frühen Phasen der Befruchtung eingreift.  

Ein weiterer Aspekt ist der Zusammenhang zwischen männlicher Infertilität und 
Chromosomenaberrationen (Hervé & Moutel, 1995; Meschede & Horst, 1997). So 
sind Träger des genetisch bedingten Klinefelter-Syndroms unter anderem wegen 
einer Unterentwicklung der Hoden nicht auf normalem Wege zeugungsfähig. Auch 
haben 60 % der Männer mit beidseitigen unterentwickelten Samenleitern Genmuta-
tionen für eine Mukoviszidose, einer schweren Stoffwechselerkrankung (Chandley 
& Hargreave, 1996). Den Trägern der genannten Krankheiten kann auf diese Weise 
zwar zu Nachwuchs verholfen werden, die Krankheiten jedoch werden gleichzeitig 
an kommende Generationen weitergegeben (Causio,  Fischetto, Schonauer & Leo-
netti, 1999; Meschede et al., 2000). 

Auch wird darauf hingewiesen, dass die Ursachen männlicher Sterilität nicht 
ausreichend erforscht sind, um Gefahren für die Gesundheit der Kinder auszu-
schließen (Bettendorf, 1996; Calderon et al., 1995). Bei mehr als 30 % der Männer 
in der Fertilitätsbehandlung gibt es keine Erklärung für ihre schwere Oligo-
zoospermie, d. h. eine massiv reduzierte Anzahl von Spermien (Foresta, Rossato, 
Garolla & Ferlin, 1996).  
 
Angesichts des experimentellen Charakters der Methode waren zunächst nach der 
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
(1995) gewisse Sicherheitsvorkehrungen wie eine umfassende humangenetische 
Abklärung vor Beginn der Behandlung sowie eine Pränataldiagnostik gefordert 
worden. Inzwischen werden beide Maßnahmen nur noch in Verdachtsfällen emp-
fohlen (Bundesärztekammer, 1998).  
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Aktuell werden weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen, vor allem Fehlbil-
dungen, für die Kinder diskutiert. Zwar haben mehrere Studien (Bonduelle et al., 
1994, 1995, 1996; Bonduelle, Devroey & van Steirteghem, 1997; Bonduelle, Joris, 
Hofmans, Liebars & van Steirteghem, 1998; Ludwig & Diedrich, 1999) ausge-
führt, dass eine solche Gefahr nicht besteht, sie weisen allerdings erhebliche me-
thodische Mängel auf – wie z. B. fehlende Kontrollgruppen. Nach einem Vergleich 
der Daten einer in Europa führenden Brüsseler Arbeitsgruppe mit dem australi-
schen Fehlbildungsregister wurden höhere Fehlbildungsraten und Entwicklungs-
verzögerungen bei Jungen ermittelt (Kurinzcuk & Bower, 1997; Bowen, 1998). 
Diese Untersuchungen haben die Diskussionen um dieses Thema neu entfacht. Eine 
jüngere Studie (Bonduelle et al., 1999) hat die von Anfang an beobachteten erhöh-
ten chromosomalen Abweichungen bei nach ICSI geborenen Kindern bestätigt.  

Endgültige Aussagen können eigentlich erst gemacht werden, wenn die Nach-
kommen selbst im reproduktionsfähigen Alter sind (Yanagimachi, 1995). 

Angesichts all dieser Fragen erstaunt es, dass ICSI erst jetzt im Tierversuch 
überprüft wird. Jüngste Untersuchungen an Primaten stellen die Frage, ob bei-
spielsweise infektiöses Material weitergegeben werden könnte und fordern zu die-
ser Form der Befruchtung weitere Studien (Chan et al., 2000; Hewitson, Simerly, 
Dominko & Schatten, 2000; Terada, Luetjens, Sutovsky & Schatten, 2000). 
 
 
 
5. Änderungen in der Kostenerstattung 
 
Nachdem ICSI zunächst im Rahmen einer IVF-Behandlung von den Krankenkas-
sen erstattet wurde, beschloss der Bundesausschuss für Ärzte und Krankenkassen 
am 1. Oktober 1997, die bis dahin gültigen Richtlinien zur künstlichen Befruch-
tung zu ändern. Er erklärte, dass ICSI derzeit keine Methode der künstlichen Be-
fruchtung im Sinne der Richtlinien sei, da „für die Beurteilung dieser Methode 
keine ausreichenden Unterlagen vorgelegt wurden und daher die Voraussetzung für 
eine Anerkennung der Methode in der vertragsärztlichen Versorgung noch nicht 
vorliegen.“ Demzufolge sollten die Kosten von ICSI nicht mehr von der Gesetzli-
chen Krankenkasse übernommen werden. Mit Wirkung vom 1. Juli 1999 wurde 
von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für das gesamte Bundesgebiet festge-
stellt, dass auch die einer ICSI zugrundeliegende IVF-Behandlung nicht mehr be-
zahlt werden sollte. Die neue Praxis spiegelt sich auch in der Statistik des Jahres 
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1999 wie erwähnt wider: Erstmalig sind die ICSI-Behandlungen rückläufig. Als 
Voraussetzung für eine erneute Kostenübernahme forderte der Bundesausschuss, 
epidemiologisch gesicherte Daten für die nach ICSI geborenen Kinder vorzulegen. 
Dazu sollten auf der Basis einer prospektiven Dokumentation kindliche Fehlbil-
dungen nach dem Vorbild des „Mainzer Modells“ erfasst werden.  

In der Folge wurde seit August 1998 – koordiniert vom IVF-Zentrum in Lü-
beck – eine bundesweite Multi-Center-Studie durchgeführt. Um epidemiologisch 
aussagefähige Daten zu erhalten, sollten 2 800 Kinder nach einer ICSI-Behandlung 
einbezogen und mit einer Kontrollgruppe verglichen werden. Diese Studie ist 
inzwischen abgeschlossen und die Ergebnisse sollten im Herbst 2001 vorgelegt 
werden.  

Gegen den Beschluss des Bundesausschusses haben Paare geklagt. Diese Kla-
gen haben zu unterschiedlichen Urteilen geführt. Schließlich hat das Bundessozial-
gericht am 3. April 2001 das Urteil gesprochen. Aus der nun vorliegenden Begrün-
dung geht hervor, dass der Ausschluss von ICSI aus dem Leistungskatalog der 
Gesetzlichen Krankenkasse mit höherrangigem Recht (vgl. §27a SGB V) unverein-
bar und damit unwirksam ist. Bereits bei der Einführung der IVF seien Risiken in 
Kauf genommen worden, wobei der Leistungsanspruch davon abhängig ist, dass 
hinsichtlich der Risiken eine Beratung des Paares stattgefunden habe. Ob sie die 
Risiken tragen wollen, bleibt dem Paar überlassen.  

Mittlerweile haben die Spitzenverbände der Krankenkassen Umsetzungshin-
weise für die ICSI-Anwendung formuliert, die bis auf weiteres gelten sollen. Da-
nach werden 4 ICSI-Behandlungen unter Anrechnung der IVF-Versuche als Kas-
senleistung übernommen. Es wird erwartet, dass der Bundesausschuss der Ärzte 
und Krankenkassen noch im Laufe dieses Jahres Richtlinien beschließt, die den 
Umgang mit ICSI regeln und Indikationen für die Anwendung festlegen. 
 
 
 
6. Die Wahrnehmung der Risiken 
 
Der Bedeutung der dargestellten Risiken in der Wahrnehmung von Ärzten und 
Paaren wurde im Rahmen einer interdisziplinären qualitativen Studie „Risikowahr-
nehmung und Umgang mit dem Risiko in neuen Verfahren der Reproduktionsmedi-
zin“ nachgegangen. Im Folgenden sollen aus Ergebnissen dieser Untersuchung aus-
gewählte Aspekte vorgestellt werden. 
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Bei der Risikowahrnehmung muss berücksichtigt werden, dass sie einer Viel-
zahl von Einflüssen unterliegt, die sich für Professionelle und Laien individuell 
unterschiedlich darstellen können. Im Vorfeld einer Behandlung stellt sich zu-
nächst die Frage, welches Wissen bei den unfruchtbaren Paaren vorhanden ist und 
wie die Ärzte über die Risiken informieren. Denn eine problemgerechte Entschei-
dung setzt ein entsprechendes Wissen voraus. 

Der Aushandlungsprozess in der Vorbereitung einer Behandlung ist generell 
durch das bekannte Wissensgefälle zwischen Experten und Laien geprägt. Der 
Bedürfnisartikulation von Laien steht das Expertenwissen der Ärzte gegenüber, 
wobei sich der Arzt in der ICSI-Beratung in dem Dilemma befindet, einerseits über 
die komplexen Risiken der ICSI-Behandlung aufklären zu müssen, ohne anderer-
seits die Paare mit ihren spezifischen Erwartungen verunsichern zu wollen.  
 
 
 
7. Einflüsse auf die Risikowahrnehmung der Ärzte 
 
Standen zunächst viele der seinerzeit tätigen Reproduktionsmediziner dem ICSI-
Verfahren durchaus mit einiger Skepsis gegenüber (Barbian & Berg, 1997), hat 
sich ICSI dennoch sehr rasch durchgesetzt. Dabei spielen nicht zuletzt fehlende 
Behandlungsalternativen für unfruchtbare Männer eine entscheidende Rolle. Die 
Hinzunahme von ICSI erweitert das therapeutische Angebot und somit die Attrak-
tivität des jeweiligen Zentrums. Mit der routinemäßigen Anwendung von ICSI 
verlieren die spezifischen ICSI-Risiken für die behandelnden Ärzte an Bedeutung 
oder treten in den Hintergrund, da sie in ihrem persönlichen Erfahrungshorizont 
nicht vorkommen. Im Übrigen halten sie sich an die vorliegenden Studien, die 
keine besonderen Schädigungen der Kinder aufzeigen. Für die Ärzte sind vor-
nehmlich die IVF-Risiken wie Überstimulation und Mehrlingsproblematik wie 
auch die Belastungen durch die Behandlung präsent, mit denen sie täglich kon-
frontiert sind. Dementsprechend erscheint es aus der Wahrnehmung der Paare nicht 
verwunderlich, wenn das Schwergewicht der Aufklärung, die die Ärzte vor dem 
Beginn der Behandlung durchführen und die sie sich bestätigen lassen, auf den 
zuletzt genannten Risiken liegt. 
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8. Einflüsse auf die Risikowahrnehmung der Paare 
 
Die Intensität des Kinderwunsches ist der Motor für die Entscheidung für eine 
ICSI-Behandlung. Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss des sozialen Umfeldes 
wie auch das Familienbild der beiden Partner, das je nach dem kulturellen Hinter-
grund variieren kann. Feststellbar ist ferner, dass die Diagnose meist keinen Ein-
fluss auf die Risikowahrnehmung ausübt, so etwa wenn sich Frauen selbst bei einer 
ausschließlich andrologischen Störung dieser Behandlung ganz selbstverständlich 
unterziehen, obwohl sie deren Risiken alleine tragen.  

Neben Informationsstand und sonstigen Bildungsvoraussetzungen der Paare ist 
natürlich vor allem die Kommunikation zwischen ihnen und dem Arzt ausschlag-
gebend. 

Bemerkenswert ist, dass die Erklärung der Krankenkassen, die Kostenerstat-
tung für ICSI aufgrund nicht ausgeräumter Risiken einzustellen, von den Paaren 
ausschließlich als Sparmaßnahme interpretiert wurde. Nur wenige fühlten sich ver-
unsichert, ließen sich dann aber durch die Versicherung „ihres Arztes“, dass kein 
Risiko bestehe, beruhigen. Risiken wie etwa die mögliche Weitergabe der Un-
fruchtbarkeit des Vaters an den Sohn werden als akzeptabel und zumutbar relati-
viert. 
 
Abschließend bleibt zu fragen, in wieweit die ärztliche Beratung die zentrale 
Funktion, die ihr auch in dem Gerichtsurteil zugesprochen wird, erfüllen kann. Die 
große Hoffnung der Paare auf eine erfolgreiche Behandlung kann die Risiken in 
den Hintergrund treten lassen bzw. bewirken, dass sie im Sinne eines persönlichen 
Problems in Kauf genommen werden. Auch bleibt offen, was in der Wahrnehmung 
der Ärzte noch als Risiken bestehen bleibt und auf welche Weise sie an die Pati-
enten vermittelt werden. Angesichts dieser Situation sind Zweifel anzumelden, ob 
die Kommunikation der medizinischen Risiken der ICSI-Behandlung den Anforde-
rungen des „informed consent“ gerecht wird und ob sie für die Entscheidung für 
oder gegen eine Behandlung Relevanz entwickelt. 
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Frauen in der Reproduktionsmedizin: 
Hoffnungen – Entscheidungszwänge – 
Behandlungsspiralen 
 
Brigitte Sorg und Monika Fränznick 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reproduktionsmedizin im Alltag  
 
Frau Becker1 hat von Prof. Antinori gehört, dem italienischen Reproduktionsmedi-
ziner, der einer Frau über 60 zu einem Kind verhalf und damit Aufsehen erregte. 
Sie wendet sich an das Feministische Frauen Gesundheits Zentrum e.V. Berlin, um 
seine Adresse in Erfahrung zu bringen. Nach ihren bisher vergeblichen Bemühun-
gen erscheint ihr eine Eizellspende als einzige Möglichkeit, doch noch zu einer 
Schwangerschaft und einem Kind zu kommen. Außerdem möchte sie sich über 
Möglichkeiten informieren, eine Eizellspende zu finanzieren, da sie selbst über 
keine finanziellen Ressourcen verfügt. 
 
Vor kurzem äußerte die, sonst eher kritische, Sängerin und Kabarettistin Maren 
Kroymann in einer Talkshow, es diene doch der Gleichberechtigung, wenn Frauen 
mit Hilfe der Reproduktionsmedizin jenseits der 40 Kinder kriegen könnten – sie 
habe es immer als ungerecht empfunden, wenn Männer mit 60 noch Vater, Frauen 
aber nicht mehr Mutter werden könnten. 
 
Frau D. hat ein behindertes Kind. Sie hatte sich gegen Pränataldiagnostik entschie-
den und sie weiß, dass die Behinderung durch pränatale Diagnostik nicht zu er-
kennen gewesen wäre. Dennoch befürchtet sie, als sie erneut schwanger wird und 

                                                 
1  Die Namen der Frauen wurden von den Autorinnen anonymisiert. 
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wieder Pränataldiagnostik ablehnt: „Wenn dieses Kind auch behindert sein wird, 
kann ich mich auf keinem Spielplatz mehr sehen lassen. Zwei behinderte Kinder 
und keine Pränataldiagnostik, das gilt als unverantwortlich; da hilft es auch nichts 
zu erklären, die Behinderungen hätten nicht erkannt werden können.“ 
 
Drei Beispiele aus unserem Alltag. Drei Beispiele, die zeigen, wie etabliert und 
selbstverständlich die Nutzung reproduktionsmedizinischer Verfahren2 mittlerweile 
ist. Die Reproduktionsmedizin stellt das gesunde Wunschkind zum gewünschten 
Zeitpunkt in Aussicht. Selbst das Alter scheint unwichtig zu werden. Mit jeder 
neuen Technik wird dieses scheinbare Versprechen erneuert und damit Hoffnung 
geweckt. Umgekehrt wird die daraus folgende Nachfrage von Seiten der Frauen 
und Paare zur Legitimation der reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten ge-
nutzt. So wird die Notwendigkeit der Verfahren immer wieder begründet mit dem 
Hinweis auf die Bedürfnisse oder den Leidensdruck der Paare im Allgemeinen und 
der Frauen im Besonderen. Ergebnis dieser Entwicklung ist eine permanente Zu-
nahme der Angebote und ihrer Inanspruchnahme. Die Zahl der Teams, die die In-
vitro-Fertilisation (IVF)3 anwenden, wuchs in den alten Bundesländern zwischen 
1989 und 1997 von 36 auf 76 an. Entsprechend vervielfachten sich die Behandlun-
gen: 1997 erfolgten über 30.000 Behandlungszyklen, demgegenüber waren es 1987 
noch 700 IVF-Behandlungen. Parallel zu dieser zahlenmäßigen Ausweitung der 
Angebote werden immer neue Angebote entwickelt und etabliert. Beispielsweise 
gehörte die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)4 innerhalb kürzester 
Zeit zum Repertoire reproduktionsmedizinischer Verfahren, obwohl nach wie vor 
Bedenken gegenüber dieser Technik bestehen. So zeichnen sich höhere Fehlbil-
dungsraten, Entwicklungsverzögerungen und Chromosomenabweichungen bei den 
nach ICSI-Behandlungen geborenen Kindern ab. Immer wieder wurde bemängelt, 
dass Studien und Wissen über Zusammenhänge fehlen, z. B. sind molekulare Vor-
gänge der frühen Befruchtungsphase, in die ICSI eingreift, nicht völlig geklärt. 
                                                 
2  Mit Reproduktionsmedizin meinen wir sowohl die Verfahren der Pränataldiagnostik als auch die 

der assistierten Reproduktion wie In-vitro-Fertilisation (IVF) oder Intrazytoplasmatische Sper-
mieninjektion (ICSI). Den Begriff assistierte Reproduktion, obwohl fast ausschließlich im medi-
zinischen Kontext verwendet, benutzen wir, da er terminologisch den Bereich der medizinischen 
Verfahren zur Herstellung einer Schwangerschaft von der Pränataldiagnostik als anderen Be-
reich der Reproduktionsmedizin abgrenzt. 

3  Die IVF ist eine Zeugung im Reagenzglas mit allen hierfür notwendigen Behandlungsschritten 
wie Hormonstimulation, Eizellpunktion, Embryotransfer. 

4  Bei ICSI wird im Rahmen einer IVF eine Samenzelle direkt in die Eizelle eingebracht. 
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Trotz dieser offenen Fragen stiegen die ICSI-Behandlungsversuche in den Jahren 
1994 bis 1998 von 5836 auf 23.500 (Berg, 2001, S. 11). 
 
Ähnlich verlief die Entwicklung im Bereich der Pränataldiagnostik. Sie wird seit 
mehr als zwanzig Jahren angeboten und hat bis heute nichts von ihrem Auswei-
tungspotential verloren. Die jährliche Steigerungsrate liegt in den alten Bundeslän-
dern bei fast 50 % (Nippert, 1997, S. 32). Zur Etablierung und Ausweitung trägt 
derzeit der Trend zu nicht-invasiven Methoden wie Ultraschallfeindiagnostik bei, 
die zu einem frühen Zeitpunkt in der Schwangerschaft und in großem Umfang an-
gewandt werden können. Da diese jedoch häufig unklare Befunde ergeben, führen 
sie oft zu weiteren Untersuchungen.  

Mit der erhöhten Akzeptanz und Anwendung der Pränataldiagnostik geht eine 
verstärkte Kontrolle der Schwangerschaft einher. Im europäischen Vergleich hat 
sich in Deutschland das dichteste Netz medizinisch-apparativer Schwangerenver-
sorgung etabliert (Schücking zit. n. Schindele, 1999, S. 91). Dazu beigetragen ha-
ben die Mutterschaftsrichtlinien, in denen Pränataldiagnostik inzwischen als fester 
Bestandteil verankert ist. Ebenso spielt der Abrechnungsmodus der „Mutterschafts-
vorsorgeleistungen“ eine Rolle, da eine Abrechung gemäß dem einheitlichen Be-
wertungsmaßstab (EBM) nur erfolgen kann, wenn alle Leistungen erfüllt sind 
(Bodes, 1999, S. 23). Durch den Screeningcharakter, den die vorgeburtlichen Un-
tersuchungen mittlerweile angenommen haben, wird jede schwangere Frau, ob sie 
es möchte oder nicht, mit irgendeiner Form pränataldiagnostischer Untersuchun-
gen – zumindest mit der Ultraschalldiagnostik – konfrontiert. Je mehr untersucht 
wird, je mehr Normen aufgestellt werden, desto mehr Abweichungen und Risiken 
werden gefunden. Glauben wir der Statistik, schwankt die Zahl der „Risiko-
schwangeren“ je nach Bundesland zwischen 60 und 75 %. Im Vergleich dazu liegt 
die Zahl in Holland bei 25 % (Hoff zit. n. Schindele, 1999, S. 91). 

 
Eingebettet ist die Dynamik dieser Ausweitung der Reproduktionsmedizin in ein 
Klima gesellschaftlicher Akzeptanz. Vielerorts gelten Verfahren wie IVF, ICSI 
oder pränataldiagnostische Methoden als Selbstverständlichkeit, als Dienstleistung, 
die jeder Frau zur Verfügung stehen sollte. Sie scheinen angemessen angesichts 
des Leidensdrucks von ungewollt kinderlosen Paaren, von Paaren mit der Angst, 
ein Kind mit Behinderung zu bekommen oder angesichts des antizipierten Leidens 
von Menschen mit Behinderungen. Bislang verbotene Techniken wie Eizellspende 
oder Präimplantationsdiagnostik (PID) gelten in dieser Sichtweise als Ungerech-
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tigkeit gegenüber Paaren in Deutschland. Sie werden als Optionen eingefordert, die 
den Einzelnen nicht vorenthalten werden dürfen. Transportiert wird diese Haltung 
nicht zuletzt durch die enthusiastische Berichterstattung in den Medien, in der das 
Machbare verblüffend einfach und einleuchtend wirkt. 
 
Doch wie sieht die Realität jenseits dieser Logik, dieser Versprechen und Wunsch-
vorstellungen aus? Was heißt es für Frauen mit den reproduktionsmedizinischen 
Möglichkeiten konfrontiert zu sein? Welche Folgen hat die Entwicklung und Aus-
weitung reproduktionsmedizinischer Angebote? Richten wir unser Augenmerk auf 
die gesellschaftlichen Auswirkungen reproduktionsmedizinischer Techniken, zeigt 
sich sehr schnell, dass die Verfahren nicht, wie oft suggeriert, folgerichtig und ein-
fach handhabbar sind, nur dem Wohle der Frauen dienen und die selbstbestimmte 
Gestaltung des Lebens fördern. Unbestritten gibt es Frauen, denen die Methoden 
der assistierten Reproduktion zum „eigenen“ Kind verhelfen oder denen die Präna-
taldiagnostik als Beruhigung in der Schwangerschaft dient – Frauen also, bei denen 
sich die Hoffnungen, die sie in die Reproduktionstechnologien setzen, erfüllen. 
Aber um die Bedeutung der Reproduktionstechnologien für Frauen erfassen zu 
können, müssen wir hinter die Erwartungen und Erfolgsmeldungen schauen. Hier 
kristallisieren sich schnell problematische und widersprüchliche Tendenzen heraus, 
die unsere alltäglichen Praxis im Frauengesundheitszentrum begleiten und von de-
nen wir im Folgenden einige aufgreifen. 
 
 
 
2. Assistierte Reproduktion: Große Hoffnungen – 

begrenzte Möglichkeiten 
 
Die Verfahren der assistierten Reproduktion gelten heute als große Hoffnung, 
wenn eine erwünschte Schwangerschaft ausbleibt. Der unerfüllte Kinderwunsch 
scheint dank dieser Verfahren allenfalls ein medizinisches Problem zu sein, das 
durch entsprechende Behandlungen zu beheben ist. Dementsprechend sehen sich 
viele Frauen frühzeitig mit den verschiedenen Angeboten der assistierten Repro-
duktion konfrontiert und greifen wie selbstverständlich auf diese zurück. Die meis-
ten Frauen, die unsere Beratung zu ungewollter Kinderlosigkeit aufsuchen, haben 
bereits erfolglose Behandlungen hinter sich. Sie schwanken zwischen Zweifel und 
Hoffnung, suchen nach Alternativen, wollen Auskunft über die Behandlungen und 
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deren mögliche Folgen, und sie wollen Genaueres über ihre Erfolgsaussichten 
wissen. Nicht selten besteht hinsichtlich dieser Erfolgsaussichten große Verwir-
rung: Genannt wurde den Frauen oftmals eine Erfolgsrate von 25 - 30 % bei IVF, 
gehört haben die Frauen jedoch auch von viel niedrigeren Zahlen. Tatsächlich wird 
in den Praxen und Kliniken häufig mit den Schwangerschaftsraten von 25 - 30 % 
bei IVF operiert. Diese Zahlen wecken falsche Vorstellungen, da es sich bei der 
eingetretenen Schwangerschaft lediglich um einen Erfolg aus medizinischer Sicht 
handelt. Der eigentliche Erfolg für Paare ist jedoch die Geburt eines Kindes, und 
die Geburtenrate liegt bei ca. 16 % (Berg, 1999, S. 33). 
 
Trotz geringer Erfolgsaussichten stellen die Verfahren der assistierten Reproduk-
tion die große Hoffnung für viele ungewollt Kinderlose dar. Sie verheißen immer 
wieder das gewünschte Kind, auch wenn die Frauen in den Behandlungen erleben, 
dass die erwünschte Schwangerschaft nicht so greifbar nah ist wie oftmals sugge-
riert und von vielen erhofft. Frau Imme bringt die Attraktivität der Behandlungen 
und den daraus resultierenden Kreislauf zum Ausdruck: 

„Du kommst von einem zum anderen. Dass ich das so oft mitge-
macht habe. Es ist doch diese Hoffnung so überwiegend, dass man 
das tiefe Fallen wieder in Kauf nimmt. (...) Man hat eben immer das 
Gefühl man kann es irgendwie greifen, es lässt sich machen. Und 
das ist dieser Sog. Dieses Hoffen darauf, du kannst es irgendwie be-
einflussen.“ (Fränznick & Wieners, 2001, S. 119) 

So durchlaufen viele Frauen über Jahre hinweg Behandlungen, die sie als körper-
lich und psychisch belastend empfinden. Die Mehrheit der Frauen sieht sich dabei 
eher durch die psychischen Belastungen beeinträchtigt als durch körperliche Ne-
benwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Gewichtszunahme oder 
das Risiko der Überstimulation5 (vgl. Onnen-Isemann & Nave-Herz, 1996, S. 96). 
                                                 
5  Größtes Risiko der Hormonstimulation ist das Überstimulationssyndrom (OHSS). Es kann zu 

Flüssigkeitsansammlungen in Bauchhöhle und Brustraum und in seltenen Fällen zu Lungen-
embolie und Schlaganfall führen. Weitere körperliche Beschwerden sind vegetative Störungen 
wie Übelkeit, Schwindel, Gewichtszunahme etc. Gewarnt wird auch vor einer möglichen Erhö-
hung des Krebsrisikos durch die Hormongaben, vor allem Eierstockkrebs steht hier im Verdacht. 
Ebenfalls ein Problem der Hormonbehandlungen ist die erhöhte Rate von Aborten und Mehr-
lingsschwangerschaften. Letztere stellen nach wie vor ein hohes Risiko für Frau und Kinder dar: 
Kaiserschnitt, Fehl- oder Frühgeburten, Unterversorgung der Kinder sind mögliche Folgen.  
Auch die spätere Belastung durch Drillinge oder Vierlinge dürfen nicht unterschätzt werden. 
(Berg, 1999, S. 34; Barbian & Berg, 1997, S. 58 ff.). 
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Insbesondere der Kreislauf von Behandlung, Hoffen, Warten und Enttäuschung, 
wenn die Menstruation wieder einsetzt, belastet sie. Sie sehen sich in einem Span-
nungsfeld von Hoffen – nicht zuletzt genährt durch die Erfahrung oder Berichte, 
dass andere Frauen mit den Verfahren schwanger werden – und ihrem Erleben, 
dass ihr Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Jedes Verfahren lässt die Hoffnung wieder-
aufleben. Sie wird um so größer, wenn in der Presse neue Verfahren als Ausweg 
für bislang aussichtslose Fälle gefeiert werden, wie dies in den letzten Jahren am 
Beispiel von ICSI – als vermeintliche Lösung der männlichen Sterilitätsproblema-
tik6 – zu verfolgen war. Die Auseinandersetzung mit der ungewollten Kinderlosig-
keit konzentriert sich hier vorwiegend auf die Frage: Wo liegen die Ursachen für 
das Ausbleiben einer Schwangerschaft und welches medizinische Verfahren kann 
am ehesten zu einer solchen verhelfen? Die Möglichkeiten und gegebenenfalls die 
Risiken der Behandlungen stehen im Zentrum des Interesses, jedoch nicht die 
Situation ungewollt Kinderloser. Was es heißt, ungewollt kinderlos zu sein, wird 
ebenso selten diskutiert wie die Möglichkeit, dass ein Paar kinderlos bleibt und 
damit leben lernen muss. Zwar wird das Leiden am unerfüllten Kinderwunsch 
erwähnt, doch weniger als Anreiz, sich mit der Situation ungewollt Kinderloser zu 
beschäftigen, als vielmehr um die Notwendigkeit medizinischer Maßnahmen zu 
betonen. Letztendlich werden die Frauen und Paare so immer wieder auf die medi-
zinischen Verfahren verwiesen, auch wenn die damit verbundenen Risiken und 
Belastungen benannt werden. 
 
Es lässt sich also eine medizinisch dominierte Lösungssuche bei der ungewollten 
Kinderlosigkeit feststellen. Ihr steht eine komplexe psychosoziale Konfliktsituation 
für die Paare und insbesondere die Frauen gegenüber, wenn sich ihr Kinderwunsch 
nicht erfüllt. Neuere Studien über stressvolle Lebensereignisse schließen beispiels-
weise die „Subfertilität als eine der am negativsten bewerteten Stresssituationen ein, 
denen ein Mensch in seinem Leben ausgesetzt sein kann, vergleichbar etwa mit dem 
Tod eines Kindes oder Partners.“ (Hurst & Dye, 2000, S. 33). Frauen berichten 
folglich von vielfältigen Problemen, die für sie mit der ungewollten Kinderlosig-
keit einhergehen: 

                                                 
6  Nur zu gerne wird von ICSI als Therapie für andrologische Sterilität gesprochen. Dies negiert je-

doch die Tatsche, dass es sich keineswegs um eine Behandlung und Heilung der Sterilität eines 
Mannes handelt, sondern dass aufgrund der männlichen Sterilität eine IVF mit anschließender 
ICSI (mit allen Nebenwirkungen, Risiken und Belastungen) an einer gesunden Frau vorgenom-
men wird. 
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�� die Enttäuschung, das eigene Leben nicht wie gewünscht gestalten zu können; 

�� die Kränkung, nicht schwanger zu werden;  

�� Trauer darüber, dass der Wunsch nach einem Kind und aller damit verbunde-
nen Vorstellungen nicht in Erfüllung geht;  

�� Konflikte im sozialen Umfeld, in dem scheinbar alle problemlos Kinder be-
kommen oder in dem der Leidensdruck ungewollt Kinderloser auf Unverständ-
nis stößt; 

�� die schmerzhafte Konfrontation mit dem Selbstbild als Frau oder Paar und mit 
der Tatsache, bestimmte Potentiale nicht leben zu können. (Fränznick & Wie-
ners, 2001, S. 45 ff.) 

 
Nicht zuletzt müssen Frauen mit aufkommenden Gefühlen wie Trauer, Wut, Ohn-
macht, Neid zurechtkommen. Viele berichten von ihrer Verzweiflung und ihrer 
Wut auf den eigenen Körper, der ihnen das eigene Kind „verwehrt“. Sie fühlen 
sich ausgetrickst und betrogen und sehen sich selbst in Frage gestellt: 

„Dieses Gefühl, dass ich ein Stück weit nicht vollwertig bin, das 
spielt eine ziemlich große Rolle. Ich kann nicht richtig Kinder be-
kommen. Ich erlebe das als Unfähigkeit, als Makel an der eigenen 
Person (...) Dass ich das nicht schaffe, dass ich – ich sage es mal 
so – eben nicht komplett bin, damit kann ich nach wie vor nicht um-
gehen.“ (Fränznick & Wieners, 2001, S. 71) 

Diese Aufzählung kann nur einen Eindruck geben von der Bandbreite der Konflik-
te und psychischen Probleme, mit denen sich ungewollt Kinderlose konfrontiert 
sehen. Die Auseinandersetzung damit tritt jedoch oftmals zurück hinter die Be-
handlungsversuche. Körperlich-organische Ursachen und deren Behandlungsmög-
lichkeiten stehen dabei im Mittelpunkt. Die Rede ist vorwiegend von Eisprung, 
durchlässigen Eileitern, Spermienqualität etc. Mit dieser auf eine medizinische Lö-
sungssuche reduzierten Sichtweise können nur schwer Gefühle wie Trauer, Ohn-
macht und erzwungener Passivität zugelassen und verarbeitet werden. Ein Kind 
und damit die Kinderwunschbehandlungen erscheinen um so dringlicher7. Um die 

                                                 
7  Anzumerken ist, dass auch mit der Geburt eines Kindes nicht per se die Problematik überwun-

den ist. Die gesammelten Erfahrungen, wie die erlebte Kränkung, die Ohnmacht, die Bezie-
hungsproblematik oder die Belastungen während der Behandlungen wirken möglicherweise 
nach und müssen verarbeitet werden.  
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ungewollte Kinderlosigkeit zu verarbeiten und Perspektiven zu eröffnen, ist es je-
doch nötig, den Blick zu erweitern und sie als komplexe Problematik zu erkennen, 
die vielerlei Ebenen des persönlichen Lebens betrifft und auch dort angegangen 
werden kann. 

Hierfür bedarf es auch in der Öffentlichkeit einer erweiterten, nicht auf medizi-
nische Möglichkeiten verkürzten Sichtweise auf ungewollte Kinderlosigkeit. Für 
eine Bewältigung der persönlichen Krisensituation, die der unerfüllte Kinderwunsch 
für die Einzelnen darstellt, ist es wichtig, die ungewollte Kinderlosigkeit als psy-
chosoziale Problematik ernst zu nehmen und differenziert zu diskutieren. Das be-
deutet, auf einer breiten gesellschaftlichen Basis Verständnis für diese Problematik 
zu schaffen, sie nicht zu tabuisieren, zu belächeln oder abzutun und sie nicht aus-
schließlich als körperlich-organisches Problem an die Medizin zu verweisen, wie 
dies viele Frauen erleben. Es geht dabei nicht darum, reproduktionsmedizinische 
Behandlungen auszuschließen, sondern deren Zwangsläufigkeit und scheinbare 
Alleinzuständigkeit für die ungewollte Kinderlosigkeit zu hinterfragen und damit 
den Blick auf sie und die Optionen des Umgangs mit ihr zu erweitern. 
 
 
 
3. Pränataldiagnostik zwischen Beruhigung und 

Verunsicherung 
 
Ähnlich den Verfahren der assistierten Reproduktion erscheint auch die Nutzung 
von Pränataldiagnostik heute als Selbstverständlichkeit. Nicht selten ruft sie fal-
sche Vorstellungen hervor, indem suggeriert wird, Krankheit und Behinderung 
könnten vermieden werden und die Garantie für ein gesundes Kind sei möglich. 

Viele Frauen sehen Pränataldiagnostik als ein „Beruhigungsmittel“ und verbin-
den damit die Hoffnung auf Kontrolle. Dieses, laut diversen Untersuchungen, 
wichtige Motiv, Pränataldiagnostik zu nutzen, wird in folgender Aussage deutlich:  

„Ich bin ein sehr kontrollierter Mensch, so bin ich erzogen. Darum 
macht mir das alles Angst, weil Schwangerschaft irgendwie nicht 
kontrollierbar ist. So ein paar Tests können mich dann schon beru-
higen.“ (Schindele, 1995, S. 263)  
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Die technischen Verfahren sollen dazu dienen, Ängste zu rationalisieren und in den 
Griff zu bekommen. Der Wunsch nach Kontrolle, Planbarkeit im Hinblick auf die 
Kinderfrage wird mit medizinisch orientierten Handlungsstrategien zu realisieren 
versucht. Bei Frauen ohne Befund können die Tests tatsächlich eine beruhigende 
Wirkung haben. Jedoch fand die Psychologin Monika Willenbring in ihren For-
schungen heraus, dass Pränataldiagnostik insgesamt Ängste eher fördert (Willen-
bring, 1999, S. 247). Der Eingriff an sich, die Wartezeit, auffällige Befunde oder 
widersprüchliche Aussagen von Ärztinnen und Ärzten können Ängste und Verun-
sicherungen erst schaffen. Dies zeigt auch die Erfahrung aus unseren Beratungen. 
Eine schwangere Frau berichtet beispielsweise: 

„Ich musste ein paar mal nachfragen, bis wir eine Antwort erhielten. 
Er (der Arzt, Anmerkung der Autorinnen) sagte, es fehlte die zweite 
Arterie. Sagte aber dann wieder, dass dies zu einem so frühen Zeit-
punkt, wie der elften Woche kaum feststellbar sei. (...) Ich verließ 
die Praxis mit einem Weinkrampf und Panikgefühlen. Soll ich eine 
Punktion (gemeint ist eine Amniozentese, Anmerkung der Autorin-
nen) vornehmen lassen? Soll ich noch einen Ultraschall machen 
lassen?“ (Rothenberger, 1998, S. 27) 

Diese Reaktion auf die unklaren Befunde der Ultraschalluntersuchung – die in den 
meisten Fällen den Einstieg in die pränataldiagnostischen Tests darstellt – und auf 
den daraus folgenden Vorschlag einer Amniozentese, zeigt auch, wie schwer es an 
diesem Punkt für Frauen oft ist, sich gegen weitere Tests zu entscheiden. Sie sind 
sehr verunsichert, hatten eigentlich ein „es ist alles in Ordnung“ hören wollen und 
müssen nun vor dem Hintergrund uneindeutiger Auskünfte über weitere Untersu-
chungen entscheiden. Ihre Erwartung eines klaren naturwissenschaftlichen Ergeb-
nisses wird enttäuscht, Arzt oder Ärztin können keine definitiven Aussagen machen 
und lediglich zu weiteren Tests raten. Die Frauen sehen sich plötzlich vor eine Ent-
scheidung gestellt, die sie überfordert und die gegebenenfalls immer weitere Unter-
suchungen nach sich zieht. So kann eine Art Automatismus von pränataldiagnos-
tischen Untersuchungen entstehen, der mit seinen uneindeutigen Befunden und 
Verunsicherungen das Erleben der Schwangerschaft stark prägt. 
 



Brigitte Sorg und Monika Fränznick 

84 

Diverse Belastungen für Frauen durch das Angebot der Pränataldiagnostik ergab 
auch eine Studie der Medizinsoziologin Irmgard Nippert. Sie fand heraus, dass 
87,2 % der Frauen prinzipiell große Probleme in der Zeit pränataldiagnostischer 
Untersuchungen erleben. Viele Frauen sind von Schuldgefühlen geplagt, egal, ob 
sie sich gegen oder für Pränataldiagnostik entschieden haben. Sie befürchten, ein 
Kind mit Behinderungen könnte ihnen als persönliches Versäumnis zur Last gelegt 
werden, spüren den Konflikt zwischen Kopf und Bauch und fühlen sich von den 
Empfindungen und Sicherheiten ihres eigenen Körpers entfremdet. Das emotionale 
Einlassen auf die Schwangerschaft wird auf später, wenn ein negativer Befund vor-
liegt, verschoben (Nippert, 1997, S. 32). Bis dahin erleben sie eine Art „Schwan-
gerschaft auf Probe“ (Schindele, 1995, S. 13). Dies entspricht einer allgemein fest-
zustellenden Verschiebung der Wahrnehmung: Frauen sind nicht mehr „in anderen 
Umständen“ oder gar „guter Hoffnung“, sondern in einem scheinbar medizinisch 
prekären Zustand, der kontrolliert werden muss. Die Auseinandersetzung mit den 
Ängsten schwangerer Frauen, Gespräche über diese einschneidende Lebensphase, 
das Kümmern um Schwangere und die Unterstützung für sie werden ersetzt durch 
eine technische Überwachung. Der „Risikoblick“ auf die Schwangerschaft domi-
niert die sogenannte Schwangerenvorsorge. 
 
Als sehr problematisch für die Nutzerinnen erweist sich auch die Tatsache, dass 
mehr Diagnosemethoden als Therapiemöglichkeiten vorhanden sind. Bei einem 
positiven Befund und den meist fehlenden Therapiemöglichkeiten bedeutet dies de 
facto für viele Frauen, zwischen zwei Handlungsoptionen zu wählen: die durch den 
Befund belastete Schwangerschaft fortzusetzen und das Kind mit der jeweiligen 
Behinderung anzunehmen, oder die Schwangerschaft, die ursprünglich einmal 
gewünscht war, meistens in einer hohen Schwangerschaftswoche abzubrechen. 
Aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums der Schwangerschaft wird als Schwan-
gerschaftsabbruch eine „Geburt“ nach einem intrauterinen Fetozid künstlich einge-
leitet und das Kind zu Tode geboren, was für Frauen extreme körperliche und psy-
chische Belastungen bedeutet. Der Konflikt, sich zwischen einem möglicherweise 
behinderten Kind und einem Spätabbruch entscheiden zu müssen, ist den meisten 
Frauen nicht bewusst, wenn sie pränataldiagnostische Untersuchungen in Anspruch 
nehmen. Viele lassen sie wie selbstverständlich als Teil der „Schwangerenvorsor-
ge“ vornehmen und denken lediglich an die erwünschte Beruhigung durch den 
Befund. 
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Bei aller Hoffnung, die auf die Pränataldiagnostik gesetzt wird, muss doch immer 
wieder festgestellt werden: Die Garantie für ein gesundes Kind gibt es nicht, und 
Behinderungen sowie Krankheiten wird es immer geben. Über 90 % aller Behinde-
rungen entstehen im Laufe des Lebens durch Arbeits- und Verkehrsunfälle oder 
Krankheiten. Nur rund 3 % der Kinder kommen mit Behinderungen zur Welt. Da-
von sind 1 % durch Chromosomendefekte entstanden, von denen nur ein Bruchteil 
diagnostizierbar ist, und 2 % entstehen während der Schwangerschaft oder im Ver-
lauf der Geburt (Sichtwechsel, 1999, S. 7).  

Wenn Frauen verunsichert sind, brauchen sie Unterstützung, sowohl emotional 
als auch sozial. Letzteres ist umso wichtiger, da es schwierig ist und immer schwie-
riger wird, sich für ein Kind mit einer Behinderung zu entscheiden. Frauen (und 
auch Männer) erfahren auf verschiedenen Ebenen, wie schwer Anforderungen des 
Berufslebens – noch nicht einmal Karriere – und Kindererziehung zu vereinbaren 
sind. Kinder sind heute, wie Elisabeth Beck-Gernsheim formuliert, das „soziale Ri-
siko einer weiblichen Erwerbsbiographie“ (Beck-Gernsheim, 1996, S. 15). Durch 
ein Kind mit einer Behinderung kann dieses Risiko verschärft werden. In diesem 
Kontext wird Pränataldiagnostik zur Bewältigungsstrategie für soziale Risiken. 
 
 
 
4. Entscheidungsmöglichkeiten – Handlungszwänge 
 
Die Inanspruchnahme reproduktionsmedizinischer Verfahren wird heute sowohl 
vom Umfeld als auch von sich selbst geradezu erwartet. Den inneren und äußeren 
Handlungsdruck verdeutlichen folgende Zitate: 

„Ich möchte mir später nicht sagen, ich habe nicht alles gemacht. 
Denn wenn der Zug dann abgefahren ist – wenn ich vierzig bin – 
muss ich mir sagen, na siehste, Du hast ja nicht alles ausprobiert. 
Ich meine, ich habe bei der ersten IVF wahnsinnige Nebenwirkun-
gen gehabt. Von der ersten Spritze an ging es mir schlecht. Die wa-
ren kaum im Körper drin, da ging es auch schon los mit Hitzewal-
lungen und was so dazu gehört. Bei jeder weiteren Spritze war es 
so, dass ich nicht in der Lage war, arbeiten zu gehen...“ (Fränznick 
& Wieners, 2001, S. 88) 
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„Ich habe ein gutes Gefühl zu meiner Schwangerschaft, aber ich 
finde den Gedanken beunruhigend, dass mich meine Kolleginnen 
krumm anschauen, weil ich den Test nicht machen lassen will. Eine 
sagte sogar: Sei nicht egoistisch und schau nur auf deinen Bauch, 
du musst doch schließlich an das Kind denken.“ (Schindele, 1995, 
S. 259) 

Mit der selbstverständlichen Nutzung der Reproduktionsmedizin wird die Mög-
lichkeit, ungewollte Kinderlosigkeit, Behinderung und Krankheit als Teile des 
menschlichen Lebens zu akzeptieren, weiter reduziert. Eltern sehen sich in der 
Pflicht, durch die Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik ihrem Kind einen posi-
tiven Start in die Leistungsgesellschaft zu ermöglichen. Die Möglichkeiten der Prä-
nataldiagnostik bringen somit für Eltern eine neue Verantwortung hervor. Verant-
wortung wird nicht mehr als Annahme des Schicksals oder eines Kindes wie es ist 
definiert, sondern als Notwendigkeit, den Embryo checken zu lassen. Frauen, die 
letztendlich eine Entscheidung über die Inanspruchnahme der Techniken treffen 
müssen, werden mit den entstehenden Verunsicherungen und Schuldgefühlen allei-
ne gelassen. Sie müssen mit den Widersprüchen und Anforderungen, die die Prä-
nataldiagnostik produziert, zurechtkommen. Derart verstrickt in Erwartungen und 
Unsicherheiten erweist sich die oftmals betonte Freiheit einer selbstbestimmten 
Entscheidung als Unmöglichkeit. So beschreibt eine Frau:  

„Die psychische Belastung, die Gedanken, die oft unbeschreiblich 
sind, von Gefühlen hin- und hergerissen, und man weiß gar nicht 
mehr wie man sich entscheiden soll. Direkt nach der Beratung und 
dem Ultraschall in der Frauenklinik habe ich die schlimmsten Stun-
den durchgestanden.“ (Friedrich, Henze & Acheampong-Stemann, 
1998, S. 152) 

Das Angebot der Pränataldiagnostik bedeutet, dass sich Frauen für oder gegen 
pränataldiagnostische Tests entscheiden müssen, ein Sich nicht entscheiden ist 
unmöglich. Damit wird den Frauen eine große Last auferlegt, die sie nicht selten 
unter massiven Druck setzt. Diese „unmögliche Entscheidung“ zu treffen, überfor-
dert viele und kann schwerwiegende Konflikte auslösen. Frauen, die die angerate-
nen Untersuchungen der Pränataldiagnostik ablehnen, erscheinen nicht selten als 
verantwortungslos oder selbst schuld, wenn sie ein behindertes Kind bekommen. 
Sie werden mit Bemerkungen konfrontiert wie Frau Decker, die in unsere Beratung 
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kam: „Ein behindertes Kind ist doch heutzutage, bei dem Stand der medizinischen 
Technik nicht mehr nötig.“ Ein Kind mit einer Behinderung wird im sozialem Um-
feld zum Stigma, das vermieden werden kann. Dies gilt um so mehr, wenn im 
engeren sozialen Umfeld reproduktionsmedizinische Verfahren als einfache und 
selbstverständliche Lösung angesehen und vertreten werden.  
 
Gesellschaftliche Zwänge kommen häufig auch dann zum Tragen, wenn eine er-
wünschte Schwangerschaft ausbleibt, wie das Beispiel von Frau Sternebeck zeigt 
(vgl. Fränznick & Wieners, 2001, S. 109 ff.). Sie ist ungewollt kinderlos und nach 
vier Jahren erschöpft von den diversen Kinderwunschbehandlungen. Nur wider-
willig begibt sie sich in einen zweiten IVF-Versuch. Immer wieder wurde sie von 
der Verwandtschaft, allen voran der Schwiegermutter, bedrängt, wann denn nun 
ein Kind käme. Den Eltern und Schwiegereltern von der ungewollten Kinderlosig-
keit zu berichten, erlebt sie als „beichten“ und „auf der Anklagebank sitzen“. So-
fort folgen Hinweise auf die Reproduktionsmedizin und Anfragen, die sich aus-
schließlich auf Behandlungsversuche beschränken. Diese Bemerkungen sind die 
einzige Anteilnahme, die sie erfährt. Ihr Erleben der ungewollten Kinderlosigkeit 
findet demgegenüber keinen Raum. Die Erwartungen in ihrem sozialen Umfeld 
treffen auf den eigenen Wunsch, ein Kind zu bekommen und so die Stigmatisie-
rung und soziale Isolation zu überwinden, die sich für sie mit der kinderlosen Le-
benssituation verbindet. Derart unter Druck, wird ein Ende der Behandlungen erst 
denkbar, als die eigene Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit kaum mehr zu über-
winden ist und sich die Meinung im Verwandtenkreis umkehrt. Frau Sternebeck 
erzählt: 

„Als ich zum zweiten IVF-Versuch im Krankenhaus war, kam im 
Fernsehen eine Sendung über IVF, die meine Schwiegermutter ge-
sehen hat. Sie rief bei meinem Mann an und sagte: ‚Schaffe bloß 
deine Frau aus dem Krankenhaus raus. Ich habe gerade eine Sen-
dung über IVF gesehen, bei der eine Frau gezeigt wurde, die das 
alles gemacht hat’. Meine Schwiegermutter hat das nun mal live ge-
sehen, was da passiert. Ich habe gesagt, die Sendung kam etwas zu 
spät.“ (Fränznick & Wieners, 2001, S. 113) 

Das Behandlungsende wird nun ebenso wie ihre Adoptionsbestrebungen gebilligt, 
die vorher auf heftigen Widerstand stießen. Sie beendet die Behandlungen und stellt 
beruhigt fest: „Jetzt ist da Frieden, jetzt ist die Ruhe eingezogen, die wir brauchen. 
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Jetzt wird man nicht mehr genervt, weswegen wir noch keine Kinder haben, jetzt 
haben die anderen es akzeptiert.“ (Fränznick & Wieners, 2001, S. 114) 
 
Die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin haben für Frauen Entscheidungs- 
und Handlungszwänge mit sich gebracht. Sowohl innerer Handlungsdruck als auch 
sozialer Druck in Form von Erwartungen und Vorstellungen im Familien- und Be-
kanntenkreis kommen zum Tragen. Sich gegen die Verfahren der assistierten Re-
produktion oder gegen Pränataldiagnostik zu entscheiden, scheint weder vor sich 
selbst, noch vor anderen vertretbar. Eine Ablehnung der Pränataldiagnostik gilt 
häufig als verantwortungslos. Die Absage an die Verfahren der assistierten Repro-
duktion wird nicht selten als eigenes Verschulden der Kinderlosigkeit interpretiert. 
Die Angebote der assistierten Reproduktion, die Erwartungen des sozialen Um-
felds und der eigene Handlungsdruck scheinen die Nutzung reproduktionsmedizi-
nischer Verfahren als einzige Handlungsoption zuzulassen. Lehnen Frauen diese 
ab, scheinen sie selbst an der Kinderlosigkeit schuld zu sein. Die Verknüpfung mit 
der Schuldfrage sieht auch die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim, die auf den 
Druck hinweist, der sich aus Etablierung und Akzeptanz reproduktionsmedizini-
scher Verfahren ergeben kann: 

„Wo Unfruchtbarkeit früher vorgegebenes Schicksal war, wird sie 
heute in gewissem Sinn zur ‚selbstgewählten Entscheidung’. Denn 
diejenigen, die aufgeben, bevor sie nicht noch die neueste und al-
lerneueste Methode versucht haben (ein Kreislauf ohne Ende), sind 
nun ‚selber schuld’. Sie hätten es ja noch weiter versuchen kön-
nen.“ (Beck-Gernsheim, 1991, S. 54) 

 
 
 
5. Vielfalt der Angebote – Behandlungsspiralen in der 

„Kinderwunschbehandlung“ 
 
Der Schritt in die Reproduktionsmedizin erfolgt oft eher beiläufig. Bei vielen 
Frauen, deren Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht, besteht zunächst eine Irrita-
tion, eine Verunsicherung über das Ausbleiben der erwünschten Schwangerschaft. 
Dies führt die meisten zu ihrer Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen – ein Schritt, 
der selbstverständlich scheint. An einen möglicherweise langfristig unerfüllten 
Kinderwunsch denken die wenigsten, wie das Beispiel von Frau Piontek zeigt: 
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 „Da kommt man irgendwie automatisch rein, weil man ja regelmä-
ßig zur Frauenärztin geht. Und wenn du das Problem hast, dass du 
nicht schwanger wirst, obwohl du es werden willst, dann guckst du 
erst einmal, was die dazu zu sagen hat.“ (Fränznick & Wieners, 
2001, S. 90) 

Bei Frau Piontek folgten die Einstufung als Sterilitätspatientin sowie diagnostische 
und therapeutische Maßnahmen. Wie bei ihr gestaltet sich der Gang vieler Frauen 
in sogenannte Kinderwunschbehandlungen als alltäglich und unspektakulär. Weder 
haben sie sich mit der ungewollten Kinderlosigkeit noch mit der Tragweite repro-
duktionsmedizinischer Behandlungen auseinandergesetzt. Gerade weil am Anfang 
von Behandlungsverläufen zumeist Hormonbehandlungen stehen – denen ja im 
„Zeitalter der Pille“ eine hohe Akzeptanz entgegengebracht wird – erfolgt dieser 
Schritt eher beiläufig. Frau Adamski schildert beispielsweise, wie sie sofort mit ei-
ner hormonellen Therapie beginnt, schockiert über die Auskunft, ohne jene könne 
sie nicht schwanger werden. Die damalige Situation schätzt sie heute folgender-
maßen ein: 

„Wenn ich vorher mehr Zeit gehabt und gewusst hätte, was auf 
mich zukommt, vielleicht hätte ich das gar nicht angefangen. Ande-
rerseits war dieser Eingriff für mich nicht so gravierend als dass ich 
das Gefühl gehabt hätte, so ein großes Risiko einzugehen. Mit Hor-
montabletten war es insofern anders, als wenn sie mir jetzt den 
Bauch aufschneiden.“ (Fränznick & Wieners, 2001, S. 91) 

Frau Adamski empfindet den damaligen schnellen Behandlungsbeginn, dem ver-
schiedene Hormontherapien und Inseminationen folgten, nunmehr als übereilt. Sie 
klagt darüber „... in etwas hineingedrängt worden zu sein, das ich eigentlich nicht 
will oder manipuliert worden zu sein“, so ihre eigenen Worte. 

Was im Nachhinein oftmals als Vorwurf gegenüber den einzelnen behandeln-
den ÄrztInnen formuliert wird, ist letztendlich im Medizinbetrieb angelegt. Die 
Gynäkologie konzentriert sich vorwiegend darauf, körperliche Ursachen zu finden 
und entsprechende Therapien einzuleiten8. Das Ausbleiben der Schwangerschaft 
                                                 
8  Einzelne ÄrztInnen mögen einen umfassenderen Blick auf die ungewollte Kinderlosigkeit 

haben. Fokussiert werden hier jedoch die Möglichkeiten der Gynäkologie, der daraus folgende 
vorherrschende Umgang mit der Problematik sowie die an die GynäkologInnen gerichteten Er-
wartungen. 
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wird damit als eine körperlich-organische Funktionsstörung und folglich als medi-
zinisches Problem wahrgenommen. Durch Diagnose und entsprechende Behand-
lungsvorschläge wird dies nochmals festgeschrieben. Diese Reduktion der Proble-
matik rückt reproduktionsmedizinische Maßnahmen als scheinbar einzig adäquaten 
Umgang in den Mittelpunkt. Der Blick verengt sich so von Anfang an auf eine me-
dizinische Lösungssuche. Wandten sich Frauen anfänglich aus einer Art Selbstver-
ständlichkeit heraus an die Gynäkologie, wird sie nun als zuständige Instanz bestä-
tigt, die ungewollte Kinderlosigkeit wird zur behandlungsbedürftigen „Krankheit“.  
 
Immer neue Behandlungsverfahren und immer mehr Behandlungsmöglichkeiten 
schaffen den Anreiz, nichts unversucht zu lassen. Mit den zunehmenden Möglich-
keiten zeichnet sich für Frauen eine scheinbar unerschöpfliche Lösungssuche in 
der Medizin ab. Doch gerade wenn sich Behandlung an Behandlung reiht, wird das 
Leben immer mehr durch den Kinderwunsch bestimmt. Seine Erfüllung steht im 
Vordergrund, in ihn fließen Zeit und Energie. Andere Interessen und soziale Kon-
takte müssen häufig zurücktreten. Und auch die Partnerschaft bleibt von diesem 
spezifischen Stress nicht verschont. Viele Frauen berichten von Angespanntheit, 
Gereiztheit und Streitereien. Nur zu verständlich, dass das gewünschte Kind umso 
dringender wird, je länger sich dieser Zustand hinzieht. Es solle schließlich nicht 
alles umsonst gewesen sein wie Frau Kirchner meint: 

„Man muss immer weiter. Das ist wie eine Sucht, immer weiterzu-
machen, so beschreibe ich das jetzt einfach mal. Vielleicht auch 
weil man sich sagt, jetzt habe ich es schon lange gemacht und jetzt 
kannst du auch noch weitermachen. Und so mit der Zeit vergisst 
man dabei, was man im Grunde genommen schon alles probiert hat, 
in wie vielen Krankenhäusern man schon war, wie viele Frauen-
ärzte man schon gehabt hat. Daran denkt man gar nicht mehr.“ 
(Fränznick & Wieners, 2001, S. 100) 

Wohlgemerkt nicht alle Frauen, die die Verfahren der assistierten Reproduktion in 
Anspruch nehmen, geraten in einen solchen Sog. Nicht alle stehen am Ende ohne 
Kind da. Und nicht alle leiden gleichermaßen unter den psychischen, körperlichen 
und sozialen Auswirkungen. Aber alle, die sich in eine sogenannte Kinderwunsch-
behandlung begeben, können in einen solchen Automatismus von Behandlungen 
geraten, angetrieben durch den eigenen Kinderwunsch und Handlungsdruck, die 
Verheißungen der Reproduktionsmedizin und die Erwartungen im sozialen Umfeld. 
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6. Neue Verfahren – alte Dynamik 
 
Die Reproduktionsmedizin hat eine rasante Ausweitung und Weiterentwicklung 
erfahren. Aktuell steht die Einführung der Präimplantationsdiagnostik (PID) zur 
Debatte und auch die Möglichkeit der Eizellspende wird immer wieder gefordert. 
Beide Verfahren rufen jedoch große Bedenken hervor. Kritisiert wird, dass die Ei-
zellspende zur Instrumentalisierung von Frauen führe, die als Rohstofflieferantinnen 
die Eizellen beisteuern sollen. Bei der PID wird eingewandt, sie sei ein Verfahren 
der Selektion und trage zu einem behindertenfeindlichen gesellschaftlichen Klima 
bei. Des Weiteren schaffe die PID neue soziale Zwänge9 (vgl. Reprokult, 2000). 
 
Den Bedenken gegenüber PID entgegnen BefürworterInnen, das Verfahren solle 
nur für einen eng begrenzten Kreis zugänglich sein. Die Frage ist jedoch, ob eine 
solche Begrenzung möglich ist. Eine Indikationsliste, die den Zugang regelt, wird 
von allen Seiten als nicht praktikabel angesehen. Bleibt also nur die Einzelfallprü-
fung. Doch wer soll entscheiden, welches Paar zu PID zugelassen wird und wel-
ches nicht? Eine objektive und angemessene Entscheidung scheint unmöglich, 
wenn wir die Dynamik betrachten, die der Reproduktionsmedizin innewohnt und 
durch die jedes Verfahren bisher eine Ausweitung erfahren hat. Angefangen mit 
der IVF, die ursprünglich nur bei Frauen mit verklebten Eileitern indiziert war und 
heute zum Standardrepertoire der Reproduktionsmedizin gehört, über ICSI, die 
eigentlich bei andrologischer Sterilität indiziert ist, inzwischen aber analog zur IVF 
breit angewendet wird, bis hin zur Pränataldiagnostik. Letztere hat, wie wir gese-
hen haben, zur Folge, dass ein Großteil der Schwangeren in Deutschland als Risi-
koschwangere gelten und die pränataldiagnostischen Tests quasi als Screeningver-
fahren eingesetzt werden. Die Dynamik, die die Soziologin Elisabeth Beck-Gerns-
heim bereits Anfang der 90er Jahre beschrieb, ist heute zutreffender denn je: 

„Wo neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden, geraten auch 
die Standards des Handelns in Bewegung. Was in der Vergangenheit 
zunächst unmöglich, dann als frevelhaft galt, wird zur Zukunft hin 
zum Neuen, dann zum Normalen.“ (Beck-Gernsheim, 1991, S. 41) 

                                                 
9  Darüber hinaus erhalten Verfahren wie die Eizellspende und PID im Zusammenhang mit der hef-

tig geführten Diskussion um Stammzellforschung eine weitere Brisanz. Es stellt sich die Frage, ob 
hier ein Weg beschritten wird, der langfristig, neben der Kommerzialisierung von embryonalen 
Stammzellen, zu Eingriffen in die Keimbahnen führen wird (vgl. Schneider, 2001, S. 128). 
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Eine Ausweitung ist auch bei der PID zu erwarten. Bereits heute fordern Repro-
duktionsmedizinerInnen die Möglichkeit der PID, um extrakorporal erzeugte Emb-
ryonen zu überprüfen und durch die Auswahl der „fittesten“ die Erfolgsaussichten 
von IVF oder ICSI zu vergrößern. Eine Begrenzung der PID, falls das Verfahren 
zugelassen wird, scheint angesichts eines solchen „Wachstumsmarktes“ unmög-
lich. Wenn heute für die Einführung von PID argumentiert wird, ist die Rede von 
ca. 200 Paaren mit einer genetischen Disposition für eine Erbkrankheit. Ihnen soll 
mit PID zu einem Kind verholfen werden, das nicht Träger dieser Erbanlage ist. Es 
handelt sich also um Paare, die auf natürlichem Wege ein Kind bekommen könn-
ten, bei denen nun aber durch eine extrakorporale Zeugung ein Embryo entstehen 
soll. Dieser wird vor dem Embryotransfer genetischen Tests unterworfen und „ver-
worfen“, falls eine krankhafte Erbanlage vorliegt. Betont wird dabei, dies sei scho-
nender für die Frau, der ein Schwangerschaftsabbruch nach positivem pränatal-
diagnostischem Befund zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Schwangerschaft 
erspart bliebe. Tatsächlich wird jedoch Frauen nach einer PID empfohlen, die Be-
funde durch pränataldiagnostische Tests überprüfen zu lassen. Die mit Pränataldia-
gnostik einhergehende Problematik der Spätabbrüche ist also keineswegs gelöst. 
Ferner wird in der Begeisterung über die Möglichkeit von PID nur allzu oft aus-
geblendet, dass für PID eine extrakorporale Befruchtung nötig ist. Dies bedeutet, 
dass Frauen, die auf natürlichem Wege schwanger werden könnten, allen Risiken 
und Belastungen von IVF oder ICSI ausgesetzt und mit deren geringen Erfolgs-
aussichten konfrontiert werden. 
 
Auch das Argument, der Einsatz von PID ermögliche Frauen mehr Selbstbestim-
mung, stellt Frauen legitimatorisch in den Vordergrund. BefürworterInnen sehen in 
der PID – wie auch in der Eizellspende – weitere Entscheidungsoptionen für 
Frauen, mehr Planbarkeit für ihr Leben und größere Chance für ein eigenes, nicht-
behindertes Kind. Jedoch sind von den neuen reproduktionsmedizinischen Verfah-
ren derselbe Handlungsdruck und dieselben Entscheidungszwänge zu befürchten, 
wie sie schon heute durch die Pränataldiagnostik und die Verfahren der assistierten 
Reproduktion bestehen. Ein altes Muster wird sozusagen auf der nächsten Ebene 
wiederholt. Zu erwarten ist die Ausweitung der Technik, ihre Normalisierung und 
die Selbstverständlichkeit ihrer Inanspruchnahme. Legitimiert wird dieser Prozess 
immer wieder mit den Frauen, ihrem Leiden und ihren Bedürfnissen. Auf diese 
Weise entstehen soziale und argumentative Zwänge, denen sich zu entziehen im-
mer schwerer wird. 
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Im Kontext des Selbstbestimmungsarguments stellt sich darüber hinaus die Frage, 
ob sich Selbstbestimmung an den Wünschen eines Individuums orientieren kann. 
So legitim der Wunsch nach einem gesunden leiblichen Kind ist, so fraglich ist es, 
daraus ein Recht abzuleiten. Zu bezweifeln ist insbesondere, ob Selbstbestimmung 
das Recht umfasst, gezielt einen Menschen mit einer bestimmten Merkmalsstruktur 
zu erzeugen. Wenn PID mit einer größeren Selbstbestimmung gleichgesetzt wird, 
sind solche grundlegenden Fragen ausgeklammert. Fokussiert wird der Einzelfall, 
das Individuum und seine Bedürfnisse. Doch ist dies gemeint, wenn die Selbst-
bestimmung von Frauen thematisiert und eingefordert wird? Der feministische 
Selbstbestimmungsbegriff zielt auf die Abschaffung von gesellschaftlichen Zwän-
gen, Diskriminierung und jeder Form von Fremdbestimmung, denen Frauen ausge-
setzt sind, nicht auf eine Bedürfniserfüllung einzelner. Wenn wir im Interesse von 
Frauen handeln wollen, müssen soziale Bedingungen verändert werden, um Zwänge 
zu beseitigen und damit die Möglichkeit zu eröffnen, das Leben möglichst selbst-
bestimmt zu gestalten. Frauen und Männer benötigen zum Beispiel gesellschaft-
liche Strukturen, die eine bessere Vereinbarkeit von Kindern und Beruf ermögli-
chen oder die Frauen und Männer bei der Erziehung von Kindern mit Behinderun-
gen unterstützen10. (vgl. Graumann, 2001, S. 27 ff.; Braun, 2000, S. 91 ff.). 
 
Am Beispiel der Diskussion über Selbstbestimmung zeigt sich, wie im Kontext der 
Reproduktionsmedizin deren gesellschaftlichen Auswirkungen aus dem Blick gera-
ten. Hervorgehoben werden die Bedürfnisse und der Leidensdruck einzelner Paare 
und Frauen. Ihnen dürften Verfahren nicht vorenthalten werden, insbesondere da 
sie Frauen in anderen Ländern auch eingeräumt würden. In dieser Sichtweise wird 
die kritische Seite, die zum vorsichtigen Umgang mit reproduktionsmedizinischen 
Verfahren mahnt, geradezu zur Gegnerin von Frauen und ihrem Selbstbestim-
mungsrecht umdefiniert. Die Reproduktionsmedizin hingegen wird als Vertreterin 
der Interessen von Frauen gesetzt.  
 
Für die durch die Reproduktionsmedizin ausgelösten sozialen, ethischen und psy-
chischen Konflikte und Widersprüchlichkeiten versprechen sich viele von Bera-
tung eine Lösung. Doch bedeutet dies eine Verschiebung der Probleme auf eine in-
dividuelle Ebene, also letztendlich zu den Paaren und insbesondere zu den Frauen. 

                                                 
10  Über den Zusammenhang von Lebensplanung, sozialer Situation von Frauen und Reproduk-

tionsmedizin vgl. Schindele (2001). 
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Sie müssen eine Entscheidung im Kontext sozialer Erwartungen und Zwänge tref-
fen – eine Überforderung und zugleich unangemessene Individualisierung einer 
gesellschaftlichen Problematik. Beratung kann Information und Aufklärung bieten 
sowie Frauen und Paare bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten und Perspek-
tiven unterstützen (vgl. Fränznick, 2000). Sie kann beim Trauerprozess begleiten, 
wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Und sie kann Raum bieten für eine Aus-
einandersetzung mit der ungewollten Kinderlosigkeit oder mit Unsicherheiten und 
Ängsten in der Schwangerschaft. Beratung kann jedoch nicht die Lösung von Wi-
dersprüchlichkeiten sein, die technikimmanent sind. Und Beratung kann nicht ver-
hindern, dass die Techniken der Reproduktionsmedizin Zwänge mit sich bringen 
und gegebenenfalls zu einer Instrumentalisierung von Frauen führen. Erforderlich 
ist daher eine breit geführte öffentliche Debatte und differenzierte Auseinanderset-
zung mit den gesellschaftlichen Folgen der Reproduktionsmedizin, ihren sozialen 
und ethischen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und insbesondere auf Frauen 
als diejenigen, an die sich die Angebote der Reproduktionsmedizin richten. 
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Soziologische, epidemiologische und 
politische Aspekte der Reproduktionsmedizin 
 
Elmar Brähler und Yve Stöbel-Richter  
 
 
 
 
 
 
 
Mediziner haben in den letzten Jahren in Folge von zahlreichen neueren Erkennt-
nissen vor allem in der Gentechnik damit begonnen, überschwängliche Zukunfts-
visionen mit Heilsversprechungen anzubieten. Dies ist in der Geschichte der Medi-
zin bereits mehrfach geschehen und jedes Mal mussten die anvisierten Zielvorstel-
lungen später erheblich korrigiert werden. Während z. B. vor 50 Jahren noch die 
Vorstellung dominierte, den menschlichen Körper durch Implantate mit künstli-
chen Fremdkörpern zu perfektionieren mit dem Ziel, einen unsterblichen mechani-
schen Körper mit einem menschlichen Geist zu schaffen, laufen die heutigen Heils-
vorstellungen eher in die Richtung, das Leben unbegrenzt in unserem biologischen 
Körper zu halten. Ein Hauptschauplatz für diesen medizinischen Fortschrittsgedan-
ken ist die Reproduktionsmedizin (Barbian & Berg, 1997). 

Ethische Probleme, die dabei auftauchen, werden Ethikern mit dem Auftrag 
übergeben, das Handeln moralisch zu legitimieren. Kritiker werden als ewige Be-
denkenträger abgewertet und in die forschungsfeindliche Ecke gestellt. Psychoso-
ziale Probleme bei den Betroffenen werden Psychologen und Soziologen zur psy-
chosozialen Entsorgung überantwortet. 

Tabelle 1 zeigt die schrittweise Entkopplung von Sexualität, Befruchtung und 
Fortpflanzung. Die Entwicklung zeichnet sich vor allem durch eine große Nach-
haltigkeit aus. Sie wird das Leben zukünftiger Generationen entscheidend bestim-
men. Während die Verhütungsmittel, insbesondere die Pille, bei Menschen im fort-
pflanzungsfähigen Alter Sexualität ohne Fortpflanzung ermöglichte, kam es nach 
der Entwicklung von IVF 1978 zu einer Abkopplung der Fortpflanzung von der 
Sexualität. Mit der Entwicklung von ICSI 1991 wurde die Fortpflanzung auch ohne 
die Fruchtbarkeit des Mannes möglich. Durch die neuen Entwicklungen, durch die 
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Präimplantationsdiagnostik und die damit mögliche Rohstoffentwicklung für em-
bryonale Stammzellen wird inzwischen die Befruchtung auch ohne Fortpflanzung 
angedacht. Was uns durch therapeutisches Klonen oder Klonen zum Zwecke der 
Reduplikation von Personen bevorsteht, ist heute noch nicht abschätzbar. 
 

Tabelle 1 Sexualität – Befruchtung – Fortpflanzung 
 
Jahr Medizinische Neuerung Konsequenz 

1964 Pille Sexualität ohne Fortpflanzung 
1978 IVF Fortpflanzung ohne Sexualität 
1991 ICSI Fortpflanzung ohne männliche Fruchtbarkeit 
2000 PID/embryonale Stammzellen Befruchtung ohne Fortpflanzung 

? therapeutisches Klonen/Klonen Fortpflanzung ohne Befruchtung? 

 
 
Die moderne Reproduktionsmedizin kann dem implizit immer wieder geäußerten 
Anspruch, Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zu einem Kind zu verhelfen und 
auf diese Weise einen Beitrag zur Steigerung der Geburtenzahl zu leisten, sowohl 
aus soziologischer als auch aus epidemiologischer Perspektive nicht gerecht werden 
(vgl. Brähler, Stöbel-Richter, Huinink & Glander, 2001). Darüber hinaus kann auch 
das Leid durch Behinderung in unserer Gesellschaft durch die Anwendung repro-
duktionsmedizinischer Techniken nicht entscheidend gemindert werden (Braendle, 
1995).  

Deutschland hat im europäischen Vergleich eine der geringsten Geburtenraten. 
Die neuen Länder dürften zwischen 1990 und 1995 die niedrigste Geburtenrate der 
Welt gehabt haben. Dies ist keine Folge von biologischen Einflüssen, sondern eine 
Folge der sozialen Strukturen unserer Gesellschaft.  

Abbildung 1 zeigt die Geburtenzahlen der früheren DDR bzw. der neuen Län-
der im Vergleich zum alten Bundesgebiet. Der nachhaltige Einfluss der Pille im 
Verlauf der Geburtenzahlen in der DDR und den alten Bundesländern ist deutlich 
erkennbar. In den neuen Bundesländern (DDR) spiegelt sich ab 1975 der Einfluss 
von postnatalistischen Maßnahmen, die zu einem Geburtenanstieg führten, wider. 
Nach der Wende kam es zu einem drastischen Absinken der Geburtenzahlen, wie 
man ihn aus keiner anderen historischen Situation kennt. Inzwischen ist die 
Geburtenzahl in den neuen Ländern wieder knapp über 100.000 angestiegen, jedoch 
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immer noch weit unter 50 % des Niveaus der 80er Jahre (vgl. auch Höhn, Mam-
mey & Wendt, 1990; Merten, 1993; Dorbritz & Fleischhacker, 1995; Pohl, 1995; 
Statistisches Bundesamt, 2001).  
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Abb. 1. Zusammengefasste Geburtenziffer in Ost- und Westdeutschland 1950 (West) 
bzw. 1952 (Ost) bis 1999 

 (Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2001)  
 
 
Sehr deutlich zeigt auch Abbildung 2 den Einfluss von sozialen Faktoren auf die 
Kinderlosigkeit. Während in den neuen Bundesländern die Kinderlosigkeit über 
alle Ausbildungsabschlüsse hinweg auf niedrigem Niveau ist, zeigt sich in der al-
ten Bundesrepublik ein deutlicher Schichtgradient. Frauen mit Hochschulabschluss 
sind in hohem Ausmaß kinderlos. Bereits 1996 lag die Zahl der kinderlosen Frauen 
mit Hochschulabschluss bei 40 %. Dies bedeutet, dass der Realisierung des Kin-
derwunsches in unserer Gesellschaft die Unvereinbarkeit von Arbeitsbiographie 
und Privatbiographie entgegensteht (Huinink, 1995; Bien, 1996; Huinink, 1997; 
Cromm, 1998; Stöbel-Richter, 2000). 
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Quelle: BiB, Family and Fertility Survey 1992 (West n=1342, Ost: n=1515)
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Abb. 2. Kinderlose Frauen und Mütter im Alter zwischen 35 und 39 Jahren im früheren 

Bundesgebiet und in den neuen Bundesländern nach dem beruflichen 
Bildungsabschluss im Jahr 1992  

 (Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2001) 
 
 
Reproduktionsmediziner rühmen oft ihren Beitrag zur Steigerung der Geburten-
zahlen. Da ihrer Ansicht nach offensichtlich das Kinderkriegen zu den natürlichen 
Aufgaben der Frau gehört, wird von Reproduktionsmedizinern meist nicht zwischen 
gewollter und ungewollter Kinderlosigkeit unterschieden. Gewollte Kinderlosigkeit 
wird nicht zur Kenntnis genommen und die Zahl der Kinderlosen als ungewollt kin-
derlos ausgegeben (Crosignani & Rubin, 1996). Daher wird in den Statistiken der 
Reproduktionsmediziner stets die Zahl von 15-20 % ungewollt Kinderloser angege-
ben. Somit aber werden Spekulationen darüber angeheizt, ob durch Umweltbedin-
gungen oder andere biologische Faktoren die medizinisch nachweisbare Un-
fruchtbarkeit zunehme. Dies ist grober Unfug und bewusste Täuschung.  

Abbildung 3 zeigt die Kinderlosigkeit in den Geburtsjahrgängen 1935-1966 in 
der ehemaligen DDR und dem früheren Bundesgebiet. Deutlich ist zu erkennen, 
dass die Kinderlosigkeit, ob gewollt oder ungewollt, für die Jahrgänge um 1955, 
die vor allem von den postnatalistischen Maßnahmen profitierten, deutlich unter 
7 % liegt.  
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Abb. 3. Kinderlosigkeit in den Geburtsjahrgängen 1935-1966 in der ehemaligen DDR 
und im früheren Bundesgebiet  

 (Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2001)  
 
 
Noch deutlicher wird es in Abbildung 4, wo die Zahl der 35- bis 39-jährigen ver-
heirateten, mit dem Mann zusammenlebenden, kinderlosen Frauen in den alten und 
neuen Bundesländern abgebildet ist. Es zeigt sich, dass in den neuen Bundes-
ländern nur eine ganz geringe Anzahl verheirateter Frauen kinderlos ist, egal ob 
gewollt oder ungewollt. Dies bedeutet, dass nicht die medizinisch bedingte unge-
wollte Kinderlosigkeit zunimmt, sondern dass vor allem die gewollte Kinderlosig-
keit ansteigt. Ganz deutlich machen dies Ergebnisse aus einer eigenen repräsenta-
tiven Erhebung aus dem Jahr 1999 (vgl. hierzu Tabelle 2), aus der zu entnehmen 
ist, dass von den Bundesbürgern zwischen 18 und 50 Jahren zur Zeit unter 2 % 
aller Befragten ungewollt kinderlos sind.  
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Abb. 4. 35- bis 39-jährige verheiratete, mit dem Mann zusammenlebende, kinderlose 
Frauen in den alten und neuen Bundesländern  
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 1994) 

 
 
Tabelle 2 Haben Sie sich schon prinzipiell entschieden, ob Sie einmal ein Kind haben 

möchten (unabhängig davon, wann)? 
 
Teilstichproben 1 2 3 4 5 6 

Wohnsitz West 98 128 39 106 13 437 
  (11,9%) (15,6%) (4,8%) (12,9%) (1,6%) (53,2%) 
 Ost 24 88 32 37 9 494 
  (3,5%) (12,9%) (4,7%) (5,4%) (1,3%) (72,2%) 
Altersgruppen bis 20 Jahre 6 55 18 31 0 12 
  (4,9%) (45,1%) (14,8%) (25,4%)  (9,8%) 
 21-30 Jahre 27 114 39 56 5 142 
  (7,0%) (29,8%) (10,2%) (14,6%) (1,3%) (37,1%) 
 31-40 Jahre 42 42 12 45 4 374 
  (8,1%) (8,1%) (2,3%) (8,7%) (0,8%) (72,1%) 
 41-50 Jahre 47 5 2 11 13 403 
  (9,8%) (1,0%) (0,4%) (2,3%) (2,7%) (83,8%) 

Fortsetzung folgt 
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Fortsetzung Tabelle 2: 

Teilstichproben 1 2 3 4 5 6 

Geschlecht Männer 86 122 32 97 14 400 
  (11,5%) (16,2%) (4,3%) (12,9%) (1,9%) (53,3%) 
 Frauen 36 94 39 46 8 531 
  (4,8%) (12,5%) (5,2%) (6,1%) (1,1%) (70,4%) 

Gesamt  122 216 71 143 22 931 
  (8,1%) (14,4%) (4,7%) (9,5%) (1,5%) (61,9%) 
 

Bedeutung der Antwortkategorien: 
1 = Ja, für mich steht fest, dass ich keine Kinder haben will. 
2 = Ja, für mich steht fest, dass ich einmal Kinder haben möchte. 
3 = Ja, und zwar, wenn ich ... (Berufsausbildung abgeschlossen etc.) habe. 
4 = Nein, ich kann noch nicht sagen, ob ich einmal Kinder haben möchte. 
5 = Ich /mein Partner kann keine Kinder bekommen. 
6 = Ich habe bereits Kinder.  

 
 
In Tabelle 3 sind Daten zur Frage nach der Stärke des aktuellen Kinderwunsches 
aufgeführt. Es wird deutlich, dass selbst in der Altersgruppe der 21- bis 30-Jährigen 
der aktuelle Kinderwunsch eher gering ausgeprägt ist, obwohl 50 % aller Befragten 
angaben, dass sie sich idealerweise zwei Kinder wünschen würden (Stöbel-Richter 
& Brähler, 2001). 
 
Tabelle 3 Stärke des aktuellen Kinderwunsches („Wie stark wünschen Sie sich im 

Moment ein Kind?“) 
 
Teilstich-
proben 

gar nicht kaum etwas stark sehr  
stark 

Gesamt 
(n) 

West  521 (66.7%)  112 (14.3%)  113 (14.5%)  17 (2.2%)  18 (2.3%)  781 
Ost  480 (72.3%)  82 (12.3%)  62 (9.3%)  23 (3.5%)  17 (2.6%)  664 

Männer  506 (69.1%)  110 (15.0%)  79 (10.8%)  20 (2.7%)  17 (2.3%)  732 
Frauen  495 (69.4%)  84 (11.8%)  96 (13.5%)  20 (2.8%)  18 (2.5%)  713 

bis 20 J.  112 (78.3%)  19 (13.3%)  11 (7.7%)  1 (0.7%)   143 
21-30 J.  209 (54.3%)  68 (17.7%)  75 (19.5%)  17 (4.4%)  16 (4.2%)  385 
31-40 J.  297 (62.0%)  78 (16.3%)  72 (15.0%)  19 (4.0%)  13 (2.7%)  479 
41-50 J.  383 (87.4%)  29 (6.6%)  17 (3.9%)  3 (0.7%)  6 (1.4%)  438 

Gesamt  1001 (69.3%)  194 (13.4%)  175 (12.1%)  40 (2.8%)  35 (2.4%)  1445 
missing  135      
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Viele Frauen haben Probleme damit, dass sich der ersehnte Nachwuchs nicht so 
rasch wie geplant einstellt. Nach empirischen Untersuchungen sind zwar rund 
30 % aller Frauen zeitweilig ungewollt kinderlos, doch von einer dauerhaft unge-
wollten Kinderlosigkeit sind lediglich 3 % aller Frauen betroffen (Bruckert, 1991; 
Höpflinger, 1991; Engstler, 1997; Brähler et al., 2001). 

Trotz aller Anstrengungen trägt die Reproduktionsmedizin bislang nur mit 
knapp 1 % zu den Geburtenzahlen bei. Allerdings ist hier zu bemerken, dass es 
keine gesicherten Erkenntnisse darüber gibt, ob es bei Nichtbehandlung oder durch 
andere Behandlungsmaßnahmen nicht auch zu ähnlichen Erfolgen gekommen wäre 
(vgl. Wischmann, Stammer, Gerhard & Verres, 1998; Verres, Wischmann & Ger-
hard, 2001). Studien im Sinne der evidence-basierten Medizin fehlen hierzu völlig. 

Während Reproduktionsmediziner immer stolz auf die bevölkerungspolitischen 
Aspekte ihres Handelns zur Erhöhung der Geburtenzahlen hinweisen (Krebs & van 
den Ven, 1999), hat doch der Pionier der IVF Robert Edwards in einem Interview 
mit der Frankfurter Rundschau betont, dass beide Aspekte gleichwertig nebenein-
ander stehen: zum einen die Erfüllung eines Kinderwunsches und zum anderen die 
Selektion von nicht als normgerecht empfundenem Leben (Emmrich, 1999). 

Auch der Anspruch durch die Verfahren der Pränataldiagnostik und – im Augen-
blick besonders diskutiert – der Präimplantationsdiagnostik, Leid in unserer Gesell-
schaft entscheidend zu vermindern, muss misslingen, da die Mehrzahl aller Behin-
derungen perinatal eintreten oder im Lebenslauf z. B. durch Unfälle entstehen. 
Berücksichtigt werden muss auch die Tatsache, dass gerade durch die für die Prä-
implantationsdiagnostik benötigte In-vitro-Fertilisation infolge einer erhöhten Rate 
von Mehrlingsschwangerschaften Behinderung in Kauf genommen wird, ganz zu 
schweigen von dem Leid, das durch die Behandlungsprozeduren ausgelöst werden 
kann. Laut IVF-Register kam es nach den reproduktionsmedizinischen Maßnah-
men IVF und ICSI 1999 zu 32,5 % Zwillingsschwangerschaften und 6,9 % Dril-
lingsschwangerschaften (DGGG, 2000). Generell wird die Präimplantationsdiag-
nostik nicht zur Verringerung späterer Pränataldiagnostik beitragen, sondern im 
Gegenteil eher zu einer Zunahme der Durchführung dieser Maßnahme führen. 

Während der Blick der soziologischen und epidemiologischen Sichtweise eher 
nüchtern bilanzierend ist (Höhn & Dorbritz, 1995; Onnen-Isemann & Nave-Herz, 
2000), muss sich die psychologische Sichtweise dem Individuum widmen. Hier ist 
eindeutig zu konstatieren, dass die ungewollte Kinderlosigkeit zu dem schlimmsten 
gehört, was einem Paar, aber auch insbesondere einer Frau, widerfahren kann. 
Durch diesen Leidensdruck wird verständlich, warum Frauen ihrerseits die Fort-
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pflanzungsmedizin unter starken Handlungsdruck setzen. Dass es den meisten 
Frauen gelingt, langfristig die ungewollte Kinderlosigkeit zu verarbeiten und sich 
auf andere Lebensinhalte zu zentrieren, ist in der Situation selbst nur ein schwacher 
Trost. Es sollte als Tatsache jedoch bei den professionellen Helfern immer präsent 
sein (Delaisi de Parseval & Janaud, 1986; Hölzle & Wiesing, 1991; Pöhler & Wei-
land, 1998). 

Psychologisch ebenfalls verständlich ist der Wunsch nach Pränataldiagnostik 
bzw. Präimplantationsdiagnostik bei Elternpaaren, die hautnah eine schwere Er-
krankung bei einem Angehörigen oder an sich erfahren mussten. Die Fortpflan-
zungsmediziner, die ja stets mit dem Individuum und dessen Situation konfrontiert 
werden, fühlen sich aufgrund einer moralischen Verpflichtung deswegen oft unter 
Handlungsdruck. Hierfür ist jedoch ein hoher Preis zu zahlen, der zu Lasten vieler 
anderer Menschen geht, die nicht unmittelbar im Blickfeld des Fortpflanzungs-
mediziners stehen. 

Nicht nur das Bild von Elternschaft und die Rolle der Frau in der Gesellschaft 
werden durch die Methoden der medizinisch unterstützten Fortpflanzung verän-
dert, sondern auch die Sexualität, die Partnerschaft, die Schwangerschaft, die Rolle 
des Kindes und die Rolle des Mannes (Ulrich, Gagel, Pastor & Kentenich, 2000; 
Laster, Siedentopf & Kentenich, 2000). Die Entwicklung der medizinischen Tech-
nik führt im Ernstfall zur programmierten Zeugung im Labor unter Einbeziehung 
von individuellen und sozial akzeptierten Wunschkriterien. Die Trennung von Se-
xualität und Zeugung wäre dann endgültig vollzogen. Durch die Einführung der 
Pille wurde die Sexualität ohne Zeugung möglich, was von vielen als Befreiung 
empfunden wurde. Ob dies bei der Trennung von Sexualität und Zeugung auch der 
Fall ist, bleibt zu bezweifeln. 

Tiefgreifende Folgen für Partnerschaft und Elternschaft ergeben sich durch das 
Verlassen der Familien- und Partnerschaftsstruktur durch Eizellspende, Samen-
spende, Leihmutterschaft etc. Die Brisanz der Frage der biologischen vs. sozialen 
Elternschaft zeigt sich ja beispielsweise schon bei Adoptivfamilien. Wir wissen 
zwar, dass die Kindesentwicklung nach heterologer Insemination unauffällig ist. 
Wir wissen dies jedoch nicht bei Eizellspende, bei Leihmutterschaft etc. Auch das 
Aufwachsen eines Kindes bei einem Alleinerziehenden oder bei einem homosexu-
ellen Elternpaar ist in der Regel relativ problemlos im Vergleich zur sogenannten 
Normalfamilie. Festzuhalten ist, dass beim Verlassen der Familien- und Partner-
schaftsstruktur, vor allem bei der Eizell- und Samenspende sowie Leihmutter-
schaft, tiefgreifende ethische, moralische und juristische Erwägungen notwendig 
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werden, die nicht allein durch psychologische Beobachtungen über Auffälligkeit 
oder Unauffälligkeit entschieden werden können (Bondolfi, 1992). 

Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik werden sowohl die Schwangerschafts-
verläufe an sich als auch das Bild der Eltern vom erwarteten Kind und die gesell-
schaftliche Sicht auf Eltern mit einem behinderten Kind verändern. Die Schwan-
gerschaften entwickeln sich durch Fortschreiten der Pränataldiagnostik immer 
mehr hin zu Problemschwangerschaften. Frauen in „guter Hoffnung“ werden sel-
ten werden. Der Ungewissheit über das zu erwartende Kind wird keine Gewissheit 
folgen, sondern eine Verunsicherung der Schwangeren, selbst wenn kein Risiko 
festgestellt wurde. Vielen werden Fehlbildungsrisiken in Form von Prozentzahlen 
mitgeteilt, die sie nicht verstehen und einordnen können. Sie werden in einen Ent-
scheidungszwang zwischen Alternativen gestellt, die sie nicht bewerten können. 
Dies führt zu einer Verunsicherung der Paare, weil die sich darüber hinaus im 
Prozess der notwendigen Entscheidungsfindung von den Ärzten oft allein gelassen 
fühlen. Den Paaren drängt sich ein Horrorbild von Behinderungen auf, vielfach 
ohne diese je kennen gelernt zu haben (Dallaire, Lortie, Des Rochers, Clermont & 
Vachon, 1995; Trautmann, Bahlmann, Langanki, Schwarz & Merz, 2000). 

Gerade in diesem Bereich besteht ein dringender Handlungsbedarf für die Auf-
klärung und die Beratung der Betroffenen. Vor allem wäre hier ein Recht auf 
Nichtwissen zu diskutieren.  

Hinsichtlich der Fortpflanzungsmedizin im engeren Sinne ist nicht nur der 
subjektive Leidensdruck betroffener Paare mit unerfülltem Kinderwunsch und die 
damit verbundene Notwendigkeit eines leiblichen Kindes zu diskutieren, welche 
die Fortpflanzungsmediziner unter starken Handlungsdruck setzen. Umgekehrt 
werden Paare stark von den Möglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin beeinflusst. 
Sowohl von der Medizin als auch von den Medien wird suggeriert, dass der per-
sönliche Kinderwunsch bei Inanspruchnahme der möglichen Methoden bis ins 
hohe Alter relativ unkompliziert mit relativ hohen Erfolgsaussichten realisiert wer-
den kann. Das verführt Paare dazu, die Realisierung des Kinderwunsches hinaus-
zuschieben und bei Nichteintreten einer Schwangerschaft sehr schnell ärztliche 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Erfolgsquoten ihrer Tätigkeit wurden von den 
Reproduktionsmedizinern immer geschönt dargestellt. Es wird oft suggeriert, dass 
bei einem Behandlungszyklus eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 25 % bestünde 
und sich diese bei dreimaliger Durchführung auf 75 % erhöhen würde. Dies ist eine 
Milchmädchenrechnung, die der Propaganda dient. Nachdem das IVF-Register teil-
weise prospektiv geführt wird und auch die Zählung der Geburten etwas genauer 



Aspekte der Reproduktionsmedizin 

 107 

betrieben wird, kommt man auch hier zu eher nüchternen Zahlen, die immer noch 
nicht sehr aussagekräftig und kaum nachvollziehbar sind. Die angegebene Rate 
von Schwangerschaften allgemein nach IVF bei 21.468 Behandlungszyklen wird 
mit 20,5 % und nach ICSI bei 20.658 Behandlungszyklen mit 24,7 % angegeben. 
Die dokumentierte (unvollständige) Lebendgeburtenrate lag für IVF bei 7,6 %, für 
ICSI bei 9,6 % (DGGG, 2000). In den durch das BMBF geförderten Forschungs-
verbünden des Förderschwerpunktes „Fertilitätsstörungen“ waren es lediglich 30 % 
aller mit reproduktionsmedizinisch assistierten Maßnahmen behandelten Frauen, 
die ihre Behandlung erfolgreich abschlossen. Das heißt, die Mehrzahl aller Paare 
beendet die reproduktionsmedizinische Behandlung erfolglos. Dies verschärft sich 
insbesondere für Altersgruppen ab 40 Jahren, wo die Erfolgsrate gegen Null sinkt 
und somit Handlungskonsequenzen fordert. Hier ist eine Aufklärung junger Men-
schen nicht nur über Verhütung angezeigt, sondern auch über die Aspekte der 
Fruchtbarkeit und den Verlauf der Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter. Den 
Paaren, die sich in Behandlung begeben wollen, ist im Rahmen der Beratung eine 
realistische Aufklärung über die Erfolgsaussichten der Behandlung und die poten-
tiellen Belastungen durch die Behandlung zuteil werden zu lassen. Die gesetzlich 
eigentlich vorgeschriebene Beratung vor IVF durch einen vom Behandlungsteam 
unabhängigen Berater findet in der Regel kaum statt. Den Paaren, die ohne Erfolg 
aus der Behandlung gehen, sollte eine begleitende Beratung angeboten werden. 
Die meisten werden diese für sie schwere Krise nach langer Trauer meistern, doch 
etliche sind allein gelassen und auch überfordert. Hier ist dringend eine Nachsorge 
nötig. Besonderer Nachsorge bedürfen Paare, bei denen es nach einer medizinisch-
assistierten Befruchtung zu einem Abort gekommen ist. Diesen Paaren geht es 
nach den Befunden des Forschungsverbundes extrem schlecht (Brähler, Felder & 
Hölzle, 1997; Strauß & Bengel, 2000).  

Anzusprechen sind noch die Auswirkungen auf die Rolle der Männer. Zwar hat 
die Reproduktionsmedizin die Zahl der unfruchtbaren Männer drastisch reduziert, 
seit man im Rahmen von ICSI nur noch wenige, ja sogar unreife Spermien benö-
tigt. Doch beim Zeugungsvorgang wird die Rolle des Mannes marginalisiert. Dies 
wird auch nicht dadurch kompensiert, dass die in der Reproduktionsmedizin Täti-
gen meistens Männer sind (Könnecke, 2000). 

So sehr der Wunsch von Paaren, insbesondere von Frauen, nach medizinisch-
assistierter Befruchtung zur Überwindung der Kinderlosigkeit zu respektieren ist, 
so sehr der Wille der Reproduktionsmediziner zu respektieren ist, diesen Frauen zu 
helfen, sollte einer Entwicklung Einhalt geboten werden, welche Männer bei der 
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Fortpflanzung zu Statisten, Frauen zu Objekten der Zucht und Kinder zu qualitäts-
gesicherten Produkten degradiert. 

In Deutschland wünschen sich die meisten Menschen nach wie vor zwei Kin-
der. Dass dies nicht realisiert wird, liegt nicht an der stets überschätzten ungewoll-
ten Kinderlosigkeit, sondern an der Zunahme der gewollten Kinderlosigkeit, die 
auf eine zunehmende Elternfeindlichkeit unserer Gesellschaft zurückzuführen ist 
(Stöbel-Richter & Brähler, 2001). Hier muss kein Wertewandel bei den jungen 
Menschen stattfinden, sondern bei der Setzung der Prämissen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen.  

Das Leid an Behinderung, das die Pränatal- oder Präimplantationsdiagnostik 
bei einzelnen verhindern oder bei einzelnen Erkrankungen, wie der Chorea Hun-
tington, langfristig ausrotten will, wird dramatisch zunehmen; nicht wegen gesetz-
licher Hemmnisse für die Reproduktionsmedizin und Pränataldiagnostik, sondern 
gerade auf Grund der medizinischen Erfolge der Medizin, die uns ein multimorbi-
des längeres Leben ermöglichen.  

Der Reproduktionsmedizin zum Trotz kommen in Deutschland momentan im-
mer noch 50 % aller Kinder auf natürlichem Wege ungeplant zustande (Stöbel-
Richter, Brähler & Schumacher, 2001). Sollte sich der propagierte PID-TÜV aus-
breiten, wäre ein Geburtenrückgang zu erwarten, der den nach Einführung der Pille 
weit übertrifft. Bezogen auf das Argument, dass PID ja nur in extremen Fällen 
eingesetzt werden soll, sei daran erinnert, dass bei Einführung der IVF-Methode 
auch von strenger Indikation die Rede war. Der Präsident der DFG Winnacker 
(2000) hat in bemerkenswerter Weise freimütig erklärt, dass der Rubikon seiner 
Ansicht nach bei der Einführung der IVF bereits überschritten wurde. Die Ver-
fechter der Methode haben sich damals vehement gegen Unterstellungen gewehrt; 
wir sollten Lehren für die Zukunft daraus ziehen. 
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Kinderwunscherfüllungs-Technologie 
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Die Stammzellforschung ruft derzeit viel Euphorie und hochgesteckte Erwartungen 
hervor und hat zu einer Renaissance von Jungbrunnenphantasien geführt (vgl. 
Geisler, 2001a; Hauskeller, 2002). Vor allem in den Medien geraten Stammzellen 
zum Stoff der Leidensfreiheit, der Überwindung von Alter, Krankheit und Tod. 
Selbst das wissenschaftliche Fachjournal „Science“ kürte Stammzellen nicht nur 
zum „Durchbruch des Jahres 1999“, sondern überschrieb einen Artikel mit dem 
Titel „Capturing the Promise of Youth“ (Vogel, 1999) – als könne damit das „Ver-
sprechen der (ewigen) Jugend eingefangen“ werden.  

Ende 1998 war es einer Forschergruppe aus den USA und Israel erstmals ge-
lungen, aus menschlichen Embryonen, die bei der In-vitro-Fertilisation (IVF) „üb-
rig“ geblieben waren, Stammzellen zu schaffen und in undifferenziertem Zustand 
monatelang in Laborkultur zu halten (Thomson et al., 1998). Inzwischen haben 
Forscher in Israel, Australien, Singapur, Schweden, Indien, China und den USA 
weitere embryonale Stammzell-Linien produziert. Diese Verfahren sind in 
Deutschland verboten, da Embryonen dabei vernichtet werden. Auch das „thera-
peutische“ Klonen verstößt gegen das im Embryonenschutzgesetz (§ 6) verankerte 
Klonverbot, da zunächst ein totipotenter Embryo entsteht. Die Forschung an em-
bryonalen Stammzellen, die bei Schwangerschaftsabbrüchen aus der 5.-11. Woche 
gewonnen werden (Shamblott et al., 1998), ist hingegen lediglich berufsrechtlichen 
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Richtlinien1 unterworfen. Forschung an adulten Stammzellen (aus dem Körper von 
Erwachsenen) ist gesetzlich nicht eingeschränkt. In ethischer Hinsicht besonders 
umstritten ist die Forschung an embryonalen Stammzellen. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft und ein Teil des Nationalen Ethikrates (NE, 2001) spricht 
sich nicht nur für den Import embryonaler Stammzell-Linien aus dem Ausland aus, 
sondern fordert als einen künftigen „zweiten Schritt“ sogar die Herstellung von 
embryonalen Stammzell-Linien aus „überzähligen“ Embryonen, die aus deutschen 
IVF-Zentren stammen (DFG, 2001).  

Im Folgenden geht es um sozio-kulturelle Transformationen, die durch die ent-
standene Nachfrage nach Embryonen für nicht-reproduktive Zwecke ausgelöst 
würden. Dabei sollen Tendenzen, die in anderen Ländern bereits sichtbar sind, 
aufgezeigt und normativ bewertet werden. Abschließend werden Zusammenhänge 
zur Transplantationsmedizin, insbesondere in der Verschiebung von Grenzziehun-
gen zwischen Leben und Tod am Lebensbeginn, aber auch hinsichtlich neuer sozi-
aler Verpflichtungsverhältnisse, thematisiert.  
 
 
 
Anwendungspotentiale und Risiken der Stammzellforschung 
 
Embryonale Stammzellen werden aus der inneren Zellmasse eines in-vitro Embryos 
im Stadium der Blastozyste (ab ca. 4. Tag nach Kernverschmelzung) entnommen. 
Die Entnahme hat zur Folge, dass der Embryo damit „verbraucht“, also in seinem 
Entwicklungspotential zum Kind zerstört wird. Die embryonalen Zellen werden auf 
einer Nährunterlage, die aus embryonalen Mäusezellen besteht, kultiviert und kön-
nen in diesem undifferenzierten Zustand vermehrt werden. Außerdem können diese 
sogenannten embryonalen Zell-Linien (ES-Linien) tiefgefroren gelagert werden.  

Die kultivierten embryonalen Stammzell-Linien werden von Biologen als „un-
sterblich“ und „pluripotent“ bezeichnet, weil die Zellen sich noch in jede der über 
200 Zelltypen des menschlichen Körpers ausdifferenzieren können. Manche Wis-
senschaftler wollen allerdings nicht ausschließen, dass die embryonalen Stamm-
zellen möglicherweise doch „totipotent“ sein, sich also in der Gebärmutter einer 
Frau zum Kind entwickeln könnten (vgl. Schwägerl, 2001a).  

                                                 
1  Zur ethischen Problematik der EG-Zellen siehe REM (2001, S. 102-105) und Schneider (2000, 

S. 31). 
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Die Verheißung aller Stammzell-Techniken liegt darin, „eine potentiell uner-
schöpfliche Quelle von Zellen für die Medikamentenentwicklung und für Trans-
plantationstherapien bereitzustellen“ (Thomson et al., 1998, S. 1146) – ein Füll-
horn gewissermaßen, das nie versiegt. Man hofft, unter anderem blutbildende 
Zellen, Herzmuskelzellen, neuronale Zellen für Parkinson-Patienten sowie insulin-
produzierende Zellen für Typ I-Diabetiker herzustellen.  

Zweifelsohne handelt es sich bei der Regenerationsfähigkeit und Plastizität von 
Zellen um ein faszinierendes Gebiet. Denn hierbei werden bisherige naturwissen-
schaftliche Dogmen in Frage gestellt, wie etwa das der Irreversibilität des Zellaus-
differenzierungsprozesses.  

Doch werden noch viele Jahre Grundlagenforschung nötig sein, bevor klinische 
Versuche an Menschen akzeptabel wären. Wissenschaftlich weiß man bisher we-
der, wie man Stammzellen in großen Mengen kultivieren kann, noch wie man sie 
dazu bringt, sich exakt in einen spezifischen Zelltyp des menschlichen Körpers zu 
differenzieren. Bisher beträgt die Zellreinheit maximal 80 Prozent, d. h. man erhält 
bei der Kultivierung und Differenzierung immer Mischformen von Zellen, womit 
man bei der Verpflanzung Gefahr liefe, einen Tumor hervorzurufen.  

Ob die Zellen nach einer Transplantation überleben, ist noch genauso wenig 
geklärt, wie die Frage, ob sie sich langfristig und funktional in den Körper des 
Transplantierten eingliedern werden. Möglich ist auch, dass sie absterben und keine 
Wirkung zeitigen. Riskanter noch wäre, wenn die Zellen sich in andere Zelltypen 
umwandelten und damit Schaden beim Empfänger anrichteten. Weitere uner-
wünschte Risiken bestehen darin, dass die verpflanzten Zellen ihr Wachstum nicht 
stoppen oder dass sie durch Viruskontamination Gefährdungen hervorrufen.  
 
 
 
Die Kontroverse um die embryonale Stammzellforschung 
 
Befürworter/innen verweisen auf das vielversprechende therapeutische Potential 
der Stammzellen, das kranken und leidenden Menschen nicht vorenthalten werden 
dürfe. Dabei müsse man alle Herkunftsarten von Stammzellen erproben und sich 
für den wissenschaftlich erfolgreichsten Weg entscheiden. Der Forschungsstandort 
Deutschland dürfe nicht von der internationalen Entwicklung abgekoppelt werden. 
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Es handele sich außerdem „nur“ um den Verbrauch „überzähliger“ IVF-Embryo-
nen, die ohnehin vernichtet würden.2 

Die Heilungsversprechen sind bisher allerdings hypothetisch und es ist unklar, 
ob sie sich jemals einlösen lassen.  

Für eine Kritik erscheint es mir zentral, den grundlegenden Politikwechsel zu 
betonen, den die Zulassung der verbrauchenden und fremdnützigen Embryonenfor-
schung für die Bundesrepublik bedeuten würde. Es läge darin ein radikaler Bruch 
mit dem Embryonenschutzgesetz und dessen gesellschaftlichem Anliegen, die IVF 
zu regulieren. Denn der Kinderwunsch von Paaren würde somit zur Voraussetzung 
und zur Ressource für vollkommen andere Interessen.  
 
Würde die embryonale Stammzellforschung zugelassen, würden wir, so meine 
These, Zeuginnen und Zeugen einer tiefgreifenden Transformation werden: Die 
Reagenzglasbefruchtung verwandelte sich von einer Prozedur, im Labor auf tech-
nischem Wege Kinder zu erzeugen, hin zu einer Rohstoffbasis für Forschungs- und 
Behandlungszwecke. Der Embryo transformiert in ein Forschungsgut statt zum 
zukünftigen Wunschkind. Frauen und Männer werden hinsichtlich ihrer prokreati-
ven Potenzen zu Materiallieferant/innen für wissenschaftliche und wirtschaftliche 
Interessen am Embryo. 

Der US-amerikanische Rechtsprofessor John Robertson (1994) hat einen dras-
tischen Ausdruck für diesen Transformationsprozess geprägt. Er spricht im Zu-
sammenhang mit „nicht-reproduktiven Nutzungen der Fortpflanzungsfähigkeit“ 
von „farming the uterus“ (S. 197). Da es jedoch in der Stammzellforschung vor-
wiegend auf weibliche Eizellen und auf Embryonen ankommt, die gar nicht mehr 
die Gebärmutter erreichen sollen, müsste zutreffenderweise von „farming the ova-
ries“, von einer „Bewirtschaftung der Eierstöcke“ durch die Gesellschaft gespro-
chen werden.  

Dass ein Embryo in-vitro „das zukünftige Kind zukünftiger Eltern und sonst 
nichts“ ist, so die normative und apodiktische Aussage von Margot von Renesse, 
Vorsitzende der Bundestags-Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen 
Medizin“, könnte sich jedenfalls bald auch hierzulande als überholt erweisen. 
 

                                                 
2  In diesem Rahmen ist es nicht möglich, eine umfassende Kritik an diesen Argumenten zu 

entwickeln (siehe dazu REM, 2001; BMG, 2001; Badura-Lotter, 2001; Geisler, 2001a; Geyer, 
2001; Hauskeller, 2001; Kollek, 2001; Mieth, 2001a, b; Schneider, 2001b, c; Kollek & 
Schneider, 2001).  
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Der Dreh- und Angelpunkt der gesellschaftlichen Kontroverse liegt derzeit darin, 
ob Embryonen in Deutschland weiterhin unverfügbar für verbrauchende und dritt-
nützige Forschungszwecke sein sollen, oder ob man es moralisch für vertretbar 
hält, sie in bestimmten Fällen für die Stammzellforschung „freizugeben“. Hierzu 
werden unterschiedliche ethische, philosophische und verfassungsrechtliche 
Positionen vorgebracht (vgl. REM, 2001; NE, 2001; Geyer, 2001; Riedel, 2001; 
Geisler, 2001a). Einerseits wird vertreten, dass Embryonen vom Zeitpunkt der 
Kernverschmelzung an dem Schutz des Grundgesetzes nach Artikel 1 Abs. 1 
(Menschenwürde) und nach Artikel 2 Abs. 2 (Lebensrecht) unterliegen. Andere 
Positionen verneinen eine Geltung des – verfassungsrechtlich nicht abwägbaren – 
Menschenwürdeschutzes für den Embryo entweder gänzlich oder postulieren, 
dieser setze erst nach bestimmten Punkten in der Embryonalentwicklung (z. B. 
Nidation) ein. Der grundrechtliche Lebensschutz ist im Gegensatz zur Achtung der 
Menschenwürde gegenüber Grundrechten Anderer abwägbar, somit könne der 
Verbrauch von Embryonen gegenüber anderen Rechtsgütern – wie z. B. der For-
schungsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) abgewogen werden. Darüber hinaus wird die 
sog. „Ethik des Heilens“ bemüht, welche eine Verrechnung des Lebensrechts von 
Embryonen gegenüber den Aussichten auf künftige Behandlung kranker Menschen 
legitimieren soll. 

Gegenüber graduellen bzw. abgestuften „Lebensschutz“-Konzepten wird zum 
einen eingewandt, dass es sich nicht um eine Entscheidung über ein mehr oder we-
niger an Schutz handelt, sondern um eine binäre Ja/Nein-Entscheidungssituation, 
welche Embryonen schützt oder zur zerstörenden Verwendung freigibt. Zum ande-
ren verläuft die Embryonalentwicklung kontinuierlich und es ist nicht ohne Will-
kür, den Schutz erst ab einem bestimmten Zeitpunkt einsetzen zu lassen. Werde ein 
solches Konzept erst einmal institutionalisiert, könne bei später artikuliertem For-
schungsbedarf nach weiter entwickelten Embryonen diese Grenze immer weiter 
nach hinten geschoben werden, etwa hin zum Zeitpunkt der Ausbildung des Ner-
vensystems und der Schmerzempfindung (ca. 7.-12. Woche). In der über die Zeit 
hinweg bestehenden Identität eines Individuums wird ein Kontinuum erkennbar, 
das sich bis an den Anfang, die Kernverschmelzung zurückverfolgen lässt, welcher 
bereits die Potenzialität, sich zur Person zu entwickeln, beinhaltet. Diese in der 
Literatur als Trias von Kontinuität, Potenzialität und Identität diskutierten Argu-
mente werden als konsistenter Beleg für die bruchlose Entwicklungsfähigkeit des 
Menschen zur Person vom Zeitpunkt der Zeugung an verstanden und dafür, dass 
Embryonen absolute Schutzwürdigkeit genießen. Würde die Schutzwürdigkeit des 
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Embryos an empirischen Kriterien festgemacht, etwa an Bewusstsein, Leidens-
fähigkeit, Selbstbewusstsein oder der Fähigkeit zur Selbstachtung, würden auch 
andere Gruppen von Menschen, auf welche die jeweils genannten Eigenschaften 
nicht zutreffen (z. B. Komatöse, geistig Behinderte, Demente), aus dem Schutz der 
Menschenwürde entlassen. 

Ich halte allerdings die Engführung der Debatte auf den moralischen Status des 
Embryos für verkürzt. Hier prallen unversöhnbare moralische Positionen aufein-
ander. Wie mit diesen grundlegenden moralischen Dissensen in einer pluralisti-
schen Gesellschaft umzugehen ist, bleibt weiterhin eine ungeklärte Frage. Daher 
schlage ich vor, die Frage nach dem Status des Embryos einzuklammern und nach 
weiteren Kriterien zu prüfen, ob eine Embryonenforschung vertretbar wäre und 
was dagegen einzuwenden ist. Insbesondere will ich mich mit dem durch die 
Stammzellforschung erzeugten „Bedarf“ an „überzähligen“ Embryonen beschäfti-
gen.  
 
 
Bedarf an „überzähligen“ Embryonen 
 
Bisher beschränkt sich die Debatte in der Bundesrepublik darauf, Zugriffsoptionen 
auf sog. „überzählige“ in-vitro Embryonen zu erheben. Befürworter der embryo-
nalen Stammzellforschung bringen vor, man solle doch „überzählige“ Embryonen 
lieber nutzen, statt sie jahrelang gefroren aufzubewahren und dann absterben zu 
lassen oder wegzuwerfen. Besonders im populären Diskurs wird die verschwen-
dete Nutzbarkeit der „ins ewige Eis verbannten“, so genannten „verwaisten“ Em-
bryonen angerufen.  

Wissenschaftler wie der Bonner Neuropathologe Otmar Wiestler, die in 
Deutschland maßgebliches Interesse an der embryonalen Stammzellforschung 
signalisiert haben und sich für den Import von humanen ES-Linien einsetzen, ver-
weisen darauf, dass der Embryonenverbrauch quantitativ gering wäre: „Wir wür-
den lediglich einige wenige Embryonen, die ohnehin dem Untergang geweiht sind, 
zur Gewinnung solcher Zellen zu benutzen. ... Stammzellen können sich ja un-
begrenzt vermehren. Damit ist der Bedarf der Wissenschaft mit wenigen solcher 
Linien weltweit gedeckt“ (zit. nach Keller, 2001). Oft wird auch darauf verwiesen, 
dass bei Mäuse-Embryonen weltweit 90 Prozent aller Forschungen an fünf embry-
onalen Stammzell-Linien durchgeführt würden (DFG, 2001, S. 4).  
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Seit der von Präsident George W. Bush eingeführten „Stichtagsregelung“ 
(NIH, 2000), wonach die öffentliche Forschungsfinanzierung auf ES-Linien be-
schränkt wird, die vor dem 9. August 2001 hergestellt wurden, um keinen Anreiz 
für einen weiteren Verbrauch von Embryonen zu geben, argumentieren Wissen-
schaftler in den USA hingegen, dass die demnach international verfügbaren 72 hu-
manen ES-Linien keineswegs ausreichten. Zukünftig wäre, spätestens bei einer 
therapeutischen Anwendung der Ergebnisse der embryonalen Stammzellforschung, 
eine wesentlich höhere Zahl von Embryonen erforderlich (vgl. u. a. Conolly, Gillis 
& Weiss, 2001; Kolata, 2001). 

Eine Reihe von Gründen3 spricht dafür, dass es nicht bei der Vernutzung weni-
ger Embryonen bleiben wird. Denn allein zur Herstellung einer einzigen ES-Linie 
sind mehrere Versuche nötig, nicht aus jedem Embryo geht eine ES-Linie hervor. 
Der US-Zellforscher James Thomson, der als Erster humane ES-Linien etabliert 
hat, gewann 1998 aus 36 „überzähligen“ Embryonen, die Paare nach einer IVF in 
den USA und Israel „gespendet“ hatten, fünf embryonale Stammzell-Linien. Eine 
dieser ES-Linien wurde aus „frischen, überzähligen“ Embryonen erzeugt (Thom-
son et al., 1998). Der britische Stammzellforscher Austin Smith hat sogar nach 
eigenen Angaben bereits über 200 „überzählige“ IVF-Embryonen verbraucht, ohne 
dass es ihm gelang, eine ES-Linie zu entwickeln. Bereits jetzt ist bekannt, dass 
humane ES-Zellen weniger gut vermehrbar sind als diejenigen von Mäusen. 
Außerdem ist davon auszugehen, dass auch die ES-Zellen nicht unendlich prolife-
rationsfähig und kultivierbar sind, sondern sich nach einem gewissen Zeitraum er-
schöpfen. Überdies sprechen kultivierungstechnische Gründe für den Bedarf nach 
erneuter Herstellung von ES-Linien: Denn nach einer bestimmten Zahl von Kul-
turpassagen weisen Zellen erfahrungsgemäß hohe Mutationsraten und Chromoso-
menschäden auf und sind nicht mehr verwendbar. Im Übrigen können ES-Zellen 
„altern“ und nach einer hohen Zahl von Kulturpassagen nicht mehr zur Differenzie-
rung in der Lage sein. Oder sie können sich spontan aus- oder transdifferenzieren 
und somit nutzlos werden. Würden Überlegungen umgesetzt, ES-Linien passend zu 
unterschiedlichen immunologischen Zelloberflächenstrukturen (MHC-Typen) der 
jeweiligen Empfänger heranzuziehen, um die Gefahr der Abstoßung des Zellim-
plantats zu minimieren, erforderte dies eine hohe Zahl von IVF-Embryonen. Die 
European Science Foundation (ESF, 2001, S. 3), Dachverband der europäischen 

                                                 
3  Quelle für die aufgeführten Faktoren sind insbes. persönliche Gespräche mit Stammzellfor-

schern und Fachtagungen.  
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Wissenschaftsgesellschaften, spricht von 4 000 ES-Zelllinien in verschiedenen 
MHC-Typen, die in Stammzell-Banken gelagert werden sollten. Überdies sind 
Forscher wegen patent- und vertragsrechtlicher Restriktionen (vgl. Schneider, 
2001b) bei der Verwendung von ES-Linien anderer Forscher daran interessiert, 
eigene standardisierte ES-Linien herzustellen, um mit ihnen unabhängig von „un-
vertretbaren Abhängigkeiten“ (DFG, 2001) zu arbeiten. Spätestens beim Einsatz 
von ES-Linien für klinische Versuche müssten ohnehin neue ES-Linien produziert 
werden. Denn zumindest in den USA gelten die ES-Zellen als Xenotransplantate, 
da das Heranzüchten auf einer murinen Nährschicht mit der Gefahr der Infektion 
durch Mäuseviren verbunden wäre (Connolly & Gillis, 2001).  

Diese Faktoren sprechen dafür, dass es einer unhaltbaren Beschwichtigung 
gleichkommt, wenn behauptet wird, einige importierte ES-Linien würden für die 
deutsche ES-Forschung ausreichen.  
 
 
„Überzählige“ Embryonen: Deutsche Rechtslage und Rechtspraxis  
 
Bisher gibt es keine rechtsgültige Definition des Begriffs „überzählige Embryonen“ 
denn solche sollten nach dem Willen des Gesetzgebers de jure gar nicht erst ent-
stehen. Laut Embryonenschutzgesetz (EschG, 1990) dürfen nicht mehr Eizellen 
einer Frau befruchtet werden, „als ihr innerhalb eines Zyklus übertragen werden 
sollen“ (§ 1.1.5.), und es dürfen maximal drei Embryonen transferiert werden 
(§ 1.1.3.). Diese Regelung liegt auch im Wohl der Klientin der IVF: Sie schützt sie 
vor Überstimulation mit Hormonen und vor Mehrlingsschwangerschaften. Ledig-
lich in Ausnahmefällen kann es – beispielsweise durch eine akute Erkrankung der 
Frau – dazu kommen, dass Embryonen tiefgekühlt gelagert werden. Diese werden 
jedoch in der Regel kurze Zeit später in den Körper der Frau übertragen, es sei 
denn, ein plötzlicher Sinneswandel oder andere gewichtige Gründe sprechen gegen 
den Embryotransfer.  

Dennoch werden auch in Deutschland mehr als drei Eizellen entnommen und 
befruchtet.4 Laut Angaben des Deutschen IVF-Registers (2000, S. 10; 2001a, S. 10) 
wurden im Jahr 2000 durchschnittlich acht (1999: neun) Eizellen pro Behandlungs-

                                                 
4  Die Hormongabe an Frauen, um ein Heranreifen von mehreren Eizellen hervorzurufen, wird 

medizinisch damit begründet, dass bei nicht stimuliertem Zyklus die Erfolgsrate noch wesentlich 
geringer wäre. 
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zyklus gewonnen, bei jeder zweiten Eizelle verlief die in-vitro-Befruchtung erfolg-
reich. Bei den IVF- bzw. ICSI-Zyklen wurden durchschnittlich 2 bis 2,4 Embryo-
nen in die Gebärmutter der Frau übertragen. Da Eizellen in Deutschland kaum 
kryokonserviert werden,5 bedeutet dies, dass derzeit pro Behandlungszyklus durch-
schnittlich zwei Eizellen im sog. Vorkernstadium bei minus 196 Grad tiefgefroren 
gelagert werden. Im „Vorkernstadium“ ist eine Eizelle, in die ein Spermium bereits 
eingedrungen ist, bei der die Zellkerne jedoch noch nicht verschmolzen sind. Diese 
kann bei einer nächsten Behandlung eingesetzt werden, falls es beim ersten IVF-
Versuch nicht zu einer Schwangerschaft kam. Die Kryokonservierung setzt aller-
dings die Chance einer Lebendgeburt herab: Laut IVF-Register (DIR, 2001a, S. 14) 
lag die Baby-take-home-Rate 1999 nach IVF bei 14,72 %, nach Kryokonservie-
rung von Vorkernstadien bei 9,62 %.  

Medizinisch ist dies insofern zu rechtfertigen, als damit der Frau eine weitere 
belastende Hormonbehandlung erspart bleibt. Bedauerlicherweise ist jedoch erst 
seit der Diskussion um die Begehrlichkeiten der Stammzellforscher die Praxis 
deutscher IVF-Mediziner, solche „Vorkerne“ aufzubewahren, in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit gerückt.6 Und auch erst seit Mitte 2001 weist das Deutsche IVF-
Register Zahlen dazu aus. Im Jahr 2000 wurden demnach 55 468 Vorkerne kryo-
konserviert, davon wurden 40 848 aufgetaut und weiter kultiviert. 31 373 vitale 
Pronuklei überstanden diesen Prozess, 9 475 starben ab. Letztlich wurden dann 
nach einer morphologischen Qualitätsprüfung, für welche die Vorkerne in ver-
schiedene Scores aufgeteilt werden, 10 732 der Vorkernstadien verworfen, 19 412 
bis zum Embryonenstadium kultiviert und transferiert, 1 189 wurden noch im Pro-
nukleusstadium der Frau übertragen (lt. DIR, 2001b, S. 26). 

Zahlen zu den aus den letzten beiden Jahrzehnten insgesamt noch eingelagerten 
Embryonen und „Vorkernen“ sind nicht zu erhalten. Mittlerweile wurde vom Bun-
desgesundheitsministerium bekannt gegeben, dass laut einer Umfrage in den Län-

                                                 
5  0,06 % aller im Jahr 2000 entnommenen Eizellen, das sind 243 von insgesamt 425 021 Eizellen, 

wurden kryokonserviert. Das Lagern von Eizellen ist technisch wesentlich schwieriger als jenes 
von Embryonen und Vorkernstadien, die Verluste nach dem Auftauen sind größer und es gibt 
Befürchtungen, dass u. a. die Spindel geschädigt und hierdurch Fehlbildungen hervorgerufen 
werden könnten.  

6  Im ESchG wird dies nur unter § 9.3. Arztvorbehalt angesprochen. Darin heißt es: „Nur ein Arzt 
darf vornehmen: ... 3. die Konservierung eines menschlichen Embryos sowie einer menschlichen 
Eizelle, in die bereits eine menschliche Samenzelle eingedrungen oder künstlich eingebracht 
worden ist.“ M. E. bedarf das Lagern von Vorkernen einer gesetzlichen Regelung, insbes. was 
eine zeitliche Befristung und Verfügungsrechte danach angeht. 
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dern derzeit 15 Embryonen dauerhaft in den Kühlbehältern deutscher IVF-Kliniken 
lagern sollen. Das Deutsche IVF-Register (2001b) hat vermeldet, es gäbe 71 Em-
bryonen von 29 Paaren aus IVF-Behandlungen zwischen 1998-2000, die kryokon-
serviert sind. Ob diese tatsächlich „überzählig“ sind, also das Paar seine Familien-
planung abgeschlossen hat und keine Ansprüche mehr darauf erhebt, ist nicht 
bekannt.  
 
Im Umgang mit „überzähligen“ Embryonen gibt es drei Möglichkeiten: Entweder 
lässt man sie absterben oder man gibt sie für die sog. „Embryoadoption“ frei. Die 
Embryospende an ein anderes ungewollt kinderloses Paar zum Austragen ist als 
ultima ratio mit dem Embryonenschutzgesetz vereinbar (vgl. REM, 2001, S. 75-80; 
Geisler, 2001b). Die dritte Handlungsoption wäre die Freigabe für Forschungs-
zwecke, die nach dem Embryonenschutzgesetz verboten ist. Allerdings ist darauf 
hinzuweisen, dass die bisher bekannten Zahlen von „überzähligen“ Embryonen für 
die Etablierung einiger deutscher embryonalen Stammzell-Linien nicht ausreichen 
dürften. 
 
Inzwischen haben sich lt. IVF-Register (DIR, 2001b) 32 123 Pronuklei zwischen 
1998-2000, laut Gesundheitsministerium 61 370 „Vorkerne“ in deutschen IVF-Kli-
niken Anfang 2001 angesammelt.7 Die meisten davon werden schließlich zum 
Transfer eingesetzt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich darunter 
einige befinden, die als „überzählig“ zu gelten haben, weil die Frauen sie nicht 
mehr austragen möchten. In diesen Pronuklei ist ein veritabler politischer Spreng-
satz eingelagert. Juristisch gesehen handelt es sich dabei (noch) nicht um Embryo-
nen im Sinne des Embryonenschutzgesetzes. Deswegen kann man sie auch schlicht 
verwerfen, wenn sie nicht mehr für die IVF benötigt werden. Jede Nutzung für die 
Gewinnung von Stammzellen erfordert das Auftauen der Vorkerne und das Weiter-
führen des Befruchtungsprozesses, womit Embryonen entstehen, die (bisher) ge-
setzlich absolut geschützt sind. Die Zugriffsbegehrlichkeiten darauf werden wohl 
wachsen. Diesen ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Verwendung von Vorkern-
stadien einer Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken gleichkäme. Eine 
Erzeugung von Embryonen für die Wissenschaft wird bisher international nahezu 
einhellig abgelehnt, sie ist nach dem Embryonenschutzgesetz verboten und auch 
nach der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin des Europarats untersagt. 

                                                 
7  lt. Schreiben von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt vom 28.9.2001. 
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Bisher distanzieren sich in Deutschland sowohl Politiker wie auch Forscher nahezu 
unisono von der gezielten Erzeugung von Embryonen allein für Forschungszwe-
cke.8 

Allerdings gibt es Tendenzen zur Deliberalisierung des Embryonenschutzge-
setzes (vgl. Schneider, 2001d; Gen-ethisches Netzwerk/Pichlhofer, 1999). So for-
dert ein Positionspapier der gynäkologischen und reproduktionsmedizinischen 
Fachgesellschaften, dass in einem künftigen Fortpflanzungsmedizingesetz „Optio-
nen zur Forschung am Präimplantations(PI)-Embryo offengehalten werden“ (Posi-
tionspapier, 2001, Pkt. 12). Außerdem wird aufgefordert, das gesetzliche Verbot 
der Kryokonservierung von Embryonen aufzuheben (vgl. Ludwig, Küpker & Died-
rich, 2000, S. 947). Das Drängen auf Einlagerung von Embryonen wird insbeson-
dere damit begründet, dass man das Verfahren der Blastozystenkultur durchführen 
möchte. Bei der Blastozystenkultur sollen Embryonen nicht nur bis zum dritten, 
sondern bis zum fünften Tag nach der Befruchtung kultiviert werden. Nur diejeni-
gen Embryonen, die diesen Prozess gut überstanden haben, werden transferiert. Als 
Vorteile werden die bessere Beurteilbarkeit der Entwicklung des Embryos, höhere 
Einnistungschancen und eine potentielle Senkung der Mehrlingsrate bei IVF ge-
nannt (Seehaus, Zech, Rabe & Strotwitzki, 2000, S. 109; Ludwig et al., 2000). 
Bisher ist allerdings nicht bewiesen, dass die Entwicklungsfähigkeit eines Embryos 
nach 5 Tagen tatsächlich zuverlässiger beurteilt werden kann als diejenige einer 
Eizelle oder einer befruchteten Eizelle im Vorkernstadium. Eine kontrollierte Ver-
gleichsstudie ergab keine Unterschiede in den Implantations- und Schwanger-
schaftsraten, den Mehrlingsraten und der Zahl von Fehlgeburten (Coskun et al., 
2000; Alper, Brinsden, Fischer & Wikland, 2001). Höhere Schwangerschaftsraten 
wurden bisher nur bei besonders ausgewählten Patientinnengruppen erzielt. Kri-
tisch wird diskutiert, dass das Verfahren zu schnell von Versuchen bei Labormäu-
sen auf Menschen übertragen worden sei. Dauerhafte Konsequenzen der längeren 
Kultivierungszeit sind noch nicht bekannt. Versuche an Rinder- und Schafembryo-
nen weisen darauf hin, dass Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen (insbes. 
übergroßer Fetus – large offspring syndrome) damit in Zusammenhang stehen 
könnten (Brown, 2000, S. 33). Die Fachgesellschaften formulieren einen Nutzen 
der Blastozystenkultur nicht nur für das Paar selbst: „... die Möglichkeit einer 

                                                 
8  In Großbritannien ist die Herstellung von Embryonen nach Prüfverfahren erlaubt, in den USA 

gibt es dazu kein bundesgesetzliches Verbot, jedoch Restriktionen in einzelnen US-Bundes-
staaten.  
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Präimplantationsadoption verhindert die Vernichtung sog. ‚überzähliger‘ Embryo-
nen. Gleichzeitig würde einer großen Zahl kinderloser Paare eine Alternative ... 
[zur IVF] angeboten werden, und es stünde insgesamt einer weitaus größeren An-
zahl an ungewollt kinderlosen Paaren als bisher eine Adoptionsmöglichkeit zur 
Verfügung“ (Positionspapier, 2001, Pkt. 9).  

Da die meisten Paare mit unerfülltem Kinderwunsch ein genetisch eigenes 
Kind wollen, dürfte jedoch die Nachfrage nach der „Embryoadoption“ eher gering 
sein. Außerdem ist die Embryospende mit beträchtlichen rechtlichen und psycho-
sozialen Problemen verbunden und bringt auch die Gefahr einer verdeckten Leih-
mutterschaft und einer – direkten oder indirekten – Kommerzialisierung mit sich 
(vgl. Andrews, 1999, S. 62-91; REM, 2001, S. 76-78; Mieth, 2001b, S. 119).  

Reproduktionsmediziner haben an der Herstellung von mehr als drei Embryo-
nen insofern Interesse, als sie so eine Auswahl unter den Embryonen nach morpho-
logischen und anderen nicht-genetischen Gesichtspunkten (Qualitäts-Scores) vor-
nehmen können. Das Verfahren der Blastozystenkultur hätte den Nebeneffekt, dass 
vermehrt „überzählige“ Embryonen anfallen dürften. Ein Ansteigen der Zahl der 
dauerhaft „überzähligen“ Embryonen könnte allerdings auch Druck für eine Frei-
gabe zur „verbrauchenden“ Forschung auslösen. 
 
 
 
Veränderte IVF-Praxis: Interessenkonflikte zwischen 
Forschung und Kinderwunsch 
 
Anhand der Debatte in anderen Ländern, in denen die verbrauchende Embryonen-
forschung zugelassen ist, sollen Tendenzen sichtbar gemacht werden, die zeigen, 
welche Entwicklungen dadurch eingeleitet werden könnten.  

In Großbritannien wurde 1990 mit dem Human Fertilisation and Embryology 
Act die Forschung an bis zu 14 Tage alten in-vitro Embryonen erlaubt, allerdings 
nur für streng definierte Forschungszwecke und überwacht durch die staatliche 
Kontrollbehörde HFEA, welche Lizenzen für jedes einzelne Forschungsprojekt 
vergibt. Zwischen 1991 und 1999 wurden 53 497 „überzählige“ Embryonen für die 
Wissenschaft verbraucht (Keller, 2001 nach HFEA) und 118 Embryonen (DH, 
2000) eigens für die Forschung erzeugt.  

Im Dezember 2000 ließ das britische Unterhaus, Ende Januar 2001 das Ober-
haus die Herstellung von Stammzellen aus IVF-Embryonen und das „therapeuti-
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sche“ Klonen zu. Bis dahin war die Embryonenforschung auf wissenschaftliche 
Ergebnisse innerhalb des Fortpflanzungsbereichs beschränkt, nämlich auf die Ver-
besserung der IVF-Erfolgsrate, auf die Verhütungsforschung sowie die Erfor-
schung angeborener Krankheiten und Fehlgeburten (vgl. DH, 2000). Mit der Ge-
setzesänderung wurde ein Umbruch hin zu einer therapeutischen Indikation für 
Dritte vollzogen, d. h. Ansprüche von alten und kranken Menschen an die „Pro-
dukte“ der Reproduktionsmedizin für legitim erklärt.  

Damit wurde ein „Sphärenwechsel“ realisiert: Während die ethische Legitima-
tion zuvor darauf bezogen war, dass Paare durch die Freigabe ihrer Embryonen für 
die Forschung zukünftig einer Gruppe anderer Paare in ähnlicher Situation „einen 
Dienst“ erweisen könnten (wobei implizit darauf verwiesen wurde, dass die IVF 
nur dank der verbrauchenden Forschung an Embryonen möglich wurde und ihre 
Erfolge verbessern konnte), wird nun die Solidarität mit einer anderen, größeren 
Gruppe in der Gesellschaft legitimatorisch in Anspruch genommen. Die Ethikbe-
ratungsgruppe der Europäischen Kommission erklärt dazu: „The Group notes that 
in some countries embryo research is forbidden. But when this research is allowed, 
with the purpose of improving treatment for infertility, it is hard to see any specific 
argument which would prohibit extending the scope of such research in order to 
develop new treatments to cure severe diseases or injuries“ (EGE, 2000, S. 16). 
Kritisch ist hingegen einzuwenden, dass dieser Umbruch nicht als bloße graduelle 
Ausweitung, sondern als qualitativer Sprung verstanden werden kann: „Auswei-
tungen von Legitimation, die die Grenze eines Kontextes überschreiten, sind nicht 
einfach, wie oft fälschlicherweise unterstellt wird, bloße Fortschreibungen“ (Mieth, 
2001b, S. 118). 

Bereits jetzt ist festzustellen, dass sich die IVF-Praxis verändert, wenn Ärzte 
Embryonen zu Forschungszwecken verbrauchen dürfen. Denn aus einer Doppel-
rolle von Arzt und Forscher können sich Interessenkonflikte ergeben: „To the 
fertility specialist who has dual interests the dilemma is obvious – how to help 
patients become pregnant and still find a source of good quality embryos for re-
search“ formuliert der Londoner Reproduktionsmediziner Ian Craft (2001, S. 1368), 
der sich in der renommierten Medizinzeitschrift The Lancet sorgfältig einem bisher 
tabuisiertem Thema gewidmet hat. Denn der Forschungsbedarf an Embryonen tritt 
in Konkurrenz zu den Interessen der Paare, „überschüssige“ Embryonen selbst für 
eine weitere IVF-Behandlung zu nutzen. Dieses Dilemma tritt verschärft dort auf, 
wo es erlaubt ist, auch „frische“ Embryonen für die Forschung zu verwenden. 
Hierbei zeigt sich zum einen, dass die morphologische Qualitätskontrolle der Em-
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bryonen – der Frau übertragen werden sollen nur Embryonen, die „normal“ ausse-
hen, so dass sie die Chance bieten, sich zum Kind zu entwickeln – zu einer Un-
schärfekategorie und damit zu einer Grauzone werden kann. In Großbritannien 
werden solche „schlechten“ Embryonen verworfen, sie können allerdings ebenfalls 
für die Forschung verwendet werden.9 Dies kann einer Tendenz Vorschub leisten, 
mehr Embryonen in schlechte Qualitätsscores einzuteilen und „auszusortieren“. 
„Will such poor embryos satisfy research needs or will there be insistence on good 
quality embryos, which in normal circumstances persistently infertile couples 
would wish to use for their own interest?“ fragt Craft (2001, S. 1368). Der von ihm 
vorgenommene Vergleich von Zahlen des britischen Bundesamtes HFEA stützt die 
Befürchtung, dass Interessenkonflikte zuungunsten der Paare entschieden werden.  

Craft verglich die Praxis in britischen IVF-Zentren mit und ohne Embryonen-
forschung. Auch in Großbritannien wird empfohlen, maximal drei Embryonen pro 
Behandlungszyklus in die Gebärmutter einer Patientin zu übertragen. Kliniken mit 
Embryonenforschung (59 %) hatten prozentual häufiger als Zentren ohne For-
schung (40,5 %) nur zwei Embryonen in Frauen zurückübertragen. Nun sollte man 
annehmen, dass die Zentren mit Forschung einen entsprechend höheren Anteil 
Embryonen kryokonserviert und für spätere Behandlungszyklen verwendet hätten. 
Tatsächlich aber wurden an Zentren mit Embryonenforschung prozentual weniger 
Zyklen mit Kryo-Embryonen durchgeführt (14,9 %) als an denen ohne Forschungs-
abteilung (15,3 %). Ein IVF-Zentrum, das Embryonenforschung betreibt, meldete 
überhaupt keine Kryo-Zyklen für das Jahr 2000, bei den anderen lag die Frequenz 
zwischen 4,4 und 29 %. Vorsichtig fragt Craft nach dem Verbleib der „verschwun-
denen“ Embryonen: „Where have all the other embryos gone? ... Is research use a 
possible explanation? If so, could it be that the interests of individuals is 
sometimes being subjugated to the interest of science?“ (Craft, 2001, S. 1368). Der 
Autor sieht darin einen Verstoß gegen die Deklaration von Helsinki des Weltärzte-
bundes, wonach die Interessen von Wissenschaft und Gesellschaft niemals über die 
Interessen des Individuums gestellt werden dürfen. Er spricht sich nicht gegen die 
Forschung an überzähligen, kryokonservierten Embryonen aus, wenn Paare ihre 
Familienplanung nach IVF abgeschlossen haben und plädiert sogar für die Ver-
wendung von Embryonen, die eigens zu Forschungszwecken aus gespendeten Ei-
zellen und Sperma erzeugt wurden. Für seine ethische Position stellt er klar: „... it is 

                                                 
9  Auch in Deutschland ist die Forschung an entwicklungsunfähigen Embryonen nicht ausge-

schlossen, da der Schutz des EschG sich nur auf „entwicklungsfähige“ Embryonen bezieht.  
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unethical to pressurise infertile couples to surrender embryos which are in excess 
of those allowed for transfer in a current attempt at conception“ (Craft, 2001, 
S. 1368). Es gibt jedoch offenbar in Großbritannien keine Verpflichtung, die über 
die Zahl drei hinaus erzeugten Embryonen zunächst einmal einzufrieren. Craft 
zitiert gar einen „prominenten Fruchtbarkeitsspezialisten“, der öffentlich geäußert 
hätte, „that IVF conveniently makes embryos available for research“ (Craft, 2001, 
S. 1368).  

Es ist davon auszugehen, dass die Zulassung der embryonalen Stammzellfor-
schung nicht ohne Folgen für die per IVF behandelten Paare bleiben wird. Denn 
somit tritt eine gesteigerte Nachfrage nach Embryonen auf den Plan.  

Craft verweist darauf, wie wichtig es sei, dafür Sorge zu tragen, dass die Paare 
nicht unter sozialen Druck gerieten, „pressurised by the rhetoric and pleas to aid 
humanity and so lose the chance to have a child or further children“ (Craft, 2001). 

Zweifelsohne werden Paare, die erhoffen, per IVF ihren Kinderwunsch zu er-
füllen, sich Wünschen von Forschern ausgesetzt sehen, „überzählige“ Embryonen 
„freizugeben“. Was einmal ihr Kind werden sollte, sollen nun „heilende Zellen“ 
für andere sein, Zellen die „unendlich“ vermehrt, international verteilt und anderen 
Menschen eingepflanzt werden sollen. Embryonen tauchen hierbei als „Gabe“ auf, 
die erwartet wird. Pointiert ausgedrückt kann man sie auch als „Ablass“ oder als 
„Naturallohn“ betrachten, den die Paare der Gesellschaft im Gegenzug für die von 
der Solidargemeinschaft übernommenen Kosten für die IVF „schulden“. Die tech-
nisierte Reproduktion wird damit in Sozialpflichtigkeitslogiken eingebunden.  
 
 
Der Ruf nach „Qualitätsembryonen“ für die Forschung 
 
In den USA ist immer wieder zu lesen, dass es dort hunderttausend Embryonen auf 
Eis gäbe, die potentiell für die Stammzellforschung zur Verfügung stünden. Stich-
probenbefragungen (Kolata, 2001) haben jedoch deutlich gemacht, dass keines-
wegs davon auszugehen ist, dass Paare, die eine IVF-Behandlung auf sich genom-
men haben, sich leichterdings von ihren Embryonen trennen. Denn für deren 
Erzeugung haben sie – oft jahrelang – große physische und psychische Mühen auf 
sich genommen und hohe Geldsummen „investiert“. Die tiefgefrorenen Embryo-
nen sind weiterhin mit der Möglichkeit, ihr Kind zu werden, verknüpft. Daher 
berichteten befragte US-Reproduktionsmediziner übereinstimmend, dass Paare nie 
aus eigener Initiative eine Spende für Forschungszwecke thematisieren. Die Emb-
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ryonen repräsentierten „die Chance auf zukünftige Fruchtbarkeit“ äußert Jacques 
Cohen, Forschungsdirektor des St. Barnabas Medical Center in New Jersey: „In a 
sense, an infertile couple’s decision to keep their frozen embryos is not so different 
from a fertile couple’s decision not to be sterilized after their family is completed.“ 
(Kolata, 2001, S. A1). Allerdings bleibt einzuwenden, dass es bei der Kryokonser-
vierung von Embryonen nicht um den Erhalt einer abstrakten Fruchtbarkeit geht, 
sondern dass dabei bereits der Beginn eines neuen Menschen initiiert wurde. Seit 
August 1995 waren an der St. Barnabas Klinik 11 402 Embryonen von 1 595 Pati-
entinnen eingefroren, davon 6 284 von 1 006 Patientinnen längerfristig gelagert 
worden. Eine Frau gab ihre Embryonen für die „Präimplantations-Adoption“ durch 
ein anderes ungewollt kinderloses Paar frei. Nur 191 Patientinnen äußerten den 
Wunsch, eingefrorene Embryonen zu verwerfen. Und lediglich 22 Patientinnen 
und Patienten waren mit einer Freigabe ihrer insgesamt 133 Embryonen für For-
schungszwecke einverstanden. Die Mehrzahl der rund 400 IVF-Zentren in den 
USA fragt nicht einmal nach einer Embryospende für die Wissenschaft. Überein-
stimmend behaupten jedoch Reproduktionsmediziner, durch „konzertierte Bemü-
hungen“, d. h. gezielte Ansprache der Paare, ließe sich die Rate der freigegebenen 
Embryonen steigern. Nicht zuletzt könnten sich Paare, die durch IVF ein Kind zur 
Welt bringen konnten, ihrem Arzt zu Dank verpflichtet fühlen und ihm womöglich 
schwer den Wunsch nach „überzähligen“ Embryonen abschlagen. 

Am Jones Institute for Reproductive Medicine in Virginia wurden in 15 Jahren 
etwa 15 000 Embryonen tiefgefroren, nur zwei Drittel davon bekamen Patientinnen 
transferiert. Doch von den „übrig gebliebenen“ Embryonen wurden bislang nur 
200 für die Forschung freigegeben. Ob diese sich nach dem Auftauen noch bis zum 
Blastozystenstadium kultivieren ließen, um daraus Stammzellen zu gewinnen, ist 
fraglich. „The few dribs and drabs of embryos that are released by our patients are 
never going to be enough to generate high quality cells ... by far the vast majority 
of embryos that are frozen are not good. If we thawed 10000 embryos, we would 
get 100 or so that are viable blastocysts“, schätzt Barry Behr, Leiter des IVF-Labors 
der Stanford Universität und vier weiteren kalifornischen IVF-Zentren (zitiert nach 
Kolata, 2001). Die kryokonservierten Embryonen seien wenig robust und oft mit 
suboptimalen Gefrierlösungen behandelt worden. Überdies stammten sie meist von 
älteren Frauen, deren Embryonen weniger gut wachsen würden (Kolata, 2001).  

Diese Aussagen verweisen zum einen darauf, dass wesentlich weniger „über-
zählige“ Embryonen für die Forschung zur Verfügung stehen, als aggregierte Zah-
len zu kryokonservierten Embryonen suggerieren mögen. Zum anderen wird deut-
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lich, dass sich die zur Forschung vorgesehenen Embryonen in ein Produkt verwan-
deln, an das bestimmte Qualitätsmaßstäbe angelegt werden. Nicht zuletzt wollen 
Wissenschaftler ihre eigene Forschung nur an „hochwertigen“ ES-Linien vorneh-
men, und nur diese eignen sich für internationale Standardisierungsprozesse. In 
Antizipation künftiger therapeutischer Anwendungen an Menschen stellt sich sogar 
die Frage der Haftung für eventuelle Schäden an Empfängern, wenn die Embryo-
Zellen „fehlerhaft“ sein sollten.  

Nicht nur der britische Stammzellforscher Austin Smith beklagt die „schlechte 
Qualität“ („very poor quality embryos“) der Embryonen von unfruchtbaren Paaren. 
Ein Diskurs der rhetorischen Abwertung von „übriggebliebenen“ IVF-Embryonen 
hat sich in Großbritannien bereits etabliert (Sexton, 2000). Solche Stimmen könn-
ten den Weg für die Erzeugung von „Qualitätsembryonen“ für die Stammzellfor-
schung bereiten.  
 
 
Soziale und ethische Probleme der Kryokonservierung  
 
Bereits die Kryokonservierung von Embryonen und Vorkernen bringt eine Reihe 
von neuen Problematiken mit sich: „The consequences of IVF are not simply pri-
vate, do not only concern those who use or buy the technologies, but the conse-
quences are social in that they change our society and culture by forcing us to 
gradually develop new concepts, practices, discourses“ (Koch, 1998, S. 25). Die 
Kryokonservierung bringt die räumliche und zeitliche Entkopplung des Repro-
duktionsprozesses mit sich (vgl. Koch, 1998, S. 21). Dies wirft vor allem dann 
schwierige soziale und rechtliche Entscheidungskonstellationen auf, wenn einer 
der Gametenurheber verstirbt oder sich das Paar, von dem der Embryo stammt, 
trennt. Die IVF basiert nicht nur auf der Deterritorialisierung der Zeugung vom 
weiblichen Körper, sondern hat auch eine weitere Fragmentierung und Vervielfäl-
tigung von Elternschaft möglich gemacht, da durch Keimzellspende die an der 
Fortpflanzung beteiligten Personen erweitert und „ersetzt“ werden können.  

Im Übrigen expandiert der Kreis derer, die an der Entscheidung über die indi-
viduelle Fortpflanzung beteiligt sind. Die Entscheidung, welche Embryonen aus 
dem Kälteschlaf erweckt werden, liegt auch in der Hand von Ärzten und der Insti-
tution, in der sich die Embryonen befinden. Die besitz- und eigentumsrechtlichen 
Dimensionen dieser „Auslagerung“ sind international noch weitgehend ungeklärt 
(vgl. Andrews, 1999). Auch für die Paare bleiben viele Fragen offen: „The em-
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bryos belong to us, the couple, and yet the clinic has a vague ownership as well. It 
is not at all clear that a couple can request to have the embryos placed in another 
facility. In addition, the freezing of embryos postpones a decision that will be made 
in the future when circumstances could change greatly“ (Ryan, 1999, S. 40). 

Die Entscheidung, ob und wann welche Embryonen wohin verpflanzt werden 
sollen, um vielleicht irgendwann geboren werden zu können, wird auch von zu-
künftigen gesellschaftlichen Konventionen und rechtlichen, ökonomischen und po-
litischen Ordnungen mit beeinflusst. Diese sind im Augenblick der Entscheidung 
über das Kryokonservieren nicht antizipierbar.  
 
Daher wäre es verfehlt, die Frage der Zulässigkeit von Embryonen- oder Eizell-
spende darauf zu reduzieren, ob das Paar bzw. die Frauen voll informiert sind über 
den Forschungszweck und die für sie selbst entstehenden Risiken und ob sie der 
Entnahme freiwillig zugestimmt haben. Dem Verfahren eines individuellen infor-
med consent müsste zumindest eine Politik vorausgehen, in der zunächst einmal 
öffentlich diskutiert wird, ob die Forschungsziele überhaupt legitim sind und ob 
die dabei verwendeten Mittel ethisch zu rechtfertigen sind. Insgesamt müssen 
gesellschaftlich die Rahmenbedingungen festgelegt werden, ob eine Embryonen- 
oder Eizellspende sowohl für reproduktive wie auch für nicht-reproduktive Zwecke 
überhaupt akzeptabel ist oder gesetzlich verboten sein sollte.  

Die Reduktion der Problematik auf eine individualisierte Entscheidung ist 
zurückzuweisen: „... the question if and under what conditions individuals are 
allowed to decide the fate of their embryos is itself a social (and ethical) issue .... 
Social issues of research on and adoption of in vitro embryos can neither be solved 
nor avoided by contracts betwen individuals.“ (Kaminsky, 1998, S. 221-222). 

In Großbritannien sollten nach dem HFE Act von 1990 Embryonen nur für fünf 
Jahre in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Als am 1. August 1996 die Aufbe-
wahrungsfrist für 3 300 kryokonservierte Embryonen abgelaufen war, und diese 
durch Auftauen oder die Auflösung in einer Mischung aus Essig und Alkohol 
zerstört wurden, erweckte dies die internationale mediale Aufmerksamkeit und 
löste bei manchen betroffenen Paaren eine erhebliche Psychodynamik aus (vgl. 
Andrews, 1999). Im Gefolge wurde die Frist auf zehn Jahre verlängert, sie kann in 
Ausnahmefällen noch einmal hinausgeschoben werden, bis maximal zum 55. Ge-
burtstag der Frau (McLaren, 1998, S. 220). Auch die Verwendung des Embryos 
posthum, also nach Tod eines der beiden genetischen „Eltern“, ist in England bei 
informierter Zustimmung vorab und nach Beratung möglich (Cooke, 1998, S. 210). 



Überzählig sein und überzählig machen von Embryonen 

 129 

In Deutschland gibt es bisher im Gegensatz zu England, Frankreich und Spanien 
keine Regelung, wie mit kryokonserviertem Keimgut umgegangen werden soll. 
Daher sollte m. E. eine gesetzliche Definition des Begriffs „überzählige“ Embryo-
nen verankert und eine jährliche Dokumentations- und Meldepflicht für „überzäh-
lige“ Embryonen und für „überzählige“ Vorkernstadien eingeführt werden.10 Die 
rechtsgültige Definition von „überzähligen“ Embryonen sollte deutlich machen, 
dass IVF-Embryonen, bei denen es aus Gründen, die bei der Frau oder dem Paar 
liegen, nicht zum Embryotransfer kam, zunächst immer kryokonserviert werden 
müssen, um eine spätere Transfermöglichkeit in die Frau, von der die Eizelle 
stammt, zu gewährleisten. „Frische“ Embryonen sollten nicht als „überzählig“ 
gelten können. Dieses Kriterium ist jedoch bisher nicht verankert und wird im 
Gegensatz zum Votum der Enquete-Kommission (REM, 2001, S. 100) zum Import 
von ES-Linien weder von der DFG (2001) noch von den Befürwortern einer for-
schenden Verwendung „überzähliger“ Embryonen hierzulande im Nationalen 
Ethikrat (NE, 2001) genannt.  

Neben der Festlegung einer zeitlichen Befristung für die Lagerung sollte wirk-
sam sichergestellt werden, dass postmortale Embryotransfers (bei Tod des geneti-
schen „Vaters“ auf die Frau, bei Tod der genetischen „Mutter“ ggf. auf eine neue 
Ehefrau) ausgeschlossen sind. Als „überzählig“ könnten Embryonen nach dieser 
restriktiven Definition frühestens dann gelten, wenn einer der beiden Gameten-
urheber verstorben ist oder nach mindestens zehn Jahren Kryokonservierung die 
Gametenurheber verbindlich erklären, dass sie eine weitere Lagerung nicht wün-
schen, ihre Familienplanung abgeschlossen haben und einen Transfer des in-vitro 
Embryos in den Körper der Frau ablehnen. Aus der Nicht-Verpflichtung des Paa-
res, insbesondere der Frau, zur Implantation eines in-vitro Embryos ist keine 
zwangsläufige Dispositionsbefugnis über dessen weitere Verwendung abzuleiten.  

Die in Ländern wie den USA und Großbritannien bereits etablierte, liberale 
Praxis, eine Entscheidung über eine Embryospende den Individuen zu überlassen, 
ist aus ethischer Sicht nicht unproblematisch. Insbesondere ist zu fragen, ob und 
welche Verfügungsrechte über Embryonen überhaupt geltend gemacht werden 
können.  

                                                 
10  Dies könnte eine Grundlage dafür liefern, festzustellen, ob den Vorschriften des EschGs Ge-

nüge geleistet wird, wonach das Entstehen „überzähliger“ Embryonen zu vermeiden ist. Sollte 
die Zahl „überzähliger“ Embryonen und „überzähliger“ befruchteter Eizellen im Vorkernsta-
dium ansteigen, wären Mittel zu diskutieren, wie dieser Entwicklung durch welche dafür geeig-
neten Maßnahmen entgegengewirkt werden kann. 
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Verfügungsrechte über Embryonen 
 
Zweifelsohne ist dem Paar bzw. der Frau ein negatives Verfügungsrecht zuzuspre-
chen. Dies bedeutet, es darf keine Verpflichtung zur Implantation des Embryos in 
die Gebärmutter geben, was letztlich das Absterben des Embryos zur Folge haben 
kann.  

Die Position des Verfassungsrechtlers Wolfram Höfling, dem Staat komme im 
Hinblick auf in-vitro Embryonen ein „Wächteramt“ zu, woraus er ableitet, es sei 
„das Institut einer ‚Präimplantations-Adoption‘ zu schaffen, die gegebenenfalls auch 
gegen den Willen der Keimzellspender erfolgen kann“ (Höfling, 2001, S. 245-246), 
ist zurückzuweisen. Sein Plädoyer für die Verpflichtung des Staates „eine das Wei-
terleben des Embryos ermöglichende Alternative zu eröffnen“ (ebenda, zit. nach 
REM, 2001, S. 79) entspräche einer Enteignung der Frau bzw. des Paares von 
ihrem Embryo und einer Verstaatlichung des „überzähligen“ Embryos. Gleichzei-
tig bedeutete dies, dass in jedem Fall eine Frau gefunden werden müsste, um als 
austragende Mutter zu fungieren.  

Dies dürfte nicht nur die Diskussion um die Zulassung der Leihmutterschaft 
neu beleben, sondern würde konsequent zu Ende gedacht sogar das Entwickeln 
einer künstlichen Gebärmutter (Ektogenese) zur Staatsaufgabe machen, sofern man 
nicht eine Sozialpflichtigkeit von Frauen zur Embryo-Implantation institutionali-
sieren wollte. Das Beharren auf einem Anspruch des Embryos auf „Lebensver-
wirklichung“, welches unabhängig vom Frauenleib und den Beziehungsverhältnis-
sen, in denen dieser Embryo erwünscht, erzeugt und schließlich nicht mehr gewollt 
wurde, formuliert wird, beförderte letztlich äußerst problematische gesellschaftli-
che Tendenzen. Eine verpflichtende Freigabe des Embryos zur „Adoption“ wäre 
daher nicht akzeptabel.  
 
Ein positives Verfügungsrecht der Frau bzw. des Paares im Sinne einer Verwen-
dungsbefugnis über den Embryo für Interessen Dritter lässt sich jedoch m. E. in 
ethischer Hinsicht nicht schlüssig begründen. Ob die Gametenurheber oder andere 
Personen überhaupt berechtigt wären, einen Embryo zur Vernutzung für For-
schungszwecke freizugeben, ist umstritten. Eine Analogie zur Sorge um das Kin-
deswohl trifft jedenfalls nicht zu, da es Eltern nicht erlaubt ist, ihr Kind für ver-
nutzende Zwecke anderer dem Tod preiszugeben. Das Kindeswohl umfasst die 
Verpflichtung, ausschließlich im besten Interesse des Kindes zu entscheiden, die 
Vernichtung für Forschungszwecke kann dies nicht umfassen.  
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Ebenso wenig kann von einem „mutmaßlichen Willen“ des Embryos ausge-
gangen werden, für Forschungszwecke „geopfert“ zu werden. Dritten wie z. B. 
Ärzten steht es jedoch um so weniger frei, über den Embryo fremdnützig und 
verbrauchend zu verfügen, selbst wenn dieser keine Aussicht hat, von einer Frau 
ausgetragen und geboren zu werden. Auch der oft dramatisierend in der öffentli-
chen Debatte vorgetragene Einwand, das Verwerten eines Embryos sei die „bes-
sere“ Alternative, als ihn zu verwerfen oder zu einem „Schicksal zu verdammen, 
ins ewige Eis verbannt zu sein“, trägt in ethischer Hinsicht nicht. Es gibt einen 
ethisch relevanten Unterschied zwischen Handeln und Unterlassen: Während das 
Unterlassen einer Übertragung in den Körper einer Frau die unvermeidliche Folge 
in Kauf nimmt, dass der Embryo abstirbt, wird der Embryo durch die Freigabe für 
die Stammzellgewinnung intentional für drittnützige Zwecke verwendet und sein 
Tod mit dieser Handlung hergestellt.  
 
Neben dem ethischen Problem des „Verbrauchs“ von Embryonen bei der „Frei-
gabe“ für die Forschung ist das ihrer fremdnützigen Verwendung sozial relevant 
(vgl. Schneider, 2001c). Badura-Lotter (2002) verweist darauf, dass „Befürworter 
der Embryonenforschung in jedem Fall auch billigen müssen, dass Dritte einen 
Nutzen aus der Notsituation unfruchtbarer Paare ziehen – oder er muss fordern, 
Embryonen gezielt für Forschungszwecke zu erzeugen.“ Insbesondere bei Paaren, 
die trotz mehrfacher Versuche, durch IVF zu einem Kind zu gelangen, ihren Kin-
derwunsch nicht erfüllen konnten, könnte die Freigabe einzelner Embryonen für 
die Forschung den Eindruck hinterlassen, letztlich für fremdnützige Zwecke „ihre 
Schuldigkeit getan“ zu haben und somit instrumentalisiert worden zu sein.  
 
 
Gynäkologen als Makler und Zulieferer, Paare als Rohstofflieferanten 
 
Die Zulassung der verbrauchenden Embryonenforschung an kryokonservierten, 
„überzähligen“ Embryonen in Deutschland könnte eine veränderte IVF-Praxis 
nach sich ziehen, insbesondere dann, wenn sie nicht, wie oben aufgeführt, auf einer 
restriktiven Definition der „Überzähligkeit“ beruht, sondern diese so permissiv wie 
in den USA und Großbritannien gehandhabt wird. Während es bisher die Intention 
des Embryonenschutzgesetzes ist, „überzählige“ Embryonen unter allen Umstän-
den zu vermeiden, sollen diese mit der embryonalen Stammzellforschung gerade 
zur Voraussetzung der Therapieabsicht und damit zum Ausgangspunkt einer neuen 
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Normalität werden. Dies führt zu einer gravierenden Perspektivverschiebung: Zu-
künftig müssten Ärzte sie also nicht zu verhindern suchen, sondern befürworten, 
dass sie entstehen. 

Jede gesellschaftlich legitimierte weitere Verwendung von Embryonen schafft 
einen Anreiz, diese verfügbar zu machen. Die Versuchung wäre groß, solche 
„überzählige“ Embryonen womöglich gezielt zu schaffen. Damit wird eine Grau-
zone eröffnet, die darauf verweist, dass keine scharf zu ziehende Grenze zwischen 
der bloßen „Nutzung“ von „überzähligen“ Embryonen und der gezielten Erzeu-
gung von Embryonen für Forschungszwecke besteht, sondern sich in der Praxis 
fließende Übergänge „einschleichen“ können. 

Indem ihnen die Forschung eine Maklerrolle für Embryonen zuweist, würden 
die behandelnden Mediziner in neue professionsethische Dilemmata gestürzt. 
Kürzlich haben sich Reproduktionsmediziner dagegen verwehrt und erklärt, sie 
wollten nicht zur Zulieferindustrie für die Stammzellforschung gemacht werden 
(Bethge et al., 2000).  

In ethischer Hinsicht ist die Produktion „überzähliger“ Embryonen abzulehnen. 
Denn sie bedeutet u. U. eine stärkere hormonelle Stimulation der Frau, um mehr 
Eizellen zu gewinnen – was diese einer größeren Gesundheitsgefährdung aussetzt. 
Die Frau hat aber einen Anspruch darauf, erstens schonend und zweitens um ihrer 
selbst und ihres Kinderwunsches willen behandelt zu werden, und nicht, um For-
schungsembryonen gewinnen zu können. 

Embryonenverbrauchende Forschung bedeutet für das Paar, von dem Eizelle 
und Sperma stammen, dass sie als RohstofflieferantInnen für die Forschung wahr-
genommen werden. Die Embryonen wurden indes hergestellt, um einem ungewollt 
kinderlosen Paar auf diesem Weg zu einem Kind zu verhelfen. Mit der IVF wurde 
die Zeugung eines Menschen von der Sexualität getrennt. Nun würde aber mit der 
verbrauchenden Forschung die Zeugung sogar von der Fortpflanzung abgekoppelt 
und verwandelte sich retrospektiv in ein Mittel zur Produktion biologischer Er-
satzteile.  
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Sozio-kulturelle Umcodierung des Embryos zum 
verdinglichten Objekt 
 
Mit der Transformation der IVF zur Materiallieferantin für die Forschung geht 
zwangsläufig eine kulturelle und soziale Umcodierung des Embryos einher: Zu-
künftig würden Embryonen in zwei Klassen aufgespalten: Zum einen solche, die 
zum Kind werden sollen und Menschenwürdegarantien erhalten, zum anderen eine 
Kategorie von Nutzembryonen, die für Dritte verbraucht werden können. Sprach-
lich drückt sich dies bereits in der Bezugnahme auf Embryonen einerseits als un-
antastbares „menschliches Leben“ und andererseits als verwertbarer „Zellhaufen“ 
aus.  

Durch die drittnützige Verwendung wird der Embryo aus seinen bisherigen 
historisch tradierten Bezügen der Menschwerdung, der Einbindung in Sexualität, 
Schwangerschaft, Familie, Verwandtschaftsverhältnisse, Generationenfolgen ge-
löst und zu einer medizinischen Ressource umgewandelt. Er wird zu einer dispo-
niblen Sache verdinglicht, die besitzrechtlich angeeignet werden kann, die paten-
tierbar und verwertbar ist.  

Die Verwendungsoptionen unterwerfen Embryonen dem therapeutischen und 
scientistischen Nützlichkeitsimperativ. So hält etwa die Mehrheit der Mitglieder 
des Nationalen Ethikrats „zumindest die Verwendung überzähliger Embryonen für 
die medizinische Forschung [für] ethisch und verfassungsrechtlich vertretbar, wenn 
nicht gar geboten.“ (NE, 2001, Kap. 5.1.4.) 

Es ist nicht verwunderlich, dass in der Fachliteratur ökonomische Termini von 
„überschüssigen“ oder „Surplus“-Embryonen vorherrschen, die damit zu einem 
verwertbaren Gut, zu einer Art Recyclingobjekt erklärt werden. Reproduktionsme-
diziner sprechen gegenüber den Paaren davon, es gehe darum, das „Kryodepot 
aufzulösen“. Es ist m. E. kein Zufall, dass ein solch abstrakter Begriff aus der 
Finanzwelt gewählt wird, der Distanz zum Objekt Embryo schafft und eher Akti-
enanlagen als Familienplanung konnotieren lässt. Paare, die tiefgefrorene Vorkerne 
gelagert haben, werden in Deutschland jährlich kontaktiert, ob sie ihre Vorkerne 
weiter einlagern lassen wollen. Auch finanzielle Gründe können diese Entscheidung 
beeinflussen, schließlich kostet das Aufbewahren jährlich zwischen 200-400 Euro 
und wird von den Krankenkassen nicht erstattet. Lassen sich die Paare wegen un-
bekanntem Wohnortwechsel nicht ermitteln oder zahlen sie die Gebühr nicht, 
werden nach Angaben von IVF-Zentren die Vorkerne vernichtet.  
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Dass Vorkerne im juristischen Sinne keine Embryonen sind, ist für die gesetz-
liche Debatte sehr relevant. Für die Paare allerdings ist dieser Unterschied wohl 
weniger nachvollziehbar – es handelt sich schließlich nur um wenige Stunden, 
binnen derer aus einem Vorkern ein Embryo geworden ist. Der erste Schritt von 
der Keimzelle hin zur Bildung eines Embryos ist ja bereits vollzogen. Bisher gibt 
es keine Untersuchungen darüber, ob Differenzen in der emotionalen Bindung, die 
Paare an den Vorkern bzw. Embryo haben können, bestehen. Manche betrachten 
bereits die Vorkerne als ihr „Miniatur-Baby“. Dieses Bonding wird insbesondere 
durch Inszenierungen verstärkt, in denen Paare per Großbild-Übertragung des 
Vorgangs unter dem Elektronenmikroskop im realtime-Verfahren visuelle Zeugen 
der Erzeugung ihres Embryos per Intrazytoplasmatischer Spermien-Injektion (ICSI) 
werden, wie es teilweise in deutschen IVF-Zentren Praxis ist.  

Unlängst berichtete ein deutscher Reproduktionsmediziner auf einer Tagung in 
Tutzing von einer 45-jährigen Frau, die via IVF ein Kind bekommen hatte, aber 
noch Vorkerne gelagert hatte. Obgleich sie keinen weiteren Kinderwunsch mehr 
hatte, habe ihr die Tatsache, noch potentielle Kinder „auf Eis“ zu haben, keine 
Ruhe gelassen. Sie bat deshalb um die Übertragung der Vorkerne in ihre Gebär-
mutter, um zu einem „richtigen Abschluss“ zu kommen. Wie folgendes Zitat aus 
einem Selbstzeugnis einer Frau aus den USA belegt, scheint es sich dabei nicht 
unbedingt um eine Ausnahme zu handeln. Bisher gibt es keine systematischen, 
qualitativen Untersuchungen zum Verhältnis der Paare zu ihren gelagerten Embry-
onen oder Vorkernen. 

„The option to freeze was presented as a routine procedure. The 
decision about ultimate disposition of the embryos was presented to 
us after the placement of four embryos in my uterus. I vaguely re-
member being told about the other embryos. Some would be frozen 
(I learned only recently when examining my record that there were 
three). I can’t remember what happened to the other three (nor 
could I find the answer in my medical record). Our options were to 
freeze with eventual placement in my uterus, or to donate them, or 
to destroy them. We firmly chose the first option. A year after my 
second daughter‘s birth three embryos were placed in my uterus. 
No pregnancy resulted... I had the embryo placed in my uterus a 
year after Anna’s birth because I felt obligated to do so, not because 
my husband and I felt ready for another child.“ (Ryan, 1999, S. 39-
40)  
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Hier spiegelt sich deutlich die Dilemmakonstellation, in die sich Paare durch die 
Kryokonservierung gestellt sehen. Nach dem starken Kinderwunsch, der durch die 
IVF erfüllt werden soll, erscheint es als elterliche Verpflichtung, die Embryonen 
nicht in den Kühltanks der Klinik zu hinterlassen. Deutlich wird die Referenz auf 
die Embryonen als potentielle zukünftige Kinder. Durch die Freigabe für die For-
schung sollen Embryonen hingegen als biologisches Material behandelt werden.  
 
 
 
Erzeugen von Embryonen für die Stammzellforschung 
 
Das Erzeugen von Embryonen für Forschungszwecke wird gemäß der Kantia-
nischen Ethik als Instrumentalisierung des Embryos und als Verstoß gegen die 
Selbstzweckhaftigkeit des menschlichen Seins moralisch verurteilt (vgl. REM, 
2001). Der so erzeugte Embryo wäre ein bloßes Mittel, er würde nur für Dritte 
geschaffen und würde verzweckt. Diese Instrumentalisierung betrifft m. E. nicht 
nur den Embryo selbst, sondern auch die Frauen und Männer, die ihre Keimzellen 
für solche Zwecke zu Verfügung stellen.  

Im Zuge neuer Handlungsoptionen werden allerdings neue „ethische“ Begrün-
dungen geltend gemacht. Diese berufen sich auf die Autonomie der Individuen, 
über ihre Keimzellen zu verfügen.  

Forscherinnen und Forscher des Jones Institutes in Virginia veröffentlichten in 
der Fachzeitschrift Fertility and Sterility eine Versuchsreihe, bei der embryonale 
Stammzell-Linien aus eigens dafür erzeugten Embryonen hergestellt wurden. Bei 
diesem Projekt wurden von 12 Frauen nach der Hormonbehandlung 162 reife Ei-
zellen – also durchschnittlich 13,5 pro „Spenderin“ – gewonnen, die mit dem Sper-
ma von zwei Samenspendern befruchtet wurden. Die Befruchtung und Entwicklung 
des Embryos für etwa sechs Tage im Labor gelang im Schnitt bei 4,2 Blastozysten 
je Frau. Von den 40 erfolgreich kultivierten Embryonen konnten drei Stammzell-
Linien entwickelt werden (Lanzendorf et al., 2001, S. 135; Weiss, 2001a). 

Die Eizell„spenderinnen“ wurden mit einer „Aufwandsentschädigung“ von je-
weils rund 2 000 Dollar, die Spermaspender mit je 50-100 Dollar entlohnt.  

Das Forschungsprojekt wurde vom Ethik-Komitee des privaten Instituts begut-
achtet und begleitet. Dieses berief sich auf veröffentlichte Empfehlungen der Ame-
rican Fertility Society (AFS) von 1994: „The AFS Ethics Committee recognized 
that certain research protocols might require the use of human embryos but that all 
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gamete donors involved in such studies must be informed of the nature and pur-
pose of the research and have specifically consented to such use.“ (Lanzendorf et 
al., 2001, S. 136). Man verweist außerdem auf Konsultationen mit Kirchenvertre-
tern und Juristen. Danach habe das institutseigene „... Ethics Committee agreed 
that the creation of embryos for research purposes was justifiable and that it was 
our duty to provide humankind with the best understanding of early human devel-
opment.“ Hier werden also hochrangige Forschungsinteressen, wie die Aufklärung 
der frühen Embryonalentwicklung als wissenschaftliche Leistung, welche „der 
Menschheit“ diene, legitimatorisch geltend gemacht.  

Die Wissenschaftler/innen halten es sogar für wissenschaftlich und ethisch 
überlegen, sowie unter pragmatischen Gesichtspunkten für vorteilhafter, dass die 
Spenderinnen und Spender von vorneherein wussten, dass ihre Keimzellen zu Em-
bryonen für Stammzell-Forschungszwecke verwendet würden und nicht, um eine 
Schwangerschaft zu erzielen: „The ability to fully inform gamete donors before the 
donation as well as the ability to obtain sufficient medical testing of the donors is 
an advantage over the use of embryos donated by IVF patients. If instead, a cell 
line is produced from spare embryos, the institution would need to locate and re-
quest addition information and consents from the donating patients.“ (ebenda, S. 
136-137). 

Der informed consent als Auskunftspflicht des Arztes und als Abwehrrecht des 
Patienten gegen ärztliche Eingriffe wird hier umgedeutet in ein positives Verfü-
gungsrecht über die eigenen Keimzellen. Der ärztliche Heilauftrag verwandelt sich 
in ein Dienstleistungsverhältnis gegenüber den Menschen, die frei auf dem neu 
entstandenen Keimzell-Markt ihren Körper anbieten sollen.  

Für die „Spende“ wurden nicht eigens Anzeigen geschaltet, sondern die Ei-
zellspenderinnen setzten sich aus drei Gruppen zusammen: Zum einen aus Frauen, 
die aufgrund einer „ungewünschten familiären Geschichte“ – also vermutlich bei-
spielsweise einer ‚erblichen Belastung’, nicht ins reguläre Eispende-Programm 
aufgenommen wurden. Zum anderen waren es Frauen, die zwar als „geeignet“ auf-
genommen waren, die aber nicht von einem entsprechenden „Empfängerpaar“ aus-
gewählt wurden. Eine dritte Gruppe hatte von anderen Eispenderinnen von dem 
Projekt erfahren (ebenda, S. 133).  

Dies erweckt den Verdacht, diese Frauen seien eine Art Eizellspenderinnen 
„zweiter Klasse“ gewesen. Nicht zuletzt spricht das geringere Entgelt für diese An-
nahme – denn bei der Eizellspende für reproduktive Zwecke werden oft 3 000-
6 000 Dollar pro „Ernte“, wie es im Fachjargon abschätzig heißt, geboten.  
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Die Erzeugung von Embryonen für die Stammzellforschung und das „thera-
peutische“ Klonen führt zu einer Aufspaltung zwischen Frauen. Für die „reproduk-
tive“ Eispende werden i. d. R. gutaussehende, gesunde Frauen mit „hohem I. Q.“ 
gesucht. „Wenn Sie zwischen 20 und 32 sind, nicht adoptiert und Nicht-Raucherin, 
rufen Sie uns an ...Vergütung ist garantiert“, lautet die Werbung des Jones Institute 
im Internet (zit. nach Keller, 2001, S. 65). Eispenderinnen werden von den IVF-
Kliniken durch Anzeigen in Universitäts-Campus-Zeitschriften oder durch Agentu-
ren angeworben (vgl. Pichlhofer, Groß & Henke, 2000). Jedes Eispendeprogramm 
versucht in seinen Katalogen den Eindruck zu erwecken, hauptsächlich Frauen mit 
Hochschulbildung zu offerieren. Tatsächlich handele es sich jedoch überwiegend 
um „working class women“, die Eizellen gegen Geld abgeben. Und während keine 
Agentur Eizellspenderinnen aus „optischen“ Gründen ablehnen kann, kommen 
kleine und übergewichtige Frauen bei der Eizellspende kaum zum Zuge.11 Ei-
spenderinnen sind junge Frauen, die sich damit ihr Studium oder einen Teil des 
Lebensunterhalts für sich und ihre Familie finanzieren. Ob sie sich realistisch 
vergegenwärtigen, dass sie riskieren, nach mehreren Eizellspenden vernarbte Eier-
stöcke zu haben und bei späterem Kinderwunsch womöglich unfruchtbar und 
selbst auf die Dienste einer Eizellspenderin angewiesen zu sein, ist fraglich. Ob 
über solche Risiken überhaupt umfassend aufgeklärt wird, ist nicht bekannt. Dar-
über hinaus ist zu diskutieren, ob man es überhaupt für ethisch verantwortbar hält, 
dass Eizellen gegen Geld veräußert werden können.  

Die bei der Eizellspende für die IVF geltenden eugenischen Auswahlkriterien 
scheinen für die Stammzellgewinnung keine Rolle zu spielen, da hier kein Nach-
wuchs erzeugt wird. Allerdings macht der Fachartikel bereits darauf aufmerksam, 
dass für spätere Transplantationstherapien sowohl die Eizellspenderinnen wie auch 
die Spermaspender „extensiv klinisch getestet“ werden müssten, damit keine be-
kannten Krankheiten übertragen würden. Außerdem müssten die Spender/innen 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass das medizinische Personal persönliche 
Interessen haben könnte, die in keinem Zusammenhang zur Gesundheit der Patien-
tin stehen und die in einem wissenschaftlichen oder ökonomischen Nutzen resultie-
ren könnten (Lanzendorf et al., 2001, S. 136). Dies betrifft nicht nur wissenschaft-
liche Meriten sondern auch etwaige Patentrechte an den so entstandenen Stamm-
zell-Linien, die nicht nur Lizenzgebühren abwerfen, sondern sich durchaus auch an 

                                                 
11  Persönliche Auskunft von Kate Boulay am 1.12.2001, die derzeit eine Studie zum Eizellmarkt 

in den USA durchführt. 
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Pharmafirmen verkaufen lassen (vgl. Schneider, 2001b). Hier ist wiederum die 
Mehrfachrolle von Medizinern thematisiert, die nicht nur als Ärzte, sondern – 
teilweise in Personalunion – als Forscher und als Patentantragsteller oder Biotech-
nologie-Unternehmer fungieren. Die Interessenkonflikte, die sich aus diesen mehr-
fachen Rollen zu Lasten der Patientinnen ergeben, werden hier einseitig auf die 
Patientin abgewälzt. Statt Verantwortung für das ärztliche Handeln zu übernehmen 
wird Verantwortung delegiert und als „Information“ in die Patientin hineinverla-
gert. Gleichzeitig werden eventuelle Haftungsklagen präventiv abgewiesen – die 
Frau hätte schließlich wissen können, was ihr an Unbill und gesundheitlichen 
Gefährdungen drohen kann. Ansprüche auf Gewinnbeteiligung (vgl. Schneider, 
1995, S. 231 ff.; Taupitz, 1991a, b) an den durch Patente auf Stammzellen erzielten 
Profiten werden durch die Zustimmungserklärung ausgeschlossen. Wenn die Frau 
per informed consent in die Abgabe ihrer Eizellen eingewilligt hat, wird dies juris-
tisch als Aufgabe aller Rechte daran und als Übergabe besitz- oder gar eigentums-
rechtlicher Ansprüche interpretiert. Ob und wieweit dies noch mit dem Terminus 
des weiblichen Selbstbestimmungsrechtes zu fassen ist oder ob hier nicht der Re-
kurs auf Selbstbestimmung instrumentell gehandhabt wird, um forschungs- und 
professionspolitische Interessen durchzusetzen, ist kritisch zu diskutieren:  

„The egg seller or donor uses her professed right to treat her body as a com-
modity. But this commercialization on the terms of the market is contradictory, 
also seen from the female point of view. It is marketed as creating control through 
an increase of reproductive choice – but the question remains if choices are in-
creased and if control is really extended. It seems as if control and choice are only 
available in the context of a highly developed technological medical system which 
reduces women’s reproductive organs to spare parts, where control is actually 
ceded to the medical profession, where it has not been possible to exclude serious 
risks to the woman’s health“ vermerkt Lene Koch (1998, S. 24) dazu. 
 
 
Hoher Eizellbedarf durch „therapeutisches“ Klonen  
 
Ein noch größerer Eizellbedarf entstünde durch das „therapeutische“ Klonen. Auch 
beim „therapeutischen“ Klonen handelt es sich um die Herstellung von Embryonen 
für Forschungszwecke. Allerdings werden diese Embryonen nicht durch die Be-
fruchtung einer Eizelle mit Sperma erzeugt. „Therapeutisches“ Klonen bedeutet, 
dass man die beim Schaf „Dolly“ 1996 erstmals am Säugetier gelungene Klon-
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technik mit der embryonalen Stammzellforschung verbinden will. Man fügt dabei 
den Zellkern einer beliebigen somatischen Körperzelle eines Erwachsenen in eine 
entkernte Eizelle ein. Im Gegensatz zum „reproduktiven“ Klonen wird der so ent-
standene Embryo nicht in die Gebärmutter einer Frau transferiert. Aus dem ge-
klonten, totipotenten Embryo sollen Stammzellen entnommen und diese in die 
gewünschte Richtung ausdifferenziert, somit ein „individuelles“, genetisch identi-
sches Ersatzteilreservoir an Zellen geschaffen werden.  

Der Begriff „therapeutisch“ ist jedoch insofern irreführend, als bisher kein 
Mensch damit behandelt oder gar geheilt wurde. Es handelt sich um das Nutzen 
der Technik des Zellkerntransfers für wissenschaftliche Zwecke. Zur Legitimation 
des „therapeutischen“ Klonens wird angeführt, dass die so erzeugten embryonalen 
Stammzellen – im Gegensatz zu den aus IVF-Embryonen stammenden Stammzel-
len – nicht als immunologisch „fremd“ abgestoßen würden. Transplantatempfänger 
müssten daher in diesem Fall keine immununterdrückenden Medikamente einneh-
men, die mit schweren Nebenwirkungen verbunden sind und Krebs hervorrufen 
können.  

Das „therapeutische“ Klonen wurde in Großbritannien Anfang 2001 gesetzlich 
zugelassen. In den USA wird im Senat über ein Verbot debattiert, welches vom 
Repräsentantenhaus im August 2001 verabschiedet wurde. Hierzulande gilt das 
therapeutische Klonen als nach dem Embryonenschutzgesetz verboten.12 

Dass sich deutsche Forscher offiziell vom „therapeutischen“ Klonen distanzie-
ren (Blech, v. Bredow & Traufetter, 2001), hält sie gleichzeitig nicht davon ab, 
sich in ihren Patentanträgen diese Option offen zu halten und Claims darauf zu 
beanspruchen. Der Bonner Neuroforscher Oliver Brüstle will mit Finanzmitteln der 
aus Steuergeldern finanzierten Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) embry-
onale Stammzell-Linien aus dem Ausland für sein Forschungsprojekt importieren.  

Brüstles bereits am 29.4.1999 erteiltes deutsches Patent (DE19756864C1) 
ebenso wie sein internationaler Patentantrag (WO9932606) umfassen unter ande-
rem auch die Herstellung von Nervenvorläuferzellen, die durch Zellkerntransfer 
aus einer entkernten Eizelle gewonnen wurden (vgl. Schneider, 2001b). Insgesamt 
ist darauf hinzuweisen, dass von den Forschern ein internationaler Wettlauf insze-

                                                 
12  Der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin 

in Berlin Detlev Ganten, sowie – verhaltener – auch die Koordinatorin des DFG-Schwerpunkt-
programms Stammzellenforschung Anna Wobus haben sich inzwischen dafür ausgesprochen, 
das „therapeutische“ Klonen gesetzlich zu erlauben (Ärzte Zeitung, 27.09.2001).  
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niert wird, um vorgeblich Anschluss an eine Entwicklung zu suchen, die jedoch 
erst durch das eigene Handeln mit hergestellt wird.  

Über die ethische Problematik der Embryo-Erzeugung für die Forschung hin-
aus ist das „therapeutische“ Klonen darauf angewiesen, dass Frauen Eizellen für 
das Verschmelzen mit Körperzellkernen bereitstellen.  

Alan Colman von der Firma PPL Therapeutics in Roslin und Alexander Kind 
(2000) – einer der wissenschaftlichen „Väter“ des geklonten Schafes „Dolly“ –
haben auf der Basis von Tierversuchen errechnet, dass für die Herstellung jeder 
einzelnen geklonten menschlichen Stammzell-Linie für die Behandlung eines 
einzigen Patienten 280 Eizellen erforderlich wären. Selbst wenn die Klontechnik 
im Lauf der Zeit effizienter gestaltet würde, wäre ein serieller Verbrauch von 
weiblichen Eizellen bei dieser Forschung programmiert. Es fragt sich, wie dieser 
Bedarf gedeckt werden sollte.  

Der Verdacht drängt sich auf, dass das Zulassen der bisher in Deutschland ver-
botenen Eizellspende13 derzeit auch vor diesem Hintergrund propagiert wird. So 
setzt sich etwa ein gemeinsames Positionspapier (2001) der gynäkologischen Fach-
gesellschaften und des Bundesverbandes der reproduktionsmedizinischen Zentren 
für eine Zulassung der Eizellspende ein. Darin wird vermerkt, die „Instrumentali-
sierung und Kommerzialisierung des Körpers der Frau als ‚biologische Res-
source‘“ solle ausgeschlossen werden. Im Papier wird jedoch nicht angegeben, wie 
dies geschehen soll. Es müsse „intensiv erörtert werden, welche Frau (Freiwillige, 

                                                 
13  Das EschG verbietet die Eizellspende für reproduktive Zwecke. Das Verbot der Eizellspende 

ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 EschG, sowie aus § 1 Abs. 1 Nr. 2 EschG: „Mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. auf eine Frau eine fremde 
unbefruchtete Eizelle überträgt, 2. Es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck 
künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle 
stammt.“ Explizit unter Strafe gestellt sind damit die an der Eizelle vorgenommenen ärztlichen 
Handlungen, jedoch wird auch die Eizellspende selbst als prinzipiell strafwürdiges Teilnahme-
unrecht gewertet. Das strafbewehrte Verbot der Verfahren der Eizellspende ist weder unter 
Medizinern noch unter Juristen strittig. Jedoch war die Problematik einer Eizellspende für 
nicht-reproduktive Zwecke im ESchG noch nicht vorhersehbar. Deren Zulässigkeit nach dem 
EschG ist bisher juristisch nicht eindeutig geklärt. Motiv des Gesetzgebers für das strafrecht-
liche Verbot der Eizellspende war vor allem, eine gespaltene Mutterschaft (Spaltung in gene-
tische Mutter – d. h. Eizellspenderin – und biologische Mutter – d. h. austragende Frau) zu 
verhindern, da dies mit ungeklärten Folgen für die Identitätsentwicklung des Kindes verbunden 
wäre und möglicherweise dem Kindeswohl widerspräche. Bei der gespaltenen Mutterschaft 
durch Eizellspende gibt es keine Entsprechung zum männlichen Teil. Dagegen ist sowohl bei 
Frauen wie auch bei Männern eine Spaltung zwischen genetischer und sozialer Vater- bzw. 
Mutterschaft möglich. Es ist hervorzuheben, dass durch die Spaltung der Mutterschaft das 
historische Faktum „mater semper certa est“ aufgehoben wird.  
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IVF-Patientin unter Therapie) Eizellen spenden will oder kann, und ob diese 
Spende rein altruistisch sei soll oder ein Vergütung (z. B. im Sinne einer basalen 
Aufwandsentschädigung z. B. für Arbeitsausfall, Reisekosten etc. erfolgt“ (Pkt. 6). 
Selbstverständlich solle die Eizellspende „nur nach Auflage eines intensiven Be-
ratungs- und Prüfwegs zugelassen werden.“ In demselben Schriftstück ist auch zu 
lesen: „Optionen zum therapeutischen Klonen für embryonale Stammzellforschung/ 
therapie sollten offengehalten werden“ (Pkt. 15). 
 
Bisher wurden in Großbritannien seitens der HFEA noch keine Lizenzen für das 
therapeutische Klonen vergeben. In den USA hingegen betreibt die Firma Advan-
ced Cell Technology (ACT) in Worcester, Massachusetts seit einigen Jahren For-
schungen zum „therapeutischen“ Klonen. Zunächst wurden – weitgehend erfolglos 
– menschliche Körperzellen mit Eizellen von Kühen verschmolzen. Mittlerweile 
hat ACT Forschungsvorhaben begonnen, geklonte Embryonen mit Eizellen von 
Frauen herzustellen, um daraus Stammzell-Linien zu gewinnen. Die ersten Ergeb-
nisse wurden im November 2001 veröffentlicht. Auch dabei wurde auf gekaufte 
Eizellen zurückgegriffen: Sieben „Spenderinnen“ erhielten jeweils 4 000 Dollar. 
Die Frauen waren zwischen 24 und 32 Jahren alt und hatten durch die Geburt von 
mindestens einem Kind bereits den Nachweis ihrer Fruchtbarkeit erbracht. Sie 
wurden psychologisch getestet und auf übertragbare Krankheiten wie Hepatitis B 
oder HIV untersucht. Aus den insgesamt 71 gewonnenen Eizellen erzeugten die 
Forscher drei geklonte menschliche Embryonen, die allerdings nach maximal drei 
Zellteilungen abstarben (Keller, 2001; Schwägerl, 2001b, S. 46). Wissenschaftlich 
betrachtet sind die Versuche von ACT bisher gescheitert, weil die Embryonen nicht 
bis zum Blastozystenstadium kultiviert werden konnten. Die spektakulär inszenier-
te Veröffentlichung der Ergebnisse diente denn auch stärker dazu, die politische 
Willensbildung im US-Senat zu beeinflussen.  

Auch die Firma selbst hat einen „unabhängigen“ Ethikbeirat eingerichtet, in 
dem anerkannte Wissenschaftler und Ethiker sitzen, um „klare moralische Stan-
dards“ zu entwickeln. Dazu wird gezählt, dass die angeworbenen „Spenderinnen“ 
darüber aufgeklärt werden, dass sie ihre Eizellen für Klonierungszwecke verkaufen 
und sie selbst keinen Nutzen von dieser Forschung haben. Der Vorsitzende Ronald 
Green argumentiert damit, dass es ja bereits einen Markt für Eizellen gebe. Wenn 
Frauen für andere unfruchtbare Frauen spendeten und dafür entlohnt würden, wa-
rum sollten sie das nicht auch für wissenschaftliche und medizinische Zwecke tun 
dürfen? Es sei „paternalistisch“, potentielle Spenderinnen von diesem Vorhaben 
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abzuhalten (Keller, 2001). Hier wird die Verpflichtung des Arztes zur Benefizienz 
durch die Berufung auf eine – vermeintliche – Autonomie der Spenderin ins Ab-
seits gestellt.  

Im Übrigen beschäftigt sich der Ethikbeirat seit längerem damit, einen neuen 
Begriff für die zu Forschungszwecken geklonten Embryonen zu suchen, da der 
Begriff „Embryo“ zu „aufhetzerisch“ klinge (Weiss, 2001b). Green betont: „Das 
sind keine Embryonen, sondern ganz neue biologische Einheiten, die wir nie zuvor 
in der Natur gesehen haben“ (zitiert nach Bahnsen & Sentker, 2001, S. 42). Auf-
trieb dürfte ihm ein Urteil des britischen High Court geben. Die britische Vereini-
gung ProLife Alliance hatte Einspruch gegen die Entscheidung des Parlaments für 
das therapeutische Klonen erhoben. Sie argumentierte, das HFEA-Gesetz gelte 
nicht für geklonte Embryonen, da diese nicht aus einer Befruchtung von Eizelle 
und Sperma hervorgingen. Das Gericht stimmte zu. Daraufhin wurden in Großbri-
tannien im Eilverfahren ein neuer Gesetzeszusatz verabschiedet, der es verbietet, 
ein durch Fusion von Körperzelle und Eizelle Erzeugtes in den Körper einer Frau 
zu übertragen. Das Klonen mit menschlichen Eizellen ist somit für wissenschaftli-
che Zwecke weiterhin nicht untersagt.  

Das Urteil könnte sich allerdings als Pyrrhussieg erweisen, denn es gibt inter-
nationalen Tendenzen Aufschwung, den zwecks Stammzellgewinnung geklonten 
Embryonen einen anderen (niedrigeren) moralischen Status zuzuweisen. Auch in 
Deutschland gibt es vereinzelte Stimmen, die dem durch Zellkerntransfer erzeug-
ten „Gebilde“ überhaupt den Embryo-Status absprechen wollen, weil § 8 des Em-
bryonenschutzgesetzes als Embryo die „befruchtete menschliche Eizelle ab Kern-
verschmelzung“ definiert.14 Linus Geisler (2001a) wendet dagegen pointiert unter 
Bezugnahme auf die 1997 vorgelegte Stellungnahme des Technologierates zum 
Klonieren beim Menschen, ein: „Wenn es zuträfe, dass beim Klonen tatsächlich 
keine Embryonen sondern nur ‚embryonenartige Zellen’ entstehen, hätte dies die 
absurde Konsequenz, dass der geklonte Mensch kein Embryonalstadium durchlau-
fen würde.“  
 
 

                                                 
14  Dasselbe Argumentationsmuster verwendet der italienische Dulbecco-Bericht zur Stammzell-

forschung. 
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Medizinethische und -rechtliche Argumente gegen die Eizellspende 
 
Bei der Eizellentnahme handelt es sich um einen invasiven, gesundheitsbelasten-
den und risikobehafteten Eingriff. Die Eizellspende setzt wochenlange Hormonbe-
handlungen zur „Superovulation“ voraus, damit mehr als monatlich eine oder zwei 
Eizellen heranreifen. Für viele Frauen ist sie mit vergrößerten Eierstöcken, Übel-
keit und Erbrechen verbunden, was nicht als pathologisch gilt. Statistisch gesehen 
ruft die hormonelle Stimulation in 1-4 Prozent der Behandlungen ein ovarielles 
Überstimulationssyndrom (OHSS) hervor. Dabei kann es zu Zysten an den Eier-
stöcken, Flüssigkeitsansammlungen in Herzbeutel, Bauchraum und der Lunge, in 
schweren Fällen zum Versagen der Kreislauf-, Nieren, Lungen- oder Leberfunktion, 
aber auch zu Thrombosen, Bluteindickung mit Gerinnungsstörungen oder Embo-
lien kommen und somit eine stationäre Behandlung erforderlich sein (vgl. Pichlho-
fer et al., 2000, S. 12 ff.). In Extremfällen kann das OHSS sogar tödlich verlaufen. 

Im Deutschen IVF-Register wurden 1997 noch über 3 % Überstimulationen 
gemeldet, 1999 waren es 0,8 %. Aus der internationalen Literatur wurden 18 To-
desfälle im Zusammenhang mit der Hormonstimulierung bei der IVF vor 1990 be-
kannt (Klein, 1990). Der mittlerweile in der Literatur beschriebene völlige oder 
teilweise Verzicht auf die Überstimulation würde wohl risikosenkend wirken, hätte 
jedoch zur Folge, dass nur wenige Eizellen zur Verfügung stünden (vgl. Rongières-
Bertrand et al., 1999; Nargund et al., 2001). Das OHSS stellt ein „rein ärztlich ver-
ursachtes Krankheitsbild“ (Geisler, 2001a) dar. Auch die Entnahme der Eizellen 
mittels ultraschallgeleiteter Follikelpunktion ist mit der Gefahr von Verletzungen 
(Darmperforation), Blutungen und Entzündungen durch Infektionen im Becken-
raum verbunden. Es ist umstritten, ob die hormonelle Stimulation das Risiko für 
Eierstockkrebs erhöht (Pichlhofer et al., 2000, S. 16 ff.).  

Diese medizinischen Eingriffe zur Eizellspende sind im Fall der Eizellspende – 
im Gegensatz zur IVF als Kinderwunschbehandlung – gegenüber keinerlei Nutzen 
oder therapeutischen Zwecken für die eizellabgebende Frau selbst abzuwägen. Sie 
dienen ausschließlich potentiellem Nutzen für Dritte, nämlich Forscher und poten-
tielle künftige Patientengruppen, für die behandelte Frau selbst liegt keine Indika-
tion vor. Als fremdnütziger Eingriff stellen sie aber medizinethisch einen Bruch 
mit dem Gebot der Schädigungsfreiheit medizinischen Handelns (Primum non 
nocere!) dar. Sie sind daher berufsethisch nicht mit dem ärztlichen Heilauftrag zu 
rechtfertigen. Rechtlich wäre m. E. die Eizellspende selbst bei Vorliegen einer 
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Einwilligung der Frau als Körperverletzung zu bewerten (vgl. Pichlhofer et al., 
2000, S. 43).15 
 
 
Sozialpflichtigkeit des weiblichen Körpers 
 
Mit der Zulassung des Klonens für Forschungszwecke müssten Frauen zu Auf-
tragsproduzentinnen von Eizellen werden. Der Klonforschung, die ohne Eizellen 
nicht auskommt, ist damit eine unausgesprochene Tendenz zur Sozialpflichtigkeit 
des weiblichen Körpers immanent. Am Horizont zeichnet sich ein neuer Ge-
schlechter- und Generationenvertrag ab, in dem junge, fruchtbare Frauen die mate-
riellen Ressourcen für die Behandlung alter und kranker Menschen bereitstellen 
sollen. Normativ ließe sich dagegen postulieren, dass Eizellen von Frauen für Drit-
te und außerhalb von Fortpflanzungszwecken unverfügbar sein sollten. Sie sollten 
daher weder verkauft noch verschenkt werden dürfen (vgl. Reprokult, 2000).  

Die britische Entscheidung, Eizell„spenden“ auch für Forschungszwecke au-
ßerhalb des reproduktiven Bereichs zu ermöglichen, hebt bisherige kulturelle und 
psychosoziale Grenzen aus den Angeln. Denn bisher sind Eizellen – und auch 
Sperma – an Leiblichkeit, sexuelle Intimität und potentiell an Generativität, also an 
Nachwuchs und Generationenfolgen, gebunden. Es fragt sich, ob es wünschens-
wert ist, mit dieser historischen und kulturellen Tradition zu brechen. Es ist kei-
neswegs nötig, dabei fälschlicherweise auf die Natur zu rekurrieren, denn diese 
stellt keine moralische Instanz dar. Doch sind Menschen als gesellschaftliche We-
sen fähig, die Unverfügbarkeit von Keimzellen als eine moralische und soziale 
Grenzziehung zu setzen. Damit wäre für die Gameten an Habermas anzuschließen, 
                                                 
15  Selb (1987, S. 72, 90) hält den ärztlichen Eingriff bei der Eizellspenderin für eine prinzipiell 

rechtswidrige und somit strafwürdige und schadensersatzpflichtige Körperverletzung, wobei 
die Rechtswidrigkeit durch die Zustimmung zur Selbstverletzung und Gefährdung des eigenen 
Lebens nicht aufgehoben werden kann.  

 Henke fasst zusammen: „Die Verfügungsbefugnis von Frauen über ihre Eizelle ergibt sich aus 
dem Persönlichkeitsrecht, ggf. auch aus dem Sachenrecht. Die Verfügung über die eigenen 
Eizellen setzt jedoch einen nicht risikofreien fremdnützigen körperlichen Eingriff bei der 
Spenderin voraus. Das Risiko bei der Spenderin ist im Verhältnis zum Eingriffszweck (For-
schung, heterologe Fortpflanzung) als unverhältnismäßig, die Zustimmung zum Trennungs-
eingriff aus diesem Grund als sittenwidrig anzusehen“ (Pichlhofer, Gross & Henke, 2000, S. 
45). „Ist die Zustimmung sittenwidrig und damit nichtig, handelt es sich gemäß § 228StGB n.F. 
bei dem vereinbarten Eingriff um eine rechtswidrige Körperverletzung. Wird vertraglich die 
Duldung einer rechtswidrigen Körperverletzung vereinbart, so ist eine solche Vereinbarung als 
sittenwidrig und damit gemäß § 138 BGB als nichtig anzusehen.“ (ebenda, S. 47) 
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der bezüglich von Embryonen formuliert hat, „... dass etwas als unverfügbar gelten 
kann, auch wenn es nicht den Status einer Rechtsperson einnimmt ... Etwas kann 
unserer Verfügung aus guten moralischen Gründen entzogen sein, ohne im Sinne 
uneingeschränkt oder absolut geltender Grundrechte (die für die ‚Menschenwürde‘ 
gemäß Artikel 1 des Grundgesetzes konstitutiv sind) ‚unantastbar‘ zu sein“ (Haber-
mas, 2001, S. 59). 

Dies wäre insbesondere in Anbetracht der in einzelnen Ländern bereits reali-
sierten indirekten und direkten Kommerzialisierung der Eizellspende dringend zu 
diskutieren.  

Denn die Stammzellforscher bleiben eine Antwort auf die Frage schuldig, wie 
Eizell„spenderinnen“ rekrutiert werden sollen. Wie bereits aufgezeigt, würde es die 
IVF-Praxis nachhaltig verändern, wenn aus der Behandlungspraxis ungewollt kin-
derloser Paare Eizellspenden „abgezweigt“ werden sollen – und daher womöglich 
von vorneherein eine „Überschuss“-Produktion einkalkuliert wird (vgl. Berg, 2001).  

Alternative wäre die Kommerzialisierung: Eizellen gegen Geld. Wie weit die 
Kommerzialisierung der Eizellbeschaffung bereits fortgeschritten ist, zeigen die 
bereits genannten Beispiele aus den USA. In Großbritannien, das sich staatlicher-
seits dem ethischen Grundsatz der Nichtkommerzialisierung des menschlichen 
Körpers verpflichtet fühlt, ist gleichwohl das sogenannte „paid egg-sharing“ mög-
lich: Frauen können die teure IVF-Behandlung mit Rabatt oder kostenfrei erhalten, 
wenn sie einen Teil ihrer Eizellen anderen Frauen oder der Forschung spenden 
(Pichlhofer et al., 2000, S. 60 ff.). Selbst die HFEA, die das Verfahren schließlich 
genehmigte, äußerte Bedenken. Die Ärzte könnten versucht sein, die Frauen hor-
monell höher zu stimulieren als zuträglich, damit sie ausreichend Eizellen produ-
zieren. Somit wären IVF-Patientinnen, die einen Teil ihrer Eizellen abgeben, höhe-
ren medizinischen Risiken ausgesetzt als Nichtspenderinnen. 

Wenn Geld für die Eizell-Entnahme gezahlt wird, schränkt dies die Freiwillig-
keit ein. Ökonomisch unterprivilegierte Frauen könnten sich zum Verkauf ihrer 
Eizellen veranlasst sehen. Das ethische Prinzip der Nicht-Kommerzialisierbarkeit 
des menschlichen Körpers wird damit gebrochen, auch wenn man es nie „Verkauf“ 
von Eizellen nennt, sondern als „Aufwandsentschädigung“ für die „Dienstleistung“ 
der Eizellabgabe deklariert. 
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Eizell-Abgabe aus Altruismus und Nächstenliebe 
 
„Es wird eine Woge humanitärer Anteilnahme geben.“ Mit diesen Worten zeigte 
sich Liam Donaldson, Vorsitzender der britischen Regierungskommission zum 
„therapeutischen“ Klonen (DH, 2000) zuversichtlich, dass Frauen Eizellen für 
Klonversuche spenden würden, wenn sie damit beispielsweise einem Krebskran-
ken helfen könnten (Keller, 2001). Christian Kummer (2001), Biologe, und Jesuit, 
gibt sich überzeugt, dass die Eizellspende kein Problem ist: „In einer Zeit, da eine 
Knochenmarkspende (auch ein invasiver Eingriff!) schon fast zur Bürgerpflicht 
gerechnet wird, sollten sich im Bekannten- und Verwandtenkreis genügend Oocy-
tenspenderinnen finden lassen, um die Anlage einer (beliebig vermehrbaren) 
Stammzellkultur einzuleiten.“ (S. 200). Der Gestos der Selbstverständlichkeit, mit 
dem diese Männer verbal über Eizellen von Frauen verfügen, ist bemerkenswert. 

Ein dritter Weg der Eizellbeschaffung für das „therapeutische“ Klonen läge in 
der „altruistischen Spende“ im Kreis der Familie. Dieses Modell ist bereits erprobt 
bei der sog. „Lebendspende“ von Organen. Hier sind es zu zwei Dritteln Frauen, 
die ihrem Partner oder ihrem Kind eine Niere oder einen Teil ihrer Leber spenden. 
Fatal erscheint hier nicht nur, dass tradierte Rollenerwartungen an Frauen – die 
Übernahme unentgeltlicher Pflegeleistungen für Kinder, Alte, Kranke – verlängert, 
sondern um die Zumutung der körperlichen Auf-Opferung von Keimzellen radikal 
erweitert werden (vgl. Raymond, 1990). Die Zelebration des weiblichen Altruis-
mus und der Fürsorgeethik heroisiert die Spenderinnen. Geschlechtshierarchisch 
organisierte soziale Ungleichheit oder die Tatsache, dass Frauen von ihren Kör-
persubstanzen abgeben sollen, ohne selbst einen Nutzen davon zu haben, können 
damit kaschiert werden. Doch auch wenn kein Geld im Spiel ist, kann in Zweifel 
gezogen werden, dass Frauen aus freien Stücken ihre Eizellen „spenden“. Dies gilt 
insbesondere, wenn emotionale Abhängigkeiten bestehen. Gerade im familiären 
Machtgefüge richtet sich die Spende-Erwartung häufig an diejenigen, die über 
geringere Machtpositionen verfügen oder an den Rand gedrängt sind („black-
sheep-donation“). Auf jungen Frauen könnte beträchtlicher sozialer Druck lasten, 
für Angehörige ihres Familienverbands Eizellen für das therapeutische Klonen zu 
spenden. Möglicherweise weckt diese Vorstellung nicht nur für mein Empfinden 
verstörend inzestuöse Anklänge.  

Die Lebendspende von Organen wird von der Sozialforschung seit langem 
problematisiert. Es wurde darauf hingewiesen, dass Gebende und Nehmende sich 
in starke emotionale Abhängigkeiten verstricken können. Zwar sind Eizellen, darin 



Überzählig sein und überzählig machen von Embryonen 

 147 

ähnlich dem Blut oder Knochenmark „regenerierbar“ und nicht, wie bei Niere und 
Leberteil, nur einmal spendbar. Doch die Gabe eines Teils des eigenen Körpers ist 
ein Geschenk, das nicht durch eine gleichermaßen einzigartige, entsprechende „Ge-
gengabe“ erwidert werden kann. Da sie deshalb „ewige Dankbarkeit“ des Empfän-
gers verlangt, können sich beide Seiten in ein „Gläubiger-Schuldner-Verhältnis“ 
verstricken, so dass das aus Liebe geschenkte letztlich in eine „Tyrannei der Gabe“ 
münden kann, wie es die US-Soziologinnen Renee Fox und Judith Swazey (1974; 
1992, S. 40) in Referenz auf Marcel Mauss‘ Theorem des Gabentauschs (Mauss, 
1989) genannt haben. Anteilnahme und Solidarität mit Kranken darf jedoch m. E. 
keine Bringschuldigkeit des Körpers nach sich ziehen. Vielmehr sind prohibitive 
Maßnahmen angezeigt, um Menschen vor solchen neuen sozialen Verpflichtungs-
verhältnissen zu schützen.  
 
Wer diese Szenarien als unhaltbare Horrorvision bezeichnet und darauf verweist, 
der massenhafte Verbrauch von weiblichen Eizellen sei nur eine „Übergangstech-
nologie“, bis die Wirkstoffe zur Reprogrammierung eines menschlichen Zellkerns 
isoliert und chemisch synthetisiert wären, muss sich vorhalten lassen, mit der Ver-
heißung künftiger wissenschaftlicher Durchbrüche gegenwärtige Tabubrüche zu 
verharmlosen. Außerdem wäre zu fragen, wie viele tausend Eizellen denn eine „an-
gemessene“ und „akzeptable“ Zahl für die wissenschaftliche Forschung wären und 
wer die moralische Autorität und die demokratische Legitimation besäße, dies fest-
zulegen.  

Sicherlich bleibt festzuhalten, dass das „therapeutische“ Klonen beim bisheri-
gen Stand des Verfahrens nicht für eine medizinische Versorgung einer großen 
Zahl von Menschen geeignet ist. Sowohl vom Aufwand wie von den Kosten her 
wäre es nur als Luxus-Medizin für reiche Patientinnen und Patienten denkbar. Als 
massenhaft angewandte Therapieform wäre es erst vorstellbar, wenn tatsächlich 
Substanzen zur Retroprogrammierung von Körperzellen isoliert und erfolgreich 
appliziert würden. Dabei stellt sich allerdings die Frage, warum man überhaupt den 
Weg des therapeutischen Klonens und des „Umwegs“ über einen totipotenten Em-
bryo einschlagen will. Denn die adulte Stammzellforschung hat bereits verschie-
dene Verfahren der Transdifferenzierung von Zellen entwickelt. Aus Knochen-
markzellen sind Muskel- und Leberzellen zu gewinnen, Fettzellen konnten zu 
Knochen, Knorpel und Muskelzellen umgesteuert werden. Aus Hirnzellen erwach-
sener Mäuse konnten Herz-, Lungen-, Darm-, Nieren, Leber- und verschiedene 
Nervensystemzellen entwickelt werden (Clarke et al., 2000). Daher ist nicht plau-
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sibel, warum sich Wissenschaftler die Option des „therapeutischen“ Klonens offen 
halten wollen. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die wissenschaftliche Wei-
terentwicklung des „therapeutischen“ Klonens die Schwellen für den Dammbruch 
hin zum „reproduktiven“ Klonen absenken könnte, auch wenn aus dieser logischen 
Möglichkeit sicherlich keineswegs eine Zwangsläufigkeit abzuleiten ist.  

Insgesamt wäre die Stammzellbehandlung eine aufwendige, individualisierte 
Therapieform, die mit sehr hohen Kosten verbunden sein dürfte und solidarisch 
finanzierte Gesundheitssysteme damit unter Druck setzen sowie weitere Allokati-
onsprobleme im Gesundheitswesen aufwerfen würde.  
 
 
 
Kulturelle und psychosoziale Re-/Konstruktionen des 
Embryos 
 
Die gegenwärtige Debatte um die Embryonenforschung ist deshalb emotional so 
aufgeladen, weil darin die Grenzen zwischen Leben und Tod und diejenigen zwi-
schen Person und Sache neu verhandelt, rekonfiguriert und verschoben werden. In 
diesen Dimensionen bestehen gewisse Parallelen zur Hirntodproblematik bei der 
Transplantationsmedizin. Was dort für das Lebensende diskutiert wurde, wird nun 
auch für den Lebensanfang kontingent gesetzt.  

Der Embryo fungiert hierbei als Grenzobjekt mit heterogenen Besetzungen. 
Ein besonderes Spannungsfeld ergibt sich neben den bereits genannten Dichoto-
mien aus derjenigen zwischen dem Embryo als Subjekt – insbesondere in seiner 
Potentialität, zum Kind zu werden – und seiner Verwendung als materielles Objekt 
in der Forschung.  

In unserer gegenwärtigen Epoche werden in verschiedenen Kontexten unter-
schiedliche Bilder von Embryonen bzw. Föten konzipiert und aufgerufen. Diese 
sind eng mit der Genese neuer Medizintechnologien, in denen der Embryo zum 
Arbeitsgegenstand wird, aber auch mit anderen sozialen Praktiken verflochten (vgl. 
Schneider, 1995, S. 205-211; 2001a). In der Debatte um den Schwangerschaftsab-
bruch bildete der unschuldige Fötus, repräsentiert durch das Lennart Nilsson-Foto 
der selig im Fruchtwasser schlummernden, daumenlutschenden Leibesfrucht das 
Emblem. Der verfassungsrechtlichen Konstruktion des Fötus als eigenständigem 
Rechtsobjekt entsprach die Imagination dieses frauenlosen, quasi im Weltraum 
schwebenden Fötus. Die Fötalchirurgie hat den Fötus zum eigenständigen Patien-
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ten erklärt und – rechtzeitig zum 200. Jahrestag der französischen Revolution – 
seine (Menschen-)Rechte auf Behandlung ausgerufen, innerhalb und durch den 
Körper der schwangeren Frau hindurch (vgl. Casper, 1998). Die Erkenntnisse der 
Pränatalpsychologie entwerfen einen empfindsamen, kompetenten Fötus. Diese 
Subjektivierung des Fötus steht seiner Verwendung als biologisches Material ent-
gegen.  

Forscher an der Fötalgewebetransplantation (vgl. Schneider, 1995), welche auf 
der Vernutzung von Föten aus Schwangerschaftsabbrüchen basiert, mussten sich 
im öffentlichen Diskurs hinsichtlich einer postulierten „Komplizenschaft“ mit der 
abtreibenden Frau rechtfertigen. Hierbei war jedoch die Entscheidung über die 
Durchführung des Abbruchs bereits durch die Frau gesetzt, die in einem besonde-
ren leiblichen Verhältnis zu dem Fötus in ihrem Uterus steht.  

Die „frischen“ oder im lebenden Zustand erstarrten, kryokonservierten Embry-
onen werden jedoch durch die Entnahme der Stammzellen selbst „vernichtet“, die 
forschende Medizin also selbst zum Akteur, die den Tod des in-vitro erzeugten 
Embryos für eigene Zwecke herbeiführt.  

Die Ikone der Stammzellforschung bildet ein maulbeerartiger, unter dem Elek-
tronenmikroskop vergrößerter Zellball (Morula), der noch keine menschliche Ge-
stalt hat. Auf diese Weise werden sowohl die Assoziationsketten zur Kontinuität 
des embryonalen Entwicklungsprozesses wie auch zur Frau, in deren Körper der 
Embryo nur heranwachsen kann, abgeschnitten.  

Die Ultraschalldiagnostik hat den Frauenkörper zum „öffentlichen Ort“ (Du-
den, 1991) gemacht, der Fötus wurde im Gefolge personalisiert und vergeschlecht-
licht. Der vorgeburtliche Wille zum Wissen um das Geschlecht des werdenden 
Kindes bildet eines der wesentlichen Motive der werdenden Eltern für das „Föten-
fernsehen“ beim Gynäkologen. 

Im Gegensatz dazu werden Embryonen im Stammzell-Diskurs entpersonali-
siert, verstofflicht und nicht vergeschlechtlicht. Obgleich in den Veröffentlichun-
gen zur ES-Forschung die Normalität der Karyotypen hervorgehoben wird, werden 
die Geschlechtschromosomen dabei nicht benannt. Dies trägt dazu bei, die Embry-
onen zu de-humanisieren und stattdessen ihren Materialcharakter hervorzuheben. 
In der – bisher ungeklärten – Debatte um die Eigentumsfragen am frauenlosen 
Embryo wird dieser bisweilen zum „herrenlosen“ Gut erklärt, wodurch die medizi-
nische Institution zur Aneignung befugt ist (vgl. Lanz-Zumstein, 1990).  

Der Übergangsstatus des Embryos als ein werdender Mensch, der nicht mehr 
nur Keimzelle, aber noch nicht geboren, noch nicht Säugling ist, wird in der De-
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batte um den moralischen Status des Embryos tendenziell jeweils zu einer Seite hin 
(„schon Mensch von Anfang an“ – „noch nicht Mensch“) aufgelöst und damit 
seiner Prozesshaftigkeit beraubt. Die widersprüchlichen Konstruktionen von Em-
bryonen zwischen Rechtssubjekt und Forschungsobjekt, zwischen der Hoffnung 
auf ein zukünftiges Kind und dem bloßen „Zellhaufen“ spiegeln sich auch in den 
sprachlichen Dimensionen der aktuellen Debatte. Gerade die vielen auffallenden 
Unstimmigkeiten in den Benennungen und Analogiebildungen machen dies deut-
lich. 
 
 
 
Neuverhandlung der Grenze zwischen Leben und Tod am 
Lebensanfang 
 
In der gegenwärtigen Debatte macht der Begriff „verwaiste Embryonen“ die Run-
de. Die Rede vom „Verwaistsein“ verwies bisher auf gestorbene Eltern, die jedoch 
im Falle der Embryonen meistens (abgesehen vom Sonderfall der durch Kryokon-
servierung möglichen, postmortalen Elternschaft) quicklebendig sind, aber kein 
Interesse (mehr) am Leben und Austragen ihres Embryos zeigen: Zum Sterben 
verurteilt sind nicht die Eltern, sondern die ungeborenen „Kinder“.  

Dieser Aspekt wird in der pathetischen Rede von den „totgeweihten“ Embryo-
nen aufgenommen. Die legitimatorische Logik darin: weil totgeweiht, dürften sie 
für die Forschung verwendet werden. Bei näherer Betrachtung werden jedoch auch 
hier unhaltbare Widersprüche deutlich: „Totgeweihte“, im Sterbensprozess begrif-
fene Menschen werden kulturell gerade als besonders verletzbar empfunden und 
daher mit besonderer Achtung behandelt, im sterbenskranken Zustand gesalbt, im 
christlichen Ritual mit der „letzten Ölung“ gesegnet, aber gerade nicht dem Sezier-
messer ausgeliefert. Menschen mit infauster Prognose werden bisher nicht der 
Organentnahme zugeführt, nicht einmal auf eigenen Wunsch.16 Als „totgeweiht“ 
werden außerdem Menschen bezeichnet, die sich selbst entschlossen haben, ihr 
Leben für einen höheren Zweck aufs Spiel zu setzen. Dieses persönliche Entschei-
dungsmoment trifft für Embryonen nicht zu.  
                                                 
16  Das „Pittsburgher Protokoll“, wonach sog. Non-Heart-Beating-Cadaver-Donors zur Organent-

nahme kommen, die nicht hirntot sind, aber selbst einer Herbeiführung ihres „kontrollierten“ 
Todes und der Explantation wenige Minuten später zustimmen, wurde sowohl in den USA wie 
international heftig kritisiert (vgl. Schneider 1995, S. 27-28). 
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Geht man davon aus, dass das Modell des „proxy consent“ auf Embryonen 
übertragbar ist, setzt dies voraus, dass der Embryo bereits als Rechtssubjekt, dem 
eigene Persönlichkeitsrechte zukommen, gesetzt wird. Das „Eltern-“ und „Kindes-
wohl“-Modell auf Embryonen zu übertragen ist problematisch, weil die Existenz 
„überzähliger“ Embryonen gerade darauf beruht, dass Menschen sich gegen ihre 
Elternschaft und das zum-Kind-Werden des Embryos entscheiden.  

Ein in-vitro Embryo ist jedoch nicht tot, sondern befindet sich, gleich ob 
„frisch“ oder kryokonserviert, in einen Zustand suspendierter Potentialität, in dem 
er – die Annahme und Aufnahme durch eine Frau vorausgesetzt – zum Kind wer-
den kann. Darin liegt die besondere Problematik jedweder Verfügung über Embry-
onen.  

Vermittels semantischer Entnennungen wird der ethisch und sozial äußerst be-
deutsame Akt der Zerstörung des Embryos entschärft und ideologisch verdeckt. So 
sprechen die Protagonisten im Kontext der verbrauchenden Embryonenforschung 
ungern von Embryonen, sondern bezeichnen die Objekte ihres Begehrens vor-
zugsweise mit dem naturwissenschaftlichen Terminus des Embryonalstadiums 
bzw. Zustands (Blastozyste, Pronukleus, imprägnierte Eizelle). In Großbritannien 
verhalf die Bezeichnung „Prä-Embryo“ zur Durchsetzung der verbrauchenden 
Embryonenforschung in den ersten 14 Tagen nach der Befruchtung (vgl. Mulkay, 
1997).  

Das „therapeutische“ Klonen ist eine Wortschöpfung eigener Güte, die vor al-
lem eine positive Abgrenzung zum „reproduktiven Klonen“ erlaubt, dieses als 
„Missbrauch“ kennzeichnet und somit das „therapeutische“ Verfahren als „rechten 
Gebrauch“ der Klontechnik freistellt. Dennoch haftet dem Begriff „Klonen“ offen-
bar noch ein pejorativer Ruch an, weshalb er vorwiegend vom neutraleren „Zell-
kerntransfer“ ersetzt wird. Das daraus entstandene Produkt wird nicht mehr als 
Embryo, sondern als „totipotente Zelle“ bezeichnet. Diese Begriffsbildungen die-
nen dazu, die affektiven und moralischen Verschiebungen, welche für den Über-
gang zur verbrauchenden Embryonenforschung notwendig sind, zu begleiten und 
abzufedern. 
 
Allerdings wären auch andere Interpretationsweisen des Geschehens der Stamm-
zellentnahme aus IVF-Embryonen denkbar, die jedoch im Diskurs bisher nicht 
auftauchen. Nimmt man die wissenschaftliche Unsicherheit darüber ernst, ob em-
bryonale Stammzellen womöglich doch totipotent sein, d. h. sich zum Kind entwi-
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ckeln könnten17, so wäre die Entnahme von Stammzellen nicht als Abtöten, son-
dern im Gegenteil als Metamorphose und Vervielfältigung des Embryos zu fassen. 
Ohnehin mag für manche Paare die durch die ES-Forschung gegebene Situation, 
dass das, was nicht ihr Kind werden sollte, nun jahrzehntelang aufbewahrt, millio-
nenfach vervielfältigt und auf der ganzen Welt verteilt wird, etwas Monströses 
haben. Frauen und Männer knüpfen Phantasien an ihren Embryo und sein weiteres 
Schicksal. Jedenfalls werden durch die Weiterverwendung möglicherweise das 
Abschiednehmen, Trauern und Schließungsprozesse gegenüber dem eigenen Emb-
ryo erschwert. Ob die Spende tatsächlich dazu führt, dem ansonsten „vergeudeten“ 
Embryo noch „einen Sinn abzugewinnen“, ist fraglich.  
 
 
 
Embryonen und Transplantationsmedizin 
 
Anknüpfungspunkte zwischen Stammzellforschung und Organtransplantation erge-
ben sich jedoch noch in anderer Hinsicht: Im Gegensatz zur Spende an andere un-
fruchtbare Paare, bei der der Embryo als zukünftiges Kind figuriert und zur Spende 
für die Forschung, bei der der Embryo einem abstrakten Wissensfortschritt geop-
fert wird, werden durch die Stammzellforschung – zumindest in ihren Verheißun-
gen – Relationen zu konkreten Menschen und deren Befindlichkeiten (Leiden an 
Alter, Krankheitserscheinungen etc.) hergestellt. Somit wird an Logiken der Trans-
plantationsmedizin angeknüpft, bei der das Modell der Abwägung zwischen der 
Entnahme von Körperteilen eines sterbenden, hirntoten Menschen für die Ver-
längerung eines anderen Menschenlebens etabliert wurde. Die darin realisierten 
Grenzüberschreitungen werden jedoch durch die Forschung an ES-Zellen noch 
ausgedehnt. 

Im Gegensatz zur Explantation bei hirntoten oder lebenden, gesunden Spen-
denden handelt es sich bei der Embryospende immer um eine Fremdverfügung. 
Das Zustimmungsprozedere, das eine Legitimation für die Organentnahme herge-
stellt hat, beruht auf der persönlichen Zustimmung des zu Explantierenden bzw. 
auf der stellvertretenden Zustimmung durch die nächsten Angehörigen. Diese ver-
fügen über den Körper des Anderen jedoch nicht wie über Eigentum oder ein Erb-

                                                 
17  Dieser Forschungsfrage wird derzeit an ES-Zellen von Primaten durch Prof. Hans-Werner 

Denker an der Universität Essen nachgegangen.  
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stück, sondern sollen nach dem „mutmaßlichen Willen“ des Versterbenden ent-
scheiden. Es kann schwerlich im „Interesse“ – so ein solches überhaupt postuliert 
werden kann – des Embryos sein, für die Stammzellentnahme verbraucht zu wer-
den. Der „mutmaßliche Wille“ eines Embryos setzt überdies ein Subjekt voraus, 
welches aus dem Embryo gerade niemals werden soll. Daher ist diese Analogie mit 
der Organspende nicht tragfähig. Mit der Freigabe von Minderjährigen zur Organ-
spende seitens der Eltern wurde zwar in Deutschland bereits ein Präzedenzfall 
geschaffen, in Frankreich ist dies nicht gestattet. Jedoch darf diese nur nach dem 
Hirntod erfolgen. Der proxy consent umfasst nicht die Verfügung über das Leben 
des Kindes.  
 
Die Transplantationsmedizin hat dazu geführt, dass Heilungshoffnungen von Men-
schen sich in Ansprüche auf Körperteile anderer Menschen übersetzen und daraus 
neue soziale Beziehungen resultieren. Der französische Kulturphilosoph Jaques 
Attali (1981) hat bereits frühzeitig eine „kannibalische Ordnung“ diagnostiziert. 
Der Wunsch auf Linderung der Erkrankung oder Lebensverlängerung wird mit 
dem Sich-Einverleiben von Teilen der Leiblichkeit und des Körpers eines anderen 
Menschen verbunden. Werden staatlicherseits diese Ansprüche legitimiert, kann 
sich dieser Wunsch in ein „Recht“ verwandeln, der in eine moralische Pflicht zur 
Spende umschlägt. Somit sind die Hautgrenzen von Menschen durchlässig gewor-
den. Die „Spende“ von Embryonen bildet insoweit einen Sonderfall, da diese die 
potentiell nächste Menschengeneration repräsentieren, welche sich die Scientific 
Community bzw. zukünftig eine kranke und alternde Generation einverleiben will. 
Die Wissenschaftlergemeinde erhebt dabei Anspruch auf eine umfassende profes-
sionelle Selbstkontrolle über die Forschungsziele und die dafür eingesetzten Mittel 
und nimmt dafür die grundgesetzlich garantierte Forschungsfreiheit in Anspruch 
(vgl. NE, 2001, Kap. 5.1.5; DFG, 2001).  

Der Appell an die „Ethik des Heilens“ lenkt die Aufmerksamkeit auf diejeni-
gen Menschen, deren Leben verlängert oder „verbessert“ werden soll. So formu-
liert die Mehrheitsstellungnahme des Nationalen Ethikrats: „Darüber hinaus ist von 
Belang, dass die Embryonenforschung eine viel versprechende medizinische Per-
spektive hat. ... Dass es eine moralische Verpflichtung gibt, menschliches Leid zu 
lindern und kranken Menschen zu helfen, dürfte ethisch unstrittig sein. ... Zur 
Erfüllung dieser Pflicht kann es gerechtfertigt – wenn nicht geboten – sein, den 
Lebensschutz von wenige Tage alten Embryonen in vitro zurücktreten zu lassen“ 
(NE, 2001, Kap. 5.1.2). 
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Die Sozialpflichtigkeit des Embryos und seine Positionierung in eine güterab-
wägende Verrechnung seines Lebens gegenüber dem von kranken Menschen wer-
den hier ohne Umschweife gesetzt, statt als Neukonstruktion gesellschaftlicher 
Verpflichtungs-Beziehungen und Enttabuisierung moralisch bisher untersagter 
Handlungen thematisiert zu werden (vgl. Feuerstein, 1995, S. 203 f.; Schneider, 
1995, S. 262 f.).  

Der Verweis auf die „Überzähligkeit“ soll eine Zäsur setzen zwischen den 
Embryonen, die „Leben gemacht werden“ und denen, die (für Andere) sterben 
sollen (vgl. Foucault, 1993).  

Wie jedoch aus den empirischen Fallbeispielen deutlich geworden sein dürfte, 
handelt es sich bei der Unterscheidung zwischen „Reproduktions“-Embryonen und 
überzähligen (Nutz)-Embryonen um eine flexible, brüchige und verschiebbare 
Grenze. Diese Grenze dürfte durch die Rekontextualisierung der Reproduktions-
medizin als Rohstoffbasis für die entstehende embryonale Stammzellmedizin ent-
scheidende Rekonfigurationen erfahren.  
 
Abschließend ist daher dafür zu plädieren, sich dem von der Wissenschaft erzeug-
ten Zeitdruck zu entziehen. Es erscheint notwendig, sich gesellschaftlich Zeit zu 
nehmen für eine Debatte, welche die sozialen Relationierungen der Stammzellfor-
schung und die notwendigerweise damit einhergehenden veränderten psychischen 
und affektiven Besetzungen von Keimzellen in den Blick nimmt. Diese sollten 
antizipierend daraufhin befragt werden, ob sie wünschenswert sind und welchen 
Preis sie haben, insbesondere bezüglich einer Versachlichung und Verdinglichung 
des Verhältnisses zu den Keimzellen des eigenen Körpers und zu denen Anderer. 
Im Übrigen sei daran erinnert, dass Technikentwicklung kein zwangsläufiger, 
deterministischer Prozess ist, sondern ein soziales Geschehen, das gesellschaftlich 
ausgehandelt werden kann. Die Stammzellforschung, die weitgehend Grundlagen-
forschung ist, benötigt massive staatliche Fördergelder, um sich zu entwickeln. 
Daraus ergeben sich besondere Gestaltungsaufgaben und -chancen des Gesetz-
gebers. Diese schließen ein, gegenüber dem ethisch problematischen Weg der em-
bryonalen Stammzellforschung an der eindeutigen Grenzziehung, die das Embryo-
nenschutzgesetz gezogen hat, festhalten zu können.  
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Wir befreien die Gentechniker von ihren 
„ideologischen Scheuklappen“* 
 
Klaus Dörner 
 
 
 
 
 
 
 

„Ein bisschen Würde gibt's nicht“ 
 
Um Missverständnissen zuvorzukommen: Ich bin ein Gentechnik-Sympathisant. 
Ich freue mich über jeden so erzielten Fortschritt für unseren Umgang mit Ernäh-
rung, Kinderwunsch oder Krankheiten. Allerdings unter der einen Voraussetzung, 
dass die Forschung nicht als Selbstzweck, sondern „nach menschlichem Maß“ er-
folgt. Der folgende Beitrag geht der Frage nach, wie wir alle zu dieser „Forschung 
nach menschlichem Maß“ beitragen können, Gentechniker und Bevölkerung, Be-
fürworter und Bedenkenträger. 

Bundeskanzler Schröder hat unlängst maßlose „ideologische Scheuklappen“ 
gegenüber der Gentechnik in der Bevölkerung festgestellt. Dies gelte – so liest man 
immer wieder – vor allem für Christen und Behinderte. Und in der Tat haben selbst 
führende evangelische Ethiker wie Martin Honecker, Trutz Rendtorff und Stephan 
Reimers gerade bei evangelischen Christen eine „entsetzliche Moralisierung“, eine 
„Übermoralisierung“ ausgemacht und zu mehr Sachlichkeit und einer Absenkung 
des fundamentalen Embryonenschutzes aufgerufen.1 Andererseits hat das Zentral-
komitee der deutschen Katholiken am 2.3.2001 der Gentechnik „fast-religiöse Ver-
heißungen“ und „realitätsferne Illusionen“ zugeschrieben.2 Das könnte nun zwar 
eine typische christlich-behinderte ideologische Scheuklappe sein. Aber könnte es 
                                                 
* Vortrag auf dem 29. Deutschen Evangelischen Kirchentag, mit Genehmigung des Autors von 

den Herausgebern leicht gekürzt 
1 Rheinischer Merkur 16.2.2001 
2 Frankfurter Rundschau 2.3.2001 
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nicht auch umgekehrt sein? Könnte es nicht beim Ideologieverdacht sein, dass die 
einen den anderen vorwerfen, worunter sie selber leiden? Könnten nicht die Heils-
versprechen der Gentechniker ihre eigenen ideologischen Scheuklappen sein, die 
sie daran hindern, zum menschlichen Maß und Optimum ihrer Wirkung zu kom-
men? Wenn dem so wäre, dann wäre es unsere Aufgabe, ideologiekritisch-entmy-
thologisierend nicht nur uns, sondern auch den Gentechnikern gegenüber zu sein. 
Es gehörte dann zu unserer Verantwortung, ihnen bei der Befreiung von ihren 
ideologischen Scheuklappen zu helfen. Wege hierfür sollen vor allem auf den bei-
den naturnahesten Reproduktionsfeldern, die uns alltäglich beschäftigen, dem 
Essen und dem Kinderkriegen, früher Selbst- und Arterhaltung, heute grüne und 
rote Gentechnik genannt, gesucht werden. Meine Aufgabe besteht dabei in ein paar 
anregenden Vorüberlegungen 1. zur Frage, ob mein ethisches Urteil als Christ 
überhaupt zählt, 2. zu den ideologischen Heilsversprechen der Gentechniker, 3. zur 
Selbstaufklärung der Gentechniker und 4. zu unseren Möglichkeiten, Gentechniker 
von ihren ideologischen Scheuklappen zu befreien. 
 
 
 
1. Pluralismus der ethischen Traditionen 
 
Auf dem Frankfurter Kirchentag 1987 beendete E. Chargaff (1987) seinen Gen-
technik-Vortrag zum einen mit der Feststellung „Versuche mit menschlichen Emb-
ryonen tragen immer das Stigma des Mordes“; zum anderen mit der Sorge, dass 
„das Kinderkriegen aus der Geschlechtssphäre in die semi-industrielle Produktion“ 
überführt werde; und schließlich mit dem Ausdruck seines besonderen – prophet-
ischen – Horrors, „was bei der sehr bald zu erwartenden Verschmelzung der Tech-
niken künstlicher Fortpflanzung mit denen der Gen-Manipulation herauskommen 
wird“. Chargaff hatte dabei auch Bezug genommen auf die Aufklärung des 18. Jh., 
die den Wissensdrang der Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit 
und von den ideologisch erstarrten Autoritäten Feudalstaat, Kirche und Gott befrei-
te. Sie sollten fortan – wie Gott – Herren über ihr Leben und ihren Tod sowie über 
die Natur sein. Seither sind Forschungsfreiheit wie alle anderen Menschenrechte 
geschützt durch demokratische Institutionen wie Öffentlichkeit und Gewaltentei-
lung. 

Seither leben wir aber auch mit der „Dialektik der Aufklärung“; denn spätes-
tens seit der Atomtechnik und nun wieder mit der Gentechnik können die alten 
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Aufklärungswerte allein nicht mehr verhindern, dass bei der wissenschaftlichen 
Aneignung der Natur und des Menschen die Grenze der Unverfügbarkeit hinfällig 
wird und dass die Kosten des wissenschaftlichen Fortschritts gegenüber dem Nut-
zen ideologisch hinter der Faszination grenzenloser Heils- und Sicherheitsverspre-
chen als „normative Kraft des Fiktiven“ verschleiert werden, zumal unter der Herr-
schaft des Marktes und seines Menschenbildes des „survival of the fittest“.3 So 
droht die an sich kostbare Norm der Selbstbestimmung, sich zu verabsolutieren 
und damit andere Normen totzuschlagen, etwa das Recht auf leben. Die ersatz-
religiösen Heilsversprechen werden selbst ideologisch und dogmatisch, werden 
zum Mythos. Es entsteht eine neue grandiose Volks- (insbesondere Frauen-)Ver-
dummungsstrategie, ein neues Opium fürs Volk im Interesse der Herrschenden. 
Nur, dass diese jetzt nicht mehr Gott, Pfaffen und Aristokraten sind, sondern Ex-
pertokraten, ein Machtkartell aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, das mit 
dem Nutzen für uns die Kolonialisierung unserer Lebenswelt in Kauf nimmt. 

Produzieren wir also heute – in der reflexiven Moderne – mit unseren Fort-
schritten die Risiken gleich mit, dann brauchen wir wohl auch eine dazu passende, 
eine neue, zweite Aufklärung zur Befreiung aus einer zweiten selbstverschuldeten 
Unmündigkeit, z. B. zur Aufklärung über die Uneinlösbarkeit der Heils- und Si-
cherheitsversprechen. Diese zweite Aufklärung muss gerade für die menschliche 
Existenz bedeutsam machen, was die erste Aufklärung zu überwinden oder zumin-
dest vernachlässigt hatte: nämlich die Endlichkeit des Menschen, seine dienende 
als Voraussetzung für seine herrschende Seinsweise, seine Grenzen für seine 
Grenzüberschreitungen, Fremdbestimmung für Selbstbestimmung, seine Unver-
fügbarkeit als Voraussetzung für seine Verfügbarkeiten. All dies, um den Fort-
schritt und der Forschung ihr Maß zu geben, sie nicht zu verhindern, sondern zu 
ermöglichen, eingebettet in die Würde des Menschen, die immer und zuerst die 
Würde des Anderen ist, auch des Embryos. 

Diese letztere Idee hat E. Levinas (1989) so stark gemacht, dass sie vielleicht 
als Fundament für eine solche zweite Aufklärung tragfähig ist. Denn ihm zufolge 
ist das kulturelle Erbe Europas zu etwa gleichen Teilen griechischen und jüdisch-
christlichen Ursprungs. Während nun – vereinfachend – bei den Griechen ich das 
Subjekt bin, ist in der jüdisch-christlichen Tradition der Andere das Subjekt. Von 

                                                 
3 In Frankfurt warb die Dresdner Bank am 26.10.1999 in ganzseitigen Zeitungsanzeigen für die 

Umwandlung von Hoechst in Aventis und ihr Wachstumspotential für Life-Style-Produkte unter 
dem Text: „Auch in der Wirtschaft gilt Darvins Naturgesetz „survival of the fittest“. 
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daher lässt sich begründen, dass die so verstandene Würde, die im übrigen nach 
Meinung vieler heutiger Ethiker als lästiger metaphysischer Rest abgeschafft ge-
hört, zumindest deutlich mehr jüdisch-christlichen als griechischen Ursprungs ist. 
Noch vereinfachter ausgedrückt: In der griechischen Tradition ist der Andere so 
frei wie ich, in der jüdischen Tradition bin ich so frei wie der Andere. 

In diesem Sinne wäre das weite Feld, auf das Gott meine Füße stellt, auch die 
Wüste und damit die Freiheit, in die ich – nach Martin Buber – wie das Volk Israel 
jeden Tag aus Ägypten auszubrechen habe. In dieser Freiheitswüste kann ich je-
derzeit umkommen. Ich kann meiner Freiheit aber auch von dem schroffen Fels-
berg Sinai und damit vom Wort Gottes oder vom Anderen her Maß geben lassen. 

Wenn nun unser griechisches und unser jüdisch-christliches Erbe gleich wich-
tig sind (und wir also übrigens immer schon eine pluralistische Wertordnung hat-
ten), dann lehrt die europäische Geschichte, dass die Stärkung des jeweils gerade 
schwächeren Erbteils dazu beitragen kann, dass unser Lebenswissen möglichst 
vollständig ist und unser Fortschritt zwar nicht sein maximales, wohl aber sein 
optimales Tempo findet. Wenn aber Naturaneignung und Selbstbestimmung in-
folge der erfolgreichen Abschaffung hinreichender Kontrolle durch Gegen-Normen 
maßlos und selbstzweckhaft zu werden drohen und sich in einem ideologisch-
geschützten Machtkartell gesellschaftlich organisieren, dann sind wir aufgefordert, 
im Sinne der zweiten Aufklärung wieder zu vervollständigen und einzubetten in 
die andere Sicht des Menschen: die Sicht, die nicht von der Selbstsorge, sondern 
von der Sorge um den Anderen ausgeht, von der Würde des Menschen, die zuerst 
immer die Würde des Anderen ist. Dabei kann es – nach diesem jüdisch-christli-
chen Erbteil – getrost eine immer offene Frage bleiben, ob mir im Anderen Gott 
begegnet. 

Würde ist aber nur dann keine inflationär abgegriffene Münze und macht nur 
dann als Artikel 1 des Grundgesetzes die folgenden Grundrechte stark, wenn sie 
sich im Alltag konkretisiert. Sie tut das, indem sie etwa mich dazu bestimmt, die 
Selbstzweckhaftigkeit, die Endlichkeit und die Unverfügbarkeit jedes anderen in 
Respekt zu achten und in Sorge zu schützen – und zwar immer zuerst vom jeweils 
Schwächsten und Letzten her, damit unvermeidlich auch vom Embryo her. Würde 
bestimmt mich zudem, in den Dienst des Anderen und seines Lebens als Gabe und 
Aufgabe zu treten, beginnend mit der Wahrung seines Rechts auf Leben. Würde ist 
daher nicht als fundamentalistisch wegzukritisieren; vielmehr ist sie ethisch fun-
damental, nämlich der Grund, der den Freiraum eröffnet und begrenzt für die 
ebenso notwendige pragmatische Ethik des Vergleichens, des Abwägens zwischen 
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relativ gültigen Interessen und Prinzipien und zwischen Nutzen und Schaden z. B. 
eines gentechnischen Fortschritts. Denn sein nachweisbarer Nutzen ist in der Regel 
zwar ein notwendiger, aber noch kein hinreichender Grund für ihn. Auch Heilen-
wollen ist nicht um jeden Preis ein zulässiges Motiv. Wir brauchen also sowohl 
eine Interessen-, als auch eine Würdeethik. Die Rechtssprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes – gerade auch zum Schwangerschaftsabbruch – macht das oft 
schmerzhafte Wechselspiel zwischen Grundsatzpositionen (auch grundsätzlichen 
Verboten) und situationsbezogenem Abwägen deutlich. 
 
 
 
2. Ideologische Heilsversprechen 
 
Wie kann man nun in dieser vollständigeren Sichtweise von den unbestreitbaren 
segensreichen Fortschritten der Gentechnik ihre Bereiche mit ideologischen Scheu-
klappen abgrenzen, die immerhin so gravierend sind, dass zwei amerikanische 
Genwissenschaftler J. Streelmann und S. Karl (1998) schreiben: „Das Ergebnis ist 
ein Wahngebilde, in dem zu früh zu viel versprochen wird als die Antwort auf die 
gesellschaftliche Forderung nach dem Unmöglichen. Eine unersättliche Öffentlich-
keit, die an den genetischen Determinismus glaubt, wird gegenwärtig mit jeder neu 
entdeckten Mutation beschwichtigt. Es scheint, als ob eine selbstbetrügerische Kul-
tur ein Heilmittel für Hoffnungslosigkeit entdeckt hätte. Jeder Biologe, der diese 
Botschaft verkündet, hat eine Zauberformel zur Lösung seiner Finanzierungsprob-
leme gefunden“. 

Pragmatisch kann man vielleicht sagen: Ein gentechnischer Fortschritt ist dann 
begrüßenswert, wenn 1. nicht zu viel zu schnell gewollt wird, 2. der Markt nicht 
mehr profitiert als die Verbraucher, 3. die natürliche Entwicklung nicht ohne Not 
ersetzt oder behindert wird, 4. beachtliche Nachteile auszuschließen sind, 5. be-
achtliche Vorteile gesichert sind, 6. die fatale Falle einer Individualisierung des 
Nutzens bei Kollektivierung des Schadens vermieden wird und 7. die Würde des 
Anderen, auch des Letzten nicht beschädigt wird. Daran gemessen ist die Bilanz 
des derzeitigen Entwicklungsstandes der Gentechnik ernüchternd: 

1. So konnten – trotz mancher positiver Ansätze – in der grünen Gentechnik die 
Versprechungen nicht eingelöst werden. Keine Ertragssteigerung und Pestizid-
einsparung vieler gentechnisch veränderter Pflanzen, Gefährdung des ökologi-
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schen Gleichgewichtes und der genetischen Vielfalt sowie die Gefahr der Aus-
kreuzung oder der Antibiotikaresistenz usw. haben unter der Kritik „billig ist 
zu teuer“ zu einer Krise geführt, die in Deutschland einem Moratorium gleich-
kommt. 

2. Schlimmer noch sind die Folgen für die Dritte Welt, dass die Gentechnik das 
Welthungerproblem zu lösen versprach, statt sich dienend auf bescheidene Bei-
träge beschränken zu wollen. Erst dadurch geschaffene neue Risiken, wie z. B. 
Saatgutimport werden von den Entwicklungsländern eher als zusätzliche neo-
kolonialistische Bedrohung der eigenen Wirtschaft erlebt. Der mit Vitaminen 
angereicherte „Golden Rice“ erwies sich – weil gegen Blindheit fast unwirk-
sam – als PR-Gag. Und das Hungersterben in Äthiopien von 1984 war auch 
deshalb so groß, weil bester Ackerboden für Viehfutter-Export nach Europa 
genutzt wurde. 

3. So sind die Folgen der grünen Gentechnik schlimmer als sie sein müssten, eben 
weil sie den Mund zu voll nimmt und sich selbst zur Gefahr macht, indem sie 
der Verführung erliegt, grenzenlos die Welt der Ware und Leben patentierbar zu 
machen. Statt sich in den Dienst natürlicher Problemlösungen zu stellen, sucht 
sie diese zu beherrschen und zu ersetzen, so dass selbst bei ökonomischem 
Vorteil die ökologischen, kulturellen und gesellschaftlichen Kosten überwiegen. 

 
Dieselben ideologischen Scheuklappen, die einer fast-religiösen „normativen Kraft 
des Fiktiven“ entsprechen, finden wir in der roten Gentechnik des Gesundheitsbe-
reichs: 

4. Die künstliche Befruchtung (IVF) ist zwar keine Gentechnik, jedoch deren Tür-
öffner. Anfangs schien sie ein wunderbares Geschenk zur „Heilung“ der unge-
wollten Kinderlosigkeit in bestimmten medizinisch indizierten Fällen zu sein. 
Wäre sie dieser bescheidene Dienst bloß geblieben! Stattdessen machten die 
Ärzte die IVF zur vorherrschenden Therapiemethode eines überwiegend sozia-
len Problems. Denn Kinderlosigkeit ist ja vor allem deshalb so häufig gewor-
den, weil Frauen mangels begleitender sozialer Hilfen ihre Kinder erst nach der 
beruflichen Etablierung kriegen wollen. Dann aber ist dies alterungsbedingt 
schwieriger geworden, so dass mit 35 Jahren nur 50 % der Frauen ein Kind 
haben, aber fast 90 % sich eines wünschen. Diese Gefühlsnot nutzen die 
Ärzte – mehr methoden- als probleminteressiert – immer früher, schneller, in-
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dikationsärmer und ohne andere Wege zu bedenken zum IVF-Angebot. So 
steigt die Zahl der Retorten-Befruchtungen seit 20 Jahren bis heute jährlich an; 
1999 waren es 37.000. Wenn das so weitergeht, zeichnet sich am Horizont die 
technische Abkopplung des Kinderkriegens von Sexualität und Liebe als Regel-
versorgung ab, obwohl mit geringerem Aufwand die Mehrzahl dieser Fälle 
überflüssig wäre und obwohl die IVF für die Frauen mit gesundheits- und 
lebensbedrohenden Gefahren verbunden ist, wie Hormonüberstimulation, Darm-
verletzung und Mehrlingsschwangerschaften, die dann eventuell durch Föten-
tötung „reduziert“ werden. Dabei ist die Chance, über IVF ein Kind zu bekom-
men, so gering, dass eine andere medizinische Methode kaum zugelassen wür-
de. Zu den kaum absehbaren Folgen solch medizinisch-technischer Kolonisie-
rung unserer Lebensweise sagte der Jurist R. Damm (1998): „Es kann aber die 
historische Errungenschaft staatsfreier sexueller Privatheit nicht unvermittelt 
gleichgesetzt werden mit freier Verfügbarkeit jeder Technikvariante zur Revo-
lutionierung natürlicher Fortpflanzungsabläufe unter Einschluß von Technik-
folgen gerade zu Lasten von Autonomie und persönlicher Identität.“ (S. 932). 
Hier hat die Medizintechnik selbstzweckhaft den Bezug zum Ganzen verloren. 
Ihre Faszination verhindert alternative Methoden und die Durchsetzung der 
eigentlichen und ursächlich gebotenen familienpolitischen Problemlösung. 

5. Aus ähnlichen Gründen ist auch die pränatale Diagnostik (PD) völlig aus dem 
Ruder gelaufen. Anfangs geschaffen und hilfreich als medizinische Indikation 
für die Not einzelner Schwangerer mit persönlicher Betroffenheit durch Behin-
derung, hat das immer expansivere Angebot, mit prädiktiven genetischen Tests 
fiktive Sicherheit zu gewinnen, erst eine umfassende und über das vernünftige 
Maß hinausgehende Behinderungsangst erzeugt und zu einem so großen gesell-
schaftlichen Erwartungsdruck geführt, ein gesundes Kind bekommen zu müs-
sen, dass die feineren Methoden des Triple-Tests und des Ultraschalls aus einer 
Ausnahmeregelung zu einem screening der Behindertenfahndung, zur Eugenik 
von unten geworden sind. Diese Angebote können von der völlig verunsicher-
ten einzelnen Frau kaum von der normalen Schwangerschaftsvorsorge unter-
schieden und daher nur schwer abgelehnt werden. Dabei ist die Sicherheit nur 
vorgetäuscht, da über 90 % der Behinderungen aus anderen Ursachen entste-
hen. So verwandelt sich die Schwangerschaft in einen Hürdenlauf aus eigent-
lich unentscheidbaren Entscheidungen, von den Frauen oft um so verzweifelter 
erlitten, je früher sie die Lebensäußerungen des werdenden Kindes erfahren 
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können. Wer die erschütternden Interviews mit Schwangeren von I. Nippert 
(1998) liest, wird sich mit dieser vermeidbaren Fehlentwicklung nicht mehr ab-
finden können. Es kommt hinzu, dass die eigentlich vorgeschriebenen geneti-
schen Beratungen mindestens zur Hälfte gar nicht stattfinden und auch sonst 
oft den Namen nicht verdienen, obwohl wir wissen, dass allein schon mit zu-
nehmender Länge der gewährten Beratungszeit die Frauen und Paare, die hier 
ja oft erstmals eine persönliche Situation gesellschaftlich zu reflektieren lernen, 
deutlich souveräner entscheiden – und zwar häufiger in Richtung Diagnose-
verzicht als bei kurzer Beratungszeit. Inzwischen haben sich die Geburten z. B. 
von Kindern mit Down-Syndrom und mit offenem Rücken halbiert. Dabei fragt 
man sich, warum gerade jetzt die „Downies“ als Filmstars und Werbeträger 
kulturell entdeckt werden. Gleichwohl ist die Entscheidung für wie gegen den 
Abbruch als gleichermaßen legitim zu schützen; denn beim unvermeidlichen 
Schuldigwerden in dem unauflösbaren Konflikt zwischen Selbstbestimmung 
und Lebensrecht, zwischen „mein Bauch gehört mir“ und „Würde des Ande-
ren“ ist eine wirkliche Weichenstellung in der Regel nur ganz am Anfang mög-
lich, wenn die Frauen am meisten alleingelassen sind. Auch die meisten Ärzte 
sind unglücklich über die Entwicklung, die sie bewirkt haben; denn die stän-
digen technischen Fortschritte haben ihre Befähigung zur Verantwortung für 
die persönliche und gesellschaftliche Bedeutung von Schwangerschaft und 
Geburt nicht im selben Tempo mitwachsen lassen. 

6. Gentechnische Erfolgsstories sind am ehesten Medikamente und diagnostische 
Tests. Genetisch hergestelltes Insulin ist ebenso akzeptiert wie der gendiagnos-
tische Test, der für die Diagnose von Infektions- und Bluthochdruckkrankhei-
ten längst alltagstauglich ist. Aber auch hier finden wir wieder die markt-
gesteuerte Entgrenzung wissenschaftlicher Selbstdisziplin, den ideologischen 
Umschlag von der Selbstzweckhaftigkeit des Menschen in die der Technik. 
Das gilt insbesondere für die prädiktiven Tests, die – zukünftig auch als billige 
DNA-Chip-Massenware – für immer mehr Krankheiten angeboten werden. 
Zwar kann auch dies im Einzelfall lebensrettend sein, so beim Nachweis der 
familiären Polyposis, einer Vorstufe von Darmkrebs. Aber im übrigen sind die 
Voraussetzungen fast immer nur vage. Behinderung wird nicht selten diskrimi-
nierend in Krankheit umgedeutet. Und vor allem gibt es fast nie präventiv oder 
therapeutisch wirksame Mittel, wenn solche auch gern erdichtet werden oder – 
mit zunehmender Test-Empfindlichkeit – unnötig wären. Nun sind wir alle Trä-
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ger irgendwelcher Krankheitsgene. Also können wir alle – im Namen unseres 
Selbstbestimmungsrechts – in Noch-nicht-Kranke genetifiziert und fremdbe-
stimmt werden, potentiell vom gesellschaftlichen Ausschluss bedroht. Auch 
ohne meinen Willen kann ich täglich von einem getesteten Familienmitglied auf 
ein Krankheitsrisiko hingewiesen werden. Selbst wenn ich dann mein Recht 
auf Nichtwissen reklamieren würde, wäre meine Unbefangenheit dahin; denn 
Gesundheit ist nach Gadamer4 (1996) „selbstvergessenes Weggegebensein“. 
Auch hier kann die genetische Blockierung von Aufmerksamkeit und Geld die 
Erforschung von möglicherweise beeinflussbareren Umweltfaktoren z. B. für 
Krebs behindern und so – einer Fiktion zuliebe – Menschen in ihren Lebens-
chancen beschädigen. 

7. Nirgends klafft die Schere zwischen ideologischen Heilsversprechen und Rea-
lität weiter auseinander als bei der Gentherapie. Hier haben wir es fast nur mit 
der normativen (und geldmobilisierenden) Kraft des Fiktiven zu tun. Während 
die Genetiker ihren Therapie-Anspruch gegenüber den 99 % Krankheiten, an 
denen mehrere Gene und manche andere Faktoren beteiligt sind, weiterhin auf 
die Zukunft verschieben, haben sie um so intensiver seit 10 Jahren an Men-
schen mit den seltenen monogenen Krankheiten oder Behinderungen experi-
mentiert. Dies war wissenschaftlich sowie ethisch fragwürdig. Die Zeit für eine 
sonst selbstverständliche Grundlagenforschung haben sie sich nicht genom-
men. Entsprechend gibt es keine nennenswerten Erfolge, außer dass eine unbe-
kannte Zahl ihrer vertrauend-verzweifelten Patienten/Versuchspersonen im Zu-
sammenhang damit gestorben ist. 

8. Statt dass die Gentechniker über die Befreiung der bisher genannten Felder von 
Fiktionen um ihre Glaubwürdigkeit bemüht wären, haben sie zur Zeit expansiv 
eine neue, besonders gefährliche Front eröffnet. Gleich auf zwei Wegen sollen 
Embryonen aktiv getötet werden. Einmal über die Präimplantationsdiagnostik 
(PID), indem im Reagenzglas nur derjenige Embryo der Mutter eingepflanzt 
wird, der eine genetische Selektion am besten übersteht. Das bedeutet den Ein-
stieg in die positive Eugenik. Zum anderen über das sog. „therapeutische Klo-
nen“. Dieser Begriff ist selbst ideologisch, da es sich zunächst nur um verbrau-

                                                 
4 Nach dem vollständigen Mythos des Prometheus lebten die Menschen seiner Zeit mit dem 

Wissen um ihre Todesstunde, weshalb sie deprimiert und untätig in ihren Häusern herumsaßen. 
Erst als er ihnen dieses Wissen nahm, wurden sie aktiv, weshalb es sich erst jetzt überhaupt 
lohnte, ihnen das Feuer zu geben. 
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chendes oder „tötendes Klonen“ handelt, während der therapeutische Zweck 
dieser Instrumentalisierung überwiegend unsicher ist. Mit den so gewonnenen 
embryonalen Stammzellen kann man bisher nur hoffen, irgendwann unheilbare 
Krankheiten zu heilen. Zudem braucht man dafür eine Unzahl Eizellen von 
irgendwie spendewillig gemachten Frauen. Spätestens bei diesen beiden Pro-
jekten steht nicht nur das Embryonenschutzgesetz, sondern auch die Rechts-
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes und damit der Würdebegriff des 
Grundgesetzes zur Disposition. 

 
 
 
3. Ansätze der Selbstaufklärung der Gentechniker 
 
Um es zu wiederholen: Trotz allem ideologischen – fast religiösen – Schein wollen 
die Gentechniker nach ihrer subjektiven Motivation anderen Menschen helfen, 
über ihr legitimes Eigeninteresse hinaus. Meine Beschreibung ihrer Situation sollte 
deutlich machen, in welchem Ausmaß wir alle Mitspieler, Mitbestimmer sind, 
durch das, was wir tun oder lassen, was wir wollen oder nicht wollen. Ohne uns 
läuft gar nichts. Bevor ich unsere Pflicht zur bewussten Einflussnahme weiter 
konkretisiere, ist danach zu fragen, wie weit die Gentechniker selbst mit der Refle-
xion ihrer Wissenschaftsentwicklung gekommen sind. Dafür muss man wissen, 
dass jede wissenschaftliche Erneuerung so etwas wie eine Begeisterungshalbwert-
zeit kennt. Zunächst bin ich von meiner Entdeckung/Erfindung derart begeistert, 
dass ich nur noch diese sehen kann, isoliert aus ihrem Zusammenhang. Unkritisch 
wie ein Kind blende ich all ihre Nachteile aus. Im Gegenteil glaube ich, ihre punk-
tuelle Wirkung verallgemeinern und damit auch alle anderen Leiden der Welt ku-
rieren zu können. Erst mit der Halbwertszeit werde ich allmählich wieder kritisch 
erwachsen, kann auch die Grenzen und Schäden meiner Neuerung zugeben und 
kann es ertragen, dass sie sich von einem Mythos zu einem begrenzt nützlichen 
Werkzeug gesundschrumpft. Beispiele: Beim Technisierungsschub der Intensivme-
dizin der 60er bzw. bei der Organtransplantation der 70er Jahre hat es je 20 Jahre 
gedauert, bis auch die kritischen Seiten (Enthumanisierung des Sterbens bzw. Hirn-
todproblematik) wahrgenommen werden konnten. Übrigens von einer kritisch-hilf-
reichen Öffentlichkeit meist früher als von den Wissenschaftlern. 
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Im Fall der Genwissenschaft scheint nun ausgerechnet der Zeitpunkt ihres 
größten Erfolges, der Entschlüsselung des menschlichen Genoms, die erste Ah-
nung des Erreichens der Begeisterungshalbwertzeit mit sich zu bringen: Wenn aus 
Möglichkeiten Wirklichkeiten werden, wirkt schon das ernüchternd. Nie hat man 
gerade von den Genom-Verantwortlichen so viel Selbstkritik gehört: Der geneti-
sche Determinismus und Reduktionismus sei widerlegt; die genetische Nähe des 
Menschen zur Fruchtfliege sei ebenso enttäuschend wie die geheimnisvolle Multi-
funktionalität des einzelnen Gens und die unerklärte Differenz von Geno- und 
Phänotyp. Das Genom als Lebensbuch Gottes, als heiliger Gral, selbst als zu lesen-
der Code seien nicht mal zutreffende Bilder; was der Mensch genetisch sei, ver-
lange mindestens weitere 50 Jahre Arbeit. Jetzt finden auch Molekularbiologen wie 
Strohman5 eher Gehör, die eine epigenetische „kritische Theorie“ fordern, damit 
die riesigen genetischen Datenmengen nicht sinnlos bleiben oder den Menschen 
schädigen können. Nach 30 Jahren ständiger Isolierung und Analyse der Gene 
seien sie nun systemtheoretisch zu integrieren in andere, eigenständige Informa-
tionssysteme wie die des Proteoms, der Zelle, des Organs, des Organismus und der 
Umwelt. Eine feld- oder quantentheoretische Revolution stehe noch aus. Deshalb 
gehe es jetzt vor allem um eine Entschleunigung des Fortschritts, um ein Mora-
torium, um die Wiederherstellung der Eigenständigkeit einer gentheoretischen 
Grundlagenforschung und ihre Abkopplung sowohl von gentechnischem Verwer-
tungszwang als auch von der Wirtschaft. Solange nämlich deutsche Genwissen-
schaftler ihren amerikanischen Kollegen nacheifern, die bereits zu 80 % an Firmen 
beteiligt sind und damit auch Aktienhändler sind, bleibt der interessenbedingt auch 
gesellschaftsschädigende Einsatz gentechnischer Produkte eine reale Gefahr. 
Andererseits kann man freilich auch nicht genug betonen, dass gerade in Deutsch-
land die Genwissenschaftler auf den meisten Feldern sensibler, vorsichtiger und 
gefahren-bewusster sind als in vielen anderen Ländern. 

Wer wirklich einen möglichst schnellen lebensdienlichen Nutzen der Gentech-
nik will, der helfe dabei mit, dass 

1. die Grundlagenforschung von dem mörderischen Erwartungs- und Verwer-
tungsdruck von allen Seiten befreit wird; 

                                                 
5 R. C. Strohman: Eine Kuhn'sche Revolution in der Biologie steht ins Haus, in: Arbeitsmateria-

lien, a. a. O.; den Begriff „kritische Theorie“ habe ich bewusst gewählt, um daran zu erinnern, 
dass hier in Frankfurt die „kritische Theorie“ zumindest dazu beigetragen hat, dass die 68er Be-
wegung sich nicht zu sehr ideologisierte und uns eher dabei geholfen hat, dass die bis dahin von 
Anderen importierte Demokratie von uns angeeignet werden konnte. 
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2. die Mittelvergabe fair erfolgt, d. h. im Verhältnis zu vergleichbaren Forschungs-
ansätzen nicht zu knapp, aber auch nicht zu großzügig, da dies korrumpiert; 

3. die Zahl der Ethikexperten, -kommissionen und -räte – im Gegensatz zur allge-
meinen Diskussion – unter Kontrolle bleibt: Je mehr nämlich der einzelne Gen-
forscher sich sagen kann, für Ethik, die auch er nicht studiert habe, gebe es 
Experten und Kommissionen, desto länger dauert es, bis er einsieht, dass eine 
wirklich wirksame Kontrolle seiner Selbstkontrolle bedarf, während er Fremd-
kontrolle stets zu unterlaufen bestrebt sein wird. Anders ausgedrückt: Mit sei-
ner technischen Kompetenz muss seine eigene moralische Gewissenskompe-
tenz wachsen (vielleicht vergleichbar beim Atomtechnikproblem mit dem 
„Göttinger Manifest“ der Atomphysiker von 1957). 

 
 
 
4. Unsere Mitbestimmungspflicht zur Befreiung der 

Gentechniker von ihren ideologischen Scheuklappen 
 
Hier abschließend eine Sammlung von Wegen, über die wir die Gentechniker – zu 
ihrem und zu unserem Nutzen – von ihren Fiktionen und damit aus ihrer selbst 
verschuldeten Unmündigkeit emanzipieren können. 

1. Die Errungenschaften der ersten wie der zweiten Aufklärung sind nicht zuletzt 
durch die beiden demokratischen Kerninstitutionen garantiert. Einmal durch die 
diversen Medien der Öffentlichkeit, bis hin zu den non-gouvernmental orga-
nizations (NGOs), von denen jeder von uns jeden Tag eine gründen und damit 
Einfluss nehmen kann. Zum anderen durch die Gewaltenteilung, wobei wir 
heute freilich auf die Teilung des genetischen Machtkartells, also auf die 
Grenzkontrolle zwischen Grundlagenwissenschaft, Gentechnik und Wirtschaft 
hinzuzuarbeiten haben. 

2. Damit ich besser an eine Chance gegenüber der Übermacht der verschiedenen 
Organisationsformen der Gentechnik glauben kann, gilt als Faustregel, von all 
ihren Erfolgsmeldungen in den Medien erst mal die Hälfte zu streichen. So-
lange die Marktabhängigkeit die Wissenschaftler glauben lässt, nur mit halt-
losen Heilserwartungen und Erfolgsübertreibungen an ihre Forschungsgelder 
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zu kommen, kann ich sicher sein, mit dieser Methode mich der Wahrheit eher 
zu nähern. 

3. Als Verbraucher haben wir in der grünen Gentechnik schon mehrfach bewie-
sen, dass wir bedenkliche gentechnisch modernisierte Nahrungsmittel abwäh-
len können. Das derzeitige sinnvolle Moratorium mit der Mindesthoffnung auf 
zukünftig verantwortlichere Produkte geht vor allem auf unser Konto. 

4. Nach dem Risiko-Vorsorgeprinzip entscheiden wir, was wann unsere Grenze 
überschreiten soll und ob die Priorität der Regionalisierung von Produktion und 
Konsum sich durchsetzt. Damit helfen wir auch den Ländern der Dritten Welt, 
können umgekehrt an vielen Beispielen von ihnen lernen. 

5. Auch möglicherweise sinnvolle Produkte brauchen wegen ihrer Irreversibilität 
bis zu Freigabe 10 bis 20 Jahre Gefahrenkontrolle. Es hat schon 20 Jahre 
gedauert, bis wir die tödlichen BSE-Folgen der Tiermehlverfütterung ernst 
nehmen konnten. Solange die Gentechniker noch zu wenig Bedenkenträger 
sind und zu einseitig ans Gasgeben denken, ist es für unsere Lebenswelt und 
für eine Forschung nach Maß funktional und für uns ein Ehrentitel, wenn wir 
als einseitige Bedenkenträger und Bremser bezeichnet werden. 

6. Zur Verhinderung der Patentierung von Leben haben wir Organisationen wie 
Greenpeace zu unterstützen. 

7. Wir lassen es auch dem Bundeskanzler nicht durchgehen, mit einem nicht beim 
Parlament oder beim Bundespräsidenten, sondern bei ihm angesiedelten „Na-
tionalen Ethikrat“ die Richtlinien der Ethik bestimmen zu wollen. Schon gar 
nicht, wenn er die „Lebenswissenschaftler“ einseitig und damit ideologisch nur 
biologisch definiert.6 

8. Um möglichst gar nicht erst in den Teufelskreis der Technisierung der Fort-
pflanzung zu geraten, haben wir frühzeitiger als bisher unseren Lebensentwurf 
und vor allem die Vereinbarkeit von Berufs- und Kinderwunsch zu bedenken. 
Wir haben die dafür noch fehlenden familienpolitischen Hilfen zu erstreiten. 

                                                 
6 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung vom 13.2.2001; besonders absurd ist das 

dann, wenn zeitgleich das Bundesforschungsministerium viele Millionen DM an Steuergeldern 
investiert, um die Umsetzung gentechnischer Innovationen in wirtschaftliche Nutzung noch 
mehr zu beschleunigen, statt sie zu verlangsamen. 
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Zu berücksichtigen haben wir zudem, dass sich das Kinderkriegen von Natur 
aus der Planbarkeit und dem Erwartungsdruck widersetzt. 

9. Ist der Kinderwunsch dennoch im Einzelfall auf äußere Hilfe angewiesen, dann 
haben wir zunächst auf eine unabhängige Beratung zu bestehen. Denn auch 
hier ist nach dem Risiko-Vorsorgeprinzip der natur-naheste und risikoärmste 
Weg zu finden: z. B. über ein möglichst erwartungsarmes Wartejahr, Selbsthil-
fegruppe, Kurzpsychotherapie und/oder intrauterine Besamung ohne und mit 
Hormonstimulation können wir die Technisierungstortur der IVF wieder auf 
die Fälle beschränken, wo sie als sinnvoll medizinisch indiziert ist. 

10. Da das Bundesverfassungsgericht für den Schwangerschaftsabbruch die Straf-
freiheit der Tötung des Kindes davon abhängig gemacht hat, dass ständig an 
der Verbesserung der Bedingungen gearbeitet wird, um die Tötung immer 
unnötiger zu machen, haben wir uns, besonders aber unseren Volksvertretern, 
den Skandal schmerzhaft bewusst zu machen, dass hier verfassungswidrig nicht 
nur sehr wenig getan worden ist, sondern dass im Gegenteil die Pränataldiag-
nostik sich von der anfangs beabsichtigten ärztlich indizierten Nothilfe zur 
allgemeinen Behinderungsfahndung hat instrumentalisieren lassen. Hier ist an 
erster Stelle die Wiederherstellung der Trennung von Schwangerschaftsvor-
sorge von der in sich ebenfalls berechtigten Sorge um die Behinderung eines 
Kindes zu realisieren. 

11. Die einzelne Schwangere oder das einzelne Paar haben auf ihrem Recht zu 
bestehen, noch vor Beginn jeder behinderungsbezogenen Diagnostik – denn 
danach ist es zu spät, greift nur noch ein Rad ins andere – Gelegenheit zu einer 
so ausführlichen Beratung zu erhalten, dass sie in Abwägung individueller und 
gesellschaftlicher Aspekte als kompetente Teilnehmer eines demokratischen 
Diskurses entscheiden können, ob sie die Diagnostik wollen. Die humangene-
tischen Richtlinien halten für diese schwierige Aufgabe mit Recht die Dauer 
von 1 Stunde für das erste Beratungsgespräch für erforderlich. Dies ist einzu-
fordern. 

12. Wir können uns zudem dafür einsetzen, dass auch andere (evangelische) Kran-
kenhäuser wie die Frauenklinik in Bethel/Bielefeld die Abbruchindikation auf 
die akute Lebensgefährdung der Mutter und auf die Nichtüberlebensfähigkeit 
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des Kindes beschränken, eingebettet in eine vorbildlich persönliche Begleitung 
der Schwangerschaft. 

13. Diesen Skandal der unkontrollierten Ausweitung der PD zu beheben oder 
wenigstens verfassungsgemäß zu ermäßigen, ist ein bleibender Auftrag für uns 
alle. Dies ist zugleich der Test dafür, ob wir auch den anderen prädiktiven 
diagnostischen Tests mit angemessener, gesundheitsdienlicher Skepsis zu be-
gegnen lernen. Ich meine die Tests, die uns einen Blick auf mögliche zukünf-
tige Krankheiten in unserem Leben werfen lassen, in der Regel nur in vager 
Wahrscheinlichkeit und ohne präventive oder therapeutische Folgen, gleich-
wohl verführerisch, als Chance, mehr Herr über mein Leben und meinen Tod 
zu sein. Ebenfalls ist auch hier zu fordern: Kein prädiktiver Gentest ohne so 
ausführliche vorherige Aufklärung, dass ich ein souveräner Diskurspartner bin, 
um zu entscheiden, ob der Test im Einzelfall für mich sinnvoll ist oder ob ich 
darauf verzichte, weil ein folgenloses Wissen mich eher lähmen, in meiner 
Gesundheit beeinträchtigen oder diskriminieren würde. In diesem Fall würde ich 
mich eher dafür engagieren, dass Forschungsgelder – z. B. für Krebs – vertei-
lungsgerechter der Klärung von Schädigungsfaktoren der Umwelt und der 
Lebensführung zugeführt werden. 

14. Dass wir hier auch durchaus Einfluss haben, zeigt das Beispiel, dass 2,5 Millio-
nen Unterschriften dazu beigetragen haben, dass die sog. Bioethikkonvention 
des Europarates bis heute vom Bundestag nicht akzeptiert wurde, vor allem um 
fremdnützige Forschung an Nichteinwilligungsfähigen zu verhindern. Ähnlich 
wurde öffentlich durchgesetzt, dass Menschen im Wachkoma bei uns weiterhin 
uneingeschränktes Lebensrecht haben, im Unterschied zu einigen anderen 
europäischen Ländern. 

15. Heute steht zur Debatte und haben wir unsere Mitbestimmungspflicht für die 
Frage stark zu machen, ob die Selektion und das aktive Töten von Embryo-
nen – über PID und über das tötende Klonen – erlaubt und ein Mittel zu einem 
anderen Zweck sein darf. Hier entscheidet es sich, ob wir die Unverfügbarkeit 
der Würde des Menschen zuerst als Beziehung, nämlich als Würde des 
Anderen denken können und wenn als Würde des Anderen, dann ob – wie in 
der Wirtschaft – vom Stärksten und Fittesten her oder vom Schwächsten und 
Letzten her. 
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Damit hängt aber zusammen und das gilt – abschließend – für unser gesamtes Ver-
hältnis zu der auch heilsamen Herausforderung der Gentechnik, nicht ob ja oder 
nein, sondern inwieweit wir der wirklichen oder nur versprochenen Heilserwartung 
und Leidensvermeidung zuliebe die immer noch auch natürlichen Bereiche unserer 
Lebenswelt gentechnisch absichern und fremdbestimmen wollen – maximal oder 
optimal? Und das stellt die Frage nach dem Maß unseres Leidens: maßloses Leiden 
wollen wir mindern und können es, auch gentechnisch. Aber Leidensfreiheit kön-
nen wir nicht mal wollen, denn leidensfreies Leben verlöre mit seiner Last auch 
sein Gewicht und damit seine Bedeutung. Also: Leiden nach menschlichem Maß 
wie Forschung nach menschlichem Maß? 
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Geschlechtertürme 
 
Unweit von Lucca, auf einer Anhöhe, liegt die mittelalterliche italienische Stadt 
„San Giminiano“, berühmt für ihr wohlerhaltenes historisches Stadtbild, ihre tos-
kanischen Spezialitäten und für ihre „torre“, die Geschlechtertürme, die das Stadt-
bild insgesamt prägen. 

In dem auf einem Berg gelegenen toskanischen Ort haben sich 15 der einst 
72 erbauten mittelalterlichen Geschlechtertürme erhalten, der bekannteste ist wohl 
die „Torre Grossa“ mit 51 m Höhe, ein „Wolkenkratzer“ seiner Zeit. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1. 
Geschlechter-
türme von  
San Giminiano 
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Der Turmbau war das Vorrecht des Adels, an ein bestimmtes nachzuweisendes 
Vermögen gebunden und stellte wohl „das“ Statussymbol der damaligen Zeit dar. 
Umgekehrt zeigte sich dies auch in der historischen Tatsache, dass das bald zu 
Macht und Vermögen gekommene Bürgertum mit ihren Kaufleuten und Handwer-
kern darauf drängte, die Höhe dieser von den Adelsgeschlechtern errichteten Bau-
ten zu „beschneiden“ und auf 50 Ellen (entspricht 26 m) zu beschränken. 

Im Bild des „Geschlechterturms“ verdichten sich also verschiedene intrapsy-
chische und sozialpsychologische Motive: Das „Hochhaus“ ist zum einen ein Sta-
tussymbol, welches, den Obelisken ähnlich, mit phallischer Kraft in den Himmel 
ragend, Macht demonstriert. Es markiert aber auch einen Ort, den Wohnsitz einer 
(adeligen) Familie, eines „Geschlechts“ im übertragenen Sinne und markiert damit 
eine genetische Beziehung, einen Platz genetischer Ähnlichkeiten und Verbunden-
heiten. Parallel zu den psychoanalytischen Vorstellungen von phallisch-narzissti-
schem Stolz bietet es seinem Erbauer die Gratifikation des Stolzes auf die eigene 
Nachkommenschaft und bietet zudem die Möglichkeit zur Demonstration gesell-
schaftlicher Macht, die, wie eben skizziert, historisch eben auch wieder genom-
men, „beschnitten“, werden kann. 

So verknüpfen sich Motive des persönlichen Stolzes, also des individuellen 
Narzissmus, mit biologischen, eben genetischen Ursprüngen, ein Umstand, der ja 
besonders vom Adel mit hoher Bedeutung versehen wurde, weil sich darauf deren 
gesellschaftliche Macht gründete. Das Wort „Geschlecht“ verweist zudem auf die 
Verankerung dieses Motivs im anatomisch-körperlichen Substrat. Wiederum aus 
einer anderen Perspektive betrachtet, markiert der Geschlechterturm zudem den 
Ort, Wohnsitz einer Familie in seiner gesellschaftlichen Dimension. Wir haben es 
also mit einem Vexierbild zu tun, mit schillernden Bedeutungsverleihungen, die 
aus unterschiedlicher Perspektive jeweils sehr unterschiedliche Facetten von Sinn 
freigeben.  

So wird, in der Sprache der strukturalistischen Linguistik im Sinne de Saus-
sure’s (1967) formuliert, der metaphorische Sprung vom Penis als „Signifikat“ 
biologischen Geschlechts zum Phallus als „Signifikand“ sozialer Potenz realisiert 
und im „Geschlechterturm“, der zudem noch einen konkreten Ort, einen familiären 
Besitz, ein „Stammhaus“ bezeichnet, in einer hochverdichteten Metapher symboli-
siert. Es entsteht somit eine kunstvolle Verknüpfung von biologischem Begehren 
mit persönlichem Stolz, familiärer Struktur und gesellschaftlicher Macht, wie von 
Lacan (1966) prägnant formuliert. Die Kulturleistung, die dieser begrifflichen Ver-
knüpfung inhärent ist, so sie auch psychologisch verinnerlicht werden kann, be-
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steht also in der metaphorischen Verdichtung von objektlibidinösen, narzisstischen 
und gesellschaftlich-strukturalen Elementen. Das „Geschlecht“ bestimmt dabei in 
einer parallelen Bewegung den sozialen Ort, begründet eine psychologische Identi-
tät und ist Organ der sexuellen Lust. Genau diese kunstvolle Verknüpfung, eben 
diese Verdichtung, wird durch die Möglichkeiten der modernen Reproduktions-
medizin in einem hohen Maße infrage gestellt, eben entkoppelt. Es kommt zu 
einem Auseinanderbrechen dieser Verzahnungen, die einzelnen Perspektiven, zu-
vor kunstvoll miteinander verwoben um das biologische Begehren in den Prozess 
der Kulturentwicklung einzubinden, zu domestizieren, werden losgelöst voneinan-
der betrachtet. Reproduktionsmedizin ist dann eben keine Sexualmedizin mehr und 
beides hat mit Familienmedizin und Geschlechterverhältnis gar nichts mehr zu tun. 
Das Technische am Fortpflanzungsakt wird seines emotionalen und sexuellen Über-
baus entkleidet.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2.   
Brad Pitt als „Tristan“ in der  
Rolle eines Vaters in  
„Legenden der Leidenschaft“ 
 

 

Ich habe diese Überlegungen etwas ausführlicher dargestellt, um zwei Argumenta-
tionslinien, die üblicherweise in der Kritik der reproduktionsmedizinischen Tech-
niken auftauchen, nicht weiter zu verfolgen, die der „Unnatürlichkeit“ im Sinne 
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einer naturrechtlich abgeleiteten Ethik und die der Perversion im Sinne einer kultu-
rellen Anstößigkeit unter Vermeidung von Generativität und damit der sittlichen 
Reife in der psychosexuellen Entwicklung des Individuums. Obwohl die Ebenen 
der Argumentation miteinander verwoben bleiben, bezieht meine Argumentation 
ihre Legitimation nicht aus primär als absolut gedachten ethischen Prinzipien, 
sondern aus einer, der „human condition“ sehr viel näher stehenden, Betrachtung 
des Kulturerwerbs durch Verknüpfung biologischer Motive mit psychologischen 
und sozialen Strukturen, so wie sie von der strukturalistischen Theorie, wobei ich 
in diesem Zusammenhang insbesondere auf J. Lacan rekurriere, entwickelt wurde.  

Immerhin nimmt die naturrechtliche Argumentation mit ihrer These von der 
„Unnatürlichkeit“ dieser Techniken eine romantische Position ein mit Idealisierung 
eines früheren, gleichsam kulturell unschuldigen „natürlicheren“ Zustandes der 
Fortpflanzung und vollzieht damit eine als sittlich rein und unbelastet gedachte 
Rückkehr zur Vergangenheit. 

Die Perversionshypothese behält die Idee eines Zustandes größter Naturnähe 
als einem zu verfolgenden Ideal bei, indem die Generativität, dem Nordstern gleich 
als Fixstern und damit als einem Orientierungspunkt, mit größter individuell voll-
ziehbarer psychologischer Reife, eben dem zu erreichenden Ideal der generativen 
Potenz, verknüpft wird und damit jegliche „Vorlüste“ zwar erlaubt bleiben, jedoch 
letztlich auch interpretiert werden als eine Abwehr der Fortpflanzung mit ihrem 
Schritt zur Reife. Die Wahrnehmung und das Anerkennen von Alter und Genera-
tionenschranke werden in diesem Konzept mit der Generativität verknüpft und 
ergeben sich somit geradezu zwangsläufig aus dem generationsbildenden Akt der 
Zeugung. Zwar unterstreicht diese sexualpsychologische Argumentation die Kul-
turgebundenheit und damit Zeichenhaftigkeit von sexuellem Erleben. Generativität 
wird ja zum Reifungsschritt unter Anerkennung der ödipalen Struktur: Männliche 
wie weibliche Identität und sexuelle Erlebnisfähigkeit sind in diesem Konzept der 
„nicht-perversen“ Sexualität gebunden an einen komplexen psychologischen Ent-
wicklungsprozess, der im Kontext familiärer Sozialisation realisiert und verinner-
licht wird. Die Natur bleibt hier gleichnis- oder vorbildhaft, aber eben nicht als 
solche allein bestimmend für die Vorgänge um Sexualität und Generativität.  

Die von mir verfolgte Argumentationslinie versucht nun, die Zeichenhaftigkeit 
„geschlechtlicher“ Vorgänge im inneren Erleben des Individuums zu betonen und 
damit eine Kritik moderner reproduktionsmedizinischer Techniken zu ermögli-
chen, die auf beide zuvor genannten Argumentationskerne „Naturrecht“ und 
„Reife“ als wegweisende Ideale verzichtet und die psychologische Fähigkeit des 
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Individuums herausstreicht, verschiedene Strebungen miteinander zu amalgamisie-
ren, was in der Psychoanalyse mit der Fähigkeit zur „Sublimation“ verknüpft wird. 
Ich folge also der „Sublimationshypothese“ in ihrer Verknüpfung von Trieb, Kul-
tur und Subjekt. 

Unter dieser Perspektive gesehen stelle ich die These auf, dass bestimmte As-
pekte moderner Reproduktionsmedizin weder „widernatürlich“ im romantischen 
Interpretationsrahmen, noch, im engeren Sinne, primär „unnatürlich“ also „pervers“, 
sondern eben „entsublimiert“ sind, wobei die zugespitzt metaphorisch aufgesättigten 
Formulierungen andeuten, dass sich die Argumentationsbereiche auch überdecken 
können. 
 
 
 
Fallskizze 
 
Ich möchte das oben geschilderte Konzept anhand einer Fallgeschichte illustrieren, 
die, zugegebenermaßen, eine noch ganz übliche, kaum Technik involvierende re-
produktionsmedizinische Maßnahme berührt, die der heterologen Insemination. 
 
„Cathy“ ist ein hochgewachsenes Mädchen von 11 Jahren. Sie wirkt in ihrer Moto-
rik etwas unsicher, wenig mädchenhaft-elegant, sondern eher burschikos und über-
schießend. Sie hat es schwer, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten, weil ihre oft 
„ataktische“ Art zwischen scheuem Rückzug und drastischem Voranpreschen ihre 
gleichaltrigen Mitschüler eher irritiert und unsicher macht. Obgleich intelligent 
und sprachlich gewandt, scheint das Mädchen durch eine gewisse Unreife in der 
sozialen Anpassung und durch einen Mangel an geschlechtlicher, und in diesem 
Alter sind die sexuellen Stereotype diesbezüglich ja sehr lebendig, Identität aufzu-
fallen. Sie ist das, was in Nordamerika als „Tomboy“ bezeichnet wird. Ihre Mutter 
scheint über diese Entwicklungsschwierigkeit zuweilen beunruhigt, meist unglück-
lich. Sie fragt sich, ob dies eine im medizinischen Sinne pathologische Entwick-
lung sei, oder um eine, noch nahe dem Mainstream angesiedelte übliche Variation 
der frühpubertären Entwicklung. 

Die Mutter selbst ist inzwischen Ende 40, resolut und dabei nicht ohne 
Charme. Ihr Körper zeigt sich elastisch und jugendlich, eine strenge Disziplin mit 
Fitnessstudio-Besuchen und sorgfältiger Kontrolle von dickmachenden Kalorien ist 
ihm, nahezu alterslos wirkend, anzumerken. Wenn nicht gerade sportlich aktiv 
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oder daheim gemütlich, wirkt Cathy’s Mutter fast klischeehaft in ihrem Äußeren 
im Sinne der „american business woman“, tough und durchgestylt mit Kostüm, 
stets sorgfältig gelegtem Haar und Pumps. Sie überlässt, auch äußerlich, nichts 
dem Zufall: Die Kleidung wirkt ebenso bewusst kalkuliert wie ihr Auftreten insge-
samt: Sie ist dabei, sich selbst zu einem Markenzeichen zu machen. Demgegenüber 
wirkt die Tochter „eckig“, wenig vom Sozialisationsprozess abgeschliffen, eben 
pubertär jugendlich und auf eine spezifische Art und Weise orientierungslos, in-
dem sie es schwer hat, die strukturierenden Hinweise sexueller Differenzen wahr-
zunehmen und sich in diesem Kosmos der geschlechtlichen Identitäten zurechtzu-
finden. 

Ihre Mutter hörte, jenseits des 35. Lebensjahres, ihre biologische Uhr immer 
lauter und vernehmlicher ticken. Hatte sie zuvor alles daran gesetzt, beruflich Fuß 
zu fassen und sich abzusichern, glaubte sie nun, das private Glück ähnlich struktu-
riert und vorausschauend planen zu können. Sie lebte jedoch zu dieser Zeit mit 
einem Partner zusammen, der sich in der ersten Ehe, nach zwei Vaterschaften, 
sterilisieren ließ. Er habe damals keinen Kinderwunsch mehr gehabt und auch die 
erste Ehefrau sei mit der Sterilisation einverstanden gewesen. Für eine neue Bezie-
hung sei diese Maßnahme zunächst nicht als Belastung erschienen und auch in 
dieser Partnerschaft, die ja zunächst durch beruflichen Ehrgeiz beider Partner cha-
rakterisiert war, erwartete man keine Konflikte. Die Partnerin wurde jedoch zu-
nehmend von dem Gedanken erfasst, Mutter werden zu wollen. Umgekehrt sollte 
die Beziehung nicht gefährdet werden. Die Partner kamen deshalb, ohne jede offe-
nen Ressentiments, sehr rasch und in gegenseitigem Einvernehmen zu der Ent-
scheidung, eine heterologe Insemination durchführen zu lassen. Das Kind wolle 
man dann gemeinsam aufziehen, so die Planung.  

„Peggy“, Cathy’s Mutter geht also in eine Agentur, die diese Form der Repro-
duktionsmedizin anbietet und sucht in Unterlagen nach einem passenden „Donor“, 
also Spender. Haarfarbe, Körperbau, Beruf und nicht zuletzt der Intelligenzquo-
tient möglicher Spender werden mit dem Personal durchgesprochen, auch die 
Freizeitinteressen des Samenspenders kommen nicht zu kurz: Die freie Natur soll 
er lieben, damit er Peggy, die eher ein häuslicher Typ ist, ideal ergänzt. Sie findet 
also einen naturwissenschaftlich begabten (sie ist eher sprachlich interessiert) 
gutaussehenden Mann, mit nachweislich hohem IQ und einer Leidenschaft für das 
Angeln.  

Wie der Leser feststellen wird, mischte sich sehr bald eine leichte Ironie in den 
Duktus der Erzählung, zunächst unfreiwillig, kaum merklich, später deutlicher und 
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auch bewusster. Der konkretistische Denkstil von Peggy (le réel) ist nicht ohne 
einen solchen Anflug von Ironie zu schildern, weil er im Gegenüber, in diesem fast 
hoffnungslosen Missverstehen von Sexualität und erotischer Begierde, Galgenhu-
mor auslöst, also eine Mischung aus Erschrecken und Heiterkeit. 

Die Prozedur an sich ist nicht besonders belastend. Ein entfernt bekannter Gy-
näkologe unternimmt die Insemination und scherzt, mit ebensolcher „gaieté“, wie 
oben geschildert, mit Peggy während des Eingriffes. Eigentlich, so schlägt er vor, 
müsse er ihr wenigstens einen Kuss geben, um das Verfahren nicht zu nüchtern zu 
gestalten. Beide lachen herzhaft, Peggy versichert, sie sei kein romantischer Typ. 
Dies glaubt sie im Übrigen wirklich von sich und rechtfertigt damit diese Form der 
Empfängnis. Sie möchte eben emotional nicht so verwickelt sein, glaubt, in dem so 
mit dem Partner besprochenen Kompromiss eine Lösung für ihr Lebensproblem 
gefunden zu haben.  

In der Schwangerschaft geht es ihr glänzend, nie hat sie sich so wohl gefühlt, 
nie sei sie so vital gewesen, nie habe sie so aus sich herausgehen gekonnt. Sie fühlt 
sich selbstidentisch, mit ihren Gefühlen, die sie sonst eher mit Skepsis betrachtet, 
eins geworden. Auch die Geburt verlief komplikationslos, ein prächtiges Mädchen 
mit gutem Gewicht und kräftigen Vitalzeichen. 

Die Partnerschaft zerbricht später an den Anforderungen, die von Peggy und 
der kleinen Cathy an den Stiefvater herangetragen werden. Er kann sich wohl doch 
nicht so recht mit den Strapazen abfinden, die der kleine Erdenbürger auslöst und 
trennt sich in deren drittem Lebensjahr. „John“ will nicht noch einmal ganz von 
vorn anfangen, trauert im Grunde der alten, der „eigenen“, wie ihm einmal im Zorn 
herausrutscht, Familie nach. Eifersüchtig auf den Spender sei er nie gewesen, aber 
die Situation an sich hat in ihm doch ein schwer zu artikulierendes Unbehagen 
hinterlassen. Er ist auch gar nicht der Typ, die Dinge bis in die Einzelheiten zu 
analysieren, findet eben das ganze Arrangement, mit dem er ursprünglich einver-
standen war, nicht „normal“, was für ihn letztlich Legitimation genug zum Verlas-
sen der Familie darstellt.  

Peggy zieht die kleine Cathy dann mit der Unterstützung ihres Vaters auf, der 
sich über das neue Glück (Groß)väterlicher Verantwortung freut. Peggy meint, 
dass sie es sehr genießen kann, einen Menschen ganz für sich allein haben zu kön-
nen.  
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Abb. 3. 
Kevin Costner 

 

Die Mutter geht mit Cathy, sobald diese sprechen und Dinge verstehen kann, be-
züglich der Entstehungsbedingungen dieser Befruchtung sehr offen um. Cathy 
weiß, dass sie keinen Vater im üblichen Sinne hat, sondern eben einen „Donor“, 
einen Spender, der immer für sie unerreichbar, anonym bleiben wird. Sie „kennt“ 
jedoch dessen Eigenschaften und macht sich so ein Phantasiebild zurecht, denkt 
sich ihn als einen Menschen vergleichbar mit dem Filmschauspieler Kevin Cost-
ner. Natürlich bekommt nicht jeder Bekannte diesen Aspekt von Cathy’s Biogra-
phie erzählt, aber er stellt auch kein ausgesprochenes Familiengeheimnis dar. Es ist 
kein Tabu und auch nicht Grund zur Scham. Schließlich ist Peggy nicht vom „Do-
nor“ enttäuscht, wie so viele andere Mütter von den Vätern ihrer Kinder. Sie 
wusste, was sie von ihm zu erwarten hatte und was nicht, konnte sich also darauf 
einstellen. Auch wäre ein Geschwisterchen jederzeit vom gleichen „Donor“ mög-
lich, versichert die Agentur. Peggy fühlt sich dafür aber zu alt. 

In Cathy’s Album („baby’s first year of life“) ist neben den Kinderbildern, 
ganz am Anfang, ein Rechnungsabschnitt (Peggy nennt ihn im Englischen: „slip“) 
eingeklebt, eine kleine Erinnerung an einen nicht ganz gewöhnlichen Lebensan-
fang. 
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Betrachtet man den Begriff „slip“ in seiner Doppeldeutigkeit (Gallop, 1985, für 
die dekonstruktive Praxis der Hermeneutik), in dem er sowohl einen Rechnungsab-
schnitt, einen Kassenzettel bezeichnet, gleichzeitig ein Wäschestück, eine (männli-
che) Unterhose, als auch, als Verb, das hineingleiten „to slip“ beschreibt, so wird 
deutlich, dass Peggy, gleichsam auf sprachlich-assoziativen Umwegen, doch wie-
der das (sprachliche) Register des Sexuellen in diesem merkwürdigen Erinnerungs-
stück angerührt hat. Es ist so, als ob, via Mehrdeutigkeit des Signifikanten „slip“, 
doch noch in diese technisch-nüchterne Zeugung etwas genuin Sexuelles hineinge-
dacht wird, etwas schlüpfriges („to slip“), die Erinnerung an einen Mann (im 
„Slip“). Die technische Kühle dieses medizinalisierten Zeugungsaktes wird sprach-
lich konterkariert durch eine Unschärfe, eine Schlüpfrigkeit in der begrifflichen 
Aufarbeitung und damit sekundär sexualisiert. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4. 
Calvin Klein Underwear 
 

 
Zeugung kommt offenbar ohne „slip“ nicht aus, die Erinnerung lässt Assoziationen 
offen, die in der Nüchternheit dieses realen Zeugungsaktes nicht denkbar gewesen 
sind, oder, wir erinnern uns der Szene, zumindest nur als Scherz denkbar: Auch der 
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Gynäkologe kam ja nicht ganz ohne erotische Assoziationen aus, denn er wollte 
Peggy „zumindest“ einen Kuss bei der ganzen Sache geben. 

Aber Peggy ist eben nicht „romantisch“, oder, im Licht des oben gesagten, hat 
wenig Ideen vom natürlichen Ursprung der Menschen. Sie steht den biologischen 
Tatsachen, und ich meine hier nicht die reduktionistische Auffassung von Biologie 
als machbarer Reproduktionstechnologie sondern von Biologie als psychisch er-
fahrbare Dimension von Wildheit, sie steht also diesen Ursprüngen des Lebens 
skeptisch gegenüber, kommentiert aber immerhin ironisch, so dass eine Ahnung 
spürbar wird von diesem anderen Leben der Begierden und dem Reich der Triebe. 
 
 
 
Wunschkinder 
 
Nancy Chodorow, Soziologie-Professorin an der University of California at Berke-
ley und Psychoanalytikerin der International Psychoanalytic Association betonte in 
ihrem Vortrag anlässlich des 42. IPA-Congress in Nizza (Chodorow, 2001) die be-
sondere Umformung der Sexualität unter einer Generativität, die „Wunschkinder“ 
produziert. Sie spricht von einer Überfrachtung dieser Zeugungsakte durch neuro-
tisch eingefärbten Motive: Das „Wunschkind“ soll die narzisstischen Vollkom-
menheitsansprüche seiner Eltern befriedigen, Sinnstiftung in einer sinnentleerten, 
postmodernen Gesellschaft leisten, Konfliktklärung von fragilen sexuellen und so-
zialen Identitäten leisten, um nur einige wichtige Motive zu nennen. Das Wunsch-
kind kommt nie unhinterfragt auf die Welt, der Geburt ist oft ein langer Prozess der 
Klärung von inneren und paardynamisch motivierten Zweifeln vorausgegangen. 
Somit trägt das „Wunschkind“ die Bürde einer fremden Selbst-Verwirklichung im 
Kalkül persönlicher Lebensplanung. Diese Entfremdung scheint in der Folge schwer 
abzulegen zu sein, zumal sich das „Wunschkind“ nicht mit dem Begehren der 
Eltern, sondern mit deren Zweifel und Identitätsbrüchen identifizieren muss. Ist es 
das Produkt einer technisch-perfekten Reproduktionsmedizin, so werden Vollkom-
menheitserwartungen der Eltern auf ihm lasten, denn auch diese identifizieren sich 
in ihrer Relation mit dem Kind nicht mit ihrer Lust, ihrer irrationalen Begierde, 
sondern mit der sorgfältigen Planung und dem Anspruch auf eine technische 
Lösung ihres Wunsches nach medizinisch „machbarer“ Generativität. Natürlich 
soll in diesem Zusammenhang nicht die Not und der Leidensdruck von sterilen 
Paaren unterbewertet werden. Immerhin zeigt eine Geschichte wie die in der obi-
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gen Fallskizze geschilderte die psychischen Grenzen einer technischen Generativi-
tät auf und lässt die Sehnsucht nach dem Prinzip der Begierde durchschimmern. 
 
Ich komme nun auf meine Ausgangshypothese zurück und möchte „Biologie ohne 
Begehren“ als eine entsublimierte, desexualisierte Praxis der Generativität kenn-
zeichnen, die bewusst die Komplexität von Sexualität und Reproduktion reduktio-
nistisch verflacht. Dies mag, selten angewandt bei schwerwiegenden medizinischen 
Gründen für Infertilität, berechtigt sein. Als gesellschaftliches Symptom wird diese 
„Biologie ohne Begehren“ jedoch fragwürdig und scheint einer eindimensionalen 
Sicht der „human condition“ Vorschub zu leisten. Reproduktion wird damit zur 
„life-style“ Medizin mit ihrem Verspechen, die Grenzen von Zeit, Biologie und fa-
miliärer Struktur zu überspringen. 

In dem Film „A I: Artificial intelligence“ vermag der Regisseur Steven Spiel-
berg die Sehnsucht des Menschen nach einer technologisch vollkommenen Version 
seiner selbst einerseits und den Wunsch des Roboter-Menschen nach einem Leben 
als menschliches Wesen mit all seinen irrationalen Gefühlen andererseits ideal-
typisch darzustellen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 5. 
AI – Artificial intelligence 

Dagegen setzt Chodorow (2001) die Idee von der Heterosexualität als einer kom-
plexen psychischen „Kompromissbildung“, in der sehr divergierende Strebungen, 
verschiedene Anteile von (bi)sexueller Identität, den narzisstischen Wünschen nach 
Überleben und Weitergabe und schließlich Anlehnungswünschen legiert, amalga-
misiert und somit, bezüglich der altruistischen Einstellung dem Kinde gegenüber, 
sublimiert werden. 
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Zwischen Gewöhnung und Empörung  
Pränataldiagnostik in der Schwangerenvorsorge –
Problemstellungen, Widersprüche, Aufklärung und Beratung 
 
Margaretha Kurmann 
 
 
 
 
 
 
 
Pränataldiagnostik ist den Frauen, aber auch den HelferInnen im medizinischen 
wie sozialen System auf den Leib gerückt. Für die Einen eine zu begrüßende Tech-
nik auf hohem Niveau, die immer wieder verbessert wurde, für die Anderen eine 
Zumutung, die immer mehr Menschen in ihre Widersprüche verstrickt und einbin-
det und grundsätzlich in Frage zu stellen ist: In ihrem Umgang mit schwangeren 
Frauen und in ihren selektiven Absichten und Konsequenzen. Nachdem zunächst 
erstaunlich bedenkenlos alle pränatalen Tests und Untersuchungen eingeführt und 
vorangetrieben wurden, ohne die sozialen, psychischen und körperlichen Folgen 
verantworten zu können, liegen nun die Probleme auf dem Tisch. Dies hat aber 
nicht dazu geführt, die Anwendungspraxis zu hinterfragen, die Risiken und Neben-
wirkungen auf ihre Zulässigkeit zu überprüfen, Fehler einzugestehen und Pränatal-
diagnostik entsprechend zurückzufahren, sondern dazu, nunmehr auf „Pflichtbera-
tung“ zu setzen.  

Die Diskussion um die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik (PID) hat al-
lerdings Pränataldiagnostik wieder auf die Tagesordnung gebracht. Damit wird die 
eingetretene Gewöhnung an eine selektive Alltagspraxis aufgebrochen; auf der 
anderen Seite erleben wir, dass „Selektion“ diskutabel wird. 
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1. Pränataldiagnostik in der Schwangerenvorsorge 
 
Schwangerenvorsorge ist nach den Bedürfnissen schwangerer Frauen wie auch im 
allgemeinen Verständnis eine stützende und sorgsame Begleitung von Frauen im 
ihrem Schwangerschaftsprozess als eine Zeit, die besonderer Gestaltung und Si-
cherheiten bedarf. Auf diese Bedürfnisse von Frauen und ihren PartnerInnen nach 
Begleitung im Übergang reagiert Schwangerenvorsorge in der gynäkologischen 
Praxis mit einem Risikokonzept, das vom Blick auf den Fötus und dessen mögliche 
Normabweichung geprägt ist (Friedrich, Henze & Stemann-Acheampog, 1998; 
Schindele, 1995). Möchten Frauen die Vorsorge in der gynäkologischen Praxis für 
sich in Anspruch nehmen, kaufen sie keine Einzelleistungen, sondern ein „Vor-
sorgepaket“ ein. Wollen GynäkologInnen dieses Vorsorgepaket abrechnen, müssen 
sie alle vorgesehenen Leistungen erbringen. Dieses Schwangerenvorsorgesystem 
kommt einem „wilden Screening“ gleich, eine jeweilige Aufklärung und informier-
te Zustimmung ist vom Abrechnungsverfahren und vom zeitlichen Rahmen der 
Anwendung her nicht vorgesehen.1 

Die alltägliche Anwendung von Pränataldiagnostik ist den Anbietern und den 
Nutzerinnen selbstverständlich geworden. Sie bedient die Verantwortung von 
MedizinerInnen, Frauen und ihren Partnern, alles für die Geburt eines „gesunden“ 
Kindes zu tun. Dabei ist die Nachfrage in erster Linie angebotsgesteuert (vgl. Nip-
pert, 1999, 2000). Der jüngste Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung 
(TAB, Hennen, Petermann & Sauter, 2000) stellt fest: „Wie der Ultraschall, so hat 
sich auch die Pränataldiagnostik (PD) mittels Fruchtwasseruntersuchung oder 
Chorionzottenbiopsie in den letzten beiden Jahrzehnten zum Standardangebot der 
Schwangerenvorsorge entwickelt.“ (S. 69). „Die weitere Ausweitung der Inan-
spruchnahme lässt durchaus den Schluss zu, dass der Schritt zu einer quasi routine-
mäßigen Nutzung pränataler Diagnostik nicht mehr fern ist.“ (S. 70). 

                                                 
1  Die Vorsorge als Ganzes kann nicht abgerechnet werden, wenn z. B. nicht alle drei vorgesehe-

nen Ultraschalluntersuchungen stattgefunden haben. Es ist dann nur eine Einzelleistungsabrech-
nung im Rahmen des Budgets möglich. Vgl. dazu das Urteil des Landessozialgericht Baden 
Württemberg vom 24.1.2001/ LSKA 409/00; der Triple Test muss zwar inzwischen von den 
Frauen selbst bezahlt werden, wird aber trotz seiner umstrittenen Qualität von GynäkologInnen 
beworben. 



Zwischen Gewöhnung und Empörung 

 189 

Pränataldiagnostik in der Schwangerenvorsorge beinhaltet invasive und nicht-inva-
sive, daher scheinbar harmlose Methoden: Ultraschall, Fruchtwasseruntersuchung/ 
Chorionzottenbiopsie, 1. Trimester-Test, Triple Test. Sie ist keine Diagnostik im 
üblichen Sinne, d. h. eine auf Therapie und Heilen ausgerichtete Verfahrensweise. 
Pränatale Diagnostik sucht vielfach nach in der Schwangerschaft nicht behandel-
baren Krankheiten oder möglichen Behinderungen. Therapeutische Möglichkeiten 
beschränken sich auf wenige Krankheiten und Problemstellungen. An die Stelle, 
die nach diagnostizierten Befunden üblicherweise eine Therapie einnimmt, tritt oft 
der Schwangerschaftsabbruch. Das bedeutet: Nicht Krankheit wird behandelt, son-
dern mögliche Krankheitsträger werden eliminiert. In diesem Sinne kann man von 
selektiver Diagnostik sprechen. 

Die erhobenen Befunde bilden ihre – eingeschränkte – Sicht der Welt, des 
Menschen, von Frauen ab. Sie stehen für eine bestimmte Art, mit Leben umzu-
gehen und eine bestimmte Sicht und Bewertung von „gutem, sinnvollen“ Leben. 
Sie sind Befunde über eine eng begrenzte Zeit innerhalb einer Schwangerschaft 
und eines begrenzten Ausschnitts des werdenden Kindes. Bei den Bewertungen der 
Befunde ist der Blick in der Regel nicht auf eine mögliche Gestaltung der Zukunft 
gelegt. Alle Befunde sagen nichts darüber aus, was für ein Mensch leben 
würde/wird. Viele Befunde/Hinweise sind darüber hinaus uneindeutig und ziehen 
als Folge weitere Untersuchungen nach sich. Es entwickelt sich eine Eigendyna-
mik, die sowohl für die Frauen/Männer als auch für die AkteurInnen im Medizin-
system schwierig zu durchschauen, und damit zu verändern ist. Die Spirale von 
Risiko – Kontrolle – Sicherheit – neues Risiko – weitere Kontrolle dreht sich, der 
Bedarf an Sicherheit ist unendlich groß, letztendlich kann er nicht befriedigt wer-
den. Dieser selektive, ein- und ausgrenzende Charakter der Diagnostik verbirgt 
sich hinter einem „Hauptsache gesund!“. Auf der Angebotsseite ist ein nicht uner-
heblicher Hintergrund in der Anwendung pränataldiagnostischer Methoden, die 
zunehmende Bedeutung von rechtlichen Absicherungen und vermeintlichen Ver-
antwortlichkeiten auf Seiten der ÄrztInnen. Alle verfügbaren Methoden werden in 
Betracht gezogen aus der Angst der GynäkologInnen heraus, die Geburt eines 
beeinträchtigten, behinderten, kranken Kindes könnte ihnen zur Last gelegt wer-
den. Diese Angst wird in Form von Verantwortlichkeiten an die Frauen weiter-
geben. Darüber hinaus können „Ärzte ihr Einkommen verbessern, indem sie die 
Anzahl der angebotenen diagnostischen Untersuchungen und Behandlungen erhö-
hen.“ (vgl. Nippert, Nippert, Horst & Schmidtke, 1997, S. 201). 
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Auf der individuellen Ebene wird deutlich, dass die meisten Frauen die Angebote 
der Pränataldiagnostik und der medizinischen Schwangerenvorsorge fraglos in 
Anspruch nehmen und zum Teil auch begrüßen. Viele gestalten ihren Umgang mit 
vorgeburtlichen Untersuchungen, indem sie sich der „normalen“ Routine überlas-
sen. Beim näherem Hinsehen wird jedoch klar, dass für viele Frauen die Implika-
tionen und Folgen der Techniken nicht wirklich bei ihnen – an Leib und Seele – 
angekommen sind. Dies zeigt sich besonders bei sogenannten Komplikationen, 
dann, wenn nicht alles glatt läuft. Erst, wenn „Störungen“ in der Routine auftreten 
wie auffällige Befunde, Schwangerschaftskomplikationen, Fehlgeburten, Schwan-
gerschaftsabbrüche, die Geburt lebender Kinder nach späten Schwangerschaftsab-
brüchen oder die Verweigerung einer medizinischen Indikation zu einem Schwan-
gerschaftsabbruch, wird das den vorgeburtlichen Untersuchungen innewohnende 
Konfliktpotential realisiert.  
 
 
1.1 Risiken und Nebenwirkungen 
 
Pränataldiagnostik hat eine Reihe von Risiken und Nebenwirkungen. Diese sind: 

�� Eingriffsrisiken in Bezug auf die Schwangerschaft: Fehlgeburten; Schwanger-
schaftskomplikationen: Verletzungen des Fötus; Schwangerschaftsabbrüche 

�� Veränderungen des Schwangerschaftserlebens von Frauen: Schwangerschaft 
auf Probe; Überlagerung eigener Empfindungen, eigenen Erlebens durch den 
Blick von außen; Abhängigkeiten von Fachleuten; Ängste und Beunruhigun-
gen; Störungen der Beziehung zum Ungeborenen, Annahme des Kindes unter 
Vorbehalt; Auswirkungen auf die Geburt und das Leben mit dem Kind 

�� Veränderungen in Bewertungen, Wahrnehmungen und Umgangsweisen mit 
„Beeinträchtigungen“, mit Krankheit, mit Lebens-Verunsicherungen über die 
individuelle Schwangerschaft hinaus als gesellschaftlicher Trend. 

�� Die selbstverständliche Inanspruchnahme selektiver Diagnostik führt dazu, dass 
immer mehr alle Frauen mit Pränataldiagnostik als neuer Norm konfrontiert 
werden. Für alle Frauen wird Schwangerschaft so zu einer nach gesundheits-
normierten Gesichtspunkten zu kontrollierenden gemacht. 
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Pränataldiagnostik erscheint oft als „ethisch neutrale“ Technik und nur deren mög-
liche Folgen werden als bedenkenswert angesehen. Pränataldiagnostik enthält 
jedoch in seinen grundlegenden Begriffen von „gesund“, „krank“ und „behindert“ 
Bewertungen menschlichen Lebens und ist eine Instanz sozialer Normierungen. 
Maier (2000) gibt darüber hinaus zu bedenken: „Die innere Logik von Technolo-
gien zielen darauf ab, zu tun, was getan werden kann. Diese innere Logik muss 
ethisch herausgefordert und kritisiert werden.“ (S. 37). 
 
 
 
2. Entwicklung und kritische Diskussion 
 
Gleichwohl es besonders in den 80ern eine starke Auseinandersetzung und Kritik 
an der Humangenetik auch als Teil von Bevölkerungspolitik aus der Frauen-
Gesundheits- und der Behinderten-Krüppelbewegung gegeben hat (Degener & 
Köbsell, 1992; Bradish, Feyerabend & Winkler, 1989) konnten Techniken aus der 
Humangenetik recht unbemerkt und sehr schnell Teil der Schwangerenvorsorge 
werden. In dem scheinbar privaten Beziehungsgeflecht von schwangerer Frau und 
GynäkologIn konnten sie sich innerhalb weniger Jahre so verfestigen, dass Forde-
rungen nach deren Abschaffung oder Einschränkung heute als undenkbar und irra-
tional angesehen werden. Ultraschalluntersuchungen zum Beispiel in einer normal 
verlaufenden Schwangerschaft scheinen nicht diskutabel, auch wenn sie in anderen 
Ländern nicht zur Routine gehören. 

Inzwischen sind Risiken und Nebenwirkungen sowie die Notwendigkeit eines 
Beratungsangebots in der Diskussion um Pränataldiagnostik unbestritten.  

Dennoch werden Pränataldiagnostik und humangenetische Forschung voran-
getrieben und verfeinert. Auf der anderen Seite rückt die grundlegende Kritik an 
den selektiven Absichten und Folgen der Diagnostik mehr ins Bewusstsein und ruft 
zunehmend auch MedizinerInnen auf den Plan, die sich um „ethische Aufbesse-
rung“ bemühen. Vor allem späte Schwangerschaftsabbrüche, die mit der Geburt 
eines nunmehr schwer geschädigten Kindes enden, sind es, die eine deutliche Be-
wegung in die ethische Auseinandersetzung gebracht haben.  

In der Auseinandersetzung um Pränataldiagnostik ist die Rede von Dilemmata: 
auf der einen Seite der Widerspruch zwischen individuellen Wünschen von Frauen 
und ihren PartnerInnen und den sozialen Implikationen und Konsequenzen von 
selektiven medizinischen Techniken, auf der anderen Seite der Widerspruch zwi-
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schen dem Gewinn an Gestaltungsmöglichkeiten, einem Mehr an Selbstbestim-
mung und einem neuen Ausmaß an Zugriff und Zuschreibungen von medizini-
schen ExpertInnen auf Schwangerschaft, Kinder-Kriegen und dem Menschenbild. 
Diskussionen enden dabei oft in Hilflosigkeit, Sprachlosigkeit oder in Sackgassen. 
Die Kritik an den Risiken und Nebenwirkungen hat dazu geführt, die Techniken zu 
verfeinern, zu einem mehr vom Gleichen. Das Ergebnis ist eine Ausweitung vor-
geburtlicher Untersuchungen und Tests auf das Gesamtklientel „schwangere Frau“, 
eine weitere Steigerung der Anwendung von nicht-invasiven Tests und dem Voll-
endungsautomatismus folgend eine Steigerung der invasiven Untersuchungen. Und 
obwohl es eine grundlegende kritische Diskussion um selektive Pränataldiagnostik 
gibt, steht das Handeln als Händeln zumeist im Vordergrund.  
 
 
 
3. Widersprüche und Grenzen werden sichtbar 
 
3.1 Neue Normen 
 
Die alltägliche Anwendung und Inanspruchnahme vorgeburtlicher Untersuchungen 
in der Schwangerenvorsorge schafft neue gesellschaftliche Normen. Wenn eine 
Frau sich für eine Fruchtwasseruntersuchung in einer spezifischen Situation ent-
scheidet, ist das ein Einzelfall. 

Wenn aber jede schwangere Frau selbstverständlich auch mit selektiven Unter-
suchungen des Ungeborenen konfrontiert und bedrängt wird, so ist das eine gesell-
schaftliche Norm, die auf alle wirkt, und die es schwer macht, sich ihr zu entzie-
hen. Das routinehafte Angebot und die entsprechende Inanspruchnahme hat dazu 
geführt, dass Pränataldiagnostik immer mehr für alle schwangeren Frauen zur 
Norm wird. Diese Norm bezieht sich auf die Selbstverständlichkeit der Selektion, 
die Tendenz, zu verhindern, dass Kinder mit bestimmten, ausgewählten Merkma-
len geboren werden, weil sie Krankheit, Behinderung und Beeinträchtigung als 
leidvoll und zu vermeiden bewerten. Vermeidung wird zur positiven Lebensge-
staltungsstrategie. Die Norm bezieht sich darüber hinaus auf den Glauben an die 
Machbarkeit und Planbarkeit menschlichen Lebens, auf die Orientierung an Wahr-
scheinlichkeiten und am „Risiko“ und auf die Dominanz von Lebensentwürfen, die 
sich an Entscheidungen orientieren. 
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3.2 Selbstbestimmung für wen 
 
Auf das Selbstbestimmungsrecht (Rommelsbacher, 1995; Hofmann, 1999) von 
Frauen berufen sich AnbieterInnen ebenso wie Nutzerinnen: diejenigen, die ein 
starkes Interesse an den Untersuchungen und an der aktiven Teilnahme von Frauen 
als Zulieferinnen von Forschungsmaterial und als zahlende Kundinnen haben, und 
in der gesellschaftlich-ethischen Diskussion diejenigen Frauen-Gesundheitspolti-
kerInnen und Frauen, die in diesen Untersuchungen einen Gewinn sehen und/oder 
sie für sich nutzen wollen. Sie wünschen sich Pränataldiagnostik im Rahmen ihrer 
Familienplanung als Garant für individuelle Leidvermeidung bzw. Leidminderung. 
Aber: Vorrausgesetzt man folgt der inneren Logik der Technik, dafür dass einige 
Frauen Selektion durch Pränataldiagnostik für sich positiv in Anspruch nehmen 
können, zahlen andere Frauen/Menschen einen Preis. Pränataldiagnostik in der 
Schwangerenvorsorge wird verstanden als Prävention. Prävention beinhaltet die 
Anpassung an soziale Normen und ist auch ein Instrument sozialer Kontrolle 
(Kaupen-Haas & Rothmaler, 1995). Für schwangere Frauen bedeutet dieser Prä-
ventionsansatz, dass alle Frauen sich dem selektiven Blick aussetzen müssen, 
damit bei einigen Frauen Ungeborene mit z. B. dem Down Syndrom „erfasst“ wer-
den. Von den AnwenderInnen pränataldiagnostischer Methoden wird das Selbst-
bestimmungsrecht von Frauen auffallend bemüht, wenn es um die Folgen und 
Konsequenzen der Diagnostik geht und wenn es gilt, sich juristisch abzusichern, 
Verantwortung zuzuschreiben. Pränataldiagnostik findet jedoch in einem System 
statt, das hierarchisch strukturiert ist und in dem Frauen auf die Deutungen der 
SpezialistInnen angewiesen sind. Im Alltag der Anwendung finden sich kaum Rah-
menbedingungen, die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Frauen ermöglichen, 
fördern, unterstützen und erweitern. Die Entwicklung und Weiterentwicklung die-
ser Techniken geschieht an Leib und Seele von Frauen. Viele Frauen zahlen einen 
hohen Preis und sie werden mit ihren Erfahrungen wenig wahrgenommen: Es sind 
die Konflikte, in die Frauen geraten, die schlaflosen Nächte, die „versauten Schwan-
gerschaften“, die Entwertungserfahrungen von Frauen im medizinischen System, 
die Fehlgeburten und Spätfolgen nach Abbrüchen sowie die verpassten Chancen, 
Ängste und Unsicherheiten für die Entwicklung neuer, eigener Lebensgestaltung 
zu nutzen.  
 
Mit der Ausweitung der medizinischen Kontrolle über Schwangerschaft und Ge-
burt – und damit über weibliche Körper/Frauen – geht eine Pathologisierung von 
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Frauen einher. Frauen werden zu defizitären Wesen, die der medizinisch-techni-
schen Hilfe bedürfen, um wirklich „gute“ Kinder zu „machen“. Die fortschreitende 
medizinische Besetzung von Schwangerschaft und Geburt hat diese aus dem Dun-
kel des Frauenkörpers herausgeholt und sichtbar gemacht. Dies hat Folgen für das 
Verstehen und Bewerten von Schwangerschaft und Weiblichkeit. Der Fötus ist zum 
Subjekt, Frauen sind zum „öffentlichen Uterus“ geworden (Duden, 1991). Immer 
mehr ist vom Embryo, vom Fötus die Rede, weniger von der Frau. Fremdbestim-
mung ist konstitutiver Bestandteil dieses Umgangs mit Schwangerschaft. 
 
 
3.3 Ausgrenzung 
 
Selektive Wünsche und Absichten mit der Hoffnung auf Leidvermeidung bilden 
den Hintergrund, vor dem die Bedeutung von Pränataldiagnostik verstanden wer-
den kann. Im Wunsch nach Selektion als Verhinderung von Behinderung und 
Krankheit stellen wir jedoch uns immer auch selbst in Frage. Beim Abbruch einer 
Schwangerschaft bei zu erwartender Behinderung eines – bis zum Befund er-
wünschten Kindes – treiben Frauen in diesem Sinne auch sich selbst ab. Unabhän-
gig davon, wie die einzelne Frau den Schwangerschaftsabbruch ethisch bewertet, 
oder wie er bewertet wird, haben viele schwangere Frauen eine besondere „indivi-
duelle“ Beziehung zu dieser Schwangerschaft, zu ihrem Ungeborenen, mit dem sie 
schwanger gehen. Wenn es ein Wunschkind ist, wird dieses besondere Ungeborene 
schnell zu einem Kind, zu ihrem Baby! „Mütterliche“ Gefühle, die Schutz und 
bedingungslose Liebe beinhalten, werden über die eigenen Empfindungen hinaus 
von außen an Frauen heran getragen und von ihnen erwartet. Gerade Pränataldia-
gnostik trägt dazu bei, dass sie entstehen und genährt werden: „Schau dein Kind! –
Wir schauen nach dem Baby ...“. Wenn es aber „Kinder“ sind, die untersucht wer-
den, was geschieht dann bei einem auffälligem Befund am „Kind“? Steht dann 
konsequenterweise die Entscheidung über eine „Kindstötung“ an? Wird dieses 
Kind dann entmenschlicht, entpersonalisiert, damit ein Abbruch der Schwanger-
schaft möglich wird? In der Anwendung der Diagnostik wird dieser Beziehungs-
aspekt, der ja ein wesentlicher Teil der Schwangerschaft einer Frau ist, kaum ernst-
haft einbezogen.  
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3.4 Frauen sollen entscheiden und die Verantwortung tragen 
 
Im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik wird die freie Entscheidung von Frauen 
gefordert. Frauen sollen entscheiden und die Verantwortung tragen: Für die Ent-
scheidung über Leben und Tod im Schwangerschaftsabbruch oder für das Leben 
mit einem kranken/behinderten Kind. „Freie Entscheidungen“ sind dies allerdings 
nicht und niemand kann wollen, dass einzelne Frauen, wenn sie Mütter werden, die 
Verantwortung für Kinder, gesund oder nicht, alleine tragen sollen! Darüber hinaus 
setzen freie Entscheidungen voraus, dass die Implikationen und Konsequenzen der 
Angebote, über die zu entscheiden ist, deutlich sind und es gleichwertige Alterna-
tiven gibt.  

Als ein Argument für die Anwendung pränataldiagnostischer Methoden und 
die Konsequenz der „eugenischen“ Schwangerschaftsabbrüche wird die Angst der 
Frauen vor einem behinderten Kind angeführt. Frauen scheinen an dieser Stelle 
auch zu Stellvertreterinnen funktionalisiert zu werden: Für die Ängste der werden-
den Väter, des sozialen Umfeldes und der MitarbeiterInnen im medizinischen Sys-
tem selbst, für deren Abwehr von Ohnmacht und Hilflosigkeit in der Konfrontation 
mit Lebensängsten, Krankheit und Behinderung. 
 

 
3.5 Ethische Fragen 
 
In der Auseinandersetzung um ethische Fragen im Zusammenhang mit Pränatal-
diagnostik wird fast immer die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit von 
Schwangerschaftsabbrüchen gestellt. Diese dürfen aber nicht auf „Lebensschutz-
fragen“ reduziert werden. Die ethischen Bedenken beziehen sich besonders auf die 
selektiven Anteile von Pränataldiagnostik und genetischen Tests. Diese haben 
unterschiedliche Ausdrucksformen; der selektive Schwangerschaftsabbruch ist nur 
eine davon. In der Auseinandersetzung mit Pränataldiagnostik stellt sich die Frage 
des Menschenbildes, die Frage nach Haltungen und Bewertungen in Bezug auf 
Krankheit, Behinderung, „unerwünschte Merkmale“ und die Frage nach der Be-
rechtigung von selektiven Eingriffen in das Werden und Wachsen von Kindern. 
Dazu gehören auch der Respekt vor dem Wunsch nach einer Annahme „ohne Be-
dingung“ und die Frage nach der Verantwortbarkeit von Risiken und Nebenwir-
kungen. 
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Und: Unabhängig von der Abtreibungsfrage stellt sich die Frage der späten 
Abbrüche, die nach der neuen Gesetzgebung weit über die Grenze dessen möglich 
sind, wo Kinder heute mittels einer intensiven Medizin überleben können, stellen 
sich Fragen nach der Bewertung dessen, was als ein Schwangerschaftsabbruch ver-
tretbar ist, wo von Geburten gesprochen werden muss, und was das für die Betei-
ligten in ihrem jeweiligen Selbstverständnis bedeutet. 
 
 
 
4. Aufklärung und Beratung im Kontext von 

Pränataldiagnostik 
 
Waren es zunächst die schwangeren Frauen, die entscheiden und verantworten soll-
ten, sind es heute zunehmend auch diejenigen, die beraten und aufklären, welche die 
Problemstellung und Widersprüche von Pränataldiagnostik, wie sie aufgezeigt wur-
den, lösen und auflösen sollen. Beratung wird zum Königsweg.  

Im Kontext von Pränataldiagnostik sind vielfältige Beratungsangebote gefor-
dert. Vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Fachlichkeit und Kompetenzen haben 
die unterschiedlichen Berufsgruppen und Einrichtungen jeweils unterschiedliche 
Aufgaben und Funktionen. Die Art und Weise ihrer Eingebundenheit in die An-
wendung der Diagnostik spielt dabei eine wesentliche Rolle. Auswirkungen davon 
sind beispielsweise die Angst vor Schadensklagen bei MedizinerInnen, aber auch 
Zeitknappheit in der Praxis. 
 
Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit vorgeburtlichen Untersuchun-
gen des Ungeborenen erfordern ein in Form und Inhalten differenziertes Angebot, 
das sich aus den spezifischen Anforderungen dieser Medizintechnik ergibt. Sie 
finden sich an der Schnittstelle zwischen psychosozialer Arbeit und medizinischen 
Verfahren und Strukturen. Dies beinhaltet Problemstellungen, für die es nur wenig 
Konzepte und Erfahrungen gibt. Deutlich wird dies z. B. am unterschiedlichen 
Sprachgebrauch: So ist in jedem „Mutterpass“ ein Kreuz für „Humangenetische 
Beratung“ zu finden. Beratung kann hier bedeuten, dass die Ärztin/der Arzt nach 
genetischen Auffälligkeiten in der Familie gefragt hat. Wenn die an Pränataldia-
gnostik Beteiligten also über Beratung sprechen, wird damit das Unterschiedlichste 
verbunden. Deshalb ist eine Begriffsklärung und die Unterscheidung zwischen 
Aufklärung und Beratung sowie zwischen psychosozialer und medizinischer Ar-
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beit für eine Verständigung notwendig. Dadurch kann das jeweilige Angebot, die 
dazu erforderliche Kompetenz und die jeweils entsprechenden Rahmenbedingun-
gen von Beratung und Aufklärung im medizinischen wie psychosozialen Arbeits-
zusammenhang deutlich werden. 

Beratung/Aufklärung der AnwenderInnen von Pränataldiagnostik dient dazu, 
eine „informierte Zustimmung“ einzuholen und somit das eigene professionelle 
Handeln abzusichern. Sie ist Teil der Medizintechnik über die aufgeklärt werden 
soll und kommt einer „Pflichtberatung“ gleich; die Freiwilligkeit der Nutzung soll 
über Beratung und Aufklärung sichergestellt und Missbrauch verhindert werden. 
Sie ist demnach ein sozialethisches Korrektiv: Problematische Techniken werden 
zugelassen, aber nur mit Beratungsnachweis.  

Psychosoziale Beratung und Aufklärung dagegen richtet sich an Menschen mit 
selbstdefinierten Konflikten/Bedarf.2 Unterschiede finden sich auch in den rechtli-
chen Rahmenbedingungen der Angebote. Beratung als Teil einer medizinischen 
Behandlung unterliegt den Regeln der Kunst und ist der Arzthaftung zugänglich, 
psychosoziale, behandlungsunabhängige Angebote unterliegen den Regeln fachli-
chen Könnens der Beratungsarbeit als eigenständiger Profession. Sie schuldet der 
Frau/dem Paar nicht, alles für ein „gesundes Kind“ zu tun. Für alle Angebote gilt, 
Beratung bietet neben präventiven Aufklärungskonzepten Einzelfallhilfe an und ist 
kein Instrument zur Lösung gesellschaftlicher Widersprüche zwischen Selektions-
wünschen und Diskriminierungsverbot. 

 
 
5. Psychosoziale Beratungsangebote 
 
Psychosoziale Beratung vor, während und nach Pränataldiagnostik ist ein Angebot 
an Frauen und ihre PartnerInnen, die mit den Möglichkeiten und Grenzen dieser 
Eingriffe konfrontiert und/oder beschäftigt sind und Unterstützung dafür suchen, 
einen für sie „richtigen“ Umgang damit zu finden. Sie wird vor Inanspruchnahme 
der Untersuchungen angeboten, ist ein Angebot bei bestehenden Konflikten/Kri-
sen, die aus Erfahrungen mit der Diagnostik und/oder möglichen Befunden resul-
tieren und sie ist ein Angebot der Begleitung in schwierigen Lebenslagen, die mit 

                                                 
2  Eine Ausnahme bildet hier lediglich die Pflichtberatung im Zusammenhang mit einem Schwan-

gerschaftsabbruch, die nach wie vor fachlich umstritten ist. 
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der Thematik verknüpft sein können, wie die Geburt eines kranken oder behinder-
ten Kindes oder ein Schwangerschaftsabbruch. Themen in der Beratung sind die 
Widersprüche, Konflikte und Grenzen, die vorgeburtliche Untersuchungen mit sich 
bringen. Im Folgenden dazu einige Stichpunkte. 

�� Konflikte, mit dem Angebot vorgeburtlicher Untersuchungen und Tests um-
zugehen: Erleben von Widersprüchen zwischen Empfinden und rationalem 
Denken; intuitive Abneigung gegen Eingriffe in die Schwangerschaft und Be-
wertungen von außen; ethisch-moralische Bedenken gegen „Auswahl“; Schuld-
gefühle; Ängste, falsche Entscheidungen zu fällen; Verantwortungsdruck; unter-
schiedliche Erwartungen der Partner, Eltern, FreundInnen; Vereinbarkeit von 
Mutter-Sein und Beruf 

�� Konflikte im medizinischen System: Störungen auf der Beziehungsebene; sich 
von der MedizinerIn nicht gesehen und verstanden fühlen; Unverständnis in 
Sprache und Umgangsweisen; Angst, zu fordern und nachzufragen; Wunsch 
nach Verantwortungsübergabe  

�� Unklare Befunde: Unklarheiten und Verunsicherungen durch Ultraschall, 1. Tri-
mester Test oder Triple Test; Auffälligkeiten durch eine Chromosomenanalyse, 
deren konkrete Auswirkungen nicht bekannt und zugeordnet werden können; 
Wartezeiten; Angst vor einer Fehlgeburt 

�� Auffällige Befunde: Schwangerschaftskonflikt; ein erwünschtes Kind wird 
möglicherweise zu einem unerwünschten; Bedeutung des Wissens, Diskrepanz 
zwischen „Befund“ und dem konkreten Kind; Offenheit der Ausprägung und 
des Schweregrades der zu erwartenden Behinderung/Krankheit; Bedeutung und 
Verfahren eines späten Schwangerschaftsabbruchs; Alternativen; die Geburt 
eines kranken, behinderten Kindes 

 
Die im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik zu fällenden Entscheidungen stehen 
in der Regel unter Zeitdruck. Dies hat auch damit zu tun, dass die problematischen 
Anteile dieser Medizintechnik im Anwendungsalltag verdrängt und teilweise ta-
buisiert werden. Der Zeitdruck bestimmt Grenzen und Möglichkeiten im Rahmen 
von psychosozialer Beratung. Da ein Ziel ist, Frauen in ihrer Schwangerschaft, in 
ihrer „guten Hoffnung“ zu bestärken, kann es nötig sein, dass Frauen Entscheidun-
gen zügig reffen, damit sie sich auf die Schwangerschaft einlassen und sie nach 
ihren Vorstellungen gestalten können. 
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6. Ausgewählte Aspekte psychosozialer Beratung 
 
Im Folgenden sollen einige ausgewählte, konzeptionelle Überlegungen zur psycho-
sozialen Beratung im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik dargestellt werden. 
 
 
6.1 Informationen und Aufklärung im medizinischen Kontext 
 
Psychosoziale Beratung im Zusammenhang mit vorgeburtlichen Untersuchungen 
ist mit Fachwissen und ExpertInnenmeinungen konfrontiert. Fachinformationen 
sind zu sichten, zu überprüfen, zu erweitern und zu korrigieren. Die zugrunde lie-
genden Bewertungen müssen aufgedeckt und transparent gemacht werden. Wei-
tergehend gilt es, diese Informationen auf das eigene Leben anzuwenden und deren 
Bedeutungen zu erschließen; Wertgebungen der Frauen und ihrer PartnerInnen 
werden angeregt und unterstützt. Die Spezifität des zu verstehenden und zu vermit-
telnden Fachwissens ist im besonderen Maße weit entfernt von Lebensalltag und 
Lebenserfahrungen der Frauen/Männer. Beratung hat hier eine besondere Vermitt-
lungsfunktion. 

Pränataldiagnostik ist in seiner Anwendung und im Erleben der schwangeren 
Frauen und ihrer PartnerInnen eingebettet in ein hierarchisches System. Diese 
Struktur ist prägend und kann ein Hintergrund für einen konflikthaften Umgang 
sein. Auch psychosoziale BeraterInnen sind Teil dieses Systems: Es gibt eine Hie-
rarchie des Helfens und Heilens, der HelferInnen und HeilerInnen: MitarbeiterIn-
nen aus der psychosozialen Arbeit stehen in der Hierarchie an unterer Stelle.  
 
 
6.2 Frauenspezifische Beratung 
 
In der Beratung zur Pränataldiagnostik als Schwangerenberatung arbeitet die Be-
raterIn mit Frauen (und Männern) zu einem Lebensbereich, der „Weiblichkeit“ re-
präsentiert. Die Beratungsarbeit geschieht vor dem Hintergrund eines spezifischen, 
kulturellen Frauenbildes. In diesem Frauenbild sind Vorstellungen zur Schwanger-
schaft und zum Mutter-Sein als Konstruktionen von Weiblichkeit ebenso enthalten 
wie Vorstellungen und Bewertungen zu Partnerschaft bzw. Hierarchien zwischen 
Männern und Frauen. Diese Vorstellungen von „Weiblichkeit“ sind nicht nur da, 
sondern sie werden im Alltag der Schwangerenvorsorge von allen Beteiligten her-
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gestellt und entwickelt. Die Beratung muss die Ängste schwangerer Frauen vor 
einem „behinderten“ Kind und ihren Bedarf an Sicherheiten auch auf dieser Folie 
beleuchten, um sie in ihren Bedeutungen zu entschlüsseln und um Handlungsoptio-
nen aufzuzeigen. Beratung kann Frauen darin unterstützen, bei ihren Sinnen und 
Kompetenzen zu bleiben, indem sie z. B. Gegenstimmen zu dem, was eine gute 
Mutter ist, zu Wort kommen lässt. Frauenspezifische Beratung versteht „das Pri-
vate ist politisch“ in der Repräsentanz der Sichtweisen, Erfahrungen und Deutun-
gen von Frauen. Sie kann Frauen in ihrer Überforderung entlasten, indem sie sie an 
andere Frauenerfahrung anbindet und ihre Verantwortung neu definieren hilft. Das 
kann bewirken, Frauen Pränataldiagnostik „vom Leibe zu halten“, indem deren 
normative Kraft in Frage gestellt wird. Dies setzt auch ein weitgehendes Einbezie-
hen der werdenden Väter oder anderer Bezugspersonen, soweit Frauen dies wün-
schen, voraus. 
 
 
6.3 Ethische Fragen 
 
Beratung im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik ist Beratung zu ethischen 
Fragestellungen. Es gilt, Raum und Unterstützung für Entscheidungsprozesse zu 
geben, die an grundlegende Haltungen zum Menschenbild, zu eigenen Normen und 
Werten rühren. Fast jede gewollt schwangere Frau entwickelt im Laufe ihres 
Schwangerschaftsprozesses eine Beziehung zu dem Ungeborenem in ihr/mit ihr. 
So gibt es irgendwann eine Zeit – die erste oder zwanzigste Schwangerschafts-
woche –, in der das Ungeborene für die einzelne Frau zum „Kind“, zum Subjekt 
und Gegenüber wird. Dieses Kind hat in ihrem ethischen Empfinden eine zu ach-
tende Würde, Bedürfnisse, Rechte. Dieses Empfinden einzelner schwangerer 
Frauen – und der Männer – und die Frage nach den anstehenden Konsequenzen 
werden im Anwendungsalltag häufig ausgeblendet. Unabhängig von religiöser 
Zugehörigkeit gibt es heute wenig alltägliche Selbstverständlichkeiten in der Ver-
ständigung über solche Fragen. Beratung kann an dieser Stelle Entfaltungsmög-
lichkeiten für Entscheidungen unterstützen. Selektive vorgeburtliche Methoden als 
Instanz sozialer Normierung und damit Ausgrenzung muss sich den Anfragen der 
ausgegrenzten – „kranken“ und behinderten Menschen – stellen und diese in ihrer 
Anwendung einbeziehen. Auch im Sinne der Gesundheits-Vorsorge der Frauen ist 
eine Konfrontation mit den Widersprüchen und Konflikten not-wendig, weil diese 
die Frauen und ihre Familien an anderen Stellen wieder einholen können. 
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6.4 Angst und Sicherheiten 
 
Das selbstverständliche Angebot vorgeburtlicher Untersuchungen und Tests be-
inhaltet als verborgene Botschaft die Machbarkeit „gesunder Kinder“ und mögli-
che Kontrolle über Lebensprozesse ebenso wie auf der anderen Seite deren tiefe 
Bedrohung für ein „gutes“ Leben. Es kann grundlegende Ängste freisetzen, die in 
der Angst vor einem „behinderten Kind“ Gestalt annehmen. In der Beratungsarbeit 
ist Angst für die BeraterInnen wie die zu Beratenden ein Thema, welches besonde-
rer Auseinandersetzung und Einbindung bedarf. Pränataldiagnostik wird in An-
spruch genommen, weil sie Sicherheiten verspricht, die sie im Übrigen nicht im-
mer – häufig überhaupt nicht – einlösen kann: Kontrolle über Werden und Leben, 
über existentielle Ängste, über das Unplanbare. Deutlich wird darin der große Be-
darf an Sicherheiten. Vielfältige Formen von Unterstützungssystemen und Sicher-
heiten für schwangere Frauen/werdende Eltern/soziale Gruppen müssen aufgezeigt 
oder entwickelt werden, die eine tatsächliche Wahlfreiheit in Bezug auf die Inan-
spruchnahme selektiver Diagnostik ermöglichen. Dazu gehören alternative Modelle 
von Schwangerenvorsorge durch Hebammen und eine Begleitung von Schwan-
gerschaft/Mutterschaft/Elternschaft als sozialem – und nicht medizinischem – Le-
ben mit all seinen Herausforderungen. Die Schwangerschaft als Lebensprozess mit 
den jeweiligen Bedürfnissen, Besonderheiten, Anforderungen und Veränderungen 
muss im Mittelpunkt stehen. Die Auseinandersetzung im Zusammenhang mit Prä-
nataldiagnostik erfordert die Entwicklung „innerer Sicherheiten“ im Sinne tragen-
der Lebenshaltungen. Beratung ist ein Rahmen, in dem pränatale Diagnostik mit 
eigenen Vorstellungen über das Menschenbild konfrontiert und daran überprüft 
werden kann. So können deren vermeintliche Neutralität und ethische Beliebigkeit 
aufgehoben und eigene Positionen im praktischen Umgang damit umgesetzt wer-
den. Sicherheiten sind die Voraussetzung für tragfähige Entscheidungen. Ent-
Machtung und damit selbstverantwortlichen Umgang von/mit Medizintechnik wird 
dann möglich. 
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7. Ausblick 
 
Beratung im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik erfordert in spezifischer Weise 
eine persönliche Auseinandersetzung mit den Grundhaltungen, die Teil der Thema-
tik sind. Die Grenzen dessen, was die Einrichtung und die Beraterin für sich ver-
treten können, müssen gesetzt werden: Fragen nach „Schuld“ und dem Umgang 
damit können ebenso dazu gehören wie Grenzen, die sich aus frauenpolitischer 
Sicht ergeben. Die Medizintechnik, auf die sich ein psychosoziales Beratungsange-
bot richtet, entwickelt sich mit einer Rasanz und Eigendynamik, der alle Beteilig-
ten nur schwer hinterherkommen. Deshalb erfordert diese Beratungsarbeit ausrei-
chende Ressourcen zur Absicherung und Einbindung. Die Entwicklung regionaler 
Vernetzung mit anderen Einrichtungen (Selbsthilfe, Kliniken, Praxen, Hebammen, 
Behindertenarbeit) und interdisziplinäre Verständigung sind unerlässlich und erfor-
dern Zeit und Engagement. So kann Beratung Frauen und Paare Unterstützung zur 
Entscheidungsfindung anbieten, ohne sich an dem Prozess der Gewöhnung zu 
beteiligen, ohne die Bedingungen, unter denen Menschen Entscheidungen fällen 
sollen/wollen/können aus den Augen zu verlieren. 

In der Auseinandersetzung um Pränataldiagnostik wird versucht, die Wider-
sprüche und Konflikte, die in der Technik angelegt sind, auf die einzelnen Frauen 
bzw. Paare durch den Bezug auf die individuelle Entscheidungsfreiheit abzuwäl-
zen. Im Kontext von Pränataldiagnostik gibt es unterschiedliche Verantwortlich-
keiten. Nur auf dem Hintergrund, dass alle Beteiligten ihre Verantwortung wahr-
nehmen, können auch Frauen ihre individuellen Entscheidungen verantwortlich – 
sich selbst und dem Ungeboren und der Gesellschaft gegenüber – fällen. Bis dahin 
ist es ein weiter Weg. 
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Präimplantationsdiagnostik – ein in jeder 
Hinsicht fragwürdiges Verfahren 
 
Sigrid Graumann 
 
 
 
 
 
 
 
Streit um die Präimplantationsdiagnostik 
 
Als Präimplantationsdiagnostik wird die genetische Untersuchung von Embryonen, 
die im Labor erzeugt wurden, bezeichnet. Sie ist als Alternative zum ethisch um-
strittenen und für die betroffene Frau sehr belastenden Schwangerschaftsabbruch in 
Folge einer Pränataldiagnose vorgeschlagen worden (Michaelis & Buckle, 1990). 
1995 wurde bei der Ethikkommission der Medizinischen Universität Lübeck ein 
Antrag auf Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik eingereicht. In dem be-
treffenden Fall hatte ein Ehepaar bereits ein Kind mit Zystischer Fibrose bekommen 
und zwei Schwangerschaft abgebrochen, weil bei den Föten durch Pränataldiagnos-
tik dieselbe Krankheit festgestellt wurde. Die Präimplantationsdiagnostik wurde mit 
der Begründung beantragt, dass dem Paar das Risiko eines weiteren Schwanger-
schaftsabbruchs nicht zuzumuten wäre. Der Antrag wurde, nachdem er zunächst be-
fürwortet worden war, letztendlich unter Berufung auf das Embryonenschutzgesetz 
abgelehnt. 

Das erste Kind welches mittels Präimplantationsdiagnostik untersucht wurde, 
ist 1990 geboren worden. Weltweit sind mittlerweile über 400 Kinder nach einer 
Präimplantationsdiagnostik geboren. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Portugal ist die Präimplantationsdiagnostik verboten, in anderen europäischen Län-
dern wie beispielsweise Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, 
Italien, Spanien, Dänemark und Schweden darf sie angeboten werden. Seit die 
Bundesärztekammer im vergangenen Jahr einen Regelungsvorschlag zur Durch-
führung der Präimplantationsdiagnostik vorgelegt hat, reißen die Diskussionen 
über Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Methode auch in Deutschland nicht ab. 



Sigrid Graumann 

206 

Schon seit längerem wird von Teilen der Ärzteschaft und von interessierten 
Naturwissenschaftlern gefordert, die restriktive deutsche Gesetzgebung zu lockern, 
um dieselben Forschungs- und Praxismöglichkeiten zu schaffen, wie in anderen 
europäischen Ländern. Von vielen Medizinern und Fachwissenschaftlern wird die 
Präimplantationsdiagnostik (PID) für sogenannte „Hochrisikopaare“ als Alterna-
tive zur Pränataldiagnostik (PND) für gerechtfertigt gehalten. Hochrisikopaare sind 
Paare, die Träger der Anlage für eine Krankheit oder Behinderung sind und rech-
nerisch je nach Erbgang ein Risiko von 25 % oder 50 % tragen, dass bei einer 
Zeugung ein Kind mit einer bestimmten genetisch bedingten Erkrankung entsteht. 
Die meisten Eltern sind selbst gesund und die Anlageträgerschaft wird meist erst 
nach der Geburt eines von einer bestimmten genetischen Erkrankung betroffenen 
Kindes erkannt. Deshalb wird auch von einem Wiederholungsrisiko für jedes wei-
tere gemeinsame Kind gesprochen. 

Über diese enge Indikation hinaus wird die Anwendung der Präimplantations-
diagnostik bei Kinderwunschpatientinnen in der In-vitro-Fertilisation (IVF) zur 
Erhöhung der Erfolgsraten diskutiert. Dem liegt folgende Überlegung zugrunde: Es 
wird geschätzt, dass ungefähr 20-25 % aller frühen Embryonen Chromosomen-
veränderungen aufweisen und deshalb nicht lebensfähig sind. Darauf wird im All-
gemeinen die relativ hohe Anzahl früher Fehlgeburten vor allem bei älteren 
Schwangeren zurückgeführt. Im Vergleich dazu beträgt die Rate an Chromoso-
menveränderungen von Säuglingen, die nach der Geburt diagnostiziert werden, nur 
0,5-1 %. Wenn demzufolge die nicht lebensfähigen Embryonen durch Präimplanta-
tionsdiagnostik erkannt und gar nicht erst für den Embryonentransfer verwendet 
werden, könnte u. U. die Zahl der Fehlgeburten vermindert und damit die Erfolgs-
rate der IVF gesteigert werden (Handyside & Delanthy, 1997). Valide Zahlen, die 
diese Annahme belegen könnten, liegen allerdings bislang noch nicht vor. Ein er-
heblicher Teil der Präimplantationsdiagnosen, die bislang weltweit durchgeführt 
wurden, betrifft diese Indikation.1 In Deutschland wird dagegen derzeit vor allem 
die Anwendung der PID für „Risikopaare“ als Alternative zur PND diskutiert. Vor 
dem Hintergrund, dass hierfür bei in der Regel eigentlich fruchtbaren Paaren als 
Voraussetzung für die Durchführung des Verfahrens eine IVF vorgenommen wer-
den muss, ist allerdings fraglich, ob aus medizinischer Sicht überhaupt von einer 
geringeren Belastung gesprochen werden kann (Deutscher Ärztinnenbund, 2001). 

                                                 
1 In der Erhebung der European Society for Human Reproduction and Embryology entfallen 

14,2 % auf diese Indikation (ESHRE, 2001). 
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Im Februar 2000 stellte die Bundesärztekammer den „Diskussionsentwurf“ einer 
Richtlinie zur Durchführung der Präimplantationsdiagnostik, der von ihrem wis-
senschaftlichen Beirat erarbeitet worden war, mit einem Presseseminar der Öffent-
lichkeit vor. Die Vorstellung der Bundesärztekammer war, die Präimplantations-
diagnostik auf standesrechtlichem Wege für wenige Einzelfälle zuzulassen, die je-
weils durch eine zentrale Ethikkommission zu prüfen wären (Bundesärztekammer, 
2000). Allerdings gibt es auch innerhalb der Ärzteschaft keinen Konsens darüber, 
ob die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik medizinisch, ethisch und recht-
lich gerechtfertigt wäre. Die Kommission für Öffentlichkeit und ethische Fragen 
der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik hat sich schon 1995 dafür aus-
gesprochen, dass die Präimplantationsdiagnostik unter bestimmten Bedingungen 
„grundsätzlich allen Frauen zur Verfügung stehen sollte, die ein spezielles gene-
tisches Risiko für eine schwerwiegende kindliche Erkrankung oder Entwicklungs-
störung tragen“ nicht aber „im Sinne einer Screeninguntersuchung bei reproduk-
tionsmedizinischer Indikation zur IVF“ (Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und 
ethische Fragen der Gesellschaft für Humangenetik, 1995). Der Vorsitzende des 
Marburger Bundes Frank Ulrich Montgomery meint dagegen, dass ein ethischer 
Dammbruch durch die Einführung der Präimplantationsdiagnostik zu befürchten 
sei, weil niemand garantieren kann, „dass PID tatsächlich nur bei Paaren angewen-
det wird, die erbgebundene Krankheiten vorweisen.“ (Marburger Bund, 2000). Die 
Gesellschaft Ärzte für das Leben e.V. lehnt den Vorschlag der Bundesärztekammer 
strikt ab, wie es sich bei der Präimplantationsdiagnostik um ein „ausschließliches 
Selektionsverfahren“ handele, „das mit der Aufgabe des Arztes unvereinbar ist.“2 
Der Deutsche Ärztinnenbund (2001) sprach sich in erster Linie aus medizinischen 
Gründen mehrheitlich gegen die Einführung der Präimplantationsdiagnostik aus. 
Die betreffende Stellungnahme hebt besonders auf die nicht belegten „Vorteilsbe-
hauptungen“ und die großen psychische und gesundheitliche Belastung der betrof-
fenen Frauen und ihrer Kinder durch das Verfahren ab.  
 

                                                 
2  Ärzte für das Leben e.V., München, Stellungnahme zum „Diskussionsentwurf zu einer Richt-

linie zur Präimplantationsdiagnostik“ des wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer 
vom 3.3.2001. 
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Ein medizinisch problematisches Verfahren 
 
Das Vorgehen bei einer Präimplantationsdiagnostik umfasst mehrere Schritte: Zu-
erst wird bei der Frau die gleichzeitige Reifung von mehreren Eizellen hormonell 
stimuliert (Superovulation), die Eizellen durch eine Punktion gewonnen und an-
schließend mit Spermien des zukünftigen Vaters im Labor befruchtet. Meistens 
wird keine „normale“ IVF durchgeführt, sondern eine Intrazytoplasmatische Sper-
mieninjektion (ICSI). Dabei wird ein einzelnes Spermium mit einer feinen Glas-
pipette in die Eizelle gebracht. Von den befruchteten Eizellen werden nach weni-
gen Zellteilungen, wenn sich die frühen Embryonen ungefähr im 6-10-Zellstadium 
befinden, ein bis zwei Zellen für die Gendiagnostik abgetrennt. Die so gewonnenen 
einzelnen embryonalen Zellen werden gendiagnostisch durch die „single cell gene-
tic analysis“ auf eine bestimmte genetische „Störung“ hin untersucht. Dabei wird 
mit einer molekulargenetischen Methode (Polymerasekettenreaktion PCR oder 
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung FISH) entweder eine Punktmutation oder eine 
Chromosomenanomalie gesucht. Nur solche Embryonen, die von der gesuchten 
genetischen „Störung“ nicht betroffenen sind, werden per Embryotransfer in die 
Gebärmutter der Frau überführt. 

Die Erfolgsrate der IVF ist relativ gering. Vor allem die Frauen, bei denen die 
In-vitro-Fertilisation erfolglos bleibt  – und das ist nach wie vor die Mehrheit – 
müssen mit gravierenden negativen psychischen Folgen rechnen (Newton, Hearn & 
Yuzpe, 1990). Die Chance, durch IVF tatsächlich ein Baby zu bekommen, liegt bei 
Patienten in Deutschland derzeit bei 14.72 % (für IVF) bzw. 16,12 % (für ICSI) 
pro begonnenem Behandlungszyklus3. Für die PID wurde die baby-take-home-Rate 
in den einschlägigen Erhebungen bislang nicht angegeben. Sie scheint aber bisher 
noch unter den Werten für die „normale“ IVF und ICSI zu liegen. Das legen zu-
mindest die absoluten Zahlen der im vergangenen Jahr veröffentlichten internatio-
nalen Erhebung für den Zeitraum von 1993 bis 2000 nahe. Von 1 561 Paaren wur-
den nach mehreren Behandlungsversuchen 215 tatsächlich Eltern. 156 Paare wurden 
Eltern von einem Kind, 54 Paare Eltern von Zwillingen und 5 Paare Eltern von 
Drillingen. Das ergibt rechnerisch eine kumulative baby-take-home-Rate (bezogen 
auf die Gesamtbehandlung gegebenenfalls mit mehreren Behandlungszyklen pro 
Paar) von lediglich 13,8 % (ESHRE, 2001). Ingeborg Liebaers gab 1998 für ihre 

                                                 
3  Angabe der Anzahl der Geburten/Anzahl der durchgeführten Behandlungen in 1999 nach dem 

Deutschen IVF Register, Jahrbuch 2000, S. 14.  
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Arbeitsgruppe in Brüssel die Erfolgschance, ein eigenes, gesundes Kind durch Prä-
implantationsdiagnostik zu bekommen, mit 34 % pro Paar für die Gesamtbehand-
lungsdauer mit mehreren IVF-Versuchen an (Liebaers et al., 1999). Diese Zahlen 
können allerdings auf Grund der kleinen Stichprobenzahl nur eine Tendenz aufzei-
gen. Deutlich wird daran allerdings, dass die Mehrheit der Paare trotz aller Strapa-
zen ohne das erwünschte Kind bleibt. 

Dazu kommt, dass die iatrogenen Gesundheitsrisiken für die Frau durch die 
IVF beträchtlich sind. Diese gehen vor allem von der hormonellen Ovulations-
stimulation und Zyklusregulierung aus. 0,7 % der Frauen bekommen bei einer nor-
malen IVF in Folge der Hormonbehandlung ein schweres, im Extremfall lebens-
bedrohliches Hyperstimulationssyndrom (DIR, 2000, S. 24). Da im Vergleich mit 
einer „normalen“ IVF für die PID mehr Eizellen benötigt werden (durchschnittlich 
werden ca. 12 Follikel für die PID zur Reifung gebracht) wird stärker hormonell 
stimuliert. Das Risiko eines Hyperstimulationssyndroms nimmt dadurch zu (Roest, 
1999). Darüber hinaus gibt es Hinweise auf Langzeitfolgen, wie etwa ein erhöhtes 
Krebsrisiko. Dazu kommen die üblichen Eingriffsrisiken durch die Eizellpunktion 
von 0,53 % (DIR, 2000, S. 24).  

Die Erfolgsrate der IVF und das Mehrlingsrisiko hängen direkt zusammen. 
Dies führt zu vermehrter Frühgeburtlichkeit und damit u. U. zu Schädigungen der 
Kinder. Im Jahr 2000 waren in Deutschland 34 % der IVF-Kinder Zwillinge mit 
einem durchschnittlichen Geburtsgewicht von ca. 2450 g und 4,96 % Drillinge mit 
einem durchschnittlichen Geburtsgewicht von ca. 1600 g (DIR, 2000, S. 15). Die 
hohe Mehrlingsschwangerschaftsrate kommt dadurch zustande, dass bei einer IVF 
möglichst mehrere Embryonen übertragen werden, um eine halbwegs angemessene 
Erfolgsrate zu erreichen.  

In den meisten Ländern wird daher empfohlen, nur zwei bis drei Embryonen in 
die Gebärmutter der Frau zu transferieren. In Deutschland ist die Zahl der Eizellen, 
die befruchtet werden dürfen, auf maximal drei beschränkt. Die Praxis der Mehr-
lingsreduktion durch Töten einzelner Feten in der Gebärmutter, die in vielen euro-
päischen Ländern gang und gebe ist, soll Komplikationen für Mutter und Kind 
vermeiden helfen. In der genannten internationalen Erhebung zur PID wurden neun 
Mehrlingsreduktionen dokumentiert (ESHRE, 2000). 

Bezüglich der Zuverlässigkeit der single cell genetic analysis ist erhebliche 
Skepsis angebracht. Die „European Society for Human Reproduction and Embryo-
logy“ empfiehlt daher auch, die Präimplantationsdiagnostik während der Schwan-
gerschaft durch eine Pränataldiagnostik zu überprüfen. In ca. 80 % der Fälle wird 
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dies offensichtlich auch getan. In der schon genannten internationalen Erhebung 
sind 8 Fehldiagnosen dokumentiert. 2 davon wurden nach der Geburt, 6 durch eine 
PND entdeckt. 4 der 8 Kinder wurden krank geboren, die anderen 4 Schwanger-
schaften abgebrochen. In der Literatur differieren die Angaben zur Zuverlässigkeit 
der Gendiagnostik im Rahmen der PID erheblich. Für die PCR werden 2 % bis 
21 % Fehldiagnosen für die Geschlechtsbestimmung und 7 % bis 36 % Fehldiag-
nosen für Einzelgendefekte angegeben (Kollek, 2000). Eine Schwierigkeit der An-
gabe der Fehleranfälligkeit besteht auch darin, dass nur falsch negative und nicht 
falsch positive Befunde durch die anschließende Pränataldiagnostik erfasst werden. 
Die Zuverlässigkeit der Gendiagnostik steigt, wenn nicht nur eine sondern zwei 
Blastomere zur Verfügung stehen (ebenda). 

 Bisher wurden keine Schädigungen bei Kindern beobachtet, die auf die Prä-
implantationsdiagnostik zurückzuführen sind. Dennoch ist die Frage, ob die Biop-
sie selbst die Embryonen schädigt und, falls diese überlebensfähig sind, spätere 
Schädigungen des Kindes bedingen, aufgrund fehlender entsprechender Untersu-
chungen letztlich noch ungeklärt (Liebaers et al., 1999). Denkbar sind Entwick-
lungsstörungen durch die Veränderung des Imprinting-Musters und damit auch des 
Genexpressionsmusters in Folge der mechanischen Manipulation des Embryos. 
Letztlich Auskunft hierüber kann nur die Langzeitbeobachtung der nach PID gebo-
renen Kinder geben (Kollek, 2000).  

Es ist ganz offensichtlich, dass die Präimplantationsdiagnostik schon alleine 
aus medizinisch-naturwissenschaftlicher Sicht ein hochproblematisches Verfahren 
ist. Ob die Präimplantationsdiagnostik damit überhaupt der ärztlichen Verantwor-
tung im Rahmen des Heilauftrag entsprechen kann, ist bislang in der Debatte kaum 
diskutiert worden.  
 
 
 
Heilauftrag oder Dienstleistung? 
 
Der ärztliche Auftrag umfasst der traditionellen Auffassung entsprechend die Prä-
vention und Heilung von Krankheiten sowie die Linderung von Leiden im Dienste 
einzelner Patienten. Aus medizinethischer Sicht ist eine medizinische Maßnahme 
dann und nur dann gerechtfertigt, wenn erstens deren Beitrag zum gesundheitli-
chen Wohlergehen der Patientin oder des Patienten eine mögliche Schädigung vor-
aussichtlich überwiegt und zweitens die freiwillige und informierte Zustimmung 
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vorliegt. In Notfällen oder wenn die betroffene Person nicht zustimmungsfähig ist, 
muss die Zustimmung mit guten Gründen vorausgesetzt werden können. Diese bei-
den medizinethischen Grundregeln entsprechen internationalen Regelwerken wie 
dem Nürnberger Codex und der Deklaration von Helsinki und stellen damit die all-
gemein anerkannte normative Basis der medizinischen Praxis und Forschung dar. 
In Bezug auf die Präimplantationsdiagnostik ist ihre Anwendung allerdings mit 
Problemen behaftet.  

Zunächst ist zu klären, wessen Krankheit bzw. wessen Leiden mit der Präim-
plantationsdiagnostik überhaupt geheilt oder gelindert werden soll. Die Diagnostik 
zielt ja auf eine mögliche Krankheit oder Behinderung bei einem zukünftigen 
Kind. Das Ergebnis der Diagnostik eröffnet allerdings keine Handlungsoptionen 
dahingehend, die Krankheit des zukünftigen Kindes zu heilen oder das Leiden an 
der Krankheit zu lindern. Die Präimplantationsdiagnostik zielt hingegen ausschließ-
lich darauf ab, die Existenz eines kranken oder behinderten Kindes zu verhindern. 
Vom zukünftigen Kind aus gedacht, kann aber die Verhinderung der eigenen Exis-
tenz nicht als im Eigeninteresse liegend vorausgesetzt werden. Auf diesem Wege 
ist der ärztliche Handlungsauftrag nicht zu legitimieren. Die Legitimation des 
ärztlichen Handlungsauftrags kann, wenn überhaupt, nur von der Frau und ihrer 
psychischen Belastung durch die Aussicht auf ein Leben mit einem kranken oder 
behinderten Kind ausgehen. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass der Beitrag zum 
Wohlergehen der Frau durch die geringen Erfolgsraten ungewiss ist und die Risi-
ken für sie selbst und ihr zukünftiges Kind erheblich sind. Aber einmal angenom-
men, der Beitrag zum Wohlergehen der Frau würde im Einzelfall doch überwie-
gen, treten weitere Probleme auf.   

Die Pränataldiagnostik stellt uns vor ähnliche Probleme, was die Auslösung des 
Handlungsauftrags angeht. In der Schwangerschaftsvorsorge und Geburtshilfe be-
steht der ärztliche Auftrag den oben genannten medizinethischen Grundregeln zu-
folge darin, gesundheitliche Schäden für die werdende Mutter und ihr zukünftiges 
Kind abzuwenden. Mit der Pränataldiagnostik können manche Krankheiten oder 
Behinderungen des zukünftigen Kindes schon während der Schwangerschaft er-
kannt werden. In manchen Fällen sind dann therapeutische Maßnahmen möglich. 
In den meisten Fällen eröffnet ein positiver Befund der Diagnostik allerdings keine 
therapeutischen Optionen sondern lediglich die Entscheidung für die Frau, die 
Schwangerschaft fortzusetzen oder abzubrechen. Das Ziel ist in vielen Fällen auch 
hier, die Existenz eines kranken oder behinderten Kindes zu verhindern. Der ärztli-
che Handlungsauftrag geht dabei von der psychischen Belastung der Schwangeren 
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aus, die aus der Angst vor einem Leben mit einem kranken oder behinderten Kind 
resultiert. Ob die psychische Belastung so groß sein würde, dass sie die psychi-
schen Belastungen durch den Abbruch einer Schwangerschaft mit einem eigentlich 
erwünschten Kind aufwiegen würde, kann die Ärztin oder der Arzt nicht voraus-
setzen. Es ist keineswegs klar, ob der Beitrag zum Wohlergehen der Frau überwie-
gen würde, wie medizinisch gefordert werden müsste. Das kann nur die Frau selbst 
entscheiden. Damit hängt die Legitimität des ärztlichen Handlungsauftrags ganz 
entscheidend von der freiwilligen und informierten Zustimmung der Frau ab. 
Angesichts dieser Problematik ist das Angebot einer qualifizierten Beratung vor 
der Durchführung einer Pränataldiagnostik die entscheidende Voraussetzung für 
die Legitimität des ärztlichen Handelns – die allerdings in der Praxis häufig nicht 
gegeben ist.4 Wenn diese Bedingung aber erfüllt ist, kann die Pränataldiagnostik 
zumindest im Einzelfall Frauen helfen, die sich durch die Schwangerschaft mit 
einem Kind, das möglicherweise krank oder behindert ist, unversehens in einer 
unausweichlichen Notlage befinden.  

In Bezug auf die Präimplantationsdiagnostik wird immer wieder angeführt, es 
bestünde ein Bewertungswiderspruch darin, dass ein Schwangerschaftsabbruch 
nach einer vorgeburtlichen Diagnostik während der Schwangerschaft rechtlich zu-
lässig sei, die Präimplantationsdiagnostik aber nicht. Paare, die ein hohes „Risiko“ 
tragen, ein behindertes Kind zu bekommen, würden damit dazu genötigt, erst eine 
Schwangerschaft einzugehen, um diese dann gegebenenfalls nach einer Pränatal-
diagnostik abzubrechen. Warum sollte es dann nicht auch legitim sein, dass der 
Gentest an einem im Labor gezeugten Embryo vorgenommen wird und eine 
Schwangerschaft mit einem „betroffenen“ Embryo erst gar nicht „riskiert“ wird? 
Folgt man dem „Nötigungsargument“ unterstellt man den „Risikopaaren“, sie wür-
den gezielt eine Schwangerschaften auf Probe eingehen, um sie gegebenenfalls 
nach einer Pränataldiagnostik abzubrechen (so beispielsweise Woopen, 1999). Für 
manche Paare mag das tatsächlich stimmen. In dieser pauschalen Form ist diese 
Unterstellung allerdings unzutreffend. Wie anderen Paaren auch kann es „Risiko-
paaren“ passieren, dass eine ungewollte Schwangerschaft eintritt, sie sich unverse-
hens in einer schwierigen Lage befinden und die Schwangerschaft deshalb abbre-

                                                 
4  Arbeitsgruppe „Reproduktionsmedizin und Embryonenschutz“ der Akademie für Ethik in der 

Medizin (2001). Keine Entscheidung ohne qualifizierte Beratung. Deutsches Ärzteblatt 98/33, 
S. A-2088-2089, B-1808-1809, C-1683-1684. 
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chen wollen.5 Wird dann eine Pränataldiagnostik durchgeführt, kann sich die Angst 
vor einem behinderten Kind als gegenstandslos erweisen. Wenn sich dabei aber ein 
positiver Befund ergibt, kann das Recht der Frau auf Selbstbestimmung und auf 
psychische und körperliche Integrität in einen unausweichlichen Konflikt mit dem 
Leben des ungeborenen Kindes geraten. Wenn das Recht der Frau auf Selbstbe-
stimmung und körperliche Integrität nicht missachtet werden soll, muss der Frau 
alleine die Entscheidung über Fortsetzung oder Abbruch der Schwangerschaft 
überlassen bleiben. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass die Pränatal-
diagnostik dazu führt, dass zum Teil ganz gezielt Schwangerschaften auf Probe 
eingegangen werden. Die individuelle Verantwortung hierfür trägt allerdings das 
Paar und nicht die Ärztin oder der Arzt. Die Ärztin oder der Arzt sieht sich mit ei-
ner Konfliktlage konfrontiert, die unbeabsichtigt eingetreten sein kann, und für die 
die Pränataldiagnostik möglicherweise einen Weg zur Konfliktbewältigung bereit-
stellt. 

Bei der Präimplantationsdiagnostik hingegen findet die Entscheidung über die 
Selektion von Embryonen notwendigerweise vor dem Eintritt einer Schwanger-
schaft statt. Die Frau ist daher nicht in ihrer körperlichen Integrität betroffen. Es 
liegt keine unausweichliche Konfliktsituation vor. Für das Paar gibt es anders als 
bei einer bestehenden Schwangerschaft Handlungsalternativen, wie der Verzicht 
auf leibliche Kinder, ein Kind in Pflege zu nehmen, ein Kind zu adoptieren oder 
auch auf eine heterologe Samenspende von einem Mann zurückzugreifen, der die 
betreffende genetische Anlage nicht trägt. Das heißt, dass die Präimplantations-
diagnostik von ärztlicher Seite nicht damit gerechtfertigt werden kann, Hilfe in 
einer Notlage anzubieten, mit der eine Frau unversehens konfrontiert sein kann. 
Um was es bei der Präimplantationsdiagnostik eigentlich geht, ist, der hohen Prä-
ferenz, die der Wunsch nach einem leiblichen, genetisch eigenen und gesunden 
Kind für die betroffenen Paare hat, Rechnung zu tragen. Die Präimplantationsdiag-
nostik dient damit – zumindest für die Indikation, für die sie hierzulande diskutiert 
wird – der Kinderwunscherfüllung bei Paaren, die in der Regel eigentlich fruchtbar 
sind, aber ein hohes Risiko für ein gemeinsames Kind mit einer bestimmten Krank-
heit oder Behinderung tragen. Da hier die Zeugung mit dem Ziel der Selektion in 

                                                 
5  Nach einer persönlichen Auskunft von Prof. Dr. Peter Kaiser, ehemaliger Leiter der Abteilung 

Klinische Genetik des Universitätsklinikums Tübingen, war dies früher sehr häufig bei einem 
hohen Risiko für Krankheiten der Fall, für die kein genetischer Test verfügbar war. 
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den ärztlichen Handlungsbereich fällt, ist diese – im Gegensatz zur natürlichen 
Zeugung – von der Ärztin oder dem Arzt (mit) zu verantworten. 

In Bezug auf die Auslösung eines ärztlichen Handlungsauftrages ergibt sich 
damit eine Parallele zur „normalen“ In-vitro-Fertilisation. Der ärztliche Hand-
lungsauftrag wird auch hier mit dem Leiden an dem unerfüllten Wunsch nach 
einem leiblichen Kind begründet. Die Kinderlosigkeit als solche kann kaum als 
objektiv bestehendes Leiden aufgefasst werden. Es gibt ja auch viele gewollt kin-
derlose Menschen, die keineswegs an ihrer Situation leiden. Ob das Leiden an dem 
unerfüllten Kinderwunsch – vor allem auf der Seite der Frau – so groß ist, dass der 
Beitrag der In-vitro-Fertilisation zum Wohlergehen die Risiken der Behandlung für 
die Frau und das zukünftige Kind wie gefordert aufwiegt, ist keineswegs leicht zu 
beantworten. In vielen Fällen sind Alternativen, wie die Entwicklung neuer Le-
bensziele – alleine oder mit psychotherapeutischer Hilfe – oder auch ein Kind in 
Pflege zu nehmen oder zu adoptieren, sicher die besseren Wege. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass viele Paare trotz der IVF-Behandlung auf Dauer kinderlos 
bleiben werden. Die Entscheidung, welcher Weg für den individuellen Fall der 
richtige ist, kann allerdings legitimerweise nicht die Ärztin oder der Arzt treffen, 
sondern nur das Paar und besonders die Frau, die ja die Hauptlast der Behandlung 
zu tragen hat. Die Ärztin oder der Arzt wird dadurch zur Dienstleisterin oder zum 
Dienstleister für die Erfüllung des Kinderwunsches. 

Die Präimplantationsdiagnostik verbindet die Problematiken der In-vitro-Ferti-
lisation und der Pränataldiagnostik in Bezug auf die Legitimität des ärztlichen 
Handlungsauftrags. Ärztinnen und Ärzte werden auch hier zu Dienstleistern der 
Kinderwunscherfüllung. Ein Teil dieses Auftrags besteht aber darin, die Existenz 
eines kranken oder behinderten Kindes zu verhindern, ohne dass dies aus einer 
Notlage der Frau heraus gerechtfertigt werden könnte. Gleichzeitig werden relativ 
hohe Belastungen und Gesundheitsrisiken für die Frau und das zukünftige Kind in 
Kauf genommen, die rein iatrogen bedingt sind. Mit dem ärztlichen Heilauftrag hat 
dies ganz offensichtlich nicht mehr viel zu tun.  
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Selbstbestimmung der Frau? 
 
Ein wesentlicher Ausgangspunkt in der Diskussion der Präimplantationsdiagnostik 
sollte zweifellos die „hohe Präferenz“ des Wunschs nach einem gesunden Kind bei 
den betroffenen Paaren sein (Birnbacher, 1998). Ob dieser Wunsch von ärztlicher 
Seite erfüllt werden muss, hängt allerdings davon ab, ob die Frau ein Recht auf ein 
eigenes, gesundes Kind hat. Im Gegensatz zur Pränataldiagnostik „müsse daher 
begründet werden, dass die Frau nicht nur das Recht hat, sich gegen eine bestimm-
te Schwangerschaft zu entscheiden, sondern vielmehr positiv das Recht hat, ein 
Kind zu bekommen, das eine bestimmte Behinderung nicht hat.“ (Düwell, 1999). 
Daher wird in vielen Diskussionsbeiträgen zur Legitimation der Präimplantations-
diagnostik auch ein vermeintliches Recht auf individuelle Wahlfreiheit im Namen 
der reproduktiven Freiheit in Anspruch genommen.6 Ob ein solches „Anspruchs-
recht“ schlüssig begründet werden kann, ist allerdings zu hinterfragen. 

Von der Frauenbewegung wurde im Zusammenhang der Auseinandersetzung 
um die rechtliche Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs ein Recht auf repro-
duktive Autonomie postuliert. Damit wurde der Anspruch erhoben, an einem be-
stimmten Lebensweg nicht gehindert zu werden, wie beispielsweise dem, Kinder 
zu bekommen oder aber auch ein Leben ohne Kinder zu führen. Darüber hinaus 
wurde die besondere körperliche Betroffenheit der Frau im Fall einer Schwanger-
schaft zum Thema gemacht. Bei einer Fremdentscheidung über Fortsetzung oder 
Abbruch einer Schwangerschaft würde die körperliche Integrität der Frau verletzt. 
Damit wurde die Forderung nach dem alleinigen Entscheidungsrecht der Frau im 
Fall eines Schwangerschaftskonflikts begründet. Das bedeutete aber nicht zwangs-
läufig, dass der Schwangerschaftsabbruch als moralisches Problem oder sogar als 
moralisches Dilemma negiert würde. Damit wurde lediglich begründet, dass auf-
grund ihrer einzigartigen Betroffenheit der Frau alleine das Entscheidungsrecht zu-
kommt.7 

Die Entscheidungssituation ist bei der Präimplantationsdiagnostik allerdings 
strukturell eine andere, weil eben keine Schwangerschaft vorliegt. Es muss also ge-
klärt werden, ob der Begriff der reproduktiven Autonomie ein Recht auf Einlösung 
des Kinderwunsches mit medizinisch-technischer Hilfe umfasst (Ryan, 1990). 

                                                 
6  Diese Problematik behandelt Hille Haker (1999). 
7  Dieser Aspekt wird ausführlich behandelt in Graumann (2002).  
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Der Wunsch, ein eigenes Kind zu haben, hat eine starke psychosoziale Kom-
ponente. In der femistisch-ethischen Diskussion der Fortpflanzungsmedizin wurde 
hervorgehoben, dass der Kinderwunsch weniger als biologisch gegeben denn als 
sozial konstruiert angesehen werden muss. Dies hängt damit zusammen, dass an-
dere Lebensentwürfe von Frauen offenbar gesellschaftlich weniger akzeptiert sind 
(Purdy, 1996). Sofern ein Leben ohne Kinder, wie von feministischer Seite gefor-
dert wird, nicht als „Defekt“ angesehen wird, ist es eine Frage der Wahl, den Le-
bensweg als Mutter bzw. Eltern zu gehen oder nicht zu gehen. Im Fall eines uner-
füllten Kinderwunsches geht es daher nicht um ein medizinisch zu behandelndes 
organisches Leiden im üblichen Sinne, sondern eher um soziale und persönliche 
Wertvorstellungen über ein gelungenes Leben als Frau, als Mann bzw. als Paar. 
Ein Recht darauf, einen bestimmten Lebensweg, beispielsweise den als Mutter, als 
Vater bzw. als Eltern, zu gehen, ist vor diesem Hintergrund trotz der hohen Präfe-
renz des Kinderwunsches ausgesprochen zweifelhaft (Lesch, 1998). Ein Recht auf 
medizinische Hilfe zur Einlösung des Wunsches nach einem eigenen gesunden 
Kind wäre einerseits gar nicht einlösbar und ließe sich andererseits nicht begrün-
den. 

Dazu kommt, dass mit der Forderung nach Selbstbestimmung von Seiten der 
Frauenbewegung mehr als Wahlfreiheit gemeint war. Die Frauenbewegung verfolgt 
als emanzipatorisches Projekt das gesellschaftspolitische Ziel, die Bedingungen für 
ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben für alle Frauen unabhängig von 
Eigentum, sexueller Orientierung, Hautfarbe, kultureller Herkunft, Alter, Gesund-
heit und individuellen Fähigkeiten zu ermöglichen. Selbstbestimmung bedeutet in 
diesem Zusammenhang „Befreiung“ von gesellschaftlichen und familiären Zwän-
gen. Die feministische Forderung nach Selbstbestimmung lässt sich daher nicht auf 
die Wahlfreiheit auf dem Markt der fortpflanzungsmedizinischen Möglichkeiten 
reduzieren.8  
 
 
 

                                                 
8  Dieser Aspekt ist übrigens in der feministischen Diskussion keineswegs neu, vgl. Sadrozinski 

(1988). 
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Lebensschutz? 
 
Im Laufe der Etablierung der In-vitro-Fertilisation in der medizinischen Praxis und 
damit einhergehend der Zugriffsmöglichkeit auf den Embryo wurde die Schutzwür-
digkeit früher Embryonen zu einer zentralen Frage. Mit dem Embryonenschutz-
gesetz von 1990 hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden –  obwohl dies schon 
damals umstritten war –, frühe Embryonen in den Menschenwürdeschutz einzu-
schließen. Das Gesetz schreibt vor, dass die Entstehung „überzähliger“ Embryonen 
vermieden wird. Die Zeugung von Embryonen im Labor ist bislang darauf be-
schränkt, eine Schwangerschaft bei der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle 
stammt.  

Das qualitativ Neue an der Präimplantationsdiagnostik besteht darin, dass Em-
bryonen mit ärztlicher Hilfe im Labor unter Vorbehalt gezeugt werden. Jürgen Ha-
bermas (2001) hat dies kürzlich wie folgt formuliert: „Diese Art der vorsätzlichen 
Qualitätskontrolle bringt einen neuen Aspekt ins Spiel – die Instrumentalisierung 
eines unter Vorbehalt erzeugten menschlichen Lebens für die Präferenzen und 
Wertorientierungen Dritter.“ (S. 58). Dabei tritt ein doppeltes Problem auf, „die 
Erzeugung von Embryonen unter Vorbehalt wie die Art des Vorbehalts selbst.“ 
(ebenda, S. 117). 

Das bedeutet, dass eine Totalinstrumentalisierung von menschlichen Embryo-
nen vorliegt, die mit der Schutzwürdigkeit menschlicher Embryonen nicht zu ver-
einbaren ist, sofern an der Unteilbarkeit der Menschenwürde festgehalten wird 
(Mieth, 1999). Ob am bisherigen Schutzkonzept auch zukünftig festgehalten wer-
den soll, gehört zu den Fragen, die derzeit ausgesprochen kontrovers diskutiert 
werden. 

Häufig werden Versuche unternommen, mit Hilfe der Biologie qualitative Zäsu-
ren am Anfang des Lebens zu finden, ab dem ein Embryo oder Fötus  als „Mensch“ 
gelten kann (vgl. z. B. Markl, 2001). Als entscheidende Zäsuren werden hier etwa 
der mit der Kernverschmelzung abgeschlossene Befruchtungsvorgang, der Verlust 
der Totipotenz und damit der Möglichkeit der Zwillingsbildung, die Nidation, die 
Ausbildung des Nervensystems, die abgeschlossene Organbildung oder die eigen-
ständige Lebensfähigkeit genannt. Diese Versuche stehen vor einem doppelten 
Problem: Zum einen fällt es schwer Gründe dafür anzuführen, warum gerade einer 
bestimmten Zäsur die entscheidende ethische Qualität zukommen soll. Zum ande-
ren sind aus der Biologie heraus eindeutige Zäsuren in der Entwicklung kaum em-
pirisch zu begründen. Die Entwicklung eines Organismus ist ein kontinuierlicher 
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Prozess. Mit Sicherheit (wenn auch mit einer gewissen Unschärfe in Bezug auf die 
Bestimmung exakter Zeitpunkte) lässt sich lediglich sagen, dass der Mensch von 
der Zeugung bis zum Tod ein sich entwickelndes, sich kontinuierlich veränderndes 
und mit Individualität ausgestattetes (daher nicht mit einem anderen identisches), 
menschliches Lebewesen ist (Mieth, 2001).9 Über die ethische Qualität eines 
menschlichen Lebewesens sagt uns die Biologie alleine allerdings nichts (Engels, 
1998). 

Aber auch wenn es explizit um die Frage nach der ethischen Qualität eines 
menschlichen Lebewesens geht, wird häufig auf empirische (allerdings nicht rein 
biologische) Kriterien Bezug genommen. Damit wird versucht dahingehend Gren-
zen zu ziehen, welchen menschlichen Lebewesen keine oder auch „mehr oder weni-
ger“ Menschenwürde zukommt. Alle Kriterien, die hierfür angeführt werden, rekur-
rieren auf Eigenschaften oder Fähigkeiten, denen eine ethische Relevanz zugespro-
chen wird. Dazu gehören etwa die Empfindungsfähigkeit, die Leidensfähigkeit, die 
Vernunftfähigkeit, das Selbstbewusstsein, die Kommunikationsfähigkeit oder neu-
erdings die Fähigkeit zur Selbstachtung. Derartige Kriterien sind aber einerseits 
immer mehr oder weniger willkürlich und führen andererseits zu moralisch frag-
würdigen Konsequenzen. Sie treffen alle auch auf manche geborenen Menschen 
mit entsprechend eingeschränkten Fähigkeiten zu.  

Hierzu meint die Ethikerin Hille Haker (2001): „Auch wer Zweifel hat, ob 
Embryonen wirklich derselbe Menschenwürdeschutz zusteht wie geborenen Men-
schen, hat gute Gründe, ihnen diesen Schutz zuzusprechen – im eigenen Interesse 
wie im Interesse aller geborenen Menschen. Würde ein Präzedenzfall der Selektion 
legalisiert, könnte niemand mehr wissen, ob nicht auch in seinem Fall eine äußere 
Instanz irgendwann einmal bestimmen wird, sein Leben sei nicht lebenswert.“ 

Eine letzte Antwort auf die Kontroverse über den moralischen Status menschli-
cher Embryonen kann derzeit niemand anbieten. Allerdings kann auf die Unteil-
barkeit der Menschenwürde nicht verzichtet werden, ohne fragwürdige moralische 
Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Sollte sich nämlich die Möglichkeit einer be-
dingten oder abgestuften Zuschreibung der Menschenwürde gesellschaftlich und 
politisch durchsetzen, ist eine grundlegende Veränderung des Selbstverständnisses 
des Menschen zu befürchten. Nicht nur frühe menschliche Embryonen sondern 

                                                 
9  Mieth führt hier den Begriff „menschliches Lebewesen“ als biologischen Lebensbegriff und in 

Abgrenzung zu dem weiteren, nicht auf das biologische Verständnis reduzierbaren Begriff 
„menschliches Leben“ ein.   
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auch andere Menschen, denen die jeweils geforderten Eigenschaften oder Fähig-
keiten nicht zukommen, würden dann nicht mehr unter den Schutz der Menschen-
würde fallen. Und dieser Aspekt berührt in entscheidender Weise den „Vorbehalt“, 
der bei der Präimplantationsdiagnostik ins Spiel kommt.  
 
 
 
Lebenswerturteile? 
 
Bei der Präimplantationsdiagnostik erfolgt eine Selektion von Embryonen nach 
genetischen Beurteilungskriterien. Diese Kriterien beziehen sich darauf, dass sich 
ein Embryo zu einem Kind mit einer bestimmten Krankheit oder Behinderung ent-
wickeln würde. Mit Recht wird dies von vielen Menschen mit solchen Krankheiten 
oder Behinderungen als Diskriminierung empfunden.  

Dabei wäre es allerdings falsch zu behaupten, die individuelle Entscheidung 
eines Paars oder einer Frau zur Inanspruchnahme der Präimplantationsdiagnostik 
sei eine Diskriminierung der Gruppe von Menschen mit Behinderungen. Es ist 
vielmehr der Vorbehalt, der mit der Zeugung verbunden ist, nämlich die Existenz 
von Menschen mit bestimmten Eigenschaften zu verhindern, welches auf einen 
diesem Verfahren inhärenten diskriminierenden Charakter verweist. Mit der Prä-
implantationsdiagnostik werden Entscheidungen über den „Lebenswert“ von Men-
schen getroffen. Damit sind es auch nicht nur die Gefühle von Menschen, die das-
selbe Merkmal tragen, und denen, die ihnen nahe stehen, die durch die Selektions-
praxis verletzt werden, wie Dieter Birnbacher (1999) meint. Mit der Etablierung der 
Präimplantationsdiagnostik hätten wir es mit der Institutionalisierung von „Lebens-
wertzuschreibungen“ als sozialer Norm zu tun, die einerseits Ausdruck einer 
Geringschätzung von Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen 
wären und diese andererseits weiter befördern würde. Damit spricht auch aus 
sozialethischer Perspektive Einiges gegen die Präimplantationsdiagnostik. 
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Das aufgeschwatzte Risiko –  
genetische Beratung als Sprach-Ritual1  
 
Barbara Duden und Silja Samerski 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Wunsch zur Wahrscheinlichkeit  
(Barbara Duden) 
 
Um weder im genetischen Denkstil gefangen zu bleiben, noch als Fachfremde der 
Mythisierung von genetischen Begriffen zu verfallen, grübeln und diskutieren Silja 
Samerski und ich oft miteinander. Ich bin Historikerin, und Silja Samerski ist 
Humangenetikerin; sie untersucht Gesprächsverläufe in genetischen Beratungssit-
zungen. Ich habe viel von ihrer klaren, nüchternen und fachkundigen Einsicht in 
die epistemische Eigenart dieser Gespräche gelernt. Beide haben wir uns dasselbe 
Ziel gesetzt: Wir wollen plausibel machen, dass jener Vorgang, der sich als „gene-
tische Beratung“ ausgibt, mit seinem Angebot einer sogenannten Pränataldiagnos-
tik als ein Sprach-Ritual verstanden werden muss, in dem die Schwangere in eine 
Form des Sprechens hinein manipuliert wird, in der ihre eigene Stimme verstummt. 
Wenn die Beratene sich der Logik der Beraterin ausliefert, dann muss sie auf ihre 
eigene Logik verzichten. 

Dieses Ritual unterwirft nicht wie vordem durch polizeilichen Eingriff oder, 
wie später, durch medizinisches Urteil, sondern durch die Herstellung des Bera-
tungs-Bedürfnisses. Nicht „Zwang“ – wie in der politischen oder medizinischen 
Eugenik – sondern das Auslösen von verwirrter Hilflosigkeit begründet eine viel 
subtilere Entmächtigung. Bei den fünfundzwanzig von Silja Samerski protokol-

                                                 
1 Überarbeitetes Vortragsmanuskript zur Tagung „Pränataldiagnostik und ihre Folgen ... Frauen 

zwischen Zwang und Selbstbestimmung“ des Netzwerkes Frauen/Mädchen und Gesundheit 
Niedersachsen, Hannover, Freizeitheim Linden, 14. Oktober 1997. 
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lierten Sitzungen handelt es sich um eine Prozedur, in die die schwangere Frau 
durch die Illusion gelockt wird, dass sie vom Genetiker in Bezug auf ihr konkretes 
Kind etwas für sie Bedeutsames erfahren könnte. Einen Vorgang, in dem ihr ver-
meintliche „Entscheidungs-Hilfe“ angeboten wird; und, schließlich, um einen Vor-
gang, durch den der Frau Verantwortung für die Geburt des Kindes auferlegt wird. 
Wir fragen uns: Was tut dieser Vorgang mit der Frau und was macht er politisch? 

Mitte Oktober 1997 hatten die Grünen/Bündnis 90 zu einer Tagung in Berlin 
eingeladen. Das Thema war: „Gen-Medizin. Das Versprechen einer Gesellschaft 
ohne Krankheit und Behinderung“. 

Die Grünen wollten bei dieser Gelegenheit ihre früher einmal grundsätzlich 
ablehnende Position der Genetik gegenüber überdenken. Im Forum „Vom Kinder-
wunsch zum Wunschkind: Schwangerschaft zwischen Selbstbestimmung und 
Eugenik“ erklärte die dazu eingeladene Genetikerin: Erstens, dass immer mehr 
„Diagnostikpotential ohne Therapie“ zur Verfügung steht. Damit meinte sie wohl, 
dass Ärzte immer mehr für Unheilbares zuständig geworden sind. Zweitens, dass 
eine wachsende Zahl von Schwangeren in die genetische Beratung kommt, in der 
Meinung, der Genetiker könne ihnen helfen oder raten. Da der Genetiker aber bei 
der Beratung nichts tun kann und nichts raten darf, forderte die Rednerin, er solle 
die Frauen „über ihre Handlungsoptionen aufklären“. Worauf kann sie diese Auf-
klärung beziehen, wenn nicht darauf, die Abtreibung als Option herzustellen. End-
lich sprach sie davon, dass „die Genetik“ mitnichten an der „Option einer Verhin-
derung von Behinderten“ interessiert sei. Sie wolle Frauen nur helfen, die „Ambi-
valenzen auszuhalten“, die im Konflikt (ich zitiere) zwischen „Tötungsverbot und 
Recht auf Selbstbestimmung“ entstehen. 

Keine Grüne im Saal, keine der Parlamentarierinnen hatte den Mut oder den 
Verstand, die Rednerin zu verweisen. Das zeugte für mich davon, dass auch in 
grüner Gesellschaft jene Grundbegriffe verblassen, auf denen Demokratie aufbaut. 
Für mich steht nämlich „Demokratie“ für die Utopie, in der sich eigene Wünsche 
als politisch entscheidbare Optionen formulieren lassen: den Wunsch, wie ich 
leben will, so auszudrücken, dass ich die Zustimmung meiner Mitbürger für diesen 
Freiraum suchen kann. Die mir vom Experten als systemgerecht vorgegebenen 
Optionen sind deshalb das Gegenteil von bürgerlichen Forderungen nach Toleranz, 
,leben und leben lassen’. Unter dem Vorwand der Komplexität, Globalität und 
Multikausalität wird vom Bürger informierte Zustimmung für seine Wahl zwischen 
vorgegebenen Optionen gefordert. Diese Vorgabe von Optionen bedroht heute – so 
meine ich – grundsätzlich Demokratische Politik. Zeitgeschichtlich sehe ich so den 
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Übergang von der Planung und dem social engineering der Nachkriegszeit zum 
heutigen programming der Parameter, innerhalb derer die Spieltheorie das Beneh-
men im Lotto der globalen Ökonomie erklären soll. Wenn die Genetikerin von 
Entscheidung, Optionen, Ambivalenz und Beratung der einzelnen Frauen spricht, 
verwendet sie diese Worte so angepasst wie leider auch die grünen Parlamentarier 
beim Reden in Bonn. 

Ich habe mal „grün“ gewählt, um mich selbst mit dem Sinn und der Bedeutung 
meiner Wünsche politisch einzusetzen. Um mich einer Politik zu widersetzen, die 
nur auf utilitaristischer Berechnung aufbaut. In den Worten der Genetikerin in 
Berlin, die widerspruchslos hingenommen wurden, spiegelt sich eine Weiterent-
wicklung in der politischen Sprache, die bei der Gründung der Grünen noch nicht 
geläufig war. Es handelt sich dabei um ein neues Verständnis vom Wesen dessen, 
was „Entscheidung“ ist. Damals haben wir uns dem Untergang der Wert-Bezogen-
heit in einer brutal berechnenden Politik widersetzt. Berechnende Optionen wollten 
wir mit wertbezogenen Entscheidungen konfrontieren. Im letzten Vierteljahrhun-
dert haben sich Entscheidungen (zwischen Richtungen oder Maßnahmen) zuneh-
mend von berechneten Planungs-Zielen auf die Option zwischen wahrscheinlichen 
Resultaten verschoben, also von der Wahl zwischen professionell errechneten 
alternativen Zielen zur Wahl zwischen verwaltungsmäßig abgeschätzten Wahr-
scheinlichkeiten. 

Silja Samerski und ich wollen plausibel machen, dass eine Genetikerin einer 
Schwangeren nichts Sinn- und Bedeutungsvolles mitteilen kann, weil sie nur im 
Rahmen ihre Faches Aussagen machen kann. Die einzigen „Tatsachen“, die sie 
vermitteln könnte, begründen nicht Wünsche, sondern Berechnungen. Sie bestär-
ken nicht Hoffnung, sondern das Gefühl, dem Zufall ausgeliefert zu sein. Auch 
wenn eine Prognose für diese einzelne Frau statistisch höchst unwahrscheinlich ist, 
bleibt die Wahrscheinlichkeit ihrer Verwirklichung fifty/fifty ... dass sie – also 
gerade eben diese eine – die Unglückliche sein wird, auf deren Kopf der Ziegel 
fällt. Wenn das nicht so wäre, wer würde dann einen Heller auf den großen Treffer 
setzen? 

Die Unvergleichbarkeit der bezifferten Wahrscheinlichkeit und der Hoffnung 
gehört zu den Opfern der Moderne. Wenn Aufklärung nötig wäre, beträfe sie die-
sen Kontrast, den Kontrast zwischen Wunsch und Chance. In den uns bekannten 
Beratungen werden Frauen massiv mit möglichen Katastrophen, nie mit Lichtbli-
cken überschüttet, und dann allenfalls mit einem Aspirin gegen das Missverständ-
nis von Statistik versehen. Uns scheint es grausam, dass gerade hochschwangere 
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Frauen mit einer allgemein nötigen Aufklärung über die Reichweite statistischer 
Aussagen traktiert werden. Der fünfte Monat der Schwangerschaft scheint uns 
ebenso der falsche Moment für eine Expresseinweisung in statistisches Handbuch-
wissen, das an einem Fächer von Missbildungen vorexerziert wird. Um das ein-
sichtig zu machen, wird Silja Samerski anschließend aus einem solchen Beratungs-
gespräch berichten. 
 
 
 
„ ... denn WIR tragen ja nicht die Konsequenzen“ –  
Ein Bericht aus einer genetischen Beratungsstelle 
(Silja Samerski) 
 
Als Humangenetikerin – ich habe Biologie mit Schwerpunkt Humangenetik stu-
diert – bin ich sowohl mit dem genetischen Denkstil als auch mit dem Arbeitsalltag 
in einem Humangenetischen Institut vertraut. Seit Abschluss meines Studiums be-
schäftigt mich das, was passiert, wenn mein Fach, die Genetik, in das Alltagserleben 
eingefädelt werden soll: Im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Doktorarbeit 
untersuche ich genetische Beratungsgespräche. Diesen Sommer habe ich damit 
verbracht, an drei verschiedenen genetischen Beratungsstellen Beratungsgespräche 
mit Tonband aufzunehmen und gleichzeitig meine Beobachtungen festzuhalten. 

So kam es, dass ich eines Tages auf Familie K. traf – den genauen Namen darf 
ich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen. Die Geschichte von Familie 
K., soweit ich Zeugin wurde, will ich Ihnen nun erzählen. Wenn ich dabei in wört-
licher Rede zitiere, so stammen die Aussagen und Formulierungen alle aus meiner 
Tonbandaufnahme und sind wortwörtlich wiedergegeben. 

Frau K. hat von ihrem Frauenarzt erfahren, dass sie schwanger ist. Herr und 
Frau K. freuen sich, sie hatten sich ein kleines Geschwisterchen für ihre dreijährige 
Tochter gewünscht. Als Frau K. ihrem Mann erzählt, dass sie ein zweites Mal El-
tern werden, erinnert sie sich an das traurige Schicksal ihrer Nichte: Erst vor acht 
Monaten verstarb die Tochter ihrer Schwester an einer Krankheit, die sich bereits 
direkt nach der Geburt gezeigt hatte. Das kleine Mädchen war gerade anderthalb 
Jahre alt geworden. „Zystische Fibrose“ hatte die Diagnose der Ärzte gelautet – 
und „Zystische Fibrose“ läge in der Familie. 
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Frau K. vereinbart deshalb einen Termin bei ihrem Frauenarzt. Der überweist 
sie nach einem kurzen Gespräch direkt weiter an eine genetische Beratungsstelle. 
Hier, wie schon erwähnt, treffe ich auf die Familie K. Nach ihrer Ankunft werden 
Herr und Frau K., die ihre kleine Tochter mitgebracht haben, von der Beraterin, 
einer freundliche Ärztin mit der erforderlichen fünfjährigen Facharztausbildung in 
molekularer Genetik, Zytogenetik und medizinischer Statistik, zum Beratungs-
zimmer geführt. 

Die Beraterin beginnt das Gespräch. Sie möchte wissen, welches Anliegen die 
Familie K. zu ihr in die genetische Beratungsstelle geführt hat. Sofort sprudelt es 
lebhaft aus Frau K. heraus. Sie erzählt die Geschichte ihrer Nichte, und wie Ihre 
Schwester von Arzt zu Arzt rannte. In der Universitätsklinik in A. wurde schließ-
lich die Diagnose Zystische Fibrose gestellt. Nach ein paar Monaten bildete sich 
zäher Schleim in der Lunge, der mehrmals eine Lungenentzündung verursachte. 
Daran verstarb das kleine Mädchen schließlich. Die Ärzte hätten gewarnt, die 
Zystische Fibrose sei erblich und könne auch bei weiteren Kindern auftreten.  

„Und Sie wollen jetzt wissen, wie das mit ihren Kindern aussieht?“ hakt die 
Genetikerin nach. Herr und Frau K. nicken einstimmig. „Genau, ob uns das auch 
passieren kann, und was wir da eventuell vorbeugend machen können“, das will 
Frau K. wissen. 

„Zuerst kommt ihre Familie“, leitet die Genetikerin über, „bei uns ist es üblich, 
dass wir einen Stammbaum aufnehmen“. Sie erfragt das Geburtsjahr, Krankheiten 
und die eventuelle Todesursache aller nahestehenden Verwandten und zeichnet 
Kreise und Rechtecke auf ein Papier. Die Genetikerin fahndet in der Familien-
geschichte nach Hinweisen auf erbliche Belastungen. „Irgendetwas, was Ihnen 
aufgefallen wäre, ein Kind, das früh gestorben ist oder in die Sonderschule gehen 
musste?“ Frau K. schüttelt den Kopf. „Alle gesund?“ fragt die Genetikerin immer 
wieder. Frau K. zögert. „Doch, eigentlich sind alle gesund“. Herr K. erzählt von 
seiner Schwester, die zeitlebens ein niedergeschlagener und schwieriger Mensch 
gewesen war. Sie konnte aber wunderbare Gedichte schreiben, erinnert sich Herr 
K. Ob sie in psychiatrischer Behandlung gewesen sei oder Medikamente einge-
nommen habe, forscht die Genetikerin. Herr K. ist überfragt. Depression kann 
erbliche Anteile haben, warnt die Genetikerin, vor allem, wenn sie schon in jungen 
Jahren auftritt. Das Ehepaar K. beginnt nun, eifrig mitzufahnden. „Meine Schwes-
ter, das hab’ ich ganz vergessen, die hat noch so was mit der Hüfte, die ist operiert 
worden,“ fällt Frau K. ein. „Und mein Vater, der eine Fuß ist etwas kürzer als der 
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andere“. Beine seien fast nie gleich lang, beruhigt die Beraterin, und wenn sie sel-
ber nichts an der Hüfte habe, „hat’s für die Kinder eigentlich nichts zu sagen“.  

Abschließend stellt die Genetikerin fest, dass der Stammbaum kein weiteres 
besonderes Risiko erkennen ließe, wobei sie noch mal einen kritischen Blick auf 
die vielen Rechtecke, Kreise und Linien wirft, die sich auf dem Papier versammelt 
haben. „Jetzt machen wir erst ein bisschen Biologie, dann kommen wir auf Ihr 
Problem zurück,“ kündigt sie ihr weiteres Programm an. 

„Kinderkriegen ist immer ein Risiko“, erklärt sie und legt ein Schaubild auf 
den Tisch. Auf diesem Schaubild ist ein Kreis zu sehen, der in verschieden große 
Ausschnitte aufgeteilt ist: Das sogenannte „Basisrisiko, dass mal etwas schief gehen 
kann“, wie sie sagt, betrage bei jeder Frau 3-5 %. Fachkundig zählt die Medizinerin 
auf, was alles passieren kann: Herzfehler, Wolfsrachen, Hasenscharte, offener 
Rücken, .... „Haben Sie schon mal davon gehört?“ fragt sie. Frau K. nickt etwas 
zurückhaltend. „Und dieses Risiko gilt selbstverständlich auch für Sie, wie für 
jeden anderen“, stellt die Beraterin klar. Ein Zehntel dieser sogenannten „angebo-
renen Fehlbildungen“ sei auf Chromosomenstörungen zurückzuführen, und ein 
Fünftel auf veränderte Gene. Auf beides will die Beraterin noch ausführlicher zu-
rückkommen.  

Sie beginnt mit den Chromosomen. In einem dicken Ordner schlägt sie ein 
Schaubild auf. Ehepaar K. beugt sich nach vorne, um besser sehen zu können.  

„Wir haben ja alle mal mit einer Zelle angefangen“, klärt sie das Ehepaar K. 
über ihre Herkunft auf. „Und jede Zelle wusste ja von Anfang an, wo sie hinwach-
sen muss. Die eine ist da hin gewachsen, zur Hand, und die andere hierhin, und so 
weiter. Jede Zelle hat die komplette Information, die den ganzen Menschen aus-
macht. Diese Information nennt man Erbsubstanz, DNA. Und die ist verpackt in 
Form von Chromosomen,“ fährt die Beraterin fort. Sie zeigt auf die wurmförmigen 
Gebilde auf dem Schaubild. „Ich habe gelernt,“ erklärt sie weiter, „die Chromoso-
men, die sind wie Bücherregale, die stehen im Zellkern. Das ist die große Verwal-
tung der Zelle, das ist wie das Rathaus. Da steht eine riesengroße Bibliothek, und 
in der Bibliothek, in den Regalen stehen die einzelnen Bücher, die Erbanlagen 
heißen oder Gene. Und alle Erbanlagen zusammen bilden die Chromosomen. Also, 
das Chromosom ist die große Überverpackung, und die einzelnen Gene, das sind 
die einzelnen Verwaltungsvorschriften. Auf einem Buch steht drauf: ,Band Nase’. 
Auf dem anderen ,Band Ohren’. Augen, Haarfarbe, und alles ist da drin geregelt.“ 
Herr K. blickt seiner Frau forschend ins Gesicht.  
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Nun klärt die Genetikerin die beiden darüber auf, was es mit dem Down-Syn-
drom auf sich hat: „Wenn man jetzt bei jemandem festgestellt hat,“ sagt sie, „dass 
da ein Chromosom einundzwanzig zu viel ist, weiß man, der hat ein paar hundert 
Erbanlagen zu viel. Und dieses zuviel an zusätzlichen Verwaltungsvorschriften, 
also wenn man diese Verwaltungsvorschriften dreimal hat, und nicht zweimal, das 
macht das Down-Syndrom aus, den Mongolismus.“ Diese Kinder wären immer 
geistig beeinträchtigt und hätten ein charakteristisches Gesicht.  

Wie jede Frau wird Frau K. über ihr altersabhängiges Risiko informiert, dass 
sie ein Kind mit „zu vielen Verwaltungsvorschriften“ bekommen könnte. Die 
Beraterin nimmt eine über die ganze Seite aufsteigende Risiko-Kurve zur Hand. 
Mit dem Stift zeigt sie auf der Kurve eine Position an, auf der Frau K. altersabhän-
gig angesiedelt ist. Das Ehepaar beugt sich angestrengt über das Diagramm. Frau 
K. ist erst 33 und seufzt erleichtert, als das Risiko ihrer Altersklasse noch unter der 
durchschnittlichen Häufigkeit liegt. Die Kurve steigt erst ab 35 Jahren rapide an 
und weist dann mit einem Pfeil steil nach oben. Herr K. ist von der aufsteigenden 
Risiko-Kurve so erschüttert, dass er sich zu dem Kommentar hinreißen lässt: „Da 
ist man ja fast verrückt, wenn man seine Kinder nicht vor 35 bekommt“. 

Nach dieser Einweisung in die Genetik kommt die Beraterin endlich auf die 
Zystische Fibrose zu sprechen. Frau K. bekommt einen gespannten Gesichtsaus-
druck. Nach einer knappen Beschreibung der Symptome der Erkrankung legt die 
Beraterin die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung ausführlich dar. Dann rechnet sie 
den beiden vor, wie sich ihr persönliches Risiko für Zystische Fibrose herleitet: Da 
Geschwister statistisch gesehen zur Hälfte gleiche Erbanlagen haben, ist Frau K. 
selbst mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:2 Anlageträgerin – denn ihre Schwester 
muss das Gen haben, ihr Kind ist ja erkrankt. Frau K. zieht die Augenbrauen hoch. 
Die rechnerische Häufigkeit der Anlage in der Bevölkerung beträgt 1:25. Da über 
Herrn K. nichts weiter bekannt ist, trägt er also das durchschnittliche Risiko von 
1:25, die Anlage für Zystische Fibrose zu vererben. Wenn es der Zufall will und 
beide das Gen tragen, geben sie es aufgrund der „autosomal-rezessiven Verer-
bung“, wie es heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:4 weiter. Alles zusammen 
macht das dann ein rechnerisches Risiko von 1:200.  

Herr und Frau K. blicken sich fragend in die Augen. „Eins zu zweihundert“, 
wiederholt Herr K. zaghaft. Die Beraterin versucht bei der Einschätzung zu helfen: 
„Das ist fast dreimal so hoch wie Ihr Risiko für Down-Syndrom“, und sie gibt wei-
terhin zu bedenken: „Eins zu zweihundert heißt jedoch auch, dass immerhin 
199 Kinder gesund zur Welt kämen.“ 
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Seitdem die Genetiker das Gen, das mit der Zystischen Fibrose zusammen-
hängt, molekulargenetisch definiert haben, kann man einen sogenannten „Gen-
Test“ durchführen. Die Beraterin bietet dem Ehepaar an, beiden ein wenig Blut ab-
zunehmen, um sie auf Anlageträgerschaft zu untersuchen – also darauf, ob sie die 
Anlage für Zystische Fibrose vererben. Doch: Inzwischen hat man über 600 ver-
schiedene Genveränderungen, sogenannte Mutationen, gefunden, die alle im Zu-
sammenhang mit der Zystischen Fibrose auftauchen. Natürlich kann man im Labor 
keine 600 möglichen Mutationen testen, das wäre viel zu aufwendig. Zur Zeit er-
fasst man etwa achtzig Prozent. Da die Genveränderungen des verstorbenen Mäd-
chens nicht bekannt sind (sonst wüsste man, wonach zu suchen wäre), kann man 
die Anlage für Zystische Fibrose bei Frau K. nicht ausschließen. Man könnte sie 
nur feststellen. 

Ein genetischer Test verwiese das Ehepaar K. also nur in eine neue Risikokate-
gorie. Die Beraterin drückt das so aus: „Wir können Sie eventuell erniedrigen, 
wenn Sie den Test machen wollen“. 

Die Genetikerin schlägt vor, erst ins Detail zu gehen und die Risikoeinstufun-
gen durchzurechnen, die sich aus den möglichen Testergebnissen ergeben können. 
„Soweit Sie das interessiert,“ vergewissert sie sich. „Denn ich kann Ihnen nur sagen, 
was getan werden kann, nicht, was getan werden muss. Das müssen Sie schon sel-
ber entscheiden“. Natürlich wollen Herr und Frau K. wissen, was getan werden kann.  

Die Genetikerin beginnt, die verschiedenen Möglichkeiten durchzurechnen. Das 
Risiko kann sich erhöhen, wenn man nur bei Herrn K. etwas findet: 1/2¥1/5¥1/4, 
das macht 1/40. Würde bei Frau K. eine Mutation gefunden, und bei Herrn K. 
nicht, so sänke die Wahrscheinlichkeit auf 1/5¥1/25¥1/4, macht 1/500.... Die Bera-
terin rechnet auf ihrem Notizzettel herum, murmelt vor sich hin und führt dem 
Ehepaar K., das sehr um Verständnis bemüht ist, die verschiedenen Wahrschein-
lichkeiten vor. „Wir können Ihr Risiko nur erhöhen oder erniedrigen“, wiederholt 
sie. 

Nur für den Fall, dass bei Herrn und bei Frau K. eine Mutation gefunden wür-
de, könnte man eine vorgeburtliche Untersuchung der Leibesfrucht von Frau K. 
machen. Doch selbst, wenn dann im Labor nachgewiesen würde, dass der ersehnte 
Sprössling tatsächlich beide Genveränderungen vererbt bekommen hätte, könnte 
man den Schweregrad der Erkrankung nicht vorhersagen. Manchmal sterben Kin-
der schon im Kleinkindalter. Manchmal tauchen dreißigjährige kerngesunde Män-
ner im Institut auf, weil es mit dem Kinderkriegen nicht klappt, und dann stellt 
man genau diese gefürchteten Genveränderungen bei ihnen fest. 
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Die Eheleute K., mit statistischen Daten und genetischem Fachwissen über-
häuft, denken nach und wägen dabei die Risikozahlen gegeneinander ab. Sie sind 
ratlos. „Sie müssen das entscheiden, denn wir tragen ja nicht die Konsequenzen“, 
gibt die Beraterin zu bedenken angesichts ihrer geforderten Rat-losigkeit, im Fach-
jargon Non-Direktivität genannt. Dann macht sie den beiden einen Vorschlag: „Sie 
können den Test gerne haben, wenn Sie wollen – zur Beruhigung“.  

Ehepaar K. zögert. Dann heben beide die Köpfe, sie scheinen sich entschieden 
zu haben. „Ich möchte schon alles machen, was ich machen kann“, erklärt Frau K. 
„Dann bin ich ruhiger“, fügt sie hinzu. 

Viel weiter kann ich die Geschichte von Herrn und Frau K. nicht erzählen. 
Unter den neugierigen Augen der Tochter entnimmt die Ärztin Herrn und Frau K. 
ein wenig Blut aus der Armbeuge. „Sie hören dann von uns, sobald wir das Ergeb-
nis haben, so in etwa zwei Wochen,“ schließt die Beraterin das Gespräch ab. Sie 
drückt Frau K. ein vorläufiges Protokoll in die Hand. Herr und Frau K. bedanken 
sich freundlich. Ich verabschiede mich von den dreien und wünsche ihnen alles 
Gute. Herr und Frau K. nehmen ihr Töchterchen wieder bei der Hand und verlas-
sen das Institut. Ich verliere sie damit aus den Augen.  

Inzwischen sitze ich in Bremen am Schreibtisch und überlege, was während 
dieser eineindreiviertel Stunden geschehen ist. Was passiert, wenn eine Genetikerin 
die besorgte schwangere Frau K. über Chromosomen und Vererbung, allgemeine 
Geburtsrisiken und mögliche Fehlbildungen belehrt? Wie wird aus einem Test des 
Zystische Fibrose Transmembran Regulator-Gens auf die Mutation deltaF508 – 
einer genetischen Normabweichungen – eine Untersuchung, um Frau K. zu beruhi-
gen? Und worüber spricht die Genetikerin, wenn aus „Genen“ „Verwaltungsvor-
schriften“ werden und aus einer allgemeinen statistischen Eintrittswahrscheinlich-
keit eine Handlungsaufforderung für Frau K.? 

Im Zentrum der Beratungssitzung mit Familie K. stand das sogenannte persön-
liche Risiko von Herrn und Frau K. Es soll Auskunft darüber geben, mit welcher 
statistischen Wahrscheinlichkeit ihr Sprössling mit Down-Syndrom auf die Welt 
kommen oder an Zystischer Fibrose erkranken könnte.  

Um die ahnungslosen Eheleute K. mit abstrakten Risikozahlen nicht allzu sehr 
vor den Kopf zu stoßen, werden sie von der Beraterin mit einer allgemeinen Ein-
führung in Genetik und medizinische Statistik vorbereitet. Ehepaar K. gerät in die 
Welt von Genen, Chorionzotten, Karyogrammen, autosomal-rezessiven Erbgängen 
und Punktmutationen. Mit dieser Belehrung steckt die Genetikerin den Rahmen ab, 
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innerhalb dessen Frau und Herr K. über ihr erwartetes und erwünschtes Kind 
nachdenken sollen. 

Die Nennung eines sogenannten „persönlichen Risikos“ zwingt Frau K., sich in 
irgendeiner Weise zu diesem Risiko zu verhalten. Risiko fordert auf zu Risikoma-
nagement. Wird eine Frau in eine „Risikogruppe“ gesteckt, so wie Frau K. durch 
die Erkrankung ihrer Nichte, ist sie aufgerufen, etwas „zu tun“, um „ihr erhöhtes 
Risiko“ zu minimieren. In der Logik von genetischen Anlagen und Risiken bedeu-
tet dieses „tun“ nichts anderes als das passive „sich testen lassen“, um schließlich 
wieder zu einer neuen Risikokategorie zugeordnet zu werden. Wenn die Beraterin 
also davon spricht, „was getan werden kann“, so meint sie damit nichts anderes als 
weitere Tests. Im Falle des Ehepaars K. würde nach solch einem Test aus dem 
Zahlenverhältnis 1:200 schließlich 1:40, 1:500 oder 1:4000. Diese Zahlenschiebe-
rei wird den Frauen, wie auch hier Frau K., „zur Beruhigung“ angeboten.  

Der Beraterin kann dabei nicht vorgeworfen werden, sie hätte Frau K. absicht-
lich in eine bestimmte Richtung gedrängt. Frau E. hat sich pflichtgemäß in die 
geforderte Ratlosigkeit zurückgezogen: „Ich kann nur sagen, was getan werden 
kann, und nicht, was getan werden muss“, hat sie mehrfach betont. Nicht die Bera-
terin selbst ist „direktiv“, sondern das, was in der genetischen Beratung als aufklä-
rende Information verkauft wird. Es hat einen richtungs- und handlungsweisenden 
Pfeil in sich. Mit dem Konzept des „persönlichen Risikos“ verinnerlicht Frau K. 
zugleich ihr Bedürfnis nach professionellem „handling“. Stellt die Expertin ein 
erhöhtes Risiko bei Frau K. fest, knüpft sich daran zwangsläufig die Aufforderung 
zur „Risikominimierung“ und damit die Notwendigkeit weiterer Tests und medizi-
nischer Kontrollen. 

Doch das „persönliche Risiko“ ist nicht nur direktiv, sondern es ist auch nichts-
sagend. Risiken, also statistische Wahrscheinlichkeiten, existieren nur auf der 
Grundlage statistischer Populationen. Sie sind nicht bezogen auf einzelne konkrete 
Menschen. Das sogenannte „altersabhängige Risiko“, dass Frau K.s erwartetes 
Kind mit „zuviel Verwaltungsvorschriften“ auf die Welt kommen könnte, steht für 
nichts anderes als dafür, dass aus dieser recht willkürlich zusammengefassten 
Population „Schwangere im Alter von 33“ durchschnittlich eine von vierhundert 
Frauen ein Kind mit Schlitzaugen zur Welt bringt. Diese statistische Feststellung 
ist für die Alltagswirklichkeit bedeutungslos. Sowohl über den konkreten Einzel-
fall als auch über mögliche Ursachenzusammenhänge sagt sie nichts aus. Ob Frau 
K. zu den 399 gehört, oder ausgerechnet die beobachtete „eine“ ist, können diese 
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Zahlen nicht vorhersagen. Das „Risiko“ hat also mit der konkreten Frau K., die mir 
während der Beratung so lebhaft und besorgt gegenüber saß, nichts zu tun. 

Der Gen-Test, der dem Ehepaar K. in einer Verdrehung der Wirklichkeit als 
Beruhigungsmittel verkauft wurde, könnte also eine biochemische Normabwei-
chung im DNA-Moleküls feststellen. Ebenso ein vorgeburtlicher Test. Dieses 
Merkmal „Mutation im CFTR-Gen“ steckte die gedeihende Leibesfrucht von Frau 
K. schließlich in die fötale Population der Anlageträger für Zystische Fibrose. Die 
Genetikerin würde das Ehepaar K. ein zweites Mal zu sich bestellen und sie über 
die durchschnittliche Entwicklung dieser fötalen Population informieren. Über das 
konkrete Schicksal dieses Kindes könnte die Genetikerin auch dann keine Aus-
sagen machen. Ob es ein kräftiger Knabe werden würde, der später keine eigenen 
Kinder bekommen könnte, oder ein zartes Mädchen, das ärztlich behandelt und 
täglich von seinen Eltern beim Abhusten unterstützt werden muss, kann niemand 
vorhersehen.  

So sitze ich weiter am Schreibtisch und frage mich: Was ist Herrn und Frau K. 
in diesen zwei Stunden bloß gesagt worden? 
 
 
 
Zwie-Sprache  
(Barbara Duden) 
 
Als George Orwell 1948 sein Buch „1984“ schrieb, hat seine Phantasie nicht dazu 
ausgereicht, etwas wie die Beratung von Frau K. zu erfinden. Newspeak, Zwie-
Sprache, eine neue Art der Doppelzüngigkeit, musste noch mit Gehirnwäsche ein-
gebläut werden. Janus war noch nicht das Symbol für die Alltagssprache: Die Ver-
wandlung von Wörtern in Algorithmen hatte noch kaum eingesetzt. Das Hilfszeit-
wort „ist“ war noch nicht Gleichheitszeichen. Mehrdeutigkeit gehört schon immer 
zum Wort. Dichtkunst beruht auf ihr. Aber das, was Silja Samerski protokolliert 
hat, zeugt von einer Schizo-Logie – einer Zwie-Sprache, die wir erst erforschen 
müssen. Es beschreibt einen Vorgang, in dem die Illusion eines Gespräches herge-
stellt wird: Der Berater greift zu deutschen Wörtern, um Konstrukte der Statistik zu 
benennen, die von der leibhaftig schwangeren Frau als Wirklichkeiten verstanden 
werden sollen. Als Wirklichkeiten, die sie in Bezug zu ihren Wünschen bringen 
soll. 
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In der Diskussion um die Genetik in der Schwangerschaft haben sich eine 
Reihe substantiver Fragen kristallisiert; aber die erkenntniswissenschaftliche Frage 
nach der Möglichkeit dafür, der schwangeren Frau würdige Wünsche und Ent-
scheidungen auf Probabilitäten zu gründen, ist bisher – unserer Kenntnis nach – 
kaum aufgeworfen worden. Um bei der Sache zu bleiben, bei der Interpretation des 
sogenannten Gesprächs mit Frau K., gehe ich dazu am besten von einigen Wörtern 
aus, die mehrmals in diesen zwei Stunden und unentwegt im öffentlichen Gespräch 
über die Schwangerschaft vorkommen: Beratung, Diagnostik, Wissen, ergebnis-
offen, Entscheidung, Kind, Vorsorge, Verantwortung. 

Beratung 

In der sogenannten genetischen Beratung geht es nicht um Rat, sondern um Wahr-
nehmungs-Unterricht. Die Frau kommt nicht, um sich bei einem erfahrenen, viel-
leicht weisen Menschen Rat zu holen, und das Standesrecht verbietet dem Arzt der 
Frau einen Ratschlag zu geben. Was hier als „Beratung“ bezeichnet wird, ist die 
Einweisung der Frau in einen wissenschaftlichen Denkstil, durch den die Ratlosig-
keit der Frau – die durch das Mediengemunkel zur Genetik ausgelöst wurde – nun 
professionell verbrämt wird. Manchen Frauen ist dieser Stil fremd, und die Bera-
tung gibt ihnen eine erste Gelegenheit, sich auf ihn einzustellen. Für andere 
Frauen, die von jung auf an das Denken in Systemzusammenhängen gewohnt sind, 
fördert die Beratung die Neigung, sich selbst in diese einzuordnen.  

Diagnostik 

In der pränatalen Diagnostik sind keine Spuren der Bedeutung enthalten, die dieses 
Wort hatte. Diagnostik war das Fachwort für eine Erkenntnis, auf die Therapie und 
Prognose des Arztes aufbauen konnte. Vorhersage, die auf genetischer Veranlagung 
beruht, schließt ärztliches Handeln aus, es sei denn, man zählt die Einleitung einer 
Totgeburt zur heilkundigen Tätigkeit. Seit das Wort „Diagnostik“ im 18. Jahrhun-
dert über das Französische ins Deutsche kam, war seine Bedeutung „das Bestim-
men eines Defektes.“ Wenn die sogenannte pränatale Diagnostik keinen positiven 
Befund zeigt, wäre die Frau dennoch irregeführt, daraus auf die Gesundheit ihres 
Kindes zu schließen. Im Meer der möglichen Ausgeburten kann der Genetiker 
zwar die Trisomie, nur eine von vielen möglichen Anlagen, aber nicht den Trottel 
ausschließen. 
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Wissen 

Oft wird das Recht auf das „Wissen“ der Frau zur Legitimation für diese „Aufklä-
rung“ herangezogen. Wer dies tut, verwechselt die Kenntnisnahme von Informati-
onen und Daten mit der Bereicherung, die einmal bei diesem Wort angeklungen 
ist. Wenn eine Frau sich ihr Kind als Anlageträger, als Produkt eines genetisch ko-
dierten Programms aufschwätzen lässt, dann ist das Wissen um ihr Kind bedroht. 
Ja, die Phantasie der Schwangeren kann durch den Katalog bisher nie überlegter 
Missbildungen angeregt werden. Aus dem ersten Jahrhundert des Holzschnittes 
kenne ich viele Flugblätter mit Geschichten von Monstern. Leichtgläubige haben 
sie geschreckt. Heute beansprucht „Wissen“ einen anderen Status, dessen Macht 
wir aus der Geschichte unseres Jahrhunderts kennen. 

Ergebnisoffen 

„Non-direktive Beratung“ ist das Fachwort, das vor 40 Jahren für eine in der Psy-
chologie angewandte Methode geprägt wurde, die vom Therapeuten ebenso inten-
sives Zuhören wie strenge Zurückhaltung verlangt. Der genetische Berater ist nach 
dem Berufskodex dazu verpflichtet, jede Stellungnahme sorgfältig zu vermeiden, 
und die Berater werden nicht müde, auf ihre prinzipientreue Enthaltung zu pochen. 
Aber zu der therapeutischen Hilfe bei der Entdeckung der eigenen Wünsche durch 
die Selbst-Darstellung vor einem empathischen, toleranten Zuhörer steht das Ge-
habe des Genetikers in einem grellen Gegensatz. Denn er überwältigt Frau K. 
durch einen probabilistischen Wortschwall, der ihr Entscheidungen zwischen ihr 
gleichermaßen erfahrungsfremden Alternativen aufnötigt. 

Entscheidung 

Aus diesem Grund handelt es sich in der genetischen Beratung nicht um Hilfe für 
eine Frau, die eventuell Mut und Selbstsicherheit sucht, weil sie das Wagnis einer 
begonnenen Schwangerschaft trotz aller Einwände seitens ihrer Schwägerin und 
des Fernseh-Experten durchstehen möchte. Es geht in dieser Zeremonie um eine 
Führung durch den Supermarkt von Wortgebilden, die unabänderliche Eigentüm-
lichkeiten im Zellkern bezeichnen, deren Einfluss auf den Lebenslauf des kom-
menden Kindes erst nach dessen Tod von dessen eventuellen Biographen geklärt 
werden könnte. In der sogenannten Entscheidungshilfe geht es also um Verratlo-
sung. 
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Ihr Kind 

Die Schwangere mag meinen, sie suche Rat für ihr kommendes Kind. Tatsächlich 
kann es gar nicht um ihr Kind gehen. Die fünfjährige Facharztausbildung, die den 
Arzt zum Genetiker stilisiert hat, war ja nötig, um aus dem Heilkundigen einen 
Biostatistiker zu machen.  

�� Der Arzt – ob nun Empiriker in vergangenen Zeiten oder moderner Experte –
behandelt einzelne Menschen, von deren konkretem Befinden er ausgeht. 

�� Der Genetiker schürft tiefer: Er steht vor (bestenfalls einer Handvoll) Testre-
sultaten, die jedes (mit recht großer Wahrscheinlichkeit) eine der Standard-Fra-
gen nach einem der tausend ihm geläufigen Gene beantwortet. Seine Kom-
petenz bestünde darin, aus der Korrelation dieser Beobachtungen die Auswahl 
weiterer, signifikanter Tests zu verordnen, wozu im fünften Schwangerschafts-
monat, beim gegenwärtigen Stand der Technik, selten Zeit bleibt, selbst dann, 
wenn das Geld verfügbar wäre. Jede Beobachtung, ob nun Test-Resultat oder 
Korrelation, wird für den Genetiker zu einer Eintragung im Profil dieser 
Schwangerschaft. Und das Profil, das dabei entsteht, ist nicht der Umriss einer 
Frucht, sondern ein Konstrukt aus Wahrscheinlichkeits-Koeffizienten, deren 
jeder auf der Basis einer anderen Population errechnet wurde. 

Die Frau kommt zu jemandem, der ihr nicht in Bezug auf ein Etwas, das an ihrer 
Brust mal zutzeln könnte, Auskunft geben kann, sondern in Bezug auf ein Profil 
von Wahrscheinlichkeiten. 

Vorsorge 

Die Schwangere meint vielleicht, in vorgeburtlicher Vorsorge um ihr Kind vom 
Gynäkologen zum Genetiker zu pilgern, von dem für Frauen zu dem für Ungebo-
rene zuständigen Mediziner. Vorsorge treibt sie, also der Wunsch, einer Gefahr für 
das Kind vorzubeugen. Wenn der Beratungsvorgang sie nicht durch neue Ängste 
und unbegründete Versicherungen verwirrt hat, dann wird sie wenigstens durch die 
Prozedur davon überzeugt worden sein: nicht um die Abwendung einer Gefahr für 
das Kind kann es sich handeln, sondern um die Verleugnung des Kindes, das von 
ihr oder für die Gesellschaft als Gefahr wahrgenommen wird. 
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Verantwortung 

Die sogenannte „Beratung“ muss in diesem Licht als Einweihung der Frau in ihre 
Verantwortung verstanden werden: auch dann, wenn der Berater katholisch wäre, 
auch dann, wenn die Frau entschlossen ist, eine Abtreibung niemals in Betracht zu 
ziehen, auch dann, wenn sie sich deshalb entschlossen hat, gar nicht zur Beratung 
zu gehen. Denn gesamtgesellschaftlich macht die Institution der „Pränataldiagnos-
tik“ die Fortführung ebenso wie die Unterbrechung einer Schwangerschaft zu einer 
Entscheidung, die nun erstmals Frauen aufgebürdet wird. Ich spreche hier nicht 
von der Gemeinheit, die als „Privatisierung einer gesellschaftlichen Aporie“ be-
zeichnet wird. Also davon, dass die sozial unerwünschte Geburt von Behinderten 
den Frauen angelastet wird. 

Ich spreche hier von dem Paradox, dass schwangere Frauen zu den Vollstre-
ckerinnen eines auf pränataler Wahrsagerei aufgebauten malthusianischen Versi-
cherungswesens instrumentalisiert werden. Frauen haben Kinder zur Welt ge-
bracht, sie wurden oft dazu genötigt, sie ertrugen Schwängerung; aber nichts lässt 
sich mit der gesellschaftlichen Niedertracht vergleichen, die darin besteht, dass – 
mit Beratung – jede Geburt aus der Entscheidung der Frau stammt, und damit in 
ihre Verantwortung gestellt sein soll. 
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Die Angst vor den Genen 
 
Kerstin Wüstner 
 
 
 
 
 
 
 
In den letzten Jahren ist die „Natur des Menschen“ in Form der Gene immer mehr 
ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Fast täglich wird in den Medien über Gene 
berichtet, Reportagen oder Talkshows geben Einblick in das Leben mit Brustkrebs, 
einem Down- oder Chorea-Huntington-Syndrom, und in den Printmedien findet 
man zahlreiche Berichte zur Genforschung, der Pränatal- oder Prädiktivdiagnostik 
oder der Gentherapie. 

Die molekulare Medizin und die Humangenetik generieren fortwährend neues 
Wissen, das z. T. allgemein gesellschaftlich oder in klinisch-beraterischen Kon-
texten vermittelt und übersetzt wird. In diesem Zusammenhang stellen sich u. a. 
folgende Fragen, die in diesem Beitrag beleuchtet werden: Welche Beweggründe 
können angeführt werden, die die Erforschung und Anwendung der Humangenetik 
vorantreiben? Bietet das neue Wissen um „die Gene“ beruhigende Aufklärung oder 
birgt es Angstpotential in sich?  

Zur Annäherung an eine Klärung dieser Fragen werden im Folgenden drei Per-
spektiven eingenommen. Zuerst folgt ein historischer Rückblick, der Motive der 
Beschäftigung mit der menschlichen Natur aufzeigt. Danach wird der Fokus auf 
die soziale Konstruktion von Risiko sowie auf verschiedene Facetten von Angst in 
der modernen Gesellschaft gerichtet. Im letzten Schritt findet eine Konkretisierung 
auf der individuellen Ebene der Betroffenen durch einen Blick in die genetische 
Beratungspraxis und die Lebenswelten der Klienten statt.  

In der weiteren Darstellung werden empirische Forschungsergebnisse einbezo-
gen. Diese stammen aus der Literatur sowie aus zwei eigenen Datenquellen. Zum 
einen handelt es sich um Protokolle einer teilnehmenden Beobachtung von geneti-
schen Beratungssitzungen aus dem Jahr 1995. Zum anderen fließen Kurzzitate aus 
qualitativen Interviews ein, die 1995 und 1996 mit Personen durchgeführt wurden, 
die genetisch beraten worden waren. 
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1. Die Angst vor der „Natur des Menschen“:  
ein geschichtlicher Rückblick 

 
Das Streben nach Wissen und Erkenntnis ist von dem Bemühen getragen, die 
Komplexität der Umwelt zu reduzieren und mit dem „Zufall“ besser leben zu kön-
nen. Zu viel unbewältigte „Zufälligkeit“ löst Gefühle von Hilflosigkeit und Ohn-
macht aus, begünstigt das Entstehen von Angst. So dient (populär)wissenschaftliche 
Wissensproduktion auch einer Angstreduktion. 

Ähnliches gilt für die Erforschung des Menschen, der Konstruktion seiner Na-
tur und seiner gesellschaftlichen Bedeutung. Ein historischer Rückblick zeigt eine 
sehr frühe Auseinandersetzung mit den Fragen, was die „Natur des Menschen“ ist, 
auf welche Einflussgrößen Unterschiede zwischen den Menschen zurückzuführen 
seien und welche Merkmale einen Menschen für eine Gesellschaft als vorteilhaft 
oder als nachteilig erscheinen lassen. Ein Motiv, das das Konzentrieren auf diese 
Aspekte mitbedingte, war die Angst vor einer gesellschaftlichen Verschlechterung, 
einer sozialen Degeneration und Dekadenz, falls sich die „falschen“ Menschen 
fortpflanzten. 

Solches Gedankengut findet sich etwa in der Lykurgischen Staatsverfassung 
(siehe z. B. Hooker, 1982) oder in anderen Schriften der Antike. Zum Beispiel 
fordert Platon eine gesellschaftsförderliche „Zusammenpaarung“, nach der die 
„besten“ Männer den „besten“ Frauen so oft wie möglich und die „schlechtesten“ 
den „schlechtesten“ so selten wie möglich „beiwohnen“ sollten (Platon, 495d-
461c). Das herangezogene Beurteilungskonzept, mit Hilfe dessen sich der Wert 
eines Menschen für die Gesellschaft feststellen ließe, stützt sich vor allem auf die 
kriegerischen Leistungen (ebd.).  

Die Beschäftigung mit Kriterien, die eine Unterscheidbarkeit zwischen „höher-
wertigen“ und „minderwertigen“ Menschen erlauben sollen, sowie die Erarbeitung 
konsequenter Maßnahmen finden ihre Antriebskraft in der Angst vor einer Ver-
schlechterung der Gesellschaft, deren Auswüchse u. a. vorstellbar würden mit 
einem vergleichenden Blick in die (misslungene) Tierzucht (ebd., 485c-498b). Vor 
diesem Hintergrund fordert Platon eine „Aussonderung“ des Nachwuchses der 
„Schlechten“ sowie von missgestalteten Kindern aus der Gesellschaft (ebd., 459d-
461c). 

In Darstellungen wie dieser wurden Rückschlüsse von beobachteten und teil-
weise unterstellten Merkmalen bzw. Verhaltensweisen auf die diese bedingenden 
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Anlagen gezogen und eine Vererbbarkeit dieser Anlagen angenommen. Davon 
ausgehend sollte das Wissen um die „menschliche Natur“ genutzt werden, um 
entsprechende Maßnahmen abzuleiten. 

Diese Vorgehensweise hat sich über viele Jahrhunderte hinweg gehalten. Im 
Laufe der Zeit hat die anfänglich insbesondere sozialtechnologisch orientierte Be-
gründung erst eine Vernetzung mit, dann eine (zumindest vordergründige) Ablö-
sung durch naturwissenschaftliche „Fakten“ erfahren (siehe hierzu auch Weingart, 
Kroll & Bayertz, 1998). 

Theorien über die Vererbung stützten sich auf verschiedene Spekulationen. So 
wurde in der Antike beispielsweise angenommen, der „Lebenssamen“ sei Teil des 
Gehirns (Alkmaion von Kroton) oder des Rückenmarks (Hippon von Rhegion) 
(Harig, 1985), oder im 17. Jahrhundert wurde die „Einschachtelungslehre“ aufge-
stellt (Gaissinovitch, 1985). In der Medizin tritt zunehmend „das Blut“ in das 
Zentrum des Interesses, das als Quelle der spezifischen Natur eines Menschen ver-
mutet wird – eine Vorstellung, die sich im Übrigen bis heute gehalten hat. So wur-
de z. B. von Johann Frank, Begründer der Medizinalpolizei, die Gefahr der „Ent-
artung“ und „Verschlechterung der eigenen Rasse“ als „schleichendes Gift in den 
Adern der Völker“ beschrieben (1779/1784, S. 92). Damit wird die Vorstellung – 
und die Angst – genährt, in dem Blut eines Menschen bzw. eines Volkes könne 
Gift zirkulieren; somit bestimme das Blut über Gesundheit und Krankheit eines 
Menschen, aber auch über Gedeih und Verderb eines Volkes.  

Eine weitere (scheinbare) „Objektivierung“ durch naturwissenschaftliche Ar-
gumente erfährt die Beschäftigung mit der „menschlichen Natur“ durch die Evolu-
tionstheorie Charles Darwins. Darwin (1932) bettet auch die „Abstammung des 
Menschen“ in seine allgemeine Entwicklungslehre ein. Damit unterwerfen die 
(Neo)Darwinisten den Menschen denselben Entwicklungsprinzipien der Mutation 
und Selektion wie alle anderen Spezien auch. Demnach erklären sich Unterschiede 
zwischen den Menschen durch die Verschiedenartigkeit ihrer Anlagen, von denen 
manche einen Überlebensvorteil, andere einen -nachteil mit sich bringen. Die na-
türliche Selektion stelle sicher, dass „schwache“ Individuen oder Individuen mit 
„nachteiligen“ Anlagen Reproduktionsnachteile hätten, so dass sich langfristig ge-
sehen nur Träger „günstiger“ Anlagen in der Reproduktion behaupten könnten. 

Mit Blick auf diese Argumentationslogik erklärt sich die Angst mancher Evo-
lutionstheoretiker vor dem zivilisatorisch bedingten Versagen der natürlichen und 
implizit unterstellt „gesunderhaltenden“ Selektion (siehe hierzu auch Galton & 
Greg zit. n. Darwin, 1932). 
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„Wir bauen Heime für Idioten, Krüppel und Kranke. Wir erlassen 
Armengesetze, und unsere Ärzte bieten alle Geschicklichkeit auf, um 
das Leben der Kranken so lange wie möglich zu erhalten. Wir kön-
nen wohl annehmen, daß durch die Impfung Tausende geschützt 
werden, die sonst den Blattern zum Opfer fallen würden. Infolge-
dessen können auch die schwachen Individuen der zivilisierten Völ-
ker ihre Art fortpflanzen“ (ebd., S. 171 f.). 

Auch wenn Darwin (1932) selbst die Bedrohung, die von der „ungezügelten“ zivi-
lisatorisch ermöglichten Reproduktion der „schwachen“ Individuen ausgeht, mit 
dem Verweis auf den beobachtbaren Erfolg der „Intelligenten“ und die festzuhal-
tenden „hohen Sterbeziffern“ der „Unmäßigen“ etwas relativiert, findet sich in 
seiner Darstellung ein zentrales Argument, das von zahlreichen Eugenikern immer 
wieder aufgegriffen, zitiert und je nach ideologischem Interesse pointiert wurde. 

Von der Jahrhundertwende (18./19. Jh.) an erhält die Erforschung der „mensch-
lichen Natur“ enormen Aufwind und durchzieht etliche Wissenschaftsgebiete. Die 
Annahme einer Degeneration der Menschen, die Erforschung möglicher Ursachen 
sowie die Erarbeitung von Maßnahmen zur Abwendung dieser Degenerationsge-
fahr werden zu den zentralen Forschungsanliegen. Abgeleitet werden Formen einer 
positiven und negativen Eugenik, um die einst natürliche Selektion künstlich wie-
derherzustellen, sei es, indem zivilisatorische Einrichtungen aufgehoben werden, 
die den natürlichen Ausleseprozessen entgegenwirken, oder durch die Institutiona-
lisierung zivilisatorischer Maßnahmen, die der natürlichen Selektion zur Seite ste-
hen sollen. 

Dabei ist die Erforschung der „menschlichen Natur“ nach wie vor begleitet von 
sozialen Interessen, von Macht und Politik, doch werden diese jetzt nicht mehr so 
stark in den Vordergrund gerückt. Zunehmend sind es naturwissenschaftliche Er-
kenntnisse, die eugenische Maßnahmen als erforderlich erscheinen lassen, da – so 
die Argumentation – durch zivilisatorische Prozesse natürliche Selektionsmecha-
nismen eingeschränkt oder gar außer Kraft gesetzt würden. 

Mit der Machtübernahme Adolf Hitlers im Jahre 1933 gewinnen die eugeni-
schen Phantasien einen politischen Rahmen für eine umfassende praktische Um-
setzung. Manche Wissenschaftler, wie beispielsweise Fritz Lenz (vgl. Weingart et 
al., 1996), erhoffen sich nun die Chance einer Intensivierung ihres Forschungsge-
bietes, und die Politik bedient sich der Wissenschaft, um ihre ideologisch moti-
vierten politischen Maßnahmen naturwissenschaftlich zu legitimieren und umzu-
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setzen. Im Zuge dessen wird versucht, dem „deutschen Volk“ Angst vor den 
schlechten Erbanlagen anderer, nicht-arischer Völker (v. a. Juden, Sinti, Roma) 
oder bestimmter Personengruppen (sozial niedriger Schichten, Homosexuelle etc.) 
einzupflanzen über den Gedanken, diese Menschen gefährdeten jedes Individuum 
wie auch die gesamte Gesellschaft. Daher wurden diese Menschen als „Ballast-
existenzen“ definiert (Binding & Hoche, 1920, S. 55), die zum Schutze des „deut-
schen Volkes“ vernichtet werden müssten – und in einem Ausmaß von 6,5 Millio-
nen auch wurden (Weingart et al., 1996).  

Zwei grundsätzlich zu differenzierende Angstebenen treten an dieser Stelle 
deutlich hervor: Auf der einen Seite geht es um die sozial konstruierte und kom-
munizierte Angst vor Erbanlagen anderer, die das Funktionieren und Fortentwi-
ckeln der Gesellschaft zu gefährden scheinen, auf der anderen Seite ist die Angst 
des Individuums vor seinen eigenen Erbanlagen zu erwähnen, deren (angebliche) 
Ausprägungsformen sozial diskriminiertes Leben mit sich bringen können, ein 
Leben, das schlimmstenfalls von anderen als zu vernichtend abgestempelt wird.  

Die Erforschung der „menschlichen Natur“ ist somit durch Angst vor ihr ange-
trieben. Gleichzeitig vermag diese Forschung bei wie auch immer geartetem Er-
kenntnisgewinn neue Ängste auszulösen.  

Nach dem zweiten Weltkrieg – und dem Schock über die deutschen Exzesse – 
wird die Forschung über die „menschliche Natur“ in ein anderes Licht gerückt. Be-
stärkt durch die Schreckensbilder von den Atombombenabwürfen über Hiroshima 
und Nagasaki gibt vor allem die Angst vor der Schädigung der Gene durch Um-
welteinflüsse, hier durch radioaktive Strahlung, dem Forschungsgebiet ein neues 
Profil, Legitimation und Aufwind (Weingart et al., 1996). Die einst „Eugenik“ ge-
nannte und verurteilte Wissenschaft etabliert sich nun unter dem Dach der mole-
kularen Medizin und Humangenetik. Jetzt ist es eine technische Errungenschaft, 
die Angst vor einer Gefährdung der Erbanlagen auslöst. Mit dem Verweis auf die 
atomaren Gefahren schaffen selbst manche Eugeniker des Nationalsozialismus, 
z. B. von Verschuer, nicht nur wieder einen Einstieg in ihr Wissenschaftsgebiet, 
sondern sie durchlaufen sogar steile Karrierepfade (ebd.).  

Noch einige Zeit konnten sich also Träger der eugenischen Forschung halten, 
u. a. auch durch die Benutzung einer „neuen“ Sprache. In der molekularen Medizin 
und Humangenetik haben konkrete Bilder wie etwa das „Gift“ im Blut eines Men-
schen keinen Platz mehr. Das „neue“ Wissenschaftsgebiet ist abstrakter und be-
dient sich wertfreierer Begriffe. Ein paar Meilensteine der humangenetischen For-
schung können als Beispiele dienen: Nachdem Avery schon 1944 die DNS als 
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Trägerin der Erbsubstanz entdeckt hat, entwickeln Watson, Crick und Wilkins in 
den 50er Jahren das Modell der Doppelhelix. Chromosomenfehler werden als 
Hauptursache von Missbildungen, Behinderungen, Unfruchtbarkeit und Repro-
duktionsschäden erkannt. 1959 erforschen verschiedene Wissenschaftler die chro-
mosomalen Grundlagen des Down-, Klinefelter- und Turnersyndroms. Ab etwa 
Mitte der 60er Jahre wird die pränatale Diagnostik möglich. Doch die Forschung 
bleibt nicht auf die Ebene der Chromosomen beschränkt, sondern schafft mit Hilfe 
der Molekulargenetik den Sprung auf die „Mikroebene“ der Gene. Spätestens seit 
der Institutionalisierung verschiedener nationaler Humangenomprojekte nimmt die 
Informationsflut auf diesem Gebiet explosionsartig zu. 

Dabei versieht sich die Humangenetik gerne mit dem Etikett einer wertfreien 
Wissenschaft zur Erforschung interindividueller Vielfalt, losgelöst von jeglichen 
sozialen Interessen (Weingart et al., 1996) – oder wie es die Deutsche Kommission 
für Öffentlichkeitsarbeit und ethische Fragen der Gesellschaft für Humangenetik 
ausdrückt (1996, S. 125): „Die Humangenetik ist die Wissenschaft von der gene-
tisch bedingten Variabilität des Menschen. Sie untersucht die Mechanismen und 
Gesetzmäßigkeiten der Vererbung beim Menschen, die Ursachen für genetisch be-
dingte Unterschiede zwischen den Menschen und die Umsetzung der genetischen 
Information in einen Phänotyp (ein wahrnehmbares Erscheinungsbild)“. 

Doch zeigen die involvierten Forschungs„gegenstände“ nur allzu deutlich sozia-
le Bedingungskomponenten und -interessen dieser „neuen“ Wissenschaft: Zum 
Beispiel wird versucht, eine unterschiedliche Intelligenz von weißen und schwar-
zen Menschen auf genetischer Ebene zu belegen, oder populationsgenetische Un-
terschiede in den Geburtenraten zwischen Menschen der „ersten“ und der „dritten“ 
Welt zu finden (Weingart et al., 1996). Dies deutet bereits an, dass auch die Hu-
mangenetik und die molekulare Medizin von sozialen Interessen geleitet werden 
und die Gefahren sozialer Diskriminierung nicht abgewendet sind. Dieser Gedanke 
wird im nächsten Abschnitt zur sozialen Konstruktion von Risiko noch einmal von 
einer anderen Seite beleuchtet. Verschiedene sozial kommunizierte und konstruier-
te Risiken scheinen die aktuelle Beschäftigung mit der menschlichen Natur, heute 
fokussiert auf die Gene, zu prägen. 
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2. Die soziale Konstruktion von Risiko 
 
In quantitativ und qualitativ neuer Form tritt das „Risiko“ in die moderne Gesell-
schaft (Beck, 1986). Dies ist auch im Rahmen des hier behandelten Kontextes von 
Relevanz. Gerade im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit ist von Risi-
ken die Rede: Menschen mit Übergewicht haben ein erhöhtes Risiko für einen 
Herzinfarkt, Raucher für Lungenkrebs, Alkoholiker für Lebererkrankungen oder 
Drogenabhängige für Infektionskrankheiten. Auch in der Sprachregelung der Hu-
mangenetik ist der Risikobegriff von zentraler Bedeutung. Ein paar Beispiele: So 
wird eine Risikoabschätzung vorgenommen, mit der etwa radioaktive Strahlen 
genschädigend wirken oder die Einnahme bzw. der Konsum von Medikamenten, 
Alkohol oder anderen Drogen die Entwicklung eines Babys beeinträchtigen kön-
nen. Des Weiteren wird das Risiko kommuniziert, altersbedingt ein Kind mit ei-
nem Chromosomenfehler zu bekommen, eine Behinderung oder Krankheit zu 
vererben oder bei einer familiären Häufung einer bestimmten Erkrankung, z. B. 
von Brustkrebs, selbst daran zu erkranken. (Zu den medizinischen Indikationen 
einer genetischen Beratung bzw. Diagnostik siehe z. B. Murken & Cleve, 1994 
oder Buselmaier & Tariverdian, 1999.) Das heißt Erbanlagen, Chromosomen und 
Gene, bergen das Risiko in sich, zu Krankheit, Leid oder Benachteiligung zu füh-
ren. Dieses Risiko wird immer dann handlungsrelevant, wenn es als eine (abzu-
wendende) Bedrohung für ein Individuum oder soziale Systeme wahrgenommen 
oder kommuniziert wird. 

Dabei liegt auf der Hand, dass eine Kommunikation von – vereinfacht gespro-
chen – „Erbanlagen = Chromosomen, Gene = Risiko“ verschiedene Ängste bedin-
gen kann. Dies wird im übernächsten Abschnitt eingehend dargelegt.  

Im Kontext der vorgeburtlichen Diagnostik wird Risiko über verschiedene 
Dimensionen sozial konstruiert (Beck-Gernsheim, 1996): über die Akzeptanz-, Be-
drohungs- und Rettungsrhetorik, verbunden mit einem Vorsorge- und Fürsorge-
appell sowie der Verantwortungsrhetorik. Die auf die Pränataldiagnostik bezogenen 
Ausführungen Beck-Gernsheims werden im Weiteren auf die gesamte Humangene-
tik ausgeweitet. 

Die Akzeptanzrhetorik versucht, die breite gesellschaftliche Akzeptanz der 
Gentechnik durch Anpreisen ihrer Vorteile und Nutzen sicherzustellen (ebd.). Be-
lege hierfür findet man in ganz unterschiedlichen Bereichen, wobei im Folgenden 
auf zwei beispielhaft herausgegriffene kurz eingegangen werden soll. 
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Das Argument mit der größten Schlagkraft greift die noch nicht verfügbaren, 
aber höchst erwünschten Möglichkeiten der Gentherapie auf, die die Bekämpfung 
und Heilung von Krebs, AIDS, selbst von psychischen Erkrankungen in Aussicht 
stellen. So ist bei „Gen Suisse“, der „Schweizer Stiftung für eine verantwortungs-
volle Gentechnik“ zu lesen, dass die Gentherapie „eine vielversprechende Be-
handlungsform“ sei, die gegen Lungenentzündung, Krebs und Infektionskrankhei-
ten wie AIDS eingesetzt werden könnte (Stand 1999, http://www.gensuisse.ch/ 
science/gen.html).  

Ein solches „Versprechen“ verschafft der Humangenetik überaus große Akzep-
tanz – ungeachtet der Tatsache, dass bis heute die Erfolge gentherapeutischer Stu-
dien auf einige wenige Einzelfälle beschränkt sind und ein klinischer Einsatz ge-
eigneter, zuverlässiger und nebenwirkungsarmer wie auch -bekannter Therapien 
noch aussteht. So zitiert beispielsweise das deutsche Krebsforschungsinstitut Hei-
delberg das offizielle Statement in einer Pressekonferenz in Berlin während des 
Deutschen Krebskongresses im März 2000: „Trotz des großen Hoffnungspotentials 
sind die bisher in klinischen Studien erzielten Erfolge relativ bescheiden.“ (http:// 
www.krebsinformation.de/body_gentherapie.html).  

Dennoch: Insbesondere auf dem Gebiet der Medizin kann die Gentechnik 
durch ihre nach wie vor standhaltenden Hoffnungen eine vergleichsweise breite 
Akzeptanz für sich verbuchen. 

Daneben wird die Humangenetik, als Teil der Biotechnologie, als wichtiger 
wirtschaftlicher Faktor gelobt, der sowohl die internationale Anschlussfähigkeit 
Deutschlands als auch Arbeitsplätze sichern kann. Dies wurde nicht nur von der 
vorherigen, sondern wird auch von der derzeitigen Bundesregierung stets hervor-
gehoben. So ist dem Positionspapier des BMBF aus dem Jahr 2000 die große wirt-
schaftliche Bedeutung gentechnisch hergestellter Arzneimittel zu entnehmen, diese 
hätten 1998 in Deutschland einen Umsatz von 1,8 Mrd. DM ausgemacht. Zudem 
müsse Deutschland an der Biotechnologie „aktiv und führend teilnehmen“, da an 
kleineren und mittleren Gen- und Biotechnologieunternehmen rund 12.500 Ar-
beitsplätze hingen (http://www.dhgp.de/general/press/index.html). 

Obwohl deutsche Genetiker auf Sensibilität, Zurückhaltung und Differenzie-
rung bedacht sind, kommuniziert die Bedrohungsrhetorik über eine „bunte und 
bildreiche Sprache zwischen Kriegsschauplatz und Kriminalistik“, dass das Leben 
eines jeden Menschen ständig von „genetischen Risiken, Anomalien, Defekten, 
von Krankheit, Behinderung und Tod“ bedroht wird (Beck-Gernsheim, 1996, 
S. 285). 
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Die Gefahr lauert in der „Laune der Natur“, die „Schuld“ sein kann an fehler-
haften naturgesteuerten Prozessen, z. B. dem Teilungsvorgang einer Keimzelle, der 
dann beispielsweise zur Zeugung eines Kindes mit einer Trisomie 21 führt. Auch 
für die Geburt siamesischer Zwillinge oder eines Kindes mit sechs Fingern wird 
eine „tragische Laune der Natur“ als Erklärungsmodell bemüht (http://www. 
sozial.de/default.htm?archiv/a8637.php3, http://morgenpost.berlin1.de/archiv2000/ 
000812/aus_aller_welt/story170465.html). Daneben bringt der „Zufall“ möglicher-
weise zwei an sich gesunde Menschen zusammen, die aber den gleichen rezessiven 
Genfehler haben. Kinder dieses Paares können eine Erbkrankheit bekommen, wie 
etwa die Mukoviszidose oder neurogene Muskelatrophien. Ein Genfehler kann 
auch unbemerkt in einem Menschen „schlummern“, dann aber plötzlich den Aus-
bruch einer Krankheit bedingen, z. B. Brustkrebs oder Chorea Huntington.  

Ein Beispiel, in dem die Bedrohung durch die Gene zumindest implizit mit-
schwingt, ist wieder bei der „Gen Suisse“ zu lesen. Diese legt dar, dass in der 
Schweiz etwa jede vierte Person an Krebs sterbe. „Dank der Gentechnik“ seien nun 
etwa 200 Tumorgene identifiziert worden (http://www.gensuisse.ch/science/ 
gen.html). Diese Darstellung kann nun den Eindruck vermitteln, jeder Vierte sterbe 
an einem genetisch bedingten Krebs – eine angstauslösende Vorstellung, denn in ei-
ner zugespitzten Auslegung könnten die Handlungsmöglichkeiten eines Menschen 
angesichts einer häufig unterstellten Determinierung durch die Gene als verschwin-
dend gering erachtet werden, weswegen schließlich Ohnmachtgefühle entstehen. 

Wie bereits erwähnt, werden Gene außerdem noch von anderen Einflüssen be-
droht, wie z. B. von Strahlen, Medikamenten oder Alkohol (siehe z. B. Fuhrmann, 
1995 und Murken & Cleve, 1994).  

Von Betroffenen wird die Bedrohung durch die Gene (oder andere Einflüsse) 
beispielsweise auch dann erlebt, wenn sie medizinische Fachbücher oder Lexika zu 
Rate ziehen, wie nachfolgendes Beispiel zeigt: 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: In der Familie der 
Klientin ist eine Nierenfehlbildung vorgekommen. Die Frau hat gro-
ße Angst, dass das Kind, das sie erwartet, diese auch erben könnte. 
Zudem sorgt sie sich, selbst ebenfalls betroffen zu sein. Bei der 
Informationssuche gerät sie an ein medizinisches Fachbuch, nach 
dessen Lektüre sie den Eindruck gewonnen hat, alle Kinder müssten 
krank sein.  
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Die Darstellung der Bedrohung beschränkt sich jedoch nicht auf eine entspre-
chende sprachliche Vermittlung, sondern schließt zudem die bildliche Präsentation 
mit ein. Beispiele hierfür sind entnommen aus Buselmaiers und Tariverdians Hu-
mangenetik (1999). 
 

Quelle: Buselmaier & Tariverdian (1999), S. 141, 267, 273, 329. 

 
Abb. 1. Beispiele für bedrohlich wirkende Bilder 
 
 
Diese Bilder visualisieren die Bedrohung – die schlimmstenfalls zur Geburt eines 
schwer missgebildeten Kindes führen kann. 

Einschränkend gilt zu bedenken, dass es sich bei der herangezogenen Quelle 
nicht um typische „Laien-Literatur“ handelt. Falls aber eine Person aufgrund einer 
Vorgeschichte und dem Interesse, mehr über Genetik oder ein bestimmtes Syn-
drom erfahren zu wollen, auf ein Grundlagenwerk wie dieses stößt, wird sie mit 
entsprechendem Bildmaterial konfrontiert.  

Beck-Gernsheim (1996) folgert, dass die Bedrohungsrhetorik vor allem dann 
besonders eindringlich wird, wenn sie viele Menschen bedroht und die möglicher-
weise zu erwartenden Folgen als schwerwiegend beschreibt. 
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Mittels der Rettungsrhetorik wird suggeriert, die Gentechnik verspreche einen 
Ausweg aus der Situation der Bedrohung (ebd.). Der Vorsorgeappell entwirft ein 
Bild, nachdem die Pränataldiagnostik als prophylaktische Maßnahme zur Geburt 
von gesunden Kindern verhelfe. Auch Murken und Cleve (1994) verstehen die 
Familienberatung und eine dazugehörige Pränataldiagnostik als Vorsorgemaßnah-
men. Tatsächlich muss die „Prophylaxe“ nicht selten die Tötung „anormaler“ Kin-
der in Kauf nehmen. Der Akt der Tötung werde potentiell miteinkalkuliert, nicht 
aus Grausamkeit, sondern aus „Güte“ (Beck-Gernsheim, 1996). In diesem Zusam-
menhang rückt der Fürsorgeappell das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt (ebd.). 
Verbunden mit der Verantwortungsrhetorik wird von den (werdenden) Eltern 
Verantwortlichkeit gegenüber dem ungeborenen Kind, der Familie und der Gesell-
schaft gefordert (ebd.).  

Dieses Verantwortungsgefühl findet heute in dem Lebensalltag der Menschen 
seinen Niederschlag. Zwar meinen fast 90 Prozent der Frauen, die eine Pränatal-
diagnostik in Anspruch genommen haben, behinderte Menschen gehörten „eigent-
lich auch in diese Welt“ (Nippert, 1997, S. 114), doch ist es ihnen in ihrer spezifi-
schen Lebenssituation wichtiger gewesen, die Geburt eines fehlgebildeten Kindes 
zu vermeiden. Als Gründe für den Entschluss für eine vorgeburtliche Diagnostik 
nennen Frauen oft insbesondere die Angst vor dem Leben mit einem behinderten 
Kind, das Gefühl, sie würden sich unverantwortlich gegenüber dem Kind und der 
Gesellschaft verhalten, wenn sie sich trotz des Wissens um einen Genfehler für das 
Kind entschieden hätten und die Angst, die Stabilität der Partnerschaft zu gefähr-
den (Hennen, Petermann & Schmitt, 1996). Eltern behinderter Kinder machen ent-
sprechende Erfahrungen. 

Aus einem Interview mit Eltern, die ein Kind mit einem Down-Syn-
drom haben: Die Mutter berichtet von anderen Familien, die von 
Fremden angesprochen wurden: „Ja um Gottes Willen, hätten Sie 
das [behinderte Kind, K. W.] denn nicht abtreiben können?“ 

Doch selbst Eltern, die ein behindertes Kind haben, argumentieren so über ihnen 
bekannte Fälle:  

Aus einem Interview mit Eltern zweier Kinder, von denen eines eine 
geistige Behinderung ungeklärter Ursache hat: „Wenn man doch 
schon drei Kinder hat und das letzte ist behindert, da hört man doch 
auf“ (Wüstner, 2001, S. 98). 
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Nach der Thematisierung der sozialen Konstruktion von Risiko im Kontext der 
Humangenetik wird im nächsten Abschnitt der Frage nachgegangen, welche 
Angstformen in Verbindung mit Genen in der modernen Gesellschaft ausgemacht 
werden können. 
 
 
 
3. Die Angst vor den Genen in der modernen Gesellschaft  
 
Die im Folgenden vorgenommene Gliederung in sieben Angsttypen ist sicherlich 
weder überschneidungsfrei noch die einzig mögliche Einteilung, jedoch soll sie 
einen gebündelten Blick auf die Thematik erlauben. Dabei wird deutlich, dass es 
sich teilweise um Angst in Verbindung mit der Humangenetik und weniger um 
Angst vor den Genen handelt. Doch soll auch diese Überlegung hier Berücksichti-
gung finden. Des Weiteren legen die folgenden Ausführungen sowohl Gründe für 
die Forschung als auch deren Folgen dar. 
 
 
3.1 Eugenische Angst 
 
Die eugenische Angst vor dem Anwachsen der Reproduktion von Menschen mit 
„nachteiligen“ Anlagen bei gleichzeitig rückläufiger Reproduktion von Menschen 
mit „vorteilhaften“ Anlagen ist, wie der historische Abschnitt gezeigt hat, nichts 
Neues in der modernen Gesellschaft. In älteren Abhandlungen wurde immer wie-
der die Rolle der Medizin erwähnt, deren populationsgenetischer Einfluss als „me-
dizinische Züchtung“ (Haeckel, 1911, S. 152) pointiert wurde. Die eugenische 
Angst wird heute kaum mehr offen in der einstigen Deutlichkeit diskutiert. Den-
noch ist selbst in jüngeren Publikationen eine solche Argumentation zumindest 
indirekt zu finden, wie etwa bei Modell und Mitarbeitern (1993, S. 31), die bekla-
gen, dass „selbst in den stark industrialisierten Ländern Europas [...] die vorhande-
nen Möglichkeiten der Prävention und Bekämpfung angeborener Störungen ledig-
lich in etwa 20 Prozent aller Fälle genutzt“ würden, was dazu führe, dass es in 
Europa nach wie vor „alljährlich Tausende Neugeborene mit verhütbaren angebo-
renen Störungen“ gebe. Führt man sich solche Argumentationen vor Augen, lässt 
sich der Schluss ziehen, dass zumindest eine schwache Form der eugenischen 
Angst Bestand hat. 
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3.2 Soziale Angst 
 
Diese Angstdimension geht teilweise in eine ähnliche Richtung wie die eugenische 
Angst, nur dass hier nicht populationsgenetische Argumente im Vordergrund ste-
hen, sondern die Angst vor sozialen Problemen, die mit genetischen Anlagen in 
Verbindung gebracht werden. Damit hat auch diese Angstdimension ihre Ge-
schichte.  

Als Beispiel für die soziale Angst in der modernen Gesellschaft lässt sich das 
XYY-Syndrom anführen. 1965 identifizierten amerikanische Forscher in ihrer 
Untersuchung von 197 Gefängnisinsassen sieben Männer mit einem überzähligen 
Y-Chromosom. Als Fazit wurde daraus geschlossen, diese Form einer Chromoso-
menaberration gehe einher mit aggressivem und kriminellem Verhalten (Murken & 
Cleve, 1994, S. 65). In den USA wurde darauf hin gefordert, bei jedem neugebore-
nen Jungen eine Chromosomenuntersuchung durchzuführen, um dieses Ergebnis 
lebenslang zu speichern (Weingart et al., 1996).  

Bei dieser Forderung mag die Überlegung mit hineingespielt haben, die gespei-
cherten Gendaten zur Überwachung und Verbrechensbekämpfung nutzen zu wollen. 

Ähnliche Beispiele sind auch in Deutschland zu finden: Im Juni 1998 beschloss 
der Bundestag auf Basis des DNS-Identitätsfeststellungsgesetzes die Errichtung 
einer erweiterten Gendatei, in der nicht nur Daten von Sexualverbrechern, sondern 
auch von anderen schweren Straftätern archiviert werden. In dieser Gendatei sind 
inzwischen rund 90.000 Genmuster gespeichert (http://www.taz.de). Im Zuge der 
medienintensiven Darstellung von Kindesmissbrauch und -morden wird immer 
wieder über eine Verschärfung der derzeitigen Praxis gesprochen. So forderten bei-
spielsweise Unionspolitiker als Reaktion auf den Mord an der 12-jährigen Ulrike 
im Frühjahr 2001 eine Erweiterung der Gendatei auf alle „Delikte mit sexuellem 
Hintergrund“. So seien „aggressive Formen von Exhibitionismus, Voyeurismus 
oder Beleidigung [...] erste Anzeichen für ein krankhaftes Verhalten [...], das sich 
letztlich bis zur Begehung eines schlimmen Verbrechens steigern könne“ (http:// 
www.das-parlament.de/13-14-2001/aktuelle_ausgabe/p-a-6.html). Darüber hinaus 
wurde auch die Einführung einer verbindlichen Registrierung des genetischen Fin-
gerabdruckes aller in Deutschland lebender Männer in die Diskussion gebracht 
(http://www.welt.de/daten/2001/03/12/0312de229093.htx). Ein angeführtes Argu-
ment bezieht sich auf die Abschreckung: Potentielle Verbrecher sollten auf diese 
Weise von Taten durch das Wissen, dass ihr genetischer Fingerabdruck gespeichert 
ist, abgehalten werden. 
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Die soziale Angst umschließt gerade in Deutschland noch einen anderen Aspekt: 
Die nationalsozialistische Vergangenheit hat eine hohe Sensibilität hinsichtlich aller 
Techniken und Entwicklungen bewirkt, die der Eugenik nahe stehen. Im Extrem 
kann dies eine Angst vor der molekularen Medizin und Humangenetik auslösen, 
die eine entsprechend tabuisierte Kommunikation nach sich zieht. So war in 
Deutschland z. B. lange von Versicherungsunternehmen kaum eine offene Interes-
senbekundung an der Nutzung genetischer Informationen von (potentiellen) Versi-
cherungsnehmern zu hören, während in den USA darüber vergleichsweise offen 
diskutiert wurde. 
 
 
3.3 Wissenschaftliche Angst 
 
Die wissenschaftliche Angst bezieht sich auf die Sorge, am Erkenntnisfortschritt 
hinsichtlich der Erforschung des menschlichen Erbgutes und der Entwicklung 
genetischer Therapieverfahren nicht entsprechend teilhaben zu können.  

Ein anschauliches Beispiel liefert die umstrittene Forschung mit menschlichen 
Stammzellen. Am 14.06.2000 gibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
die Einrichtung eines Schwerpunktprogramms zu „embryonalen und gewebespezi-
fischen Stammzellen“ bekannt (http://www.dfg.de/aktuell/info_wissenschaft/archiv/ 
info_wissenschaft_03_00.html). Knapp ein Jahr später plädiert sie in einer „Emp-
fehlung“ vom 03.05.2001 dafür, den Import menschlicher Stammzellen von „über-
zähligen Embryonen“ nicht einzuschränken, da die „Fortschritte in der modernen 
Stammzellenforschung [...] der Medizin neue Perspektiven für den wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinn und die Entwicklung neuer Therapien [eröffnen]“ 
(http://www.dfg.de/aktuell/stellungnahmen/lebenswissenschaften/empfehlungen_ 
stammzellen_03_05_01.html).  

Dabei dürfe sich die Forschung nicht auf den Import von Stammzellen be-
schränken lassen, da diese Restriktion den „deutschen Wissenschaftlern keinerlei 
Einfluss auf die Herstellung embryonaler Stammzelllinien“ erlaube und sie „unver-
tretbaren Abhängigkeiten“ ausliefere. Aus diesem Grund sei eine „aktive Teilnah-
me“ deutscher Wissenschaftler an der Herstellung embryonaler Stammzellen wün-
schenswert (ebd.). 

Möglichen ethischen Bedenken hält die DFG entgegen, dass das Lebensrecht 
des Embryos nicht „absolut“ sei und schließlich auch „dauerhafte Aufbewahrung 
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künstlich befruchteter Eizellen, Einführung von Nidationshemmern, Schwanger-
schaftsabbruch“ gesellschaftlichen (Teil)Konsens fänden (ebd.). 

Im August 2001 sieht sich die DFG in ihrer Stellungnahme zur Forschung mit 
humanen embryonalen Stammzellen durch die Forschungspolitik George Bushs 
bestätigt (http://www.dfg.de/aktuell/stellungnahmen/dokumentation_1.html). 

Die Abwehrhaltung von auf diesem Gebiet tätigen Forschern gegenüber gesell-
schaftlichen Restriktionen kommt beispielsweise in einer Stellungnahme von dem 
Bonner Wissenschaftler Otmar Wiestler, der zusammen mit seinem Kollegen Oliver 
Brüstle an importierten menschlichen Stammzellen forschen will und dafür einen 
entsprechenden Antrag bei der DFG eingereicht hat, zum Ausdruck: „Ich persön-
lich kann mir nicht vorstellen, dass man ein solches Forschungsgebiet, das neue Di-
mensionen in der Behandlung schwerster Krankheiten eröffnen kann, voll verbieten 
will.“ In diesem Falle würde Deutschland von der Spitze abgekoppelt und renom-
mierte Wissenschaftler motiviert werden, ins Ausland abzuwandern (wysiwyg://34/ 
http://www.rp-online.de/news/wissenschaft/2001-0728/stammzellenforschung.html). 
Bei dieser Darstellung schwingt auch die Drohung mit, Forschungsexperten an das 
Ausland zu verlieren. 
 
 
3.4 Ökonomische Angst 
 
Die ökonomische Angst vor den Genen betrifft dem Begriff entsprechend in erster 
Linie das ökonomische, z. T. aber auch das politische System.  

Vor allem in früheren Debatten war die Angst vor der ökonomischen Belastung 
der Gesellschaft durch die Betreuung behinderter Menschen zu finden: „Der Staat 
gibt viel Geld im Interesse dieser Gruppe [der Behinderten] aus, viele Bürger op-
fern Zeit und Geld, das Schicksal der Behinderten zu verbessern“, was aber nicht 
möglich sei, da es „sehr viel mehr gut ausgebildete Spezialkräfte und Spezialein-
richtungen erfordern [würde] als unsere Gesellschaft personell und materiell be-
reitstellen kann“ (Wendt, 1975, S. 162). 

Bei solchen Ausführungen wurden häufig Kosten-Nutzen-Analysen als Legiti-
mationshilfen herangezogen. Zum Beispiel das Down-Syndrom (vgl. etwa Flatz, 
1978): Nach Kosten-Nutzen-Analysen haben Menschen mit einer Trisomie 21 kei-
nen Wert für eine Gesellschaft, sondern verursachen nur Kosten. Diese Betreu-
ungskosten werden den Kosten für vorgeburtliche Untersuchungen und Abtreibun-
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gen gegenübergestellt. Sind letztere niedriger als die Betreuungskosten erbringe 
das der Volkswirtschaft einen monetären Nutzen. 

Allerdings ist die Argumentation der ökonomischen Belastung der Gesellschaft 
durch behinderte Menschen in dieser Deutlichkeit heute in den Hintergrund ge-
rückt. Jetzt wird vielmehr auf die große wirtschaftliche Relevanz der „Gene“ abge-
stellt. Sie bedeuten Wissen, Macht und Profit. Schon seit einigen Jahren läuft der 
Streit um die Patentierung der Gene, denn keiner möchte es versäumen, ein mög-
lichst großes Stück von dem Kuchen zu erhalten, dessen Rezept zwar noch nicht 
gänzlich bekannt ist, der aber trotzdem schon verteilt wird.  

Im Wertpapierbereich werden die Aktien von Biotechnologieunternehmen als 
die aussichtsreichen „Starperformer“ angepriesen, da der „Genomrausch“ zu einem 
branchenweiten Anstieg führe, so die Börsen-Zeitung vom 5.5.2001 (http://www. 
boersen-zeitung.com/online/redaktion/biotech/bz086301.html). Bei dieser ganzen 
Entwicklung wird die ökonomische Angst vor allem durch die Ungewissheit über 
potentielle künftige Nutzungs- und Vermarktungsformen des Wissens um Gene ge-
schürt. 

Bei dieser Art der ökonomischen Angst besteht die Befürchtung, etwas zu ver-
säumen, wenn das Wissen um Gene nicht umfassend verwertet wird.  
 
 
3.5 Medizinische Angst 
 
Hierunter kann die Angst verstanden werden, Chancen zu vergeben, wenn nicht 
frühzeitig genetische Untersuchungen durchgeführt werden. Ein Beispiel ist das im 
Rahmen der „präventiven Gesundheitsfürsorge“ durchgeführte Carrier-Screening 
für die Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie (PKU). Bei dieser genetischen 
Erkrankung besteht eine Handlungsoption über das Einhalten einer phenylalanin-
reduzierten Kost, durch die die potentiellen Auswirkungen der Erkrankung auf ein 
Mindestmaß reduziert werden können (Murken & Cleve, 1994). Allerdings gilt an 
dieser Stelle zu bedenken, dass bei nur wenigen genetisch bedingten Erkrankungen 
solche Handlungsoptionen zur Verfügung stehen. Andere Carrier-Screenings, wie 
etwa auf Brustkrebs, konfrontieren die Betroffenen mit (interpretationsbedürftigen) 
Informationen, ohne dass umfassende Therapiemöglichkeiten vorhanden wären. 
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3.6 Juristische Angst 
 
Die juristische Angst ist insbesondere bei Gynäkologen und Humangenetikern 
spätestens seit der Verurteilung von Ärzten, die ihre Patienten bzw. Klienten nicht 
entsprechend über die Risiken von Chromosomenanomalien und die Möglichkeiten 
der Pränataldiagnostik aufgeklärt haben, ein Thema. Denn nach einem Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 16.11.1993 müssen sich genetische Berater ggf. auch vor 
Gericht verantworten: Bei fehlerhafter genetischer Beratung, die zur Geburt eines 
genetisch behinderten Kindes geführt hat, können die Eltern von dem beratenden 
Arzt Schadensersatz in Höhe des vollen Unterhaltsbedarfs des Kindes verlangen, 
wenn sie bei richtiger und vollständiger Beratung von der Zeugung des Kindes 
abgesehen hätten (Aktenzeichen VI ZR 105/92). Auch Gynäkologen wurden zur 
Zahlung des Unterhalts für behinderte Kinder verurteilt, weil sie ihre Patientinnen 
nicht ausreichend über die Risiken einer Schwangerschaft in einem bestimmten 
Alter aufgeklärt haben (siehe hierzu auch O.V., SZ, 11.08.1998, S. L7). 
 
 
3.7 Individualisierte Angst 
 
Der letzte Typus wird als „individualisierte“ Angst umschrieben. Diese Begriff-
lichkeit soll nicht den Eindruck erwecken, die vorangegangenen Angsttypen seien 
kein psychologisches Phänomen. In diese Kategorie wird die Angst gefasst, die 
Menschen in der direkten Konfrontation mit ihren eigenen Genen oder den Genen 
eines Familienangehörigen erleben. Darunter fällt z. B. auch die Angst eines Men-
schen vor Diskriminierung oder vor Beeinträchtigung der Möglichkeiten einer 
Selbstverwirklichung. Dies schließt auch die Angst ein, dass etwa das Wissen um 
Genfehler von Versicherungsunternehmen genutzt werden könnte, um Beiträge zu 
erhöhen oder Kunden von (Teil)Leistungen auszuschließen. Die beispielhaften 
Ausführungen zu diesem Aspekt mögen an dieser Stelle genügen, da die „indivi-
dualisierte“ Angst im nächsten Abschnitt eingehend beleuchtet wird. 
 
Die folgende Tabelle 1 fasst die sieben Angstfacetten mit jeweiliger (schwer-
punktmäßiger) Systeminteraktion noch einmal übersichtsartig zusammen: 
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Tabelle 1 Die Angst vor den Genen in der Systeminteraktion 
 
Systeminteraktion Angsttyp 

 → Eugenische Angst 

Naturwissenschaft ↔ Medizin ↔ Gesellschaft → Soziale Angst 
 → Wissenschaftliche Angst 

Wirtschaft ↔ Politik ↔ Gesellschaft → Ökonomische Angst 

Medizin ↔ Gesellschaft ↔ Individuum → Medizinische Angst 

Recht ↔ Medizin ↔ Genetischer Berater → Juristische Angst 

Genetische Beratung ↔ Medizin ↔ Gesellschaft ↔ 
Individuum → Individualisierte Angst 

 
 
 
4. Die „individualisierte“ Angst vor den Genen 
 
Eines der zentralen Ziele der Humangenetik ist es, Ängste der Klienten durch das 
fachmännische Aufklären zu „verhüten“ (Fuhrmann, 1989, S. 15). In diesem Ab-
schnitt wird der Überlegung nachgegangen, inwiefern genetische Beratung und 
Diagnostik hingegen auch Ängste auslösen können. Es fließen Beispiele aus der 
genetischen Beratungspraxis sowie aus Einzelfallanalysen ein, die auf qualitativen 
Interviews beruhen. 

Die gewählte Aufgliederung lehnt sich an einer – im Folgenden allerdings mo-
difizierten – Differenzierung von Haubl, Molt, Weidenfeller und Wimmer (1986) 
an. Auch diese Vorgehensweise stellt lediglich eine Möglichkeit der Typisierung 
der „individualisierten“ Angst dar, die z. T. nicht ganz überschneidungsfrei ist. 
 
 
4.1 Die Angst vor Beschuldigung 
 
Die Angst vor Beschuldigung bezieht sich auf die Annahme, Regeln verletzt zu 
haben und deswegen sanktioniert zu werden (Haubl et al., 1986).  

Diese Angst, etwa an einem in einer Familie vorkommenden Genfehler bzw. 
einer aufgetretenen Auffälligkeit oder Erkrankung „schuld“ zu sein, ist in zahlrei-
chen genetischen Beratungssituationen zu finden und wird auch insbesondere von 
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Eltern behinderter Kinder berichtet (Wüstner, 2001). Dabei muss es sich nicht 
einmal um bereits ausgebrochene schwere Erkrankungen handeln, wie das nach-
folgende Beispiel veranschaulicht. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Eine Mutter geht mit 
ihrer erwachsenen Tochter zur genetischen Beratung. Sie möchte 
wissen, ob die Tochter eine (Prädisposition einer) Mukoviszidose 
hat. In der Familie haben alle viele Kinder, auch die Tochter soll 
nach ihrer bevorstehenden Heirat mit der Familienplanung anfangen 
können. Die Beraterin erklärt, dass sich die Mutter ebenfalls einem 
genetischen Test unterziehen müsste, um ein aussagekräftiges Er-
gebnis zu erhalten. Die Mutter lehnt dies jedoch entschlossen ab 
(Wüstner, 2000, S. 255 f.). 

Das Beispiel zeigt exemplarisch das Phänomen, dass Menschen zwar an Informati-
onen über die Gene anderer interessiert sind, aber gleichzeitig nicht das Risiko 
eingehen wollen, selbst als Träger einer nachteiligen genetischen Anlage identifi-
ziert zu werden. Bei dem herangezogenen Fall führt dies in die groteske Situation, 
in der die Mutter ihre Tochter zu einem genetischen Test zwar drängt, selbst aber 
Angst hat, ihren Teil zu einem aussagekräftigen Ergebnis beizutragen. 

Die Angst vor Beschuldigung entsteht auch dann, wenn Menschen die Über-
zeugung entwickeln, dass sie selbst oder eines ihrer Kinder aufgrund einer Abwei-
chung von der Norm aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Diesen Effekt 
zeigt das nachfolgende Beispiel.  

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Eine Klientin hat 
eine leichte Form der Neurofibromatose. Ihre Schwester ist bereits 
in jungen Jahren daran gestorben. Die Klientin, die sich ein Kind 
wünscht, hat Angst, dass dieses behindert sein könnte, denn aus ih-
rer beruflichen Erfahrung als Heilerzieherin heraus ist sie zu der 
Überzeugung gelangt, behinderte Menschen hätten in der Gesell-
schaft keinen Platz (Wüstner, 2000, S. 260). 

An diesem Beispiel wird offensichtlich, dass die Angst vor einem bestimmten 
bekannten Genfehler zusammenfällt mit der Angst vor irgendeiner Behinderung. 
Zudem zeigt der kurz geschilderte Fall, dass die Angst vor den Genen immer auch 
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eine Angst vor den antizipierten Konsequenzen ist, die Angst vor Beschränkung 
und dem Ausschluss aus dem Leben. Eltern können den Eindruck gewinnen, 
Schuld an den negativen Folgen, wie Leid und Diskriminierung, zu sein, die ihr 
Kind (scheinbar) zu ertragen hat. 

Die Angst vor Beschuldigung kann des Weiteren in einer anderen Hinsicht er-
lebt werden, die auch mit dem eben dargelegten Beispiel in Verbindung stehen 
kann. Gerade Menschen, die selbst eine (genetische) Auffälligkeit oder Krankheit 
haben, oder die zwar selbst gesund sind, aber bereits ein betroffenes Kind bekom-
men haben, leiden unter der Angst, angeklagt zu werden, ihr (weiterer) Kinder-
wunsch sei unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar, nicht verantwortungs-
voll – ein Aspekt, der vorher im Zusammenhang mit der Verantwortungsrhetorik 
schon angeschnitten wurde. 

Aus einem Interview mit Eltern, die eine gesunde Tochter und einen 
Sohn haben, bei dem ein genetisches Syndrom diagnostiziert wurde: 
Vor allem die Frau wünscht sich noch ein Kind. Doch hat das Paar 
vor möglichen Reaktionen des sozialen Umfeldes im Falle einer 
Wiederholung Angst: „Das Schlimme ist das, dass es dann heißt, du 
hast ja noch einmal ein drittes gebraucht, jetzt hast du zwei solche. 
Jetzt bist du selbst schuld“ (Wüstner, 2000, S. 36). 

Daneben spielt der Schuldaspekt auch bei durchgeführten Schwangerschaftsabbrü-
chen eine besondere Rolle. So haben etwa Blumberg und Mitarbeiter (1975) in 
einer Studie belegt, dass Paare, die nach einem genetischen Befund eine Schwan-
gerschaft beendet haben, unter besonders starken Depressionen und Schuldgefüh-
len leiden. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Eine Frau bricht in 
der 30. Woche ihre – über In-vitro-Fertilisation (IVF) künstlich her-
beigeführte – Schwangerschaft nach einer diagnostizierten Trisomie 
18 ab. Doch das Kind sieht nach der Geburt ganz normal aus. Das 
Paar plagt sich mit der Frage, ob es einen Fehler gemacht und ein 
gesundes Kind abgetrieben hat. Außerdem fragen die Eltern nach 
der Ursache. Als die Beraterin darlegt, das überzählige 18. Chromo-
som stamme in der Regel von der Mutter, sagt die Klientin zu ihrem 
Mann: „Jetzt weißt du es endlich, alles kommt von mir“ (Wüstner, 
2000, S. 280). 
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Dieses Beispiel illustriert den Schuldaspekt, der in einem kritischen Lebensereignis 
wie dem hier beschriebenen besonders schwer auf den Eheleuten – und nach der 
genetischen Beratung insbesondere auf der Frau – lasten dürfte. Des Weiteren wird 
noch ein grundlegendes Problem vorgeführt: Informationen über den Genstatus 
sind abstrakt, sie müssen auf der kognitiv-emotionalen Ebene verarbeitet werden. 
Das Sehen und Erfahren von Symptomen hingegen ist konkret. Wenn sich nun 
Eltern aufgrund der abstrakten Information über einen Genfehler entschließen, eine 
Schwangerschaft zu beenden, danach aber dem abgetriebenen Kind nicht ansehen, 
dass es nicht „normal“ war, kann die Legitimation dieses Schrittes über eine abs-
trakte Information nicht aufrecht erhalten werden. Infolge dessen kommt es zu 
Vorwürfen, Schuld an dem Tod eines gesunden Kindes zu sein. In dem skizzierten 
Fallbeispiel kommt noch die die Situation verschärfende Angst hinzu, das mühsam 
über IVF „erkaufte“ Kind wegen eigenen Verschuldens wieder verloren zu haben. 
 
 
4.2 Die Angst vor Beschämung 
 
Diese Angst erwächst aus dem Gefühl, versagt zu haben und sich deshalb schämen 
zu müssen (Haubl et al., 1986). Allerdings wird im Folgenden die Emotion Scham 
nicht nur auf das eigene Verhalten bezogen, sondern es wird auch das Gefühl, sich 
für einen anderen Menschen zu schämen, eingeschlossen. 

Immer wieder werden aufgetretene (genetische) Erkrankungen in sozialen Sys-
temen tabuisiert. Dadurch wird dem Individuum suggeriert, eine solche Erkran-
kung oder Behinderung sei derart sozial geächtet, dass nicht darüber gesprochen 
werden dürfe. Dies kann mit einer Angst nicht nur vor Beschuldigung, sondern 
auch vor Beschämung einhergehen. Ein Mensch nimmt die sozialen Reaktionen 
zum Anlass, sich als „Versager“ zu fühlen und zu schämen. 

Aus einem Interview mit einem Mann, der eine Erbkrankheit hat, 
und seiner Frau: Beide wünschen sich Kinder. Über die Erkrankung 
des Mannes darf jedoch in dessen Familie nicht gesprochen werden. 
Dies nimmt nicht nur die Chance, eventuell mehr über andere mög-
licherweise betroffene Verwandte zu erfahren, sondern verhindert 
zugleich die Bereitschaft der Eltern, sich an einer genetischen Un-
tersuchung zu beteiligen, die für einen aussagekräftigen Test erfor-
derlich wäre.  
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Darüber hinaus wird die Erkrankung bzw. Behinderung oft nicht nur verbal aus 
dem Leben ausgeschlossen, sondern auch durch das „Verstecken“ des betroffenen 
Menschen. Daher entwickeln Menschen Angst vor Beschämung, weil sie meinen, 
versagt oder gegen soziale Regeln verstoßen zu haben, abgeleitet von den ihnen 
entgegengebrachten Verhaltensweisen. Manchmal verinnerlichen auch Familien-
mitglieder diese Tabuisierung, wie der nachstehende Fall exemplarisch veran-
schaulicht. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Eine Klientin mit 
Kinderwunsch beschreibt sich selbst als „sehr ängstlich“. Sie erklärt, 
dass „negative Gedanken“ da seien, weil in ihrer weiterreichenden 
Familie verschiedene körperliche und geistige Behinderungen aufge-
treten seien. Sie selbst will auf gar keinen Fall ein behindertes Kind 
bekommen. Weil in der Familie nicht über die Behinderungen ge-
sprochen werden dürfe, kann die Klientin nichts Genaueres über ihre 
behinderten Verwandten berichten. Die Frau erklärt, dass sie selbst 
die behinderten Verwandten nicht sehen könne, sonst „vergehe“ es 
ihr (Wüstner, 2000, S. 266). 

Die Angst vor Beschämung haben auch Eltern behinderter Kinder. Sie werten das 
behinderte Kind als Beweis ihrer Minderwertigkeit, wie dies im nächsten Beispiel 
offensichtlich wird. 

Aus einem Interview mit einem Paar, das ein Kind mit einem Down-
Syndrom hat: „Also man kann, glaube ich, viel verkraften. Aber 
wenn ein Kind nicht gesund ist, das ist halt schon wirklich eine ganz 
elementare Sache. Die halt auch an die Persönlichkeit geht, so Ver-
sagensmomente, dass man sagt, da hast du jetzt versagt, das hat 
nicht geklappt.“ 

Hinzu kommen Selbstvorwürfe, einem Kind ein Schicksal zuzumuten, das als nicht 
zumutbar angenommen wird. 

Aus einem Interview mit einem Paar, das ein Kind mit einem Down-
Syndrom hat: „So, was hat man dem Kind angetan, dass es krank 
ist? Was hat man dem Kind alles für Chancen verbaut und was wird 
es alles einmal nicht machen können?“ 
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In diesem Beispiel verschmilzt die Angst vor Beschämung mit der Angst vor Be-
schuldigung. 
 
 
4.3 Die Angst vor Kontroll- und Selbständigkeitsverlust 
 
Diese Angst lässt sich vor allem auf das Gefühl der Abhängigkeit und Ohnmacht 
zurückführen (vgl. auch Haubl et al., 1986), hier bezogen auf die (unterstellte) 
Wirkung der Gene. Diese sind weder sichtbar noch fühlbar und bis heute ist deren 
Ausprägung nicht steuerbar.  

Die Vorstellung, schädliche Gene könnten in einem Menschen unerkannt 
„schlummern“ oder Unheil „vorprogrammieren“, kann Angst auslösen. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Eine 35 Jahre alte 
Frau und ihr ein Jahr älterer Partner werden nach der dritten Fehl-
geburt an die genetische Beratung überwiesen. Die Beraterin schil-
dert, dass chromosomale Fehler für die Fehlgeburten verantwortlich 
sein könnten. Diese können von einem Menschen unbemerkt blei-
ben, jedoch Fehlentwicklungen gewissermaßen „vorprogrammie-
ren“. Es sei möglich, über eine Blutuntersuchung nach solchen el-
terlichen Strukturfehlern der Chromosomen zu suchen.  
Die weinende Klientin berichtet von ihrer großen Angst, sich ihren 
Kinderwunsch nie erfüllen zu können.  

Aufgrund der potentiellen negativen Macht der Gene äußern manche Menschen 
den Wunsch, über eine genetische Untersuchung, am besten einen „Globalcheck“ 
aller Gene, die damit einhergehende Ungewissheit zu überwinden. 

Diese Hoffnung haben beispielsweise auch Paare, die sich relativ spät für ein 
Kind entschließen, nach dem Motto: wenn schon ein Kind, dann wenigstens ein 
gesundes. Andere leiden etwa unter der Unmöglichkeit, Risiken der Wiederholung 
eines genetisch bedingten Syndroms vollständig ausschließen zu können. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Ein bisher kinderlo-
ses Paar hat wegen eines über Ultraschall nachgewiesenen offenen 
Rückens eine Schwangerschaft im fünften Monat abgebrochen. 
Beide Partner sind von den Erlebnissen sehr mitgenommen und su-
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chen einen Weg, eine Wiederholung hundertprozentig ausschließen 
zu können. So erklären sie, auch vor nur einem einzigen Prozent 
Wiederholungsrisiko große Angst zu haben (Wüstner, 2000, S. 279). 

Es ist nicht möglich, Gene zu kontrollieren oder fehlgeleitete genetische Prozesse 
vollständig zu unterbinden, daraus kann sich das Gefühl des Ausgeliefertseins ent-
wickeln. 

Des Weiteren ist unter der Angst vor Kontroll- und Selbständigkeitsverlust 
auch die Befürchtung zu fassen, selbst aufgrund eines Genfehlers handlungseinge-
schränkt oder -unfähig zu werden, oder im Rahmen der genetischen Diagnosepro-
zedur die Entscheidungsfreiheit zu verlieren, wie dies das folgende Beispiel veran-
schaulicht. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Einem Paar, in des-
sen Familie ein genetisches Syndrom nachgewiesen wurde, wird in 
der Beratung die Möglichkeit der pränatalen Diagnostik aufgezeigt. 
Der Klient befürchtet im Falle eines positiven Befundes gezwungen 
zu werden, die Schwangerschaft beenden und das Kind abtreiben zu 
müssen (Wüstner, 2000, S. 267). 

Im Gegensatz zu der Argumentation, genetische Diagnostik stärke aufgrund des 
von ihr bereitgestellten Wissens die Autonomie eines Menschen, zeigt dieses Bei-
spiel, dass auch das Gegenteil erfahren werden kann, nämlich die Angst vor der 
Ohnmacht. 

Darüber hinaus ist die Angst zu erwähnen, die Klienten vor allem nach dem 
Erhalt eines positiven genetischen Befundes entwickeln, wenn ihnen bewusst wird, 
dass es keine Möglichkeit gibt, diesen genetischen Defekt zu beseitigen. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Bei einem kinderlo-
sen Paar wird die Möglichkeit einer genetischen Ursache für wie-
derholte Fehlgeburten diskutiert. Die Klientin fragt wiederholt, ob 
sie sich im Falle eines Auffindens eines solchen Fehlers mit diesem 
Wissen abfinden müsse, ob es denn nicht doch eine Handlungsop-
tion im Sinne einer Korrektur des Genfehlers gäbe. 
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4.4 Die Angst vor dem Determinismus 
 
Die Angst vor Kontroll- und Selbständigkeitsverlust resultiert großteils aus der 
Konfrontation mit der Macht der Gene. In diesem Kontext erscheint es angebracht, 
die Angst vor dem Determinismus als spezielle Variante herauszustreichen. 

Immer wieder wird Genen die Determinierung des Lebens eines Menschen un-
terstellt, zumal genetischen Untersuchungen eine gewisse sozial konstruierte Ob-
jektivität anhaftet. Der Determinismus geht auch hier einher mit dem Gefühl der 
Ohnmacht. 

Das folgende Fallbeispiel berichtet von einer Mutter, die sich aus Angst vor der 
Determinierung durch die Gene gegen eine genetische Diagnose bei ihrem Sohn 
wehrt. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Das einzige Kind ei-
nes Paares steht im Verdacht, eine Form der Glasknochenkrankheit 
zu haben. Die Mutter möchte auf der einen Seite verschiedene me-
dizinische Untersuchungen durchführen lassen, um mehr Informati-
onen zu erhalten – in der Hoffnung, dass die Diagnose der Glaskno-
chenkrankheit verworfen wird. Auf der anderen Seite hat sie aber 
große Angst, dass sich der Verdacht doch bestätigen könnte. Mehr-
fach betont die Klientin, sie sträube sich nach wie vor gegen diesen 
Befund. Sie hat Angst vor den genannten (potentiellen) Symptomen 
und der (möglichen) Prognose. Die Frau wünscht sich noch ein 
zweites Kind, würde aber im Falle eines positiven Testresultats bei 
ihrem Sohn darauf verzichten. Ihr sei das Risiko zu groß, dass die-
ses eine schwerere Form der Glasknochenkrankheit haben könnte. 
Im Krankenhaus sei ihr schon geraten worden, „bloß kein zweites 
Kind“ zu bekommen, da dieses auf alle Fälle schwerer betroffen sei. 
Dies macht der Mutter große Angst. 

Der Determinismus wird hier in verschiedener Hinsicht unterstellt: Im Falle eines 
Nachweises der Glasknochenkrankheit sieht die Frau ihr Kind einer düsteren Zu-
kunft entgegengehen. Außerdem schwinde die Chance, ein gesundes zweites Kind 
zu bekommen, nach dem Motto: ein positiver Befund bedeute ein nahezu 100-
prozentiges Wiederholungsrisiko, wobei ihrer Annahme folgend eine Verstärkung 
der Symptome zu erwarten sei. Zuletzt ist es möglich, dass die Frau auch Angst 
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vor Fremd- und Selbstvorwürfen hat, wenn sie ein zweites Kind mit der Glaskno-
chenkrankheit bekommen sollte, da ihr schließlich vorher explizit davon abgeraten 
wurde.  

Angst vor Determinismus haben auch Paare mit Kinderwunsch, die glauben, 
der Nachweis eines genetischen Defekts bedeute, dass sie nun überhaupt keine 
Chance mehr auf ein gesundes Kind hätten. 

Aus einem Interview mit Eltern, die eine Tochter mit einem geneti-
schen Syndrom haben: Vor allem die Frau wünscht sich noch Kin-
der. Doch sie hat Angst, dass der Befund einer genetischen Ursache 
eine Wiederholung bedeute: „Ja gut, jetzt hast du eines, das ist noch 
okay. Wenn jetzt was mit deinen Genen ist, was tust du? Ist das 
zweite Kind dann gleich passé? Oder kannst du es doch noch ir-
gendwie hinkriegen, dass du ein gesundes Kind kriegst?“ (Wüstner, 
2001, S. 89). 

Die Problematik des Determinismus kommt in dem nachfolgenden Beispiel noch 
deutlicher zum Vorschein, da sie hier mit der Angst vor dem sozialen wie auch 
physischen Tod einhergeht. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Bei einem Klienten 
besteht der Verdacht eines Chorea-Huntington-Syndroms. Der Mann 
leidet sehr unter seiner derzeitigen Lebenssituation, er kann sich 
nichts mehr merken, hat vollständig resigniert und hat bereits starke 
Depressionen. Seine berufliche Zukunft zerbricht, denn er ist Ver-
treter, kann aber nicht mehr Auto fahren. Er ist zudem nicht mehr in 
der Lage zu schreiben. Der Klient hat Angst vor seiner Zukunft und 
vor der Bestätigung des Genfehlers. Seine Frau will nicht, dass er 
die Diagnostik durchführen lässt, denn ein positiver Befund wäre 
für sie gleichbedeutend mit einem Todesurteil (Wüstner, 2000, 
S. 254). 

In diesem Fall löst das Wissen um die eigenen Gene bzw. die des Partners Todes-
ängste aus. Die Gene scheinen ein unaufhaltsames Schicksal einzuleiten, das in 
einem völligen Zerfall, der Hilf- und Aussichtslosigkeit sowie der vollständigen 
Pflegebedürftigkeit – und für die Frau in dem Verlust ihres Mannes endet. Somit 
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liegt eine dramatische Situation vor, in der verschiedene Angstmomente zusam-
menkommen: Angst, den Genen ausgeliefert zu sein, Angst vor der antizipierten 
Bindungslosigkeit durch Verlust des Partners, vor Selbständigkeitsverlust durch 
die zu erwartende Pflegebedürftigkeit, vor Beschämung durch das Gefühl eines 
persönlichen Versagens, nichts mehr selbst machen zu können sowie Angst vor 
dem sozialen und physischen Tod. 
 
 
4.5 Die Angst vor dem Reduktionismus 
 
Die Angst vor dem Reduktionismus steht in enger Beziehung zur Angst vor Selb-
ständigkeitsverlust. Wie dargelegt wurde, haben Gene in der Wahrnehmung der 
Menschen nicht selten eine lebensdeterminierende Rolle. Dabei ist der Effekt zu 
beobachten, dass das Wissen um einen Genfehler dominant heraustritt und die 
Wahrnehmung eines Menschen davon bestimmt wird, wie es manche Eltern behin-
derter Kinder berichten. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Eltern eines Kindes 
mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte haben einmal an einem Tref-
fen einer Selbsthilfegruppe teilgenommen. Doch sie hatten das 
schmerzliche Gefühl, ihr Kind sei dort ausschließlich auf seinen 
Genfehler reduziert worden (Wüstner, 2000, S. 261).  

An dieser Stelle lässt sich auch erkennen, dass die Angst vor Reduktionismus 
etwas über die Angst vor einem Kontroll- und Selbständigkeitsverlust hinausgeht, 
denn sie kann im Extremfall ein Bild des Verlusts der Persönlichkeit einschließen, 
wenn ein Mensch in seiner Individualität hinter seinen Genen zurücktritt. 

Katz Rothman führt des Weiteren aus, dass die Gefahr dieses „Reduktionis-
mus“ auch bei den Eltern selbst gegeben ist, wenn sie das Verhalten ihres Kindes 
vor dem Hintergrund des Wissens um einen Genfehler analysieren: „Was ist, wenn 
er seine Bauklötze quer durchs Zimmer wirft, werde ich dann denken, er macht 
das, weil er zwei Jahre alt ist – oder weil er ein XYY-Baby ist?“ (1985, S. 28).  

Das Wissen um einen Genfehler kann die Vielfalt der Wahrnehmung enorm 
reduzieren, wenn alle behavioralen, kognitiven und emotionalen Merkmale eines 
Menschen nur auf seine Gene zurückgeführt werden. 
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4.6 Die Angst, in der Geschlechtsrolle zu versagen 
 
Diese Angst, in der Geschlechtsrolle zu versagen, kann sowohl das Gefühl vor 
Beschämung als auch der Schuld einschließen. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Beide bisher gebore-
nen Kinder einer 24-jährigen Türkin sind kurz nach der Geburt ver-
storben. Der Frau wurde ein Wiederholungsrisiko von 25 Prozent 
mitgeteilt. Jetzt ist sie wieder schwanger und fragt in der geneti-
schen Beratung, was sie tun solle, sie möchte unbedingt ein gesun-
des Kind bekommen. Ihre Familie ist sich bereits einig, dass ihr 
Kind wieder nicht lebensfähig sei. Ihr Ehemann redet nicht mehr 
mit ihr. Bei ihrem letzten Aufenthalt in der Türkei suchte die Frau 
einen Heilpraktiker auf, der ihr erklärte, in ihrem Bauch lebe ein bö-
ser Geist, der versuche, ihr Kind zu erwürgen. Aus diesem Grund 
solle sie ihren Bauch jeden Freitag mit einer speziellen Tinktur ein-
reiben (Wüstner, 2000, S. 297). 

Dieses Beispiel veranschaulicht die Tragweite eines (möglichen) genetischen Feh-
lers für den Lebensalltag eines Menschen. Die Klientin hat Angst, kein gesundes 
Kind zur Welt bringen zu können, weil sie dann darin versagt, den sozialen Er-
wartungen ihres Ehemannes und der Familie zu genügen. Insbesondere bei Men-
schen türkischer Herkunft haben gesunde Kinder eine herausragende Rolle für die 
soziale Integration (Elçioglu, 1995). Bei einer Wiederholung des Versagens in der 
Geschlechtsrolle droht die Gefahr einer weiteren Isolation aus den sozialen Netzen. 

Der skizzierte Fall eignet sich ferner dazu, die Relativierung der Angst vor den 
Genen zu diskutieren, führt man sich das hereingenommene Bild des „bösen Geis-
tes“ vor Augen. Es ist möglich, dass die Klientin Angst vor der Vorstellung hat, 
einen bösen Geist in sich zu tragen und hofft, der genetische Berater möge dies 
ausschließen. Gleichzeitig ist es denkbar, dass sich die Klientin auch auf den Er-
klärungsmodus des bösen Geistes einlässt, um auf diese Weise der erlebten Ohn-
macht entgegenzuwirken. Der Erklärungsrahmen wird nicht nur aus der Abstrak-
tion gelöst und imaginierbarer, sondern die Situation erscheint bewältigbarer, denn 
während Gene (noch) unbeeinflussbar und unveränderlich sind, kann ein böser 
Geist vielleicht durch die Anwendung der Tinktur besänftigt oder „ausgetrieben“ 
werden. 
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Etwas anders gelagert ist das nachfolgende Beispiel. Es illustriert einen Fall, in 
dem nachteilige Gene mit der Angst einhergehen, den Lebensgefährten zu verlie-
ren. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Bei einer Klientin 
wird das Risiko eines vorliegenden genetischen Syndroms disku-
tiert. Die Frau ist außerdem Epileptikerin. Im Kontext der weiteren 
Familienplanung wird ein genetischer Test bei der Frau durchge-
führt und das Paar über Möglichkeiten einer Pränataldiagnostik auf-
geklärt. Da es keine absolute Sicherheit gibt, die Geburt eines 
„schwierigen“ Kindes auszuschließen, fordert der Mann von seiner 
Frau, sich sterilisieren zu lassen. Um ihren Partner nicht zu verlie-
ren, kommt sie seinem Wunsch nach, obwohl sie selbst nicht hinter 
diesem Schritt steht (Wüstner, 2000, S. 258 f.). 

In diesem Fall hat vor allem der Klient Angst vor möglichen Genfehlern bei seiner 
Frau und dem daraus erwachsenden Risiko, ein Kind zu bekommen, das ebenfalls 
unter Epilepsie leidet oder ein im Raum stehendes genetisches Syndrom erbt. Bei 
der Frau dominiert eher die Befürchtung, ihren Partner zu verlieren, wenn sie nicht 
seine Erwartungen erfüllt. Da sie ihre Gene nicht korrigieren lassen kann, um die 
Geburt eines gesunden Kindes (scheinbar) zu garantieren, gibt sie nach und schließt 
die Weitergabe ihrer möglicherweise „schädlichen“ Gene über eine Sterilisation 
aus. 
 
 
4.7 Die Angst, einem Kind das eigene Schicksal zumuten zu müssen 
 
Dieses Angstthema lässt einen Bezug zur Angst vor Beschämung oder Beschuldi-
gung vermuten, jedoch geht es etwas in eine andere Richtung, wie nachfolgend 
ersichtlich wird. 

Insbesondere Personen, die selbst an einem/r genetisch bedingten Syndrom 
bzw. Erkrankung leiden, werden im Kontext ihrer Familienplanung mit der Prob-
lematik konfrontiert, über das eigene Leben urteilen zu müssen, zu überlegen, ob 
sie diese/s bei dem Nachwuchs als akzeptabel oder unakzeptabel erachten. Dabei 
wird die Akzeptabilität sowohl an der Abwägung festgemacht, inwiefern sich das 
(künftige) Elternpaar ein Leben mit einem Kind mit einer bestimmten Erbkrankheit 
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vorstellen kann, als auch an einer Abschätzung der Lebensqualität, die das Kind 
selbst womöglich haben wird. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Eine Frau mit Kin-
derwunsch hat selbst eine Vitiligo, eine Hautkrankheit, die sich 
hauptsächlich über eine Depigmentierung auszeichnet. Sie will wis-
sen, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese an ein Kind vererbt wer-
den könnte. Die Klientin hat selbst viele Jahre unter dieser Auffäl-
ligkeit psychisch gelitten, weil sie oft ausgelacht wurde oder andere 
Menschen ihr mit der Angst begegneten, sich an ihr anzustecken. 
Lange habe sie deswegen soziale Kontakte vermieden. Wenn mög-
lich, möchte sie ihrem Kind diese Probleme ersparen. 

In diesem Fall schrecken insbesondere die Erfahrungen mit der sozialen Umwelt 
ab, die zu der Angst führen, einem Kind das eigene Schicksal zumuten zu müssen. 
Im nächsten Beispiel stehen hingegen die leidvollen Erfahrungen mit der chirurgi-
schen Korrektur eines Fehlbildungskomplexes im Vordergrund. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Eine Klientin, die 
ein erblich bedingtes Fehlbildungssyndrom des Gesichts und der 
Extremitäten hat, wünscht sich ein Kind. Bei der Erläuterung der 
Möglichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik erklärt die Frau, im 
Falle eines positiven Tests das Kind auf alle Fälle abtreiben zu 
wollen, da sie ihm ein Leben wie das eigene, vor allem aber die un-
zähligen Operationen, nicht zumuten wolle (Wüstner, 2000, S. 256). 

In einem Prozess wie dem hier beispielhaft beschriebenen begegnet ein Mensch 
der Herausforderung, sich mit der Bewertung der eigenen Lebensqualität zu kon-
frontieren. Ist dieses Leben lebenswert? Und was bedeutet es für das psychische 
Wohlbefinden eines Menschen, wenn seine Antwort lautet, sein Leben sei nicht 
zumutbar, nicht lebenswert? 
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4.8 Die Angst vor der Angst 
 
Zuletzt soll noch auf den Aspekt der Angst vor der Angst vor den Genen eingegan-
gen werden. Immer wieder äußern Klienten die Befürchtung, aufgrund der Unfä-
higkeit, ihre Angstgefühle zu bewältigen, entweder sich selbst oder die Entwick-
lung eines Kindes schädigen zu können. 

Ein Fall aus der genetischen Beratungspraxis: Ein kinderloses Ehe-
paar wünscht sich seit 16 Jahren ein Kind. Vier Schwangerschaften 
endeten mit einer Fehlgeburt. Das psychisch extrem belastete Paar 
hat Angst vor einer Wiederholung und davor, dass die Unfähigkeit, 
ein gesundes Kind zu bekommen, an einer fehlenden „Passung des 
Blutes“ liegen könne. Gleichzeitig haben die Eheleute Angst, gerade 
diese Angst könne eine erneute Fehlgeburt bedingen (Wüstner, 
2000, S. 295). 

Das kurz geschilderte Exempel weist auf die Gefahr einer positiven Rückkoppe-
lungsschleife hin: Die Angst vor den Genen, wenn auch hier im tradierten Bild des 
Blutes, verleiht ihnen Macht, die als unkontrolliert erlebt wird. Die als folgen-
schwer angenommene Unbewältigbarkeit der Emotionen führt zur Angst vor der 
Angst – ein Prozess, der Gefahr läuft, sich fortwährend aufzuschaukeln. 
 
 
 
5. Angst vor den Genen? 
 
Angst vor oder in Verbindung mit Genen trägt zu einer (populär)wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung mit der „Natur des Menschen“ bei. Gleichzeitig kann das 
dadurch gewonnene Wissen wieder Ängste auslösen – oder im Kontext der Dialek-
tik der Aufklärung (Horkheimer & Adorno, 1972) gesehen: Der Wunsch, durch 
mehr Wissen über die Natur (des Menschen) Herrschaft über sie zu gewinnen, geht 
einher mit einer erneuten Unterwerfung. 

Das Wissen um Gene kann zweifelsohne helfen, Angst zu bewältigen, indem es 
den Betroffenen Informationen oder eine Interpretationsweise an die Hand gibt, 
mit Hilfe derer sie unter Bezugnahme auf die unsteuerbare Natur die Selbst- oder 
Fremdvorwürfe von sich weisen können, Schuld an einer Auffälligkeit, Krankheit 
oder Behinderung zu sein. 
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Zugleich haben die vorangegangenen Ausführungen aber auch dargelegt, dass 
das (antizipierte) Wissen über Gene eines Menschen durchaus verschiedene Ängste 
bedingen kann. Dabei ist die Angst vor den Genen oft auch eine Angst vor der 
Gesellschaft, nicht selten verschwimmt sie mit diversen psychosozialen Risiken. 
Vor dem Hintergrund dieser Überlegung ließe sich die Bedeutung der Gene relati-
vieren. Dem ist ein Trend gegenüberzustellen, den man als „Neo-Materialismus“ 
bezeichnen könnte. Es wird versucht, immer mehr Gene mit Persönlichkeitseigen-
schaften, Intelligenz, Aussehen – und Gesundheit und Krankheit in Verbindung zu 
bringen; der Umwelteinfluss tritt in den Hintergrund. Gleichzeitig unterstellen 
Menschen den genetischen Tests häufig absolute Objektivität und Genen einen 
lebensdeterminierenden Einfluss. Die Macht der Gene wird gestützt durch die 
Tatsache, dass sie derzeit noch prinzipiell unsteuerbar sind.  

Wenn überhaupt, so können höchstens Umwelt- oder Rahmenbedingungen po-
sitiv gestaltet werden, wenn etwa das Risiko der Geburt eines Kindes mit einer 
Spina bifida durch die Einnahme von Folsäure während der Frühschwangerschaft 
reduziert werden soll. Beispiele für solche Handlungsoptionen sind jedoch rar. 
Selbst von wissenschaftlicher Seite gestalten sich entsprechende Interventionen, 
etwa in Form von Gentherapien, als äußerst schwierig.  

Demgegenüber gibt es eine Reihe bereits genannter Faktoren, die auf Gene 
eine schädliche Wirkung haben können. Diese Faktoren sind teilweise steuerbar 
(z. B. durch die Inanspruchnahme oder Ablehnung radiologischer Diagnose- oder 
Therapieformen), teilweise aber außerhalb des persönlichen Handlungsbereichs 
angesiedelt, etwa die „natürliche“ oder die durch technische Artefakte erhöhte Um-
gebungsstrahlung. 

Das heißt, der Mensch befindet sich in einer Lage, in der (seine) Gene teilweise 
unkontrollierbaren nachteiligen Einflüssen ausgesetzt sind, während begünstigende 
oder korrektive Interventionen höchstens Zukunftshoffnungen, aber keinesfalls 
umfassend existierende Handlungsmöglichkeiten sind. Dies kann zu dem Gefühl 
führen, der (eigenen) Natur ausgeliefert zu sein. 

Darüber hinaus liegt eine Besonderheit der Gene in ihrer Abstraktheit und Un-
sichtbarkeit. Auch wenn Gene ein naturwissenschaftliches, scheinbar objektives 
Konstrukt sind, bedarf es auf der individuellen Ebene einer Übersetzung. Aufgrund 
der „Unfassbarkeit“ der Gene können neue mystische Vorstellungen über ihre 
Macht und Wirkformen entstehen.  

Im welchem Ausmaß und Umfang die geschilderten Facetten von Angst ein 
empirisches Phänomen darstellen, kann aufgrund fehlender Daten nicht gesagt 
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werden. Allerdings steht zu vermuten, dass heute nur bestimmte Personengruppen 
mit ihren Genen direkt im Rahmen eines klinisch-beraterischen Kontextes kon-
frontiert werden. Nichtsdestotrotz sollte den Befürchtungen in bioethischen De-
batten und in der Gestaltung der Praxis Beachtung geschenkt werden. 

Auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist eine eindeutige Einschätzung 
nicht möglich. An dieser Stelle soll noch einmal herausgestrichen werden, dass die 
Angst vor den Genen teilweise auch eine Angst ist, an der Erforschung oder Nut-
zung des Wissens um Gene nicht teilhaben zu können. 

Die Frage, inwiefern die derzeitige Forschung den Weg für eine angstfreiere 
oder -beladenere Zukunft bereitet, kann ebenfalls nur spekulativ beantwortet wer-
den. Auf der einen Seite lässt der Trend, für alles und jedes eine genetische Ursa-
che identifizieren zu wollen und diese aber gleichzeitig nicht günstig beeinflussen 
zu können, künftig wachsende Herausforderungen auf gesamtgesellschaftlicher 
und individueller Ebene erwarten. Selbst wenn Formen genetischer Korrektur oder 
gar (Re-/Neu-)Konstruktion menschlicher Gene entdeckt werden, also eine geneti-
sche Manipulation möglich wird, führt dies wieder in eine ambivalente Situation 
hinein. 

Auf der anderen Seite besteht auch die Möglichkeit, dass die Genforschung 
ihre Versprechen nicht hält, dass Gentherapien schließlich doch nur von Misserfol-
gen gezeichnet sind, dass die Komplexität des gesamten genetischen Systems als 
derart groß erkannt wird, dass der Umwelt doch wieder mehr Einfluss und Bedeu-
tung zugestanden wird – dann könnte der „Spuk“ um die Gene auch schnell wieder 
vorbei sein. 
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Die Geburt eines behinderten Kindes als 
Schaden?1 
 
Theresia Degener 
 
 
 
 
 
 
 
Mit seinem Beschluss vom 12. November 1997 hat der Erste Senat des Bundesver-
fassungsgerichts2 einen scheinbaren Schlussstrich unter eine langjährige Debatte 
gezogen, die die Frage betraf, ob die Geburt eines ungewollten Kindes zivilrechtli-
che Schadensersatzansprüche auslösen kann. Dieser unter dem Stichwort „wrong-
ful birth“ geführte Rechtsstreit ist Folge der Anwendung der entwickelten Fort-
pflanzungstechnologien und des damit einhergehenden veränderten Familienpla-
nungsverhaltens in unserer Gesellschaft. Wenn Sterilisation und Pränataldiagnostik 
zum alltäglichen Werkzeug der Reproduktionsplanung werden, dann stellt sich 
zwangsläufig die Frage, wer dafür haftet, wenn diese Werkzeuge schlecht oder 
schadhaft sind. Der Rechtsstreit, der seit Anfang der 70er Jahre in Deutschland 
geführt wurde, ist in rechtssoziologischer Hinsicht beispielhaft. Er belegt ein-
drucksvoll, welche Rolle dem Recht zukommt, wenn neue Technologien im gesell-
schaftlichen Leben Anwendung finden, bevor die normativen Grundentscheidun-
gen über die Technologiefolgen getroffen worden sind. Die Steuerungsfunktion, 
die dem Recht gesellschaftstheoretisch zugeordnet wird, kann dann im Grunde ge-
nommen nicht mehr wahrgenommen werden. 

Das Stichwort „wrongful birth“ kommt aus dem US-Amerikanischen, und hier 
wurden auch die ersten Schadensersatzprozesse geführt.3 Dabei handelt es sich 
überwiegend um zwei Fallgruppen:  

�� Ein nichtbehindertes Kind wird geboren, obwohl einer der Eltern sich hat steri-
lisieren lassen. Die Sterilisation wurde fehlerhaft durchgeführt. 

�� Ein behindertes Kind wird geboren, das abgetrieben oder nicht gezeugt worden 
wäre, wenn die ärztliche Betreuung vor oder während der Schwangerschaft 
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nicht fehlerhaft gewesen wäre. Das fehlerhafte ärztliche Verhalten kann in 
einer unterlassenen oder vorgenommenen genetischen Beratung oder Pränatal-
diagnose liegen. 

 
Darüber hinaus gibt es noch andere Fälle der „schadhaften Familienplanung“, die 
hier nur am Rande erwähnt werden sollen, weil sie die sozialen Folgen der Aner-
kennung eines Rechts auf Familienplanung verdeutlichen. Einer der ersten Fälle war 
die Klage einer Frau gegen den Apotheker, der ihr irrtümlich ein Magenpräparat 
statt der Pille aushändigte, und die darauf ein sechstes Kind bekam.4 Ein anderer 
berühmt gewordener Fall betrifft den Lebensgefährten, der seine Freundin verklag-
te, weil diese absprachewidrig die Verhütung absetzte und ihn mit einem Kind be-
lastete.5 Bei den US-amerikanischen Prozessen gab es drei Prozesskonstellationen: 

(I) Die Eltern bzw. die Mutter verklagt den Arzt auf Schadensersatz wegen 
Unterhalts für das Kind und auf Schmerzensgeld für die Zeit der Schwanger-
schaft und Geburt. 

(II) Das Kind verklagt den Arzt auf Schadensersatz wegen seines Daseins bzw. 
wegen seines Soseins. 

(III) Das Kind verklagt seine Eltern bzw. seine Mutter wegen seines Daseins bzw. 
wegen seines Soseins. 

 
Im Amerikanischen werden diese Konstellationen in „wrongful-birth“-Klagen (I) 
und „wrongful-life“-Klagen (II und III) unterteilt, was vielleicht mit „fehlerhafter 
Geburt“ und „fehlerhaftem Leben“ übersetzt werden könnte. In Deutschland spie-
len gerichtlich nur die ersten beiden Konstellationen eine Rolle. Im Rechtsdiskurs 
wird aber auch die dritte Konstellation angedacht.  
 
 

 
Der Beschluss des Ersten Senats des 
Bundesverfassungsgerichts 
 
Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich nur mit den ersten beiden Konstel-
lationen. In dem Verfahren wurden zwei Verfassungsbeschwerden zusammenge-
fasst, die beide die genannten Fallgruppen (1 und 2) betreffen. Ein nichtbehindertes 
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Kind wurde nach einer fehlerhaften Sterilisation geboren, und ein behindertes Kind 
wurde nach einer fehlerhaften genetischen Beratung geboren. 

Im Ausgangsverfahren des ersten Falles verlangte die Mutter Schadensersatz 
wegen des Unterhaltsaufwandes für das nichtbehinderte Kind und Schmerzensgeld 
wegen der ungewollten Schwangerschaft und der Geburt des Kindes. 

Im Ausgangsverfahren des zweiten Falles verklagten die Eltern den Arzt auf 
Unterhaltsersatz einschließlich des behinderungsbedingten Mehrbedarfs wegen der 
Geburt ihrer zweiten behinderten Tochter. Weil ihre erste Tochter bereits behindert 
geboren wurde, hatten sie sich genetisch beraten lassen. Der Arzt stellte eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. Die zweite Tochter wurde mit den gleichen 
Behinderungen wie ihre Schwester geboren. Zusätzlich zum Unterhalt verklagten 
Mutter und Tochter den Arzt noch auf Schmerzensgeld. 

In beiden Verfahren wurde den Eltern ein Schadensersatz wegen Unterhalts-
zahlung von den Untergerichten zugebilligt. Auch den Müttern wurde Schmerzens-
geld wegen der Schwangerschaft und der Geburt zugebilligt. Im zweiten Fall wurde 
der Schmerzensgeldanspruch der Tochter zurückgewiesen. Das Oberlandesgericht 
München begründete diese Ablehnung damit, dass „mit der Zuerkennung unmittel-
barer Schadensersatzansprüche an das geschädigt geborene Kind die Grenzen über-
schritten würden, innerhalb derer eine rechtliche Anspruchsregelung tragbar sei.“6 
Unter Berufung auf eine frühere Entscheidung des Bundesgerichtshofes führte es 
aus: „Der Mensch habe sein Leben so hinzunehmen, wie es von der Natur gestaltet 
sei, ohne daß ihm ein Anspruch auf seine Nichtexistenz oder auf Verhütung durch 
andere zuerkannt werden dürfe.“7  

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts selbst nahm zu diesem Punkt 
nicht Stellung, weil er nicht mehr Gegenstand des Verfahrens war. Das Kind trat in 
dem weiteren Verfahren vor dem Bundesgerichtshof nicht mehr als Prozessbetei-
ligter auf. 

In den Verfahren vor dem Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts be-
schwerten sich nun die verurteilten Ärzte über die Urteile der Zivilgerichte.  

Diese Urteile verletzten ihre Grundrechte, insbesondere seien sie ein Verstoß 
gegen die Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG, wenn ein Kind als Scha-
den gewertet werde. Damit werde das Kind als wirtschaftliche Belastung herab-
gewürdigt, und dies widerspreche den ethischen Grundannahmen unserer Rechts-
ordnung. Auch verletzten die Zivilgerichte die Grenzen zulässiger richterlicher 
Rechtsfortbildung, wenn sie den Müttern für Schwangerschaft und Geburt ein 
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Schmerzensgeld gewährten. Schwangerschaft und Geburt seien kein Eingriff in die 
körperliche Integrität der Frau. 

Hierzu nahm der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts Stellung und lehn-
te beide Rechtsauffassungen ab. Die Unterhaltsbelastung für ein ungewolltes Kind 
zivilrechtlich als Schaden zu behandeln, verletze nicht die Menschenwürdegarantie 
des Art. 1 Abs. 1 GG, denn nicht das Kind werde als Schaden bezeichnet, sondern 
dessen Unterhaltsanspruch. Diese Trennung zwischen Kind als Person einerseits 
und der Unterhaltspflicht der Eltern andererseits sei nach unserer Rechtsordnung 
möglich. Im Schadensersatzrecht sei der Unterhalt als Schadensposten seit langem 
anerkannt (etwa in den Fällen des § 844 Abs. 2 BGB, wenn ein Unterhaltsver-
pflichteter getötet wird, haben die Kinder einen Anspruch gegen den Täter). Auch 
die Eltern-Kind-Beziehung werde durch diese Rechtsfortbildung nicht gestört. Die 
personale Anerkennung des Kindes durch die Eltern beruhe nicht auf der Über-
nahme der Unterhaltsverpflichtungen durch die Eltern. Auch andere Kinder kämen 
zunächst unerwünscht zur Welt und würden später davon erfahren, ohne dass sie 
durch dieses Wissen einen – die Menschenwürde verletzenden – psychischen Scha-
den nehmen würden. Auch spreche nichts dagegen, eine ungewollte Schwanger-
schaft und Geburt als Schaden zu beurteilen. 

Die Zivilgerichte und insbesondere der Bundesgerichtshof hätten auch richti-
gerweise angenommen, Sterilisation und genetische Beratung würden von unserer 
Rechtsordnung gebilligt. Soweit aber Ärzte in diesem von der Rechtsordnung ge-
billigten Bereich tätig würden, stehe ihre  

„ärztliche Fachkompetenz im Dienst einer von Verantwortung ge-
tragenen Elternschaft, wenn die Eltern um der wirtschaftlichen Ab-
sicherung bereits geborenen Kinder willen oder aus Sorge um 
Überforderung – hier durch die Geburt eines zweiten schwerstge-
schädigten Kindes – von der Zeugung weiterer Kinder absehen.“ 8 

Soweit der Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Wie aus 
den Medien zu hören war, vertritt der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts 
eine andere Meinung.9 In dessen Abtreibungsurteil von 1993 hatte er ausgeführt:  

„Eine rechtliche Qualifikation des Daseins eines Kindes als Scha-
densquelle kommt (...) von Verfassungs wegen (Art. 1 Abs. 1 GG) 
nicht in Betracht. Die Verpflichtung aller staatlicher Gewalt, jeden 
Menschen in seinem Dasein um seiner selbst willen zu achten, 
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verbietet es, die Unterhaltspflicht für ein Kind als Schaden zu be-
greifen.“ 10 

Normalerweise muss der Gemeinsame Senat angerufen werden, wenn die beiden 
Senate in einer entscheidungserheblichen Frage eine unterschiedliche Rechtsauf-
fassung haben. Dadurch soll die Einheit der Rechtsprechung gewahrt werden. Das 
hatte der Zweite Senat auch gefordert. Der Erste Senat hat dieses Verfahren abge-
lehnt, weil er der Ansicht war, dass die Äußerung des Zweiten Senats im Abtrei-
bungsurteil ein sogenanntes obiter dictum, d. h. ein Nebensatz oder eine Gelegen-
heitsäußerung war. Das bedeutet, der Zweite Senat hätte zu dieser Frage im 
Abtreibungsurteil überhaupt nicht Stellung beziehen dürfen, denn diese Frage sei 
nicht Gegenstand der Abtreibungsklage gewesen. Ob diese Analyse dogmatisch 
korrekt ist, mag bezweifelt werden.11 Folgt man ihr, so ist der Beschluss des Ersten 
Senats ausschlaggebend. Zweifelt man dies an, so haben wir eine unklare Rechts-
lage. 

Wenn man die Entscheidung des Ersten Senats nun einer Würdigung im Hin-
blick auf die pränataldiagnostische Praxis unterzieht, dann lässt sich zunächst 
feststellen, dass der Erste Senat in Übereinstimmung mit dem Bundesgerichtshof 
(BGH) nicht der Rechtsordnung, sondern der Technologieordnung die normative 
Steuerungsfunktion in unserer Gesellschaft überträgt. Der normative moralische 
Standard in unserer Gesellschaft wird durch die einfache Technologieanwendung 
gesetzt. Indem die Pränataldiagnostik eingeführt und im Krankenversicherungs-
recht als sozialrechtliche Leistung abgesichert wird, gilt sie als rechtmäßig, unge-
achtet ihrer gesellschaftlichen und individuellen Folgen. Die Rechtsordnung hat 
dann lediglich die Aufgabe, neue Interessenkollisionen mit den herkömmlichen 
Mitteln der Rechtsdogmatik zu lösen. Das meint der Erste Senat, wenn es heißt: 
„Es entspricht jedenfalls der Konsequenz des langjährig entwickelten Arzthaftungs-
rechts, daß in Fällen der vorliegenden Art das Zivilrecht auf neue Einwirkungs- 
und Steuerungsmöglichkeiten der Fortpflanzungsmedizin angemessene Antworten 
gesucht hat.“12 

Noch deutlicher formuliert es der Bundesgerichtshof, der als Vorinstanz des 
zweiten Falles mit der behinderten Tochter vom Bundesverfassungsgericht zitiert 
wird:  

„die Rechtsprechung [sei] zu einer Entwicklung des Haftungs- und 
Schadensrechts aufgerufen, das hier eine ausreichende Grundlage 
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abgebe, um im Zivilrecht auf den Fortschritt der Fortpflanzungsme-
dizin und auf die dort in Anspruch genommenen Einwirkungs- und 
Steuerungskompetenzen angepaßt zu antworten. Wenn und soweit 
die Inanspruchnahme von Steuerungskompetenz durch die Medizin 
nicht gegen die Menschenwürde verstoße, könne nach Auffassung 
des Senats nichts anderes gelten für eine zivilrechtliche Haftung für 
die Folgen.“ 13 

Es ist aber gerade die Frage, ob die Rechtsordnung in jedem Fall „angepasste“ 
Lösungen für die aus der Technologieanwendung folgenden rechtlichen Probleme 
anbieten muss. Eine rechtstheoretische und rechtspolitische Auseinandersetzung mit 
den neuen Fortpflanzungstechnologien kann unter Rückbesinnung auf die Wert-
ordnung unserer Verfassung auch zu einer Verweigerungshaltung führen. JuristIn-
nen könnten nämlich auch entscheiden, dass nicht alles rechtlich einforderbar ist, 
was sich nach dem technologischen Fortschritt als machbar erweist. 

Für die Praxis der Genetischen Beratung und Pränataldiagnostik bedeutsam ist 
die Bestätigung der zivilrechtlichen Judikatur zur Frage des ungewollten Kindes 
als Ursache eines haftungsauslösenden Schadens. Damit bestätigte der Erste Senat 
eine Rechtsprechung, die spätestens seit Anfang der 80er Jahre als feststehend gilt 
und auch von der überwiegenden Meinung in der Rechtslehre geteilt wurde. Das 
Abtreibungsurteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat zwar zu 
einem kurzen Wiederaufleben der Diskussion geführt, hatte aber keine Verände-
rung der BGH-Rechtsprechung, die wesentlich vom 6. Senat getragen wurde,14 zur 
Folge. Einige wenige Stimmen, wie das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. oder 
das Landgericht Düsseldorf, sind der Ansicht, dass Schadensersatz nur für die 
Geburt eines behinderten Kindes gewährt werden soll.15 Da diese Unterscheidung 
zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern jedoch vom Ersten Senat des 
Bundesverfassungsgerichts nicht bestätigt wurde, sollen diese Meinungen hier vor-
erst dahingestellt bleiben. Vielmehr soll überprüft werden, ob diese Rechtspre-
chung wirklich den anerkannten Grundsätzen unserer Rechtsordnung entspricht. 
Im Anschluss daran will ich kurz auf die rechtspolitischen und rechtssoziologi-
schen Folgen dieser Rechtsprechung für  

�� das ärztliche Berufsrecht  

�� die Familienplanung und Schwangerschaft  

�� für Behinderte allgemein eingehen. 



Die Geburt eines behinderten Kindes als Schaden? 

279 

Ein ungewolltes Kind als zulässige Schadensquelle? 
 
Um den Unterhalt eines Kindes zivilrechtlich als Schaden anzuerkennen, muss der 
allgemein und von allen Seiten anerkannten Grundsatz, dass der Mensch niemals 
auch nur mittelbar als „Schaden“ oder „Nachteil“ bewertet werden darf,16 umgan-
gen werden. Die Umgehung wird durch die Aufsplittung des Kindes einerseits und 
dessen Unterhaltsanspruch andererseits vollzogen. Obwohl das eine ohne das an-
dere nicht denkbar ist, wird behauptet, dieser Zusammenhang sei rein naturwissen-
schaftlicher, nicht rechtlicher Art.17 Die personale Würde des Kindes werde durch 
die Bewertung seines Unterhaltsbedarfs als Schaden nicht berührt. Diese Argu-
mentation ist jedoch mit den Prinzipien des deutschen Schadensrechts nicht zu 
vereinbaren.  

So gilt nach dem Grundsatz der Naturalrestitution, dass der Geschädigte vom 
Schädiger die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verlangen kann. 
Erst soweit dieses aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen nicht möglich ist, 
kommt der Schadensersatz durch Geldersatz in Frage. Das heißt, die Funktion des 
Geldersatzes liegt in der kompensatorischen Neutralisierung des Zustandes,18 der 
den Vermögensverlust herbeigeführt hat. Der Anspruch auf Unterhaltszahlung als 
Geldersatz kann also nur dann bejaht werden, wenn das Kind selbst als wiedergut-
zumachender Schaden gewertet wird. Die vorgenommene Aufspaltung in die Per-
son des Kindes als Nichtschaden einerseits und den Unterhaltsbedarf als Schaden 
andererseits ist daher nicht möglich. 

Auch aufgrund der im zivilrechtlichen Schadensersatzrecht grundsätzlich an-
zuwendenden Differenzmethode bei der Berechnung des Schadens ist diese Auf-
spaltung juristisch nicht möglich. Nach der Differenzmethode wird die wirtschaft-
liche Lage des Geschädigten vor und nach dem Schädigungsereignis verglichen. 
Die Differenz ergibt die Höhe des Schadensersatzes.19 So kann der Unterhalts-
bedarf des Kindes nur dann als Schadensersatz errechnet werden, wenn man die 
wirtschaftliche Lage der Eltern mit bzw. ohne Kind vergleicht. Der BGH versucht 
sich dieser Logik zu entziehen, indem er einfach das Gegenteil behauptet:  

„... bei dem schadensrechtlich erforderlichen Vergleich der wirt-
schaftlichen Lage mit und ohne das Schadensereignis ,würden’ nicht 
etwa Existenz und Nichtexistenz des Kindes in dem Sinne miteinan-
der verglichen, daß die Nichtexistenz des Kindes als positiver, seine 
Existenz hingegen als negativer Vermögensfaktor bewertet werde.“ 20  
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Er verrät aber nicht, wie die Aufspaltung zwischen haftungsbegründendem Le-
bensbedarf und Kind selbst rechtlich begründet werden soll, wenn diese schon 
biologisch unmöglich ist.21 

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts bezieht zu dieser Ungereimt-
heit der BGH-Rechtsprechung keine Stellung, da die Frage, „welche Form des 
Schadensausgleichs besser mit der zivilrechtlichen Dogmatik in Einklang zu brin-
gen ist“, von den Fachgerichten selbst zu entscheiden sei. Diese Zurückhaltung 
beruht darauf, dass das Bundesverfassungsgericht nur verfassungsrechtliche Fra-
gen zu klären hat. Es ist keine Superrevisionsinstanz. Das verdeutlicht aber, dass 
mit dem Beschluss des Ersten Senats nicht alle Fragen der Debatte entschieden 
wurden. 

Zu einem weiteren Widerspruch in diesem Zusammenhang hat das Bundesver-
fassungsgericht aus demselben Grund nicht Stellung genommen. Bei der Berech-
nung des Schadensersatzes nach der Geburt eines behinderten Kindes weicht der 
BGH nämlich von der Differenzmethode ab. Der Schadensersatzanspruch der El-
tern wird nicht auf den behinderungsbedingten Mehrbedarf des behinderten Kindes 
beschränkt, sondern der gesamte Unterhaltsanspruch wird als Schadensersatz ge-
währt. Nach der Haftungsdogmatik im Zivilrecht gilt als Vermögensschaden aber 
nur, was durch das Schädigungsereignis verursacht wurde und nicht etwa andere 
Vermögensminderungen, mit denen die Geschädigten sowieso gerechnet hatten.22 
Da die Eltern ein Kind, aber kein behindertes Kind wollten, hatten sie sich also auf 
die Kosten, die ein nichtbehindertes Kind verursacht, bereits eingestellt. Wenn nur 
die nicht gewollte wirtschaftliche Belastung der Eltern und nicht das Kind selbst 
als Schaden gewertet werden soll, dann müsste der BGH in diesen Fällen kon-
sequenterweise nur den behinderungsbedingten Mehrbedarf als Schaden werten. 
Die Gewährung des gesamten Unterhaltsbedarfs beweist, dass der BGH die Tren-
nung zwischen Unterhaltsbedarf und Kind nicht aufrechterhalten kann. Deutlich 
kommt dies in seinem ersten Down-Syndrom-Urteil aus dem Jahre 1984 zum Aus-
druck:  

„Wenn Eltern ärztlichen Rat suchen, um eine etwaige schwere prä-
natale Schädigung des werdenden Kindes festzustellen und – falls 
sich eine solche Befürchtung bewahrheitet – die Schwangerschaft 
abbrechen zu lassen, wollen sie sich nicht nur vor Mehrausgaben, 
die sie für die Unterhaltung eines behinderten Kindes haben, schüt-
zen. Sie wollen ein solches geschädigtes Kind überhaupt nicht zur 
Welt bringen.“ 23 
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Nach den Grundsätzen der juristischen Logik ist nach dieser Entscheidung die 
Behauptung, nicht das Kind selbst, sondern sein Unterhaltsbedarf werde als Scha-
den qualifiziert, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Hierüber kann auch das neuere 
Argument des BGH, der erforderliche Aufwand für die Existenzsicherung eines 
schwerbehinderten Kindes sei unteilbar,24 nicht hinwegtäuschen. 

Und schließlich führt auch der Verweis des Ersten Senats auf Vorschriften aus 
dem Zivilrecht, nach denen ein Unterhaltsanspruch als Schaden geltend gemacht 
werden kann (etwa §§ 843, 844 BGB), nicht weiter. Diese Vorschriften betreffen 
allesamt nicht den hier ausschlaggebenden Tatbestand, dass das Schädigungsereig-
nis zur Geburt eines Menschen führt, dessen Unterhaltsbedarf als Schaden geltend 
gemacht wird. 

Die Rechtsfortbildung, die von den Zivilgerichten zur Begründung eines Scha-
densersatzanspruches der Eltern nach einem ungewollten Kind entwickelt wurde, 
entspricht damit keineswegs hergebrachten Grundsätzen der Zivilrechtsdogmatik 
und ist mit der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG nicht zu vereinbaren. 
Dies gilt unabhängig davon, ob ein behindertes oder nichtbehindertes Kind als 
Schaden bewertet wird. Ausfluss dieser Rechtsprechung ist allerdings die Entste-
hung eines neuen Anspruchs, das Recht auf Familienplanung. Dieses Recht, das 
gesetzlich im deutschen Recht nicht geregelt ist, hat mit Verfestigung der „wrong-
ful-birth“-Rechtsprechung allgemeine Anerkennung gefunden.25 
 
 
 
Welche Folgen hat die Rechtsprechung für die ärztliche 
Schwangerenvorsorge? 
 
Die „wrongful-birth“-Rechtsprechung hat die Arzthaftung im Bereich der Schwan-
gerenvorsorge enorm verschärft. Von vielen, denen die mangelnde Sanktion ärztli-
chen Fehlverhaltens ein Dorn im Auge ist, wird dies begrüßt.26 Man muss sich 
jedoch vergegenwärtigen, dass es hier nicht lediglich um die Anhebung der Versi-
cherungsbeiträge der ärztlichen Berufshaftpflicht geht. Die Judikatur führt zu ei-
nem „lebensfeindlichen“ Haftungsrecht.27 Die Verhinderung neuen Lebens bleibt 
mangels Vermögensschaden sanktionslos selbst dann, wenn es die elterliche Fami-
lienplanung durchkreuzt. Sanktioniert wird dagegen die planungswidrige Verursa-
chung oder Erhaltung von Leben.  
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Und diese Entwicklung hat nicht nur Auswirkungen auf die Schwangeren-
beratung im Einzelfall. Ihr kommt auch generell normative Bedeutung zu, denn es 
geht um das Setzen eines ärztlichen Standards, zu dem es ganz selbstverständlich 
gehört, die Geburt behinderter Kinder zu verhindern. 

Aus einer Reihe zivilgerichtlicher Urteile ist zu entnehmen, wie dringlich die 
Warnung vor dem behinderten Kind künftig zur ärztlichen Schwangerenbetreuung 
gehört. Eine Allgemeinmedizinerin, die bei einer 36-jährigen Frau die Wahrschein-
lichkeit für die Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom auf 0,68 % einschätzte 
und deshalb von einer Amniozentese abriet, wurde nach Eintreten des unwahr-
scheinlichen Falles 1987 vom BGH zum Schadensersatz verurteilt.28 1984 wurde 
ein Arzt, der einer 39-jährigen Schwangeren mitteilte, er halte eine Amniozentese 
„nicht unbedingt für erforderlich“, zum Schadensersatz verurteilt. Die Antwort sei 
unvollständig gewesen, da sie die Frau in falscher Sicherheit belassen habe.29 Im 
Jahre 1989 wurden der behandelnde Hausarzt und der Überweisungsarzt für die 
Geburt eines behinderten Kindes verantwortlich gemacht, weil die Amniozentese 
erst in der 17., statt wie üblich in der 16. Schwangerschaftswoche durchgeführt 
wurde. Weil die Amniozentese misslang, hätte sie wiederholt werden müssen, wo-
zu sich die Schwangere aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums der Schwanger-
schaft nicht mehr entschließen konnte. 

Als Folge dieser Rechtsprechung können ÄrztInnen heute einer möglichen 
Haftpflicht nur entgehen, wenn sie Schwangeren zu allen Möglichkeiten der Prä-
nataldiagnostik raten und damit die Ängste vor einem behinderten Kind schüren. 
Kritischen ÄrztInnen, die eine andere Haltung zu genetischer Beratung und Präna-
taldiagnostik haben, wird mit einer so detailliert vorgeschriebenen Beratungspflicht 
ein Handlungsspielraum genommen, der in anderen Bereichen unter dem Begriff 
der „Therapiefreiheit des Arztes“30 selbstverständlich eingeräumt wird. Dabei ge-
nügt eine einfache Aufklärung der Schwangeren über Möglichkeiten und Risiken 
der Pränataldiagnostik nicht. Wie sich aus einem rechtskräftig gewordenen Urteil 
des Oberlandesgerichts Düsseldorf ergibt, sind ÄrztInnen zur direktiven Beratung 
geradezu verpflichtet:  

„Danach musste und muss der Arzt – ohne dass er zu einer Drama-
tisierung des genetischen Risikos und der Auswirkungen verpflichtet 
wäre – unmissverständlich klar machen, dass das Risiko auch die 
Entwicklung eines schwerstgeschädigten Kindes beinhalte und dass 
die Geburt eines so geschädigten Kindes erfahrungsgemäß zu un-
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erträglichen und furchtbaren Belastungen führe, vielfach verbunden 
mit der Notwendigkeit lebenslanger Pflege und Betreuung des gene-
tisch geschädigten Menschens. Diese Auswirkungen sind dem medi-
zinischen Laien regelmäßig nicht bekannt, auch wenn er den Begriff 
des „Mongolismus“ mit einer Schädigung der Leibesfrucht in Ver-
bindung bringt.“ 31  

Eine solche Rechtssprechung bringt ÄrztInnen dazu, das Leben mit einem behin-
derten Kind möglichst furchterregend zu schildern.  

Die bisher zitierte „wrongful-birth“-Rechtsprechung bezog sich allerdings aus-
schließlich auf die alte Fassung der Abtreibungsparagrafen im Strafgesetzbuch (§§ 
218 StGB). Nach der bis zum Jahre 1995 geltenden Fassung des § 218 a StGB galt 
eine Abtreibung aufgrund einer eugenischen bzw. embryopathischen Indikation als 
straffrei. Die Voraussetzungen einer solchen Indikation galten als erfüllt, 

„... wenn nach ärztlicher Erkenntnis dringende Gründe für die An-
nahme sprechen, daß das Kind infolge einer Erbanlage oder schäd-
licher Einflüsse vor der Geburt an einer nicht behebbaren Schädi-
gung seines Gesundheitszustandes leiden würde, die so schwer 
wiegt, daß von der Schwangeren die Fortsetzung der Schwanger-
schaft nicht verlangt werden kann.“ 32 

Mit der Abschaffung der eugenischen Indikation im neuen § 218 a StGB kann es 
Abtreibungen wegen einer möglichen Behinderung der Leibesfrucht nur noch ge-
ben, wenn gleichzeitig die Voraussetzungen der sogenannten medizinischen Indi-
kation erfüllt sind. Während die alte eugenische Indikation auf den Schweregrad 
der Behinderung abstellte, steht bei der medizinischen Indikation der Gesund-
heitszustand der Mutter im Mittelpunkt. Eine medizinische Indikation ist gegeben,  

„... wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung 
der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwan-
geren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für 
das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der 
Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf andere für sie 
zumutbare Weise abgewendet werden kann.“ 33 
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Nach der neuen Gesetzeslage dürfte eine Abtreibung nach Pränataldiagnostik nur 
noch erfolgen, wenn mit der Schädigung der Leibesfrucht eine Lebensgefahr oder 
eine vergleichbar schwere Gesundheitsbeeinträchtigung verbunden ist. Ein erstes 
obergerichtliches Urteil, dass nach der neuen Rechtslage erging, sah eine solche 
Gefahr in der Suizidgefahr für die Mutter. Das Kind war 1996 mit Fehlbildungen 
an Armen und Beinen zur Welt gekommen. Das Oberlandesgericht München sah 
die Voraussetzungen für eine medizinische Indikation als gegeben, 

„... weil angesichts der schweren Behinderung des Kindes bei 
ärztlicher Prognose auch bei einer bis dahin psychisch gesunden 
Frau sowohl eine Suizidgefahr wie auch eine Gefahr einer schwer-
wiegenden Beeinträchtigung des seelischen Gesundheitszustandes 
der Mutter zu befürchten gewesen wäre, wie der Gutachter (...) zu-
treffend ausführte.“ 34 

In der Praxis hat die Abschaffung der eugenischen Indikation bisher kaum zu 
einem Rückgang der eugenischen Abtreibungen wegen Schädigung der Leibes-
frucht geführt. Faktisch scheint die eugenische Indikation in der medizinischen 
Indikation aufgegangen zu sein. Unabhängig jedoch von der strafrechtlichen Frage, 
wann eine Abtreibung aus medizinischer Indikation nach Pränataldiagnostik 
rechtmäßig ist, stellt sich die arzthaftungsrechtliche Frage für einen Schadensersatz 
nach der Geburt eines behinderten Kindes nach der neuen Rechtslage neu. Im 
Zentrum der alten „wrongful-birth“-Rechtsprechung stand die wirtschaftliche Be-
lastung der Eltern, der sie sich aufgrund der alten eugenischen Indikation entziehen 
durften. Der Schutz vor den wirtschaftlichen Belastungen ist aber nach der neuen 
Rechtslage nicht mehr vom Arztvertrag erfasst. Schutzgut der medizinische Indika-
tion ist die Gesundheit und das Leben der Mutter. Das zitierte Urteil des OLG 
Münchens, nimmt zu dieser Problematik keine Stellung. Klärung ist allerdings 
vom Bundesgerichtshof zu erwarten, der die Revision gegen das Urteil im Januar 
2002 angenommen hat.  
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Die Folgen der „wrongful-birth“-Rechtsprechung für Frauen 
bzw. werdende Eltern 
 
Schwangere bzw. werdende Eltern haben durch diese Rechtsprechung die Mög-
lichkeit der Regressnahme gegenüber ÄrztInnen in der genetischen Beratung und 
in der Geburtsvorbereitung. Dieser Anspruch ist Ausfluss des durch die Rechtspre-
chung geschaffenen Rechts auf Familienplanung. Dieses Recht auf Familien-
planung gewährt Freiheit nur nach bevölkerungspolitischen Vorgaben, denn die 
Abtreibung bleibt bekanntlich strafbewehrt. Auch gilt der Regressanspruch nach 
fehlgeschlagener Sterilisation übrigens nur für ehelich geborene Kinder, da die 
Haftung des Arztes nicht auf einen unüberschaubaren Kreis von Geschlechtspart-
nern erstreckt werden soll.35  

An anderer Stelle wurde ausführlich beschrieben, wie sehr Frauen durch die 
Anwendung der neuen Gen- und Reproduktionstechnologien insgesamt zum föta-
len Umfeld degradiert wurden.36 Sie sind seit langem nicht mehr Subjekt oder 
Herrin der Schwangerschaft, sie sind bestenfalls Patientin, eher aber noch Objekt, 
der „intrauterine Raum“, den es neben dem „Patienten Fötus“ zu erforschen gilt. 
Wenn Frauen eine Subjektstellung gewährt wird, dann ist es eine, die an die Vor-
aussetzungen der neuen bioethischen Verantwortlichkeit geknüpft ist; eine bioethi-
sche Verantwortlichkeit, die Frauen zu einem Selbstmanagement verpflichtet, das 
die Geburt behinderter Kinder ausschließt. Sowohl in den Urteilen des Bundesge-
richtshofs als auch im Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts 
wird diese bioethische Verantwortlichkeit angedeutet. So ist der BGH im zweiten 
Fall der behinderten Tochter der Ansicht, der Wunsch der Eltern eines behinderten 
Kindes, die Zeugung eines weiteren Kindes vom Ergebnis einer genetischen Bera-
tung abhängig zu machen, begegne nicht einmal moralischen Bedenken, sondern 
sei in hohem Maße von elterlicher Verantwortung geprägt.37 Auch der Erste Senat 
des Bundesverfassungsgerichts übernimmt diese Formulierung, wenn er ausführt: 
„Soweit Ärzte in diesem Bereich tätig werden, steht ihre ärztliche Fachkompetenz 
im Dienst einer von Verantwortung getragenen Elternschaft...“38  

Deutlicher noch wird die bioethische Verantwortlichkeit von Frauen an anderer 
Stelle dieser Debatte. Nach dem deutschen Schadensersatzrecht gilt, wer Scha-
densersatz fordert, hat auch Schadensminderungspflichten. Konkret bedeutet dies, 
dass ÄrztInnen, die wegen fehlerhafter genetischer Beratung oder Pränataldia-
gnostik auf Schadensersatz verklagt werden, argumentieren können, die Frau hätte 
ja noch rechtzeitig abtreiben, oder – in der Formulierung des BGH – die Beseiti-



Theresia Degener 

286 

gung des „noch wiedergutzumachenden Fehlers“ verlangen können.39 In dem er-
wähnten Fall der verspäteten Durchführung der Amniozentese sei deshalb auch das 
Verhalten der Frau, die „ihre Mitwirkung bei der zweiten Fruchtwasseruntersu-
chung versagt hat, unter dem Gesichtspunkt des Mitverschuldens zu prüfen.“40 

Wenngleich der BGH dann letztlich eine allgemeine Pflicht zur eugenischen 
Abtreibung verneint,41 hat er sie jedenfalls in einem Fall implizit bejaht. In einer 
Entscheidung aus dem Jahre 1985 heißt es: „Die Mutter kann den Anspruch nicht 
geltend machen, wenn sie sich einer alsbald möglichen, medizinisch zumutbaren 
und rechtlich noch erlaubten Wiederholung des Eingriffs verweigert.“42  

Nach der schadensrechtlichen Dogmatik ist diese Folge der Abtreibung aus 
Schadensminderungspflichten zwingend. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass 
einige RechtswissenschaftlerInnen dieses auch einfordern,43 zumindest aber pro-
blematisieren.44 Auch hierauf geht der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts 
nicht ein. Er begnügt sich mit der ebenso lapidaren wie inkorrekten Feststellung: 
„Eine Verpflichtung zur Schadensminderung durch Abtreibung schließt der Bun-
desgerichtshof gerade aus.“45 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass in der rechtswissen-
schaftlichen Literatur bereits längst wieder darüber diskutiert wird, ob die bewusste 
Fortpflanzung genetisch „belasteter“ Eltern rechtswidrig sei. Einige Stimmen be-
jahen dies mit der Begründung: „Es kann nicht als sozial adäquat angesehen wer-
den, bewußt kranke Kinder zu zeugen, ohne auch hierfür – haftungsrechtlich – die 
Verantwortung tragen zu wollen.“46  

Andere zeigen historisches Bewusstsein und verweisen zumindest darauf, dass 
es heutzutage nun einmal „keine Vorschriften zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses, also auch kein Beiwohnungsverbot unter eugenischen Gesichtspunkten“ 
gäbe. Eine Schadensersatzpflicht der Eltern gegenüber dem Kind sei unnötig, da 
„die Zeugung von Nachwuchs mit angeborenen Krankheiten sich gegen seine 
Erzeuger in der Form der Unterhaltspflicht aus[wirke], wenn und soweit das Kind 
in Folge der Krankheit außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.“47 

Deshalb sei eine weitere Schadensersatzpflicht der Eltern gegenüber dem Kind 
unnötig. Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt zur Verweigerung von Sozial-
leistungen an Mütter behinderter Kinder, die sich unverantwortlich im Sinne der 
vom BGH und BVerfG statuierten bioethischen Verantwortung in der Familien-
planung verhalten. Dies gilt um so mehr, als das Sozialhilferecht Sanktionsnormen 
für selbstverschuldete Notlagen kennt.48 Diese Praxis ist aus den USA bereits in 
Einzelfällen bekannt geworden. 
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Folgen für behinderte Menschen 
 
Nach der bisherigen Rechtsprechung wird der sogenannte „wrongful-life“-An-
spruch des Kindes abgelehnt, weil es kein Recht auf Nichtexistenz gibt.49 Diese 
von der Rechtsprechung gesetzte Schranke ist begrüßenswert, sie wird aber nicht 
von einem gefestigten Konsens in der Rechtswissenschaft getragen. Bereits seit ge-
raumer Zeit wird die Ansicht vertreten, auch dem Kind sei ein Schadensersatzan-
spruch zuzubilligen, selbst wenn es ohne die schädigende Handlung nicht geboren 
worden wäre. Ist die Doppelbewertung der Kausalitätshandlung50 – einmal als 
Schädigung und einmal als Existenzbedingung für das Rechtssubjekt Kind – be-
reits abenteuerlich, so nimmt die juristische Begründung endgültig groteske Züge 
an, wenn es um die Frage der Rechtsgutverletzung geht.51 Dieses wird in einem 
Recht des Kindes, normal geboren zu werden, gesehen. Während die meisten 
Stimmen einen Schadensersatzanspruch des Kindes wegen seiner Existenz nur dem 
Arzt gegenüber gewähren wollen,52 sind einige auch der Meinung, geschlechts-
kranke oder genetisch belastete Eltern müssten für ihre Fortpflanzung haften.53  

Die Gewährung eines „wrongful-life“-Anspruches des Kindes und die Be-
hauptung eines Rechts, nichtbehindert geboren zu werden, führt nach der Logik der 
zivilrechtlichen Naturalrestititution letztendlich zu einem Beseitigungsanspruch 
des Kindes.54 Da dieses seinen Willen nicht selbst ausdrücken kann, könnte die 
Realisierung des Tötungsanspruchs über das aus der „Euthanasie“rechtsprechung 
bekannte Konstrukt der „mutmaßlichen Einwilligung“55 legitimiert werden. Diese 
Rechtsfolge eines „wrongful-life“-Anspruchs des Kindes wird gegenwärtig – 
soweit ersichtlich – nirgends gefordert. Sie liegt aber auf der Linie derer, die heute 
bereits in der bioethischen Debatte um „Früheuthanasie“ schwerbehinderten Neu-
geborenen ein Lebensinteresse und damit ein unverfügbares Recht auf Leben ab-
sprechen.56 

Darüber hinaus ist bereits der der selektiven Pränataldiagnose zugrunde liegende 
Arztvertrag behindertenfeindlich. Ziel dieses Arztvertrages ist die Zusicherung einer 
bestimmten Qualität des zu erwartenden Kindes. Eine solche Qualitätszusicherung 
wird als rechtmäßig gewertet, während die Zusicherung eines bestimmten Ge-
schlechts,57 einer Augen- oder Haarfarbe oder eines Klons zweifellos als sitten-
widrig eingestuft wird. Warum diese Selbstverständlichkeit nicht auch für eugeni-
sche Arztverträge gilt, müsste – auch verfassungsrechtlich – begründet werden. 
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Die „wrongful-birth“-Rechtsprechung liegt stattdessen im Trend der Biologi-
sierung und Individualisierung des sozialen Phänomens der Behinderung. Nicht 
mehr die Solidargemeinschaft, sondern das sich selbst optimierende Individuum 
wird für die Existenz behinderter Kinder verantwortlich gemacht. Die als Selbstbe-
stimmung propagierte bioethische Verantwortung von Schwangeren erfolgt zu 
Lasten einer umfassenden Entsolidarisierung in unserem Sozialsystem. Kosten, die 
bisher aufgrund des sozialrechtlichen Finalitätsprinzips von der Gemeinschaft 
getragen wurden, werden zunehmend unter Wiedereinführung des Kausalitätsprin-
zips auf den/die VerursacherIn abgewälzt. VerursacherInnen können einmal Frau-
en sein, die sich gegen eine selektive Abtreibung entschieden haben, aber auch 
ÄrztInnen, die die Geburt eines behinderten Kindes nicht verhindert haben. Behin-
derung wird dabei in erster Linie als vermeidbarer Kostenfaktor gesehen. Für die 
Eingliederung behinderter Menschen ist diese auf dem Kosten-Nutzen-Prinzip 
beruhende Denkweise nicht gerade förderlich. Wenn die Vermeidung von Behin-
derung um jeden Preis – auch um den Preis des Lebens des behinderten Men-
schen – das Ziel ist, dann ist die selektive Abtreibung und das Liegenlassen behin-
derter Säuglinge moralisch eher hinnehmbar als die gleichberechtigte gesellschaft-
liche Teilhabe behinderter Menschen. Der Oldenburger Fall und das jüngste Urteil 
des Oberlandesgerichts Köln sind eindrückliche Belege für diesen Zeitgeist. Im 
ersten Fall war ÄrztInnen ein Schwangerschaftsabbruch in der 25. Schwanger-
schaftswoche missglückt. Das Kind hatte mit 650 gr. Gewicht passable Überle-
benschancen, es hatte jedoch eine Trisomie 21. Auch diese war nicht lebensbe-
drohlich, man ließ es aber deshalb stundenlang unbehandelt, möglicherweise um 
das ursprüngliche Abbruchsziel doch noch herbeizuführen. Erst später kam das nun 
schwerverletzte Kind auf die Intensivstation.58  

Im zweiten Fall bekam ein Musiklehrer Recht, der sich durch die Anwesenheit 
geistig behinderter Nachbarn in deren Garten gestört fühlte. Der 7. Zivilsenat des 
OLG Köln bestätigte diesem, dass die von den geistig behinderten Nachbarn verur-
sachten Laute „unharmonisch, fehlmoduliert“ seien „und damit als unangenehm 
empfunden werden“ könnten.59 „Weniger die Dauer und die Lautstärke als viel-
mehr die Art der Geräusche, denen der Kläger ausgesetzt ist“, wurden als unzu-
mutbar gewertet, da ihr „,Lästigkeitsfaktor’ besonders hoch“ sei. Den geistig be-
hinderten Nachbarn wurde deshalb die Kommunikation in ihrem Garten an Sonn- 
und Feiertagen ab 12:30 Uhr, an zwei weiteren Wochentagen ab 15:30 Uhr und 
abends ab 18:30 Uhr untersagt. Der 1994 neu in das Grundgesetz eingefügte Dis-
kriminierungsschutz für behinderte Menschen60 hinderte die Kölner RichterInnen 
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nicht an ihrem Urteil. Diese Fälle belegen beispielhaft, wie sehr das Lebensrecht, 
die freie Persönlichkeitsentfaltung, das Recht auf Freizügigkeit und Gleichberech-
tigung und andere Grundrechte behinderter Menschen hierzulande von ihrem „Läs-
tigkeitsfaktor“ abhängen. 
 
 
 
Anmerkungen 
 
1 Der Text basiert auf einem Vortrag, der am 15.2.1998 in Magdeburg auf der 

Tagung des „Netzwerke gegen Selektion in der Pränataldiagnostik“ gehalten 
wurde. 

2 BVerfG Beschl. v. 12.11.97 - 1 BvR 479/92 -; - 1 BvR 307/94, abgedruckt in: 
JZ 1998, S. 352 

3 zur US-Amerikanischen Rechtsentwicklung vgl. Stürner, R., Das Bundesverfas-
sungsgericht und das frühe menschliche Leben – Schadensdogmatik als Aus-
formung humaner Rechtskultur? In: JZ 1998, S. 317 (321) 

4 LG Itzehohe, FamRZ1969, S. 90 f. 
5 BGHZ 97, S. 372 ff. 
6 zitiert nach BVerfG Beschl. v. 12.11.97 - 1 BvR 479/92 -;- 1 BvR 307/94, S. 14 
7 ebd. S. 15 
8 BVerfG, ebd. S. 40 
9 DIE ZEIT vom 26.12.1997 „Grenzen des Rechts“ 
10 BVerfGE 88, 203 (296) 
11 ablehnend z. B. Picker, E., Schadensersatz für das unerwünschte Kind („Wrong-

ful birth“), in: AcP 195 (1995), S. 483 (522) und Stürner, a. a. O., JZ 1998, S. 
317 (328) 

12 BVerfG, Beschl. v. 12.11.97 - 1 BvR 479/92 -; - 1 BvR 307/94, S. 32 
13 BVerfG, ebd., S. 22 
14 BGHZ 124, S. 128 ff. 
15 OLG Frankfurt, NJW 1983, S. 341 (344); LG Düsseldorf, NJW 1994, S. 805 

(806 f.) 
16 BVerfGE 88, S. 203 (204) weitere Nachweise bei Picker, a. a. O. Fn. 51 



Theresia Degener 

290 

17 BGHZ 124, S. 128 ff. 
18 dazu Picker, a. a. O., S. 503 f. 
19 Larenz, K., Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. I, 13. Aufl. München 1982, S. 

443 ff., Esser, J./Schmidt, E., Schuldrecht Band I Allgemeiner Teil, Teilband 2, 
7. Aufl. Heidelberg 1993, S. 167 ff. 

20 BGHZ 124, 128 (140 f.) 
21 vgl. auch Picker a. a. O. S. 515 
22 Larenz, a. a. O. 
23 BGH, NJW 1984, S. 658 (660) 
24 zitiert nach BVerfG Beschl. v. 12.11.97 - 1 BvR 479/92 -; - 1 BvR 307/94, S. 22. 

Groteskerweiser wird in diesem Zusammenhang auch noch die Menschenwürde 
des behinderten Kindes bemüht: „Es sei mit der Achtung vor der Person des 
Kindes im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG unvereinbar, an seine Existenz und die 
sich hieraus im einzelnen ergebenden Bedürfnisse den Maßstab eines ‚norma-
len’ Kindes anzulegen.“ BVerfG ebd. S. 22 

25 Nachweise bei Picker, a. a. O. Fn. 62 
26 taz, die tageszeitung vom 16.12.1997 „Kein ethischer Bonus für Pfuscharbeit“ 
27 So richtigerweise Picker, a. a. O., S. 520 
28 BGH, NJW 1987, S. 2923 ff. 
29 BGH, NJW 1984, S. 658, (659) 
30 dazu z. B. W. Mertens in: Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz-

buch, Bd. 5, Schuldrecht, 3. Aufl. München 1997, § 823 Rz. 381 
31 OLG Düsseldorf, NJW 1989, 1548 (1550) 
32 Urteil des BGH vom 4. 12. 2001 – VI ZR 213/00  

<mailto:pressestelle@bgh.bund.de> 
33 § 218 a Abs. 2 Strafgesetzbuch 
34 OLG München, Urt. v. 15.02.2001 – 24 U 383/00, S. 9 
35 BGH in BVerG-Beschluß a. a. O. (Fn. 2), S. 12 
36 Degener, T./Köbsel S., „Hauptsache gesund?“ Weibliche Selbstbestimmung 

unter humangenetischer Kontrolle. Hamburg 1992 
37 BGHZ 124, 128 ff. 



Die Geburt eines behinderten Kindes als Schaden? 

291 

38 BVerfG Beschl. v. 12.11.97 - 1 BvR 479/92 -; - 1 BvR 307/94, S. 40 
39 BGH, NJW 1989, 15365 (1537) 
40 BGH, ebd. 
41 BGH, JZ 1983, S. 447 (448) 
42 BGH, JZ 1986, S. 137 (139) 
43 Harrer, H., Zivilrechtliche Haftung bei Durchkreuzter Familienplanung, 1989, 

S. 138 f.; Heldrich, JZ 1965, S. 568 f. Weitere Nachweise bei Picker, a. a. O., S. 
507 f. Für eine Adoptionsabgabepflicht des nicht abgetriebenen Kindes: Diede-
richsen, U., Unterhaltskosten als Vermögensschaden, VersR 1981, S. 693 (695); 
Köhler, W., Schadensersatzpflicht bei fehlgeschlagener Sterilisation, VersR 
1979, S. 700 (701) 

44 Deutsch, NJW 1985, S. 674 ff.; Giesen, JR 1984, S. 227; Lange, H., Schadens-
ersatz, 2. Aufl. 1990, S. 337 f.; Stürner, R., Das nicht abgetriebene Wunschkind 
als Schaden, in: FamRZ 1985, S. 753 (759) 

45 BVerfG Beschl. v. 12.11.97 - 1 BvR 479/92 -; - 1 BvR 307/94, S. 42 
46 Gitter, W. in: Münchener Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, Allgemeiner 

Teil, Bd. 1, 3. Aufl. München 1993, § 1 Rz. 37 a. A. Mertens, W.: in ebd. 
Schuldrecht Band 5, 3. Aufl. München 1993, § 823 Rz. 79 

47 Schäfer, K. in: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
§ 823 - 832, 12. Aufl. Berlin 1986, § 823 Rz. 41 

48 § 92 a BSHG: Rückzahlungspflicht für selbstverschuldete Notlagen 
49 BGH, JZ 1983, 447 (450)  
50 Diese kann in der Zeugung durch die Eltern oder in der unterlassenen Beratung 

durch den Arzt bestehen. 
51 Fuchs, M., Die zivilrechtliche Haftung des Arztes aus der Aufklärung über Gen-

schäden, in: NJW 1981, 610 (613); Heldrich, A., Der Deliktsschutz des Unge-
borenen, in: JZ 1965, S. 593 (598 f.); Gitter, a. a. O., § 1 Rdnr. 37 

52 statt vieler: Deutsch, E., Anmerkung, in: JZ 1983, S. 451 
53 vgl. die Angaben in Fn. 40 
54 zustimmend: Waibl, K., Kindesunterhalt als Schaden, München 1986, S. 361; 

Tolmein, O., Der Mensch ist dem Menschen ein Gegenstand, in: Mabuse 112 
(März/April) 1998, S. 53 f. 

55 vgl. BGH, NJW 1995, S. 204 ff. 



Theresia Degener 

292 

56 Peter Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 1994; ders./H.Kuhse, Should the Baby 
live? The Problem of Handicapped Infants, Oxford, 1985; Hoerster, N., Neuge-
borene und das Recht auf Leben, Frankfurt a. M. 1995; vgl. auch Hegselmann, 
R./Merkel, R., Zur Debatte über Euthanasie, Frankfurt a. M. 1991; dagegen z. B.: 
Tolmein O., Geschätztes Leben. Hamburg 1990; ders., Wann ist der Mensch ein 
Mensch?, München, Wien 1993; Bruns, T./Penselin, U./Sierck, U., Tödliche 
Ethik, 2. Aufl. Hamburg 1993; Dörner, K., Tödliches Mitleid, Gütersloh 1988. 

57 soweit die Geschlechtsfrage nicht mit einer potentiellen Behinderung zusam-
menhängt. 

58 Frankfurter Rundschau vom 7.1.1998 
59 Frankfurter Rundschau vom 19.12.1997 
60 Art. 3, Abs. 3, Satz 2 Grundgesetz: „Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden.“ 

 



 

293 

Auf verschlungenen Pfaden – noch lange 
nicht am Ziel 
Die „Universal Declaration on the Human Genome and 
Human Rights“ der UNESCO1 als Beitrag zur aktuellen 
Diskussion 
 
Ernst Benda 
 
 
 
 
 
 
 
Vor drei Jahren erschien im Heft 1 des 21. Jahrgangs (1998, S. 71-78) von „Psycho-
sozial“ der nachfolgend wiedergegebene Beitrag. Ich hatte ihn verfasst, nachdem 
das Bioethics-Comitee der UNESCO in langwierigen und schwierigen Beratungen 
ihre „Deklaration über das menschliche Genom und die Menschenrechte“ schließ-
lich verabschieden konnte. Mein damaliger Beitrag war betitelt „Auf schwierigen 
Pfaden zum Ziel“.  

Heute zeigen die intensiven Diskussionen nicht nur bei uns, sondern in vielen 
anderen Ländern, wie weit wir immer noch von einem allgemeinen Konsens ent-
fernt sind. In den Jahren seither liegen bedeutsame Entwicklungen wie die Ent-
schlüsselung des menschlichen Genoms, bei uns die geänderte Haltung der Deut-

                                                 
1  Der Beitrag bezieht sich an einigen Stellen auf Ausführungen, die ich in einem Vortrag unter 

dem Titel „Forschungen am menschlichen Genom. Irrungen und Wirrungen im Bioethics-
Entwurf der UNESCO“ im Center for Ethics in the Sciences and Humanities in Tübingen am 
13.11.1996 gemacht habe. Eine gekürzte englische Fassung des Vortrags ist unter dem Titel 
„Research on the Human Genome: A Critical Assessment of the Draft Version of the UNESCO 
Bioethics Declaration“ in Biomedical Ethics, Newsletter of the European Network for 
Biomedical Ethics, Vol. 2, 1997, No. 1, S. 17 ff., erschienen. Die damalige teils sehr kritische 
Würdigung des Deklarations-Entwurfs beruht auf der Fassung nach dem Stand von September 
1996. Seither ist der Entwurf durch das Bioethics-Comitee der UNESCO in seiner Sitzung im 
Dezember 1996 und vor allem durch die Regierungskonferenz vom Juli 1997 in einigen 
entscheidenden Punkten wesentlich verändert worden; dies führt mich zu einer positiveren als 
der damaligen Beurteilung. Vgl. hierzu auch das Gespräch in der Frankfurter Rundschau vom 
1.11.1997, S. 9. 



Ernst Benda 

294 

schen Forschungsgemeinschaft zur Forschung an menschlichen Embryonen und 
die besonders im Jahre 2001 intensiv geführte Debatte über mögliche Änderungen 
des Embryonen-Schutzgesetzes. Die medizinische Forschung bemüht sich um die 
Nutzung sowohl von Embryonen-Zellen als auch von adulten Stammzellen. Noch 
ist nicht abzusehen, ob auf einem dieser Wege in absehbarer Zeit wirkliche Hei-
lungsfortschritte erzielt werden können – der Zuversicht einiger Forscher steht die 
von anderen ausgesprochene Warnung vor unerfüllbaren Heilsversprechen entge-
gen.  

Unverändert notwendig ist es, die Diskussion nicht nur um die Möglichkeiten, 
sondern auch um die Grenzen der Forschung an menschlichen Embryonen zu 
führen. Die Beratungen in dem Gremium der UNESCO bleiben auch für die heu-
tige Behandlung des Problems wichtig, weil damals – wohl zum ersten Male – die 
Grundsatzdebatte in einem international besetzten Forum geführt wurde, in dem 
alle Mitgliedsstaaten und als wichtigstes Nicht-Mitgliedsland die USA durch 
Sachkundige vertreten waren. Schon damals zeigte sich, dass man sich zwar auf 
Formulierungen einigen kann, die den Anschein der Einigkeit über die wesentli-
chen Fragen erwecken, dass aber bei der Frage der praktischen Anwendung auf die 
aktuellen Forschungsfelder sehr unterschiedliche Positionen vertreten werden. Von 
einem welt- oder auch nur europaweiten Konsens sind wir nicht nur weit entfernt, 
sondern es hat den Anschein, dass die Meinungen noch stärker auseinander gehen, 
seit die Forschung durch neue Erkenntnisse auf verbesserte Möglichkeiten der 
Anwendung bei der Bekämpfung genetisch bedingter Krankheiten verweist.  

In Deutschland wird vor allem über die Frage gestritten, ob und wie weit das 
verfassungsrechtlich gesicherte Gebot der Achtung und des Schutzes der Men-
schenwürde der Forschung an und mit menschlichen Embryonen zieht. Eben diese 
Frage stand auch im Mittelpunkt der Kontroversen in dem Bioethics-Comitee der 
UNESCO – der Begriff der Menschenwürde wird in den Erklärungen und Ent-
schließungen der Vereinten Nationen vielfach gebraucht, freilich oft mehr als ein 
allgemeines und wenig konkrete Konsequenzen bewirkendes Prinzip und nicht, 
wie im deutschen Verfassungsdenken, als ein auch rechtlich verbindliches Gebot. 

Ob es gelingen wird, zu einem größeren und über die Grenzen der Einzelstaa-
ten hinausreichenden Konsens zu gelangen, ist von erheblicher politischer und 
praktischer Bedeutung. Die staatliche Gesetzgebung mag in der Lage sein, für das 
begrenzte Gebiet ihres Geltungsbereiches verbindliche Regelungen zu schaffen, 
die auch in der Praxis durchsetzbar sind. Das Embryonenschutzgesetz hat sich bis-
her in dieser Weise gut bewährt. Aber Forschung ist ihrem Wesen gemäß grenz-
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überschreitend; wenn in anderen Ländern Wege zulässig sind, die hier durch das 
Gesetz versperrt sind, lässt sich die Forschung dorthin verlagern, wo die Bedingun-
gen aus der Sicht der Wissenschaftler günstiger sind. Ob ihre dort legal erlangten 
Ergebnisse „importiert“ werden dürfen, ist eine der heute aktuellen Fragen. Inter-
national verbindliche Regelungen werden allenfalls in wenigen Fragen erzielt wer-
den können, wie etwa bei dem gegenwärtig von der Bundesregierung angestrebten 
weltweiten Verbot des reproduktiven Klonens. Viel schwieriger wird es sein, über 
die vielen anderen mit der Forschung an menschlichen Embryonen verbundenen 
Anwendungsmöglichkeiten Einigung zu erzielen. Die Diskussionen im Rahmen 
der UNESCO und das schließlich erreichte Ergebnis zeigen, wie mühsam der Weg 
zu einem Konsens noch sein wird. Dies mag es rechtfertigen, noch einmal auf das 
vor einigen Jahren erzielte Ergebnis der damaligen Beratungen zurückzublicken. 
 

* 
 
Ein halbes Jahrzehnt hat es gedauert, bis die Mitgliedstaaten der UNESCO schließ-
lich im November 1997 die Deklaration über das menschliche Genom und die 
Menschenrechte verabschieden konnten, um die sich das Bioethics-Comitee der 
Weltorganisation lange, intensiv und mühsam gestritten hatte2.  

Man kann verschiedener Meinung darüber sein, ob eine von der für die Förde-
rung von Wissenschaft, Erziehung und Kultur zuständigen UNESCO gebildete 
Kommission das richtige Gremium ist, um die grundlegenden Wertfragen zu be-
handeln, die sich angesichts der Fortschritte der Humangenetik stellen. Sie werden 
inzwischen weltweit, jedenfalls in den entwickelten Ländern, von der Politik, den 
Fachvertretern der Naturwissenschaften und der Medizin und von Theologen, 
Juristen und Philosophen diskutiert. Wie bei wenigen anderen Fragen ist hier ein 
interdisziplinärer Dialog erforderlich, um die rechtlichen und ethischen Konse-
quenzen zu erkennen, die sich aus der Entwicklung der Technik ergeben. Dieser 
Meinungsaustausch ist in der UNESCO-Kommission gelungen. Die Fachkompe-
tenz ihrer Mitglieder, die allen mit dem Thema befassten Fachdisziplinen ange-
hörten, war gewährleistet, und niemand kann sagen, dass nicht lange genug oder 
nicht kontrovers genug diskutiert worden wäre.  

                                                 
2  Der jetzt verabschiedete Text der Deklaration kann im Internet unter http://www.unesco.de mit 

dem offiziellen englischen Text und einer (inoffiziellen) deutschen Übersetzung abgerufen 
werden. 
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Angesichts der allgemeinen Zielsetzung der UNESCO wurde von Beobachtern 
die Befürchtung geäußert, die Deklaration würde vor allem Fortschrittsoptimismus 
verbreiten und die Risiken verharmlosen, die mit der Anwendung der Genetik auf 
den Menschen verbunden sind. Wäre es bei den ersten Entwürfen geblieben, so 
hätte man in der Tat feststellen müssen, dass – jedenfalls gemessen an den in 
Deutschland vor allem im Embryonenschutzgesetz erfolgten Grenzziehungen – die 
internationale Diskussion auf einem Niveau stehen geblieben wäre, das mit unse-
ren Wertvorstellungen kaum vereinbar wäre und auch weit hinter der – selbst ja 
keineswegs unumstrittenen – „Bioethik“-Konvention des Europarates zurückge-
blieben wäre.  

Dass es hierzu nicht gekommen ist, sondern in einem überaus mühsamen und 
langwierigen Prozess, der besonders in der Konferenz der Regierungsvertreter im 
Juli 1997 zu wesentlichen Änderungen führte, wenigstens die gröbsten Fehlschritte 
früherer Fassungen korrigiert werden konnte, macht das schließlich erreichte Er-
gebnis kaum zu einem perfekten. Aber man kann mit ihm leben. Die Vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland sind an den Beratungen intensiv beteiligt gewesen, 
und sie haben schließlich von den Vorstellungen, über die bei uns weitgehender 
Konsens besteht, wenigstens einen Teil durchsetzen können.  
 
 
 
Die Notwendigkeit eines Länder und Fachbereiche 
übergreifenden Dialogs 
 
Es ist auch nicht gering zu werten, dass überhaupt eine Diskussion über nationale 
und fachliche Grenzen hinweg stattfand, die zwar nicht zu einer vollen Überein-
stimmung, aber doch zu einem stärkeren Problembewusstsein und auch zu der 
Bereitschaft führte, die unterschiedlichen Argumente anzuhören und zu erwägen. 
Da in dem Bioethics-Comitee der UNESCO Persönlichkeiten mitwirken, die in 
ihren Heimatländern oft über die Fachkreise hinaus bekannt und geachtet sind, 
werden sie die weiteren Diskussionen auf nationaler Ebene beeinflussen können. In 
diesem Sinne kann man durchaus sagen, dass die Auseinandersetzungen vielleicht 
wichtiger waren als das schließlich erreichte Ergebnis. 

Vieles, was bei uns Konsens findet, ist in anderen Ländern keineswegs selbst-
verständlich. Das gilt nicht einmal für Länder mit unterschiedlicher kultureller oder 
politischer Struktur, sondern für solche, mit denen wir Grundüberzeugungen teilen, 
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wie für die USA, Kanada oder Australien. Dort geschehen auf dem Gebiet der ein-
schlägigen Forschung und ihrer Anwendung Dinge mit einer Selbstverständlich-
keit, die bei uns kaum ohne eine kontroverse öffentliche Diskussion möglich wäre. 
Dies gilt nicht nur für die engeren Fragen der Humangenetik, die sich etwa mit den 
Problembereichen der Keimbahn-Intervention oder des Klonens verbinden, sondern 
auch für andere Bereiche, in denen sich die Frage der Wesenhaftigkeit des Men-
schen und seiner unbedingt zu achtenden Würde stellt. Was am Rande der Diskus-
sionen in Paris etwa über Praktiken der Sterbehilfe oder der experimentellen Nut-
zung von einwilligungsunfähigen Menschen im Grenzbereich der Existenz etwa in 
amerikanischen Krankenhäusern bekannt wurde, ist ebenso erschreckend wie die 
Unbefangenheit, mit der ernstzunehmende und keinem persönlichen Verdacht aus-
gesetzte Wissenschaftler oder Juristen solche Praktiken guthießen oder doch für 
vertretbar hielten. Gewiss ist es notwendig, hierüber offen zu sprechen, und wir 
sollten uns von jener moralischen Besserwisserei freihalten, die bei uns solche Dis-
kussionen eher belastet als befördert.  
 
 
 
Die Würde des Menschen als Ausgangspunkt 
 
Aber allein schon das sich aus Art. 1 des Grundgesetzes ergebende Gebot, die 
Würde des Menschen unter allen Umständen zu achten und zu schützen, setzt jeder 
Überlegung darüber eine Grenze, unter welchen Umständen man den hilf- und 
wehrlosen Menschen Manipulationen aussetzen darf, auch wenn sie angeblich dem 
Wohle anderer Menschen zu dienen geeignet sind. 

Die Menschenwürde war auch der Ausgangspunkt schon der ersten Entwürfe 
des UNESCO-Comitees. Die Verpflichtung auf den Schutz der human dignity ist 
seit Jahrzehnten fester Bestandteil vieler völkerrechtlicher Dokumente, und auch 
die Entwürfe der Universal Declaration on the Human Genome enthielten wieder-
holte Verweisungen hierauf. Freilich hilft dies solange wenig, als man sich nicht 
darauf verständigen kann, was dies im konkreten Zusammenhang etwa mit An-
wendungen der Humangenetik bedeutet.  

Auch in der juristischen Diskussion bei uns wird über die Frage gestritten, 
wann die Würde des Menschen verletzt ist, und es besteht die Gefahr, dass das 
Prinzip zum Vehikel dient, um subjektive und persönliche Wertvorstellungen zum 
Maßstab politischer Entscheidungen zu machen. Die in der Rechtswissenschaft 
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entwickelte Formel, die Würde des Menschen sei dann verletzt, wenn er „zum 
bloßen Objekt“ staatlicher Eingriffe gemacht werde, deutet zwar die richtige Rich-
tung an; aber sie ist noch zu wenig bestimmt und muss jeweils konkretisiert wer-
den. Das geschieht in einer komplizierten Umwelt, in der das Gemeinwesen not-
wendigerweise in die persönliche Lebensgestaltung regulierend eingreifen muss; 
insoweit ist jeder von uns „Objekt“ staatlichen Handelns.  

Unbefangener als der Jurist, der sich durch Gefühle irritiert zeigt, sagt Hans 
Jonas, ganz zu unserem Sachthema: „Auch Ehrfurcht und Schaudern sind wieder 
zu lernen, dass sie uns vor Irrwegen unserer Macht schützen (zum Beispiel vor 
Experimenten mit der menschlichen Konstitution)“3. Man kann die Bestimmung 
der Würde des Menschen vom potentiellen Verletzungsvorgang her versuchen. 
Jonas nennt dies „die Heuristik der Furcht“: „Wir brauchen die Bedrohung des 
Menschenbildes, um uns im Erschrecken davor eines wahren Menschenbildes zu 
versichern ... Die Erkennung des malum ist uns unendlich leichter als die des bo-
num. Was wir nicht wollen, wissen wir viel eher als was wir wollen.“4  

Allerdings darf man nicht bei dem Erschrecken stehen bleiben. Das Ziel ist, zu 
erkennen, was das wahre Menschenbild ist; dieses zeigt uns dann die Grenzen 
einer zulässigen Handlungsweise auf.  

Die UNESCO-Deklaration bemüht sich heute eindeutiger als in den ersten 
Entwürfen, die Grenzen der Forschung oder ihrer Anwendungen zu definieren: in 
ihrem Artikel 10 sagt sie: 

„No research or its applications concerning the human genome, in 
particular in the fields of biology, genetics and medicine, should 
prevail over the respect for human rights, fundamental freedoms 
and human dignity of individuals or, where applicable, of groups of 
people.“ 

 
Konkreter wird in dem folgenden Artikel 11 eine der in jüngster Zeit aktuell ge-
wordenen Fragen angesprochen: 

„Practices which are contrary to human dignity, such as reproduc-
tive cloning of human beings, shall not be permitted. States and 
competent international organizations are invited to cooperate in 

                                                 
3  Jonas, H. (1984). Das Prinzip Verantwortung (S. 392). Frankfurt a. M.: Suhrkamp. 
4  H. Jonas (s. Anm. 3), S. 63 f. 
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identifying such practices and in determining, nationally or inter-
nationally, appropriate measures to be taken to ensure that the 
principles set out in this Declaration are respected.“ 

 
Es bedurfte bei der Konferenz der Regierungsvertreter im Juli 1997 erheblicher 
Anstrengungen vor allem von deutscher und österreichischer Seite, um diese For-
mulierung durchzusetzen. Prominente Vertreter des Bioethics-Comitee hatten lange 
darauf beharrt, dass von jeglicher kritischer Bewertung einzelner Praktiken abge-
sehen werden sollte. Vielmehr wollte man sich mit der allgemeinen Verweisung 
auf die Menschenwürde begnügen. Erst als mit dem Schaf Dolly die öffentliche 
Diskussion über das Klonen angestoßen wurde, intervenierte auch der Generalsek-
retär der UNESCO mit der besorgten Frage, ob denn die Deklaration eine solche 
Manipulation am Menschen ausschlösse. Nach damaligem Stand war dies min-
destens nicht ausdrücklich der Fall, weil sich hinter der allgemeinen Bezugnahme 
auf das Gebot einer Achtung der Menschenwürde sehr unterschiedliche Auffassun-
gen verbargen. Dieses gravierende Defizit des Textes konnte nicht auf die Dauer 
geleugnet werden, und die internationale Debatte über die Möglichkeit der Erzeu-
gung identischer menschlicher Lebewesen erweckte die Bereitschaft bei den Re-
gierungsvertretern, sich dem Thema zu widmen. Man kann gewiss kritisieren, dass 
Klonen nur mit dem Ziel der Erzeugung menschlicher Lebewesen als unvereinbar 
mit der Menschenwürde bezeichnet wird, wenn auch die beispielhafte Erwähnung 
(„such as“) noch Raum für eine weitergehende Interpretation offen lässt. Dass 
aber überhaupt Konsens darüber erzielt wurde, sich nicht mit allgemeinen Formu-
lierungen zu begnügen, sondern nach einer konkretisierenden Grenzziehung zu su-
chen, kann man als einen Durchbruch begrüßen, so bescheiden er einstweilen auch 
erscheinen mag. 

Noch deutlicher erkennbar wird die noch zögernde Haltung der Deklaration bei 
der sowohl im deutschen Embryonenschutzgesetz als auch in der europäischen 
Konvention abgelehnten Methode der Keimbahnintervention. Die UNESCO-
Deklaration konnte sich nicht zu einer eindeutigen Haltung durchringen, spricht 
aber jetzt wenigstens das Thema an. Die Vertreter einiger Mitgliedstaaten befür-
worteten offen solche Interventionen, sollten sie künftig möglich werden. Erst nach 
langen Erörterungen konnte eine Kompromissformel gefunden werden, die das 
Problem nicht löst, aber es immerhin als solches identifiziert: In Artikel 24 der 
Deklaration wird als künftige Aufgabe des Bioethics-Comitee der UNESCO u. a. 
bezeichnet: 
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„It should make recommendations, according to UNESCO's statu-
tory procedures, addressed to the General Conference and give ad-
vice concerning the follow-up of this Declaration, in particular the 
identification of practices that could be contrary to human dignity, 
such as germ-line interventions.“ 

 
Mit dieser Formulierung wird deutlich, wie weit der Weg ist, der noch zurückzule-
gen sein wird. Andererseits kann ein Erfolg darin gesehen werden, dass dem Comi-
tee ein klarer Auftrag erteilt worden ist, um dessen Durchführung es sich zu 
bemühen hat. Seine Arbeit wird weitergehen, und damit besteht auch die Chance, 
dass künftig größere Klarheit erzielt wird. Gewiss kann man das bisher vorliegende 
Ergebnis als einen halbherzigen Kompromiss tadeln; aber es ist bei weitem besser 
als alle früheren Entwürfe, die schon die bloße Erwähnung der problematischen 
Bereiche ablehnten.  
 
 
 
Das menschliche Genom – ein „gemeinsames Erbe der 
Menschheit“? 

 
In den ersten Deklarationsentwürfen und noch bis zu der der Regierungskonferenz 
im Juli 1997 vorliegenden Fassung (vom Dezember 1996) wurde das menschliche 
Genom als das „gemeinsame Erbe der Menschheit“ bezeichnet. Die Bedeutung die-
ser zunächst unschuldig klingenden und vagen Formulierung erschließt sich erst, 
wenn man sich der völkerrechtlichen Bedeutung dieses Begriffes bewusst wird.  

Der erläuternde Bericht, den Mrs. Lenoir, die Vorsitzende der Bioethics-
Kommission der UNESCO, im September 1996 vorgelegt hat, bezeichnet es als 
das wesentliche Anliegen der Deklaration, eine „Entwicklung der Humangenetik 
zu sichern, die die Menschenwürde und die Menschenrechte voll respektiert und 
die Menschheit insgesamt an der Entwicklung teilhaben lässt“ („The declaration 
seeks to ensure a development of human genetics that fully respects human dignity 
and human rights, and benefits the whole of humanity“).  

Schon aus dieser an sich unschuldigen Bemerkung ergibt sich, dass die Dekla-
ration damals eine doppelte Blickrichtung hatte: das Individuum und die Rechte, 
die es in Bezug auf die Humangenetik beanspruchen kann, und die Menschheit 
insgesamt, deren Interesse an der Forschung ebenso undiskutiert vorausgesetzt 
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wird, wie davon ausgegangen wird, dass diese Forschung dem Wohl der Mensch-
heit dienlich ist. Nur wenn man dies sieht, wird deutlich, was hinter der damals am 
Ende der Präambel und in Artikel 1 enthaltenen Formel steckte, nach der das 
menschliche Genom als das „gemeinsame Erbe der Menschheit“ bezeichnet wird. 
Am Schluss der Präambel wurde erklärt, „that the human genome is the common 
heritage of mankind“, und in Artikel 1 hieß es: „The human genome is a funda-
mental component of the common heritage of humanity“. Beide Formulierungen 
sollten wohl den gleichen Sinn haben, wenn sie sich auch im Text unterscheiden. 
Aber es ist nicht leicht, zu erkennen, welcher Gedanke hinter der Erklärung des 
Genoms zum „gemeinsamen Erbe der Menschheit“ steckte. 

Der verwendete Begriff ist dem neueren Völkerrecht vertraut; die Präambel zi-
tierte Dokumente der Vereinten Nationen, in denen z. B. die Weltmeere, die Stra-
tosphäre oder die Biosphäre so gekennzeichnet werden. Hier ist der Sinn klar: Es 
soll verhindert werden, dass die allen Menschen und allen Nationen zustehenden 
Ressourcen vor allem der Meere von Anliegern und insbesondere von denen, die 
über entsprechende Technologien verfügen, einseitig ausgebeutet werden. Der 
gleiche Gedanke liegt einer denkbaren Nutzung der auf dem Mond befindlichen 
Rohstoffe zugrunde, und in der Biosphäre liegt es nahe, dass ihre einseitige Aus-
beutung anderen Ressourcen entziehen oder zu Klimakatastrophen führen kann, 
von denen andere betroffen werden. Hieraus folgt, wie es in langjährigen Diskussi-
onen um eine Seerechts-Konvention angestrebt wurde, die Notwendigkeit interna-
tionaler Regeln, also einer insoweit die nationale Souveränität einschränkenden 
Regelung. In neuerer Zeit wurden auch die Kulturschätze der Welt als „gemeinsa-
mes Erbe der Menschheit“ bezeichnet. Auch wenn sie sich unter der Hoheit eines 
bestimmten Landes befinden, gehören sie in einem weiteren Sinne allen Menschen 
mit der Folge, dass sich das betroffene Land international festgesetzten Regeln 
unterwerfen soll und nicht einseitig z. B. ihre Beseitigung zugunsten anderer Vor-
haben verfügen kann. All dies ist sinnvoll und dem Grundsatz nach unstreitig, 
wenn auch die konkreten Folgerungen hieraus oft Gegenstand von Streitigkeiten 
waren. 

Diesen Gedanken auf das menschliche Genom zu übertragen, fällt aber nicht 
leicht, weil schwer erkennbar ist, was damit gesagt werden soll. Es hat zahlreiche 
Erklärungsversuche gegeben, die aber zum Teil einander ausschließen. So ist ins-
besondere – und logisch im Anschluss an den dem Begriff in anderen Dokumenten 
gegebenen Sinn – gesagt worden, die Formel bedeute, dass die maßgeblichen Re-
gelungen in der internationalen Verantwortung liegen, sich insoweit also der natio-
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nalen Gesetzgebung entziehen oder diese zumindest beeinflussen. Dass dies jeden-
falls im Sinne eines Appells an die Mitgliedstaaten auch angestrebt wurde, ergab 
sich auch klar aus den Schlussbestimmungen der Deklaration. Andererseits wurde 
gesagt, es handle sich nur um Mindestvoraussetzungen und auch insoweit nur um 
eine ethisch-moralische Verpflichtung, nicht um bindendes Völkerrecht, das ja 
auch durch eine bloße Deklaration nicht geschaffen werden kann. Würde auf län-
gere Sicht der Versuch unternommen werden, das, was die Deklaration inhaltlich 
aussagen will, allgemein völkerrechtlich verbindlich zu machen, so würden die 
schon in den Diskussionen über die Europarats-Konvention zutage getretenen 
tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten sich vervielfachen; immerhin findet der 
europäische Disput zwischen Völkern statt, die durch Geschichte und Kultur eng 
miteinander verwandt sind. Da die Autoren der Deklaration dieses Dilemma sahen, 
zog sich der Text in vielen gerade der umstrittenen Punkte auf vage allgemeine 
Formulierungen zurück, die banale Selbstverständlichkeiten enthielten, wie der da-
malige Art. 2, der mitteilte, dass die menschliche Persönlichkeit nicht auf die je-
weiligen genetischen Charakteristika reduziert werden kann. 

Wäre dies alles, könnte man sich immerhin damit beruhigen, dass eine Erklä-
rung, die nichts aussagt, auch wenig Schaden anrichten kann und es daher ziemlich 
gleichgültig ist, wie sie lautet und ob sie angenommen wird. So einfach liegt die 
Sache aber nicht. Dass jeder Mensch über eine spezifische Identität verfügt, ist nur 
eine biologische Tatsache, die nicht davon abhängt, ob dies in der Deklaration 
gesagt wird. Diese spezifische Identität kann auf die Nachkommen übertragen 
werden, aber sie ist nichts, was der Menschheit insgesamt übergeben werden kann. 
Andere können auf die individuelle genetische Ausstattung nach Maßgabe der 
technischen Möglichkeiten etwa der Medizin einwirken, und Forschungsergeb-
nisse, die aus dem Studium der Gene individueller Personen gewonnen werden, 
können weitergegeben werden. Um beides geht es in Wirklichkeit, wobei die For-
schung auch am Menschen erfolgt, also möglicherweise Gesundheitsschäden oder 
genetische Veränderungen riskiert oder im schlimmsten Falle bewusst hervorruft, 
um hieraus Erkenntnisse für die Behandlung der Krankheiten anderer Menschen 
zu gewinnen oder gar die Menschheit insgesamt zu „verbessern“. Das sind keine 
Science-Fiction-Szenarios. Die Kernfrage liegt gerade darin, ob der Mensch zu 
anderen Zwecken als der Behandlung seiner eigenen Krankheit der Forschung 
verfügbar gemacht werden darf.  

Nach deutschem Verfassungsrecht kann die Antwort nicht zweifelhaft sein: 
Schutz und Achtung der Menschenwürde verbieten es, den Menschen zum bloßen 
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Objekt der Forschung zu machen, auch wenn diese dem anerkennenswerten Zweck 
dient, die Krankheiten anderer Menschen zu heilen oder die Leiden zu lindern. 
Nach den zur Verteidigung des „Gemeinsames-Erbe“-Konzepts gegebenen Er-
läuterungen soll es dessen Sinn sein, eine „dynamische Balance“ zwischen dem 
Schutz der Rechte des Einzelnen und den Interessen der Menschheit herzustellen 
(„designed to establish a dynamic balance between the protection of the inalien-
able rights of the individual and the common interests of humanity“). Es wurde 
nicht erklärt, worin diese gemeinsamen Interessen der Menschheit bestehen, aber 
sie wurden dem Individualinteresse als prinzipiell gleichwertig angesehen. Auch 
nach unserem Verfassungsverständnis muss natürlich im Bereich der Grundrechte 
stets ein Ausgleich zwischen dem Individualinteresse und dem Gemeinwohl ange-
strebt werden, und keine Freiheit, auch wenn sie grundrechtlich gesichert ist, be-
steht grenzenlos und absolut. Aber dies gilt gerade nicht für das Gebot der Achtung 
der Menschenwürde. Sie kann mit keinem noch so verständlichen oder sogar zwin-
genden Interesse des Gemeinwohls in Ausgleich gebracht werden. Wer dies nicht 
sieht und berücksichtigt, verkennt, auch wenn er, wie die Deklaration an vielen 
Stellen, sich auf die Menschenwürde beruft, deren Bedeutung. Es kann keine Ba-
lance zwischen dieser Fundamentalnorm und Menschheitsinteressen geben, schon 
gar nicht eine „dynamische“ Balance, was wohl heißen soll oder jedenfalls prak-
tisch bedeuten kann, eine pragmatische oder, polemischer gesagt, von Prinzipien 
befreite Vorgehensweise nach Maßgabe der Einzelbeurteilung womöglich des For-
schers selbst, der natürlich – und in den meisten Fällen zu Recht – behaupten wird, 
bei seiner Tätigkeit das Wohl der Menschheit im Auge zu haben.  

Die Proklamation eines „gemeinsamen Erbes der Menschheit“ offenbarte, so 
pathetisch sie klingen mag, den Umstand, dass man sich weniger einig war, als 
man zugeben wollte. Dies ist nicht den Autoren der Deklaration anzulasten. Nur ist 
es dann zweifelhaft, was die Deklaration überhaupt bringt, und ob sie nicht we-
nigstens diese Formel aufgeben sollte. Aber sie schien einigen Mitgliedern der 
Bioethics-Kommission inzwischen ans Herz gewachsen zu sein; es sah ganz so 
aus, dass sie wohl auch bei den abschließenden Beratungen eine Mehrheit finden 
würde.  

In der Konferenz der Regierungsvertreter haben vor allem die deutschen und 
österreichischen Vertreter auf dieses Problem deutlich hingewiesen. Sie fanden 
Unterstützung bei anderen, die vielleicht die bedenklichen Konsequenzen weniger 
stark befürchteten, aber desto weniger zu erkennen vermochten, was die Formel 
vom „gemeinsamen Erbe der Menschheit“ bedeuten sollte. Andere wollten auf sie 
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unter keinen Umständen verzichten, ohne hinreichend deutlich machen zu können, 
was damit letztlich gemeint war. Schließlich einigte man sich auf einen von deut-
scher Seite eingebrachten Formulierungsvorschlag, nach dem der Artikel 1 nun-
mehr lautet: 

„The human genome underlies the fundamental unity of all members 
of the human family, as well as the recognition of their inherent 
dignity and diversity. In a symbolic sense, it is the heritage of hu-
manity.“ 

 
Das ist mehr als ein bloßer Formelkompromiss. Wenn man davon spricht, dass das 
menschliche genom „in a symbolic sense“ zum gemeinsamen Erbe der Menschheit 
gehört, dann ist nunmehr jedenfalls klargestellt, dass sich hieraus keine rechtlichen 
Konsequenzen ergeben können (abgesehen davon, dass die Deklaration anders als 
eine völkerrechtliche Konvention ohnehin keine rechtliche Verbindlichkeit erzeu-
gen kann, sondern nur einen Appell an die Staaten darstellt). Gewiss kann auch der 
Wert einer solchen symbolhaften Umschreibung zweifelhaft sein, und nach wie vor 
hätten wir hierauf gut verzichten können. Aber es ist jetzt wenigstens klar gewor-
den, dass sich aus der Berufung auf diese Formel rechtliche Konsequenzen nicht 
ergeben können. Das ist ein Ergebnis, mit dem man, ohne Überschwang, ganz gut 
leben kann. 
 
 
 
Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen 
 
In der europäischen Diskussion war eine der umstrittensten Fragen die Zulässigkeit 
der Forschung an Personen, die auf Grund ihres Gesundheits- oder geistigen Zu-
standes nicht in der Lage sind, ihre Einwilligung zu Eingriffen zu geben, die der 
Erforschung der Erkrankung und der Erkundung neuer Möglichkeiten der Heilung 
dienen sollen. Die UNESCO-Deklaration hat eindeutiger als die Europarats-Kon-
vention das Prinzip der Zustimmung des Betroffenen festgelegt, und sie ist vor-
sichtiger als diese, wenn es um die Ersetzung der Zustimmung bei Patienten geht, 
die hierzu nicht in der Lage sind. Auch das „Recht auf Nicht-Wissen“ im Hinblick 
auf genetisch bedingte Anlagen, die zu späterer Krankheit führen können, wird 
respektiert. Einzelfragen, die sich z. B. bei der Anwendung genetischer Testme-
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thoden zur Ermittlung von Straftätern ergeben, werden in einer nach meiner Beur-
teilung hinreichend präzisen und insgesamt befriedigenden Weise behandelt.  

Zu der grundsätzlich erforderlichen Zustimmung des Betroffenen zu Eingriffen, 
die der Erforschung von Krankheiten dienen sollen, heißt es – nach weiteren Umfor-
mulierungen im Rahmen der Regierungskonferenz vom Juli 1997, die noch nicht 
genügend klare Regelungen der früheren Entwürfe präzisiert haben, in Artikel 6:  

„(b) In all cases, the prior, free and informed consent of the person 
concerned shall be obtained. If the latter is not in a position to 
consent, consent or authorization shall be obtained in the man-
ner prescribed by law, guided by the person's best interest. 

 

(c) The right of each individual to decide whether to be informed or 
not on the results of genetic examination and the resulting con-
sequences should be respected. 

 

(d) In the case of research, protocols shall, in addition, be submit-
ted for prior review in accordance with relevant national and 
international research standards or guidelines. 

 

(e) If according to the law a person does not have the capacity to 
consent, research affecting his or her genome may only be car-
ried out for his or her direct health benefit, subject to the au-
thorization and the protective conditions prescribed by law. Re-
search which does not have an expected direct health benefit 
may only be undertaken by way of exception, with utmost re-
straint, exposing the person only to a minimal risk and minimal 
burden and if the research is intended to contribute to the health 
benefit of other persons in the same age category or with the 
same genetic condition, subject to the conditions prescribed by 
law, and provided such research is compatible with the protec-
tion of the individual's human rights.“ 

 
Ausnahmen von dem prinzipiellen Erfordernis der Zustimmung des Betroffenen 
oder seiner gesetzlichen Vertreter behandelt Artikel 9: 

„In order to protect human rights and fundamental freedoms, limi-
tations to the principles of consent and confidentiality may only be 
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prescribed by law, for compelling reasons within the bounds of pub-
lic international law and the international law of human rights.“ 

 
Dies ist ein Ergebnis, das der Konfliktsituation gerecht wird. Es werden bei der 
Umsetzung in nationales Recht und erst recht in der Praxis Zweifelsfragen bleiben. 
Nur eine rigorose Regelung, die – wie in der Diskussion um die Europarats-Kon-
vention von einigen gefordert wird – auch nicht den geringsten und für den betrof-
fenen Patienten mit einer minimalen Belastung und minimalem Risiko verbunde-
nen Eingriff erlaubt, wenn er nicht seine Zustimmung hierzu gibt, vermeidet die 
Notwendigkeit einer Grenzbestimmung im Einzelfall; aber sie ist auch ethisch nur 
schwer zu rechtfertigen. Der Prinzipienstreit, der hierüber in Deutschland geführt 
wird, ist aller Ehren wert. Aber er geht zu Lasten von Menschen, denen bei schwe-
ren körperlichen oder geistigen Leiden vielleicht besser geholfen werden könnte, 
wenn man der Forschung die Möglichkeiten gäbe, ohne die sie nicht weiterkom-
men kann. Die UNESCO-Deklaration vertritt eine Position, die das Dilemma nicht 
leugnet, aber ihm angemessen und soweit begegnet, wie es einer abstrakt-generel-
len Regelung möglich ist. 
 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Die Deklaration der UNESCO hat von den ersten Entwürfen, die jetzt schon Jahre 
zurückliegen, bis zur jetzt verabschiedeten Fassung einen langen Weg zurückge-
legt. Misst man sie an den Fortschritten, die die Diskussion gebracht hat, fällt das 
abschließende Urteil positiver aus, als wenn man den Text so, wie er jetzt vorliegt, 
bewertet. In ihm finden sich manche Selbstverständlichkeiten, einige Formelkom-
promisse und Wendungen, die wenig konkret sind, und vor allem werden die nach 
dem heutigen Wissensstand wichtigsten Fragen allenfalls angesprochen, aber eine 
entschiedene und eindeutige Position wird möglichst vermieden. Aber das ist ein 
realistisches Spiegelbild des heutigen Standes der internationalen Diskussion. Sie 
wird weitergehen, und sie wird mühsam bleiben. Hierfür sollte man nicht die 
UNESCO und ihr „Bioethics-Comitee“ tadeln.  
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Frauen ohne gute Hoffnung  
 
Ein Interview mit der Körperhistorikerin Barbara Duden von Eva Schindele und 
Volker Stollorz 
 
 
 
 
 
 
 
FRAGE: Sie haben sich als Körperhistorikerin mit dem Erleben der Schwanger-
schaft beschäftigt. Was ist für Sie ein Embryo?  
 
Barbara Duden: Nach zwanzig Jahren der Beschäftigung mit dem Erlebnis des 
Schwangergehens klingt Ihre Frage für mich komisch. So etwas wie der „öffentli-
che Fötus“, also jenes Gebilde, das jetzt durch die Medien spukt, ist bis vor zwei 
Jahrzehnten dem körperlichen Erlebnis der Frauen in anderen Umständen gänzlich 
fremd gewesen. Frauen erwarten ein Kind, das im Kommen ist, sie hoffen drauf, 
das Kind in die Welt zu bringen, es zu gebären. Von alters her kannten Ärzte den 
Kontrast zwischen dem, was Frauen erlebten und was Gelehrte dachten. Das wird 
den Schülern des Hippokrates, also den Vorsokratikern eingeschrieben. So steht's 
in der Schrift zum Achtmonatkind: Der Arzt mag über die Menschwerdung als 
einen vorgeburtlichen Vorgang grübeln, in der Praxis bleibt ihm nichts übrig, als 
den Frauen zu glauben. Der Embryo, also der Keimling, war kein Begriff im Hori-
zont der Frauen. Wie die Frau zu einem Embryo kam, steht im Kern der Geschichte 
des Ungeborenen. 

 
FRAGE: Wann wurde denn das Objekt Embryo erstmals sichtbar?  
 
DUDEN: Jener Embryo, der heute den Bundestag beschäftigt, taucht ganz plötz-
lich auf, 1799 auf einer Tafel, einem Kupferstich im Elephantenformat mit Kom-
mentar von Dr. Soemmerring aus Frankfurt, einem Gelehrten der Goethe-Zeit. Ich 
habe alle anatomischen Bücher untersucht, in denen seit 1500 der sezierte Unter-
leib schwangerer Frauen abgebildet wurde. Im Holzschnitt, im Kupferstich und in 
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der Radierung wird wohl das Wort „embryo“ verwendet. Aber wenn es gezeichnet 
wird, dann ist es ein Kind, das in der Mutter auf die Geburt wartet. Auch wenn im 
18. Jahrhundert die Leibesfrucht in etwa abgebildet wird, wird sie bis Soemmer-
ring nicht als Fötus gesehen: Ich fand keinen früheren Hinweis auf die Entwick-
lungsstadien dieses Objektes. Erst die Keimlingparade in den Tafeln des Dr. Soem-
merring bringt den Umbruch. Dem Betrachter erscheint, als wäre das ein Fötus, der 
nacheinander verschiedene Stadien durchläuft. Plötzlich verkörperte sich die Ent-
wicklungs-Lehre in der Frau. Die Naturkunde hatte den Fötus nicht sehen können, 
bevor sie ihn graphisch konstruiert hatte. 

 
FRAGE: Warum sprechen Sie von der Konstruktion des Fötus, die Forscher fan-
den die Embryonen in den Entwicklungsstadien doch vor? 
 
DUDEN: Was Soemmerring vorfand war eine Sammlung von Abgängen in Wein-
geist in der Kasseler Residenz. Über ein Netz von Kollegen von Petersburg bis 
Bologna wurde die Kollektion angereichert, bis einige Dutzend fauler Früchte zum 
Vergleichen nebeneinander standen. Was nur eine Generation früher als falsche 
Früchte oder Molen gesehen worden war, erschien dem Forscher nun als Stadien 
der Menschwerdung. Der Forscher wählte bewusst nach dem Prinzip ihrer Schön-
heit jene Exemplare, aus denen er die Schritte der Entwicklung konstruierte. Erst 
wenn man darauf aufmerksam wird, dass in diesen Icones Embryonum kein gra-
phischer Hinweis darauf gegeben wird, dass diese Gestalten irgendeinen Zusam-
menhang mit dem Frauenkörper haben, wird greifbar, wie abstrakt dieses Kon-
strukt ist. 

 
FRAGE: Was die Forscher im Leib der Frau zu entdecken glaubten, war aber doch 
nicht abstrakt, sondern ganz real?  
 
DUDEN: Mit abstrakt meine ich: vom Dinglichen gelöst; in diesem Fall aus dem 
Bauch der Mutter. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts hatten die anatomischen 
Darstellungen des schwangeren Leibes von einer Graphik des Embryos abgesehen, 
die neue Epoche embryologischer Drucke sieht nun ebenso radikal vom Frauenleib 
ab. Die Graphik betont nun eine fundamentale Beziehungslosigkeit zwischen 
Mutter und Kind, ihr vorgeburtliches Gegenüber. Der Embryo bereitet so die be-
griffliche Möglichkeit vor, ab ovo das erwartete Kind auf ein sich entwickelndes 
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Leben zu reduzieren. Und ich habe jetzt Frauen kennen gelernt, die nach dem 
Schwangerschaftstest sich selbst zuschreiben, mit diesem Abstraktum, einem 
neuen Leben, behaftet zu sein.  

 
FRAGE: Heißt das, dass sich Frauen früherer Zeiten in ihrer Schwangerschaft völ-
lig anders orientierten als heute?  
 
DUDEN: Ich glaube schon. Schwangerschaft hatte früher zwei Zeiten: Die erste 
Hälfte eine leibhaftige Vermutung und die zweite, nach der die Frau Kindsbewe-
gungen gespürt hatte, eine leibgestützte gute Hoffnung. Für den Arzt ebenso wie 
für die Frau wurde die Hoffnung erst mit dem Erscheinen des Kindes als richtige 
Schwangerschaft erwiesen. Das heißt Schwangerschaft war eine Zeit der Unsicher-
heit, des Noch-Nicht. Zedlers Universallexikon aus dem 18. Jahrhundert braucht 
noch 16 Seiten, um alle Zeichen zu besprechen, die auf eine echte Schwanger-
schaft hindeuten, ohne dass auch nur eines dieser Zeichen oder ihre Kombination 
ein sicheres Kennzeichen ergeben hätte. 

 
FRAGE: Inzwischen erblicken wir auf den Titelseiten vieler Magazine im Mutter-
leib fotografierte Embryonen, jede werdende Mutter hat die Hochglanzbilder von 
Lenard Nilsson gesehen. Hängt die wachsende Bedeutung des Embryos und die 
Frage nach seinen Rechten mit dieser Sichtbarmachung zusammen?  
 
DUDEN: Ja, da treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Ich schäme mich, in einem 
Staat zu leben, in dem Visualisierung nicht nur Scheinwirklichkeiten herstellt, son-
dern obendrein zur Grundlage des Rechtes geworden ist. Die Ansicht, dass Schwan-
gerschaft ein primär biologisches Ereignis sei und nicht eine von der Frau per-
sönlich erlebte Geschichte ist radikal neu in unserer Kultur. Der Frauenleib wird 
zum öffentlichen Ort, der Embryo zur öffentlichen Sache.  

Die Schwangere wird zum uterinen Umfeld für ein Leben, das durch die Inter-
pretation des Arztes im Ultraschall zum Emblem eines Kindes gemacht wird. 
Leiblich bedeutet dies, dass Frauen heute mit einem Kind behaftet werden, ohne 
guter Hoffnung gewesen zu sein. Das ist ungeheuer wichtig zu erkennen, denn der 
„moralische Konflikt“ zwischen der Frau und dem Embryo wird durch die Medika-
lisierung und Kontrolle der Schwangerschaft überhaupt erst hergestellt. 
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FRAGE: Den Embryo, von dem heute die Rede ist und den viele glauben schützen 
zu müssen, den gab es bis vor 200 Jahren also nicht. Aber trotzdem haben Frauen 
ihre Leibesfrucht doch zu allen Zeiten abgetrieben – auch unter Strafandrohung...  
 
DUDEN: Ja, aber das waren Gesetze, die die Legitimität der Ehe und die soziale 
Ordnung regeln sollten. Das Abtreibungsverbot hatte bis ins späte 19. Jahrhundert 
mit einem wie immer vorgestellten Embryo oder gar dessen Lebensrecht gar nichts 
zu tun. Es war ja für die Ärzte bis in das späte 18. Jahrhundert unmöglich, eindeu-
tig zu bestimmen, ob eine Frau wirklich schwanger ist, ob also ein Aderlass, mit 
dem ihr Monatliches sich wieder einstellt, eine Abtreibung wäre. Ein dicker Bauch 
verwies auf vieles, auf stockendes Blut, auf ein falsches Gewächs, auf Wasser-
sucht. Und in der Tradition beliebt die Natur zu spielen und sie bringt Vielerlei 
hervor, was nicht der Hoffnung auf ein Kind entspricht.  

 
FRAGE: Anfang der siebziger Jahre haben die Frauen mit der Parole „Mein Bauch 
gehört mir“ für die Legalisierung der Abtreibung demonstriert. Ging es dabei nicht 
um das Recht auf Selbstbestimmung?  
 
DUDEN: Vor drei Jahrzehnten haben Frauen Demonstrationen veranstaltet, in 
denen es ihnen um die Anerkennung des Eigentumsrechtes auf den Bauch ging. 
Meist lag der Akzent dabei auf der Forderung, dass die vormals auf Wunsch der 
Frau im Zwielicht der Engelmacherei durchgeführte Abtreibung unter heutigen 
Bedingungen fachkundig und mit Anspruch auf Vergütung durch die Kranken-
kassen ausgeführt werden sollte. Das, was heute als Embryonenschutz diskutiert 
wird, ist etwas anderes. Worum geht es beim Lebens- und Embryonenschutz im 
Gegensatz zum Schwangerschafts-Abbruch mit oder ohne sterilem Gerät? Damals 
ging es um den Entschluss einer Frau, jetzt nicht Mutter zu werden. Heute geht es 
um den Status der deutschen Embryonen, in utero und in vitro. Im Karlsruher Ur-
teil von 1993 hat das Gericht die Verfassung dahin interpretiert, dass jeder Embryo 
als ein „Leben“ definiert und der so geschaffenen Rechts-Tatsache Menschen-
würde zugeschrieben wurde. Rechtsstaatlich stehen sich also in der als schwanger 
diagnostizierten Frau zwei grundgesetzlich geschützte „Leben“ gegenüber. Zwei 
einzig deutsche Rechtsgebilde! Denn in der Biologie kommt der Begriff „Leben“ 
nicht vor. Da geht es um embryonales Gewebe, abgetrennt von jeder Kindlichkeit, 
um Objekte für umstrittene Forschung, um Rohmaterial für pharmazeutische Pro-
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dukte, um Entwicklungsstadien eine Eies, das irgendwie in der Gebärmutter oder 
im Glas befruchtet wurde. 

 
FRAGE: Also ist die den Frauen zugestandene Möglichkeit, ihre Schwangerschaft 
abzubrechen keine Frage der Selbstbestimmung? 
 
DUDEN: Es ist ein öffentliches Missverständnis und eine Illusion, dass es im 
Schwangerschaftskonflikt, wie er heute verräterisch heißt, um etwas wie Selbstbe-
stimmung und Freiheit für die einzelne Frau ginge. Die Neufassung des Paragra-
phen 218, hat den Tatbestand als rechtswidrig charakterisiert, wenn auch nicht 
strafwürdig, eine verrückte Konstruktion. Denn konkret verlangt das Gesetz, dass 
sich nun alle Frauen vor dem Abbruch einer Zwangsunterrichtung unterziehen 
müssen, die ihnen den Embryo und „das Leben“ autoritativ aufschwatzt. Das ist 
eine staatlich verordnete Lektion zur eigenen Entkörperung, zur Einkörperung eines 
genetisch fremden „Lebens“ in die Frau. Im Übrigen haben die Gründe, die Frauen 
zu einem Abbruch bewegen, oft wenig mit „Selbstbestimmung“ zu tun. Unsere Ge-
sellschaft ist nicht kinderfreundlich, sie bürdet den Frauen die Konsequenzen der 
Kinderbetreuung auf. Und, die Gesellschaft macht immer mehr die Frau dafür 
„verantwortlich“, wenn das Kind, das sie zur Welt bringt, nicht den Normen 
entspricht. Die Gesellschaft fordert von ihr gleichsam eine Produkthaftung. Mir 
scheint, dass die Weise, in der heute eine Schwangerschaft im Schatten der Risiko-
Kalkulation fortgesetzt oder abgebrochen werden kann, recht wenig mit „Selbst-
bestimmung“ zu tun hat, wenn das Wort einen historischen Sinn haben soll. 

 
FRAGE: Heute wird das kommende Kind schon vor der Geburt als Gegenüber 
sichtbar. Es gibt Schwangerschaftstests, Baby-Fernsehen, Fruchtwasseruntersu-
chung und genetisches Screening. Welche Folgen hat das für das Erleben der 
Schwangerschaft? 
 
DUDEN: Die Vielfalt der technischen Möglichkeiten geht noch weit über die Be-
drohung durch Visualisierung hinaus. Eine Wirkung vorgeburtlicher Testverfahren 
ist das Schüren von Angst. Schwangerschaft ist der traditionelle Inbegriff, die 
Grundmetapher des „noch nicht“. Menschen können mit einem Gedanken, einem 
Vorsatz, einem Wunsch „schwanger gehen“. Kein Wunder, dass der leibliche Zu-
stand als „guter Hoffnung sein“ verstanden wurde. Heute wird mit jedem Test der 
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schwangeren Frau eingeredet, ja physisch eingetrichtert, dass sie sich für sich und 
das kommende Kind ängstigen muss. Mit jedem Test wird ihre vernünftige Wahr-
nehmung der Ungewissheit durch eine neuartige Wahrnehmung, die eines Risikos, 
überdeckt. Gefahr ist etwas qualitatives, Risiko ist ein Versuch, dem Eintreten der 
Gefahr einen numerischen Wert, also eine scheinkonkrete Gegenwärtigkeit zu 
geben. In der Schwangerenvorsorge, die in den späten 60er Jahren einsetzt, wird 
die einzelne Frau im Grunde verallgemeinert und zur konkreten Repräsentation der 
kalkulierbaren Wahrscheinlichkeiten in einer Population gemacht. Ihre gesamte 
Wahrnehmung und Selbstorientierung wird damit entkörpert. 

 
FRAGE: Aber viele Frauen wünschen sich doch Vorsorgeuntersuchungen, wollen 
wissen, ob „alles in Ordnung ist“? 
 
DUDEN: Inzwischen vermutlich ja, in jede Schwangerschaft hat sich eine neu-
artige Brutalität eingeschlichen. Verschwunden ist, was früher „gute Hoffnung“ 
hieß. Und genau das nenne ich die Pathologisierung einer kostbaren Eigenart von 
Frauen. Nehmen Sie die Fahndung nach dem Down-Syndrom Kind. Unter einer 
wahrscheinlichkeitstheoretischen Vorkalkulation hat sich heute jede schwangere 
Frau auf das statistisch konstruierte Risiko „Down-Monster“ einzustellen. Es gab 
noch niemals vorher eine Kultur, in der sich alle Frauen im Horizont des Gebärens 
auf eine Abweichung von Chromosomen von der Norm, also diese scheinwissen-
schaftliche Art von Wahrsagerei einrichten mussten. Und diese Angstmacherei 
davor, die Mutter eines außergewöhnlichen Kindes zu werden, läuft unter der 
Bezeichnung der Vor-Sorge!  

 
FRAGE: Parallel zu dieser Verunsicherung der Schwangeren wachsen die „Le-
bensrechte“ des Embryos, wird die Schwangere zum Umfeld des Embryos. Sehen 
Sie da Zusammenhänge?  
 
DUDEN: Zunächst einmal haben die Frauen auf ihre eigene Wahrnehmung ver-
zichten gelernt. Sie sind diagnose-bedürftig, wenn nicht diagnose-süchtig geworden. 
Sie werden trainiert, sich sagen zu lassen, wie es um sie steht. Dabei verzwirnen 
sich Werte, Kurven-Diagramme und Wahrscheinlichkeiten mit der Wahrnehmung 
des eigenen Schicksals. Wir Frauen haben gelernt zu glauben, dass instrumentell 
kalkulierte Parameter etwas über uns selber aussagen; etwas, was wir wenigstens 
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einem kommenden Kind gegenüber wissen sollten. Dazu kommt dann noch, dass 
die Lösung der gegenseitigen somatischen Bezüglichkeit des kommenden Kindes 
und der schwangeren Frau, schon vorgeburtlich zum Erlebnis des Individualismus 
beiträgt. Die neuartige Bezuglosigkeit ermöglicht der als „geschwängert“ diagnos-
tizierten Frau eine vormals unmögliche Tiefe der erlebten Einsamkeit, die ihre 
Fähigkeit in Frage stellt, dem Neugeborenen sowohl Vertrauen wie auch Unabhän-
gigkeit einzuflössen. Ich weiß, dass es altmodisch klingt, aber ich will daran fest-
halten, dass ein Kind als Objekt des Habens nicht geborgen aufwachsen kann. Es 
sind andere seelische Register gefragt als beim Baby-Design.  

 
FRAGE: Inzwischen diskutieren die Feuilletons über den „Bürger Embryo“. Was 
halten Sie von dieser Idee? 
 
DUDEN: Ich habe für entkörperte Bürger keine Sympathie. Die Leibvergessenheit 
des öffentlichen Geschwätzes über die Moral in Bezug auf Embryonen scheint mir 
– zeitgeschichtlich – ein tief beunruhigendes Ereignis. Erst einmal wird über den 
Embryo im Glas schon beinahe wie über ein Kind und einen letzten Wert gespro-
chen. Über dieses Schein-Kind wird verfügt, obwohl es ja noch gar nicht „Hand 
und Fuß“ hat, leiblich noch gar nicht erfahrbar ist. Vollständig vergessen wird, 
dass eine Frau neun Monate schwanger geht, weil es diese Zeit des Kommens 
braucht, damit ein Menschenkind auf die Welt kommt. Das Ungeborene muss so 
lange genährt werden. Wo kommt denn der Stoff her? Was die Alten wussten, dass 
eine leibliche Frau viele Monate lang schwanger ging, um ein Kind zur Welt zu 
bringen, dieses Wissen ist plötzlich völlig weg. Stattdessen diskutieren wir über ein 
Emblem, das niemand gesehen hat.  

 
FRAGE: Was heißt niemand gesehen? In der Zeitung sehen wir den menschlichen 
Embryo als Ansammlung von Zellen doch inzwischen fast täglich abgebildet? 
 
DUDEN: Gut, als Ding aus dem Labor, ein technogenes Erzeugnis. Aber in einer 
sentimentalen Moralisierung werden wir angeleitet, von dem Ding da mit Ehr-
furcht zu sprechen. Und dabei geht's um ein Ding, ein Etwas, das am falschen Ort 
ist.  
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FRAGE: Was meinen Sie mit am „falschen Ort“? 
 
DUDEN: Gehört denn ein Embryo ins Labor? Ja, als Ding kann es dort auftreten. 
Aber doch wohl nicht im Frauenleib, auch wenn immer mehr Frauen bereit sind, 
sich den Fötus in den eigenen Leib einzubilden. Was mir immer noch überra-
schend, ja überwältigend erscheint, das ist die Tatsache, dass der politische, ideo-
logische, ja religiöse Kampf zur Verteidigung der Menschenwürde auf dem Schau-
platz des Embryonen-Schutzes ausgetragen wird. Das gelingt nur, weil von dieser 
Kreuzung zwischen Fortschritts-Glauben und Gewebeforschung, das man Embryo 
nennt, mit blauäugiger Sentimentalität und moralischem Gestus gesprochen wird.  

 
FRAGE: Warum beunruhigt Sie das?  
 
DUDEN: Weil dadurch die Ablehnung der technisch verwaltenden Eingriffe in das 
Menschenleben als verwaltungstechnische Herausforderung, eben als Embryonen-
schutz verstanden wird. Dass die „verbrauchende Forschung“ an Stammzellen und 
ihre Verwendung als Rohmaterial in der Pharma-Industrie durch Gesetzgebung 
verboten werden soll. Dass also der Versuch, Ethik oder Moral gesellschaftlich zu 
erhalten, als technische Aufgabe verstanden wird, für die jede/jeder einzelne ver-
antwortlich und vor der jede/jeder ohnmächtig ist. Plötzlich sollen wir uns alle 
einfühlen in dieses Emblem Embryo, das mir zunächst mal vollständig gleichgültig 
wäre, wenn es nicht dazu beitrüge, die Sorge, die Sympathie, das Mitgefühl für 
wirkliche Menschen, wirkliche ethische Probleme, da wo Ethik eigentlich histo-
risch ihren Sinn hat, ins Abseits zu rücken. 

 
FRAGE: Aber die Forschung will Embryonen verbrauchen, um damit geborene 
kranke Menschen zu heilen. Die einen sagen, das geht nicht, weil der Embryo 
Menschenwürde hat, die anderen wollen sein Lebensrecht für hochrangige For-
schungsziele zumindest einschränken. Sehen Sie einen Ausweg?  
 
DUDEN: Ich verstehe, dass viele heute auf dem Standpunkt stehen, der Embryo 
braucht Menschenwürde. Sie sehen keinen anderen Weg, um dem Drängen der 
anthropo-biotischen Industrie irgend etwas entgegensetzen zu können. Aber ich 
kann nicht umhin, darin ein völlig verrücktes Unternehmen zu sehen. Wenn wir am 
Anfang unseres Gespräches nicht ganz in die Irre gegangen sind, dann ist das, was 
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als „Embryo“ hergestellt wurde, eine radikale Entwürdigung der Schwangeren, und 
eine grausige Abstraktion ihres erhofften Kindes. Es ist doch grotesk, dass eine 
ganze Gesellschaft in allen Kneipen über das Schicksal dieser Exilaten aus dem 
Mutterleib, den Embryonen als letzten Wert diskutiert, als wenn das Schicksal aller 
Menschen plötzlich auf der Ebene der ungeborenen Embryonen entschieden 
würde. Denn zum Mensch-Sein gehört Menschwerdung, also Geburt. Menschen 
haben Würde und Menschen sind nur solche, die geboren sind.  

 
FRAGE: Demnach können Wissenschaftler ruhig an Embryonen forschen?  
 
DUDEN: Nein. Die öffentliche Diskussion, um die dieses Gespräch geht, gibt vor, 
ihr Thema sei die Würde und der Wert von Embryonen. Der Öffentlichkeit wird 
aber zugleich mitgeteilt und das ist viel entscheidender, dass alle möglichen uner-
wünschten leiblichen Zustände auf diese Weise optimiert und behoben werden 
könnten. Und das knüpft die Hoffnung von Menschen an Experimente und an ein 
Lotteriespiel in Bezug auf die Zukunft.  

 
FRAGE: Wer heilt hat recht, rufen die Forscher und versprechen Behandlungen 
gegen Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose... 
 
DUDEN: Der Heilungswahn als Legitimation für die Pharmaindustrie und die 
Genforschung birgt zutiefst magische Aspekte. Dafür muss ich weiter ausholen. 
Nehmen wir mal als Beispiel meine Tante, sie ist alt und schusselig. Sie vergisst 
ganz viel und sie kann ihre Teetasse nicht mehr richtig halten und das ist ein Zu-
stand der Senilität. Es gibt viele sehr verschiedene Weisen, in denen man mit der 
Senilität umgegangen ist. Den Verfall von lieben und verehrten Menschen mit 
ansehen zu müssen, ist schmerzhaft. Je nach der Kultur, aus der man kommt, er-
weckt dieser Umgang Angst vor den Bedingungen, unter denen wir selbst auf un-
ser Grab zuwackeln. In kaum zwanzig Jahren ist aus dem wackeligen Altern eine 
Krankheit geworden: Alzheimer. Ein neues Konzept ist da, ein Syndrom. Senilität 
ist nicht länger ein Zustand, der sozialer Sorge und Empathie bedarf, sondern der 
Heilung. Und auf einmal klingt es so, als ob nun plötzlich mit Embryonen-Material 
das Gehirn umgebaut und die Krankheit beseitigt werden könne.  
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FRAGE: Sie meinen also, bei der Debatte um die Embryonenforschung geht es im 
Kern weniger um Heilung, sondern in Wahrheit um die Optimierung des Men-
schen? 
 
DUDEN: Es geht um einen entscheidenden Schritt weg von der conditio humana, 
die tragisch, schmerzhaft und tödlich ist. Es geht um den Versuch, die Menschen 
abzuschaffen und an ihrer Stelle ein Wesen herzustellen, das die Kunst des Leidens 
und des Genießens nicht mehr lernen muss. Das ist es aber nicht das, worüber im 
Bundestag diskutiert wird. Es wird nicht die Frage aufgeworfen, ob wir eine Ge-
sellschaft wollen, in der der Mensch genetisch optimiert und bio-technisch umge-
baut wird. Über die Frechheit der Menschen-Material-Verbesserung spricht keine 
Partei. Über die Moral wird geredet, als ob Moral auf Werte gegründet sein könnte. 
Und diese Werte werden in Bezug gesetzt zu einem Zellhaufen, der vom erlebten 
Leiblichen her gesehen ein Abstraktum ist.  

 
FRAGE: Ihre These klingt nostalgisch. Sie ignorieren die Fortschritte, die die For-
schung derzeit macht. Sie rennen gegen die Zukunft der Medizin an. ... 
 
DUDEN: Statt über Forschung an Embryonen zu sprechen, würde ich lieber da-
rüber reden, was wirkliche Menschen für wirkliche Menschen tun können, welche 
anderen Möglichkeiten des Heilens, des Tröstens, des gegenseitigen Beistandes 
uns in der zunehmend technogenen Welt noch verbleiben. Die eigenartige Vermi-
schung von Moral und Würde mit Bezug auf technische Horizonte scheint mir eine 
Brutalisierung der gegenseitigen Wahrnehmung zu sein. Die Zukunft wird senti-
mental aufgeblasen und das Gefühl von Menschen für etwas wachgerufen, das 
fiktiv und abstrakt ist. Woher kommt der fast religiöse Glaube, dass Verfahren mit 
fötalen Zellen Alzheimer beseitigen könnten? Die Leute werden von der For-
schung doch nur verführt, an den Erfolg von Menschenexperimenten zu glauben. 
Meiner Meinung nach dient das hochgestochene Gerede über Bio-Ethik einer sehr 
beunruhigenden Neuerung: Das Thema der Techno- und Bio-Ethik löst großher-
zige Gegenseitigkeit ab und wird dem technischen Fortschritt überantwortet. Das 
„man sollte doch“ mit Hilfe genetischer Forschung tritt an die Stelle der gesollten 
Haltung konkreter Menschen zueinander.  
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FRAGE: Aber die Kranken sagen, mein Gehirn ist zerstört, ich möchte den embryo-
nalen Jungbrunnen. Der querschnittsgelähmte Christopher Reeves verklagt sogar die 
US-Regierung, weil sie angeblich die embryonale Stammzellforschung blockiert... 
 
DUDEN: Da haben sie recht. Befunde sind zum epidemischen Pathogen geworden. 
Die Armen und nicht nur die Reichen tragen ihre Ersparnisse zum Laboratorium, 
um einer Diagnose habhaft zu werden. Schicksal, Karma, Tragik, Vorsehung wa-
ren hervorragende Lebenshilfen: man wurde eben alt, weil das Altern menschlich 
war, ohne das Zipperlein einer Krankheit zuschreiben zu müssen. Die Diagnostik 
macht Kranke heute zu intravenösen Embryonenschluckern. Frauen, die über ihre 
Embryonen verfügen, Leute die sich noch so umsichtig und moralisch von Embryo-
nen verjüngen lassen, die tun mir weitaus mehr leid, als die sogenannten Embryo-
nen, die in ihre Hände geraten.  

 
FRAGE: Diese Embryonenproduktion hat doch auch direkte Auswirkungen auf 
den Frauenkörper. Schließlich gibt es keine Embryonen ohne Eizellen und Eizellen 
sind nicht so einfach wie Spermien zu gewinnen. Eine knappe Ressource. Welche 
Folgen hat diese Forschung für Frauen?  
 
DUDEN: Der Frauenkörper hat in den vergangenen 30 Jahren für sehr viele Ver-
sprechungen des Fortschritts herhalten müssen. Denken Sie an die Hochrüstung der 
Schwangerenvorsorge, an das Massenscreening der Krebsverdächtigen, an die 
Hormonbehandlung in den Wechseljahren. Als sei es gerade der Frauenkörper, an 
dem sich die Botschaft der Optimierung des Menschen besonders wirksam de-
monstrieren lässt. Jetzt, im Rahmen der Embryonenbegehrlichkeiten, wird auf ein-
mal der unerfüllte Kinderwunsch zu einem gesellschaftlichen Problem. Die Ver-
sprechen der technischen Beherrschbarkeit des jeweils medial gemachten „Prob-
lems“, für die der Frauenkörper die Ressource abgibt, schaffen den Anschein, der-
artige Forschung habe mit Selbstbestimmung zu tun und könne die Handlungs-
möglichkeiten von Frauen erweitern. Davon kann nur die sprechen, für die persön-
liche Freiheit auf die Wahl zwischen verwaltungstechnisch hergestellten Optionen 
reduziert wurde. Dennoch, die Frage ist peinlich, warum die moderne Biomedizin 
so entscheidend bei den Frauen ansetzte, bei Zeugung, Schwangerschaft und Ge-
burt. Warum also der Umbau zum „modernen Menschen“ ausgerechnet bei und 
mit der Frau beginnt.  
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FRAGE: Was ist Ihre Antwort? 
 
DUDEN: Nehmen wir die Geburt, ein einzigartiges Geschehen. In der Geschichte 
des Westens war die Geburt die leibhaftige Metapher für die Inkarnation, die Ein-
fleischung und Epiphanie des Gottessohnes. Heute ist eine Geburt genau besehen 
nur die Fortsetzung eines schon in allen Daten erfassten reproduktiven Prozesses, 
eine Phase in der Entstehung des modernen behandlungsbedürftigen Klienten. 
Wenn das ungeborene Kind, einstmals das Symbol für die Hoffnung, das „noch 
nicht“, das erst in der Geburt zur Welt kommt, zu einem interuterin kontrollbedürf-
tigen, kalkulierbaren Produkt wird, dann wird der Produktions-, Kontroll- und Op-
timierungsgedanke tief im Leib der Frauen verankert. Die Frauen verkörpern dann 
die technogenen Versprechungen der Biomedizin, also der Gesellschaft. Das Kon-
kreteste, Zarteste und irgendwo immer noch Geheimnisvolle des Somas der Frauen 
wird zum Symbol für die Forderung nach einem beispiellos entkörpernden Selbst- 
und Du-Bezug. 

 
FRAGE: Die Medizin hat den Frauen jahrzehntelang vermittelt, ihr Körper sei 
nicht gut genug, er sei nicht sicher genug für den heranwachsenden „Embryo“. 
Frauen sehen außerdem ihre eigene Leiblichkeit zunehmend als „hinderlich“ für 
ihr Bestehen in der Gesellschaft an. Die Geburt ist als archaisch diskreditiert. Wird 
der Kaiserschnitt zum neuen kulturellen Symbol?  
 
DUDEN: Der Wunschkaiserschnitt begann in Amerika als ein Eingriff, der dem 
Lebensstil mittelständiger Akademikerinnen entspricht, der verlangt, dass alles 
nach geplanter Zeit und termingerecht, rationell und reibungslos funktionieren soll. 
Wenn sich so was hierzulande als Routine anbahnen sollte, dann sehe ich darin 
auch ein Zeichen dafür, wie weit die Verwissenschaftlichung und Expertenabhän-
gigkeit der modernen Frauen fortgeschritten ist. Denn der Wunschkaiserschnitt 
besiegelt das Schwangerschaftserleben einer zweibeinigen uterinen Umgebung für 
fötales Wachstum. Wir wissen immer noch nicht genug, auf welche Weise diese 
tiefe Entkörperung des Erlebens eben bei den Frauen unter die Haut kam. Es 
scheint mir als Zeitgeschichtlerin des erlebten Frauenkörpers, dass dabei auch die 
Nebenwirkungen des feministischen Theoretisierens bedacht sein wollen: „Der 
Körper“ als „soziale Konstruktion“ wurde seiner scheinbaren Natürlichkeit ent-
kleidet durch eine Sprechweise, die die Eigenart des Somatischen tilgt. Die femi-
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nistische Kritik am biologisch definierten Frauenkörper der älteren Prägung setzte 
zeitgeschichtlich genau dann an, als mit Reproduktionstechnologie und Genetik 
körpergeschichtlich ein neues Stadium begann. Diese Konvergenz zwischen ge-
sellschaftlicher Bio-Politik und Frauenbewegung ist eine zeitgeschichtliche Tragik, 
die Frauen nicht früh genug begriffen haben. Ich frage mich oft, wie eine Histori-
kerin wohl in zwanzig Jahren den Beitrag der Frauenbewegung zum Vorgang der 
Verwissenschaftlichung, Technisierung, Genetifizierung des Menschen beurteilen 
wird. Wenn eine lernt, sich als „soziale Konstruktion“ gesellschaftlicher Program-
matik zu begreifen, dann wird sie sich selbst auch ohne Not als Resultat eines 
genetischen Programms imaginieren. Als Phänotypus, der seinem genetischen Text 
entspricht.  

 
FRAGE: Und was antworten Sie einer „entkörperten“ Frau, die Leiblichkeit zum 
Konstrukt erklärt?  
 
DUDEN: Ich bin keine Konstruktion! Und ich, das können Sie sehen, das brauchen 
Sie mir nicht zu glauben, bin nicht „wahrscheinlich“, so wie ich, das versichere ich 
Ihnen, nicht der Aus-Druck eines Genoms bin. Mir ist diese leibhaftige Sicherheit 
eine Notwendigkeit, um bei mir zu sein, zu mir zu kommen. So ist das. Und so 
spreche ich mit meinen Studentinnen. Ich versuche ihnen dadurch zu einer Distanz 
zu verhelfen zu einer entkörpernden Begrifflichkeit, die unter die Haut geht, das 
„ich“ subtil umschreibt. 
 
Das Gespräch erschien in gekürzter Fassung in der Wochenzeitung „Die Zeit“. 
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Glossar zu Reproduktionsmedizin, 
Präimplantationsdiagnostik und 
Pränataldiagnostik 
 
Yve Stöbel-Richter, Theresa Voigt und Elmar Brähler 
 
 
 
 
 
 
 
Alpha-Feto-Proteinwert (AFP): Screeningtest im mütterlichen Serum und/oder 

im Fruchtwasser. Pathologische Werte können auf Spaltbildungen des fetalen 
Wirbelkanals oder der Bauchdecke (Nabelbruch) hinweisen. 

Amnioskopie: Direkte Betrachtung des Fruchtwassers durch den geöffneten Mut-
termundskanal am Ende der Schwangerschaft. Grünfärbung gibt Hinweis auf 
stattgehabte fetale Stresssituation (fetale Darmentleerung). 

Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung): Durch Punktion entnommenes Frucht-
wasser enthält abgestorbene Zellen des ↑  Fötus, welche einer Chromosomen-
untersuchung und/oder einer DNA-Analyse unterzogen werden. 

Andrologie: Männerheilkunde; Zweig der Medizin, der sich mit den (geschlechts-
abhängigen) Erkrankungen des Mannes beschäftigt (Erektionsstörungen, hor-
monelle Störungen, Kinderwunsch). 

Andrologische Sterilität: Unfruchtbarkeit des Mannes. 

Anovulation: Ausbleiben des Eisprungs. 

Assisted hatching: künstliches Eröffnen der den Embryo umgebenden Schutzhülle 
(Zona pellucida). 

Assistierte Fertilisation: Symptomatische Therapie, bei der die Kinderlosigkeit 
überwunden wird, ohne die Ursachen zu beseitigen. Sie wirkt nur über einen be-
handelten Zyklus und muss häufig wiederholt werden. Zu den Methoden ge-
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hören: ↑  Insemination, ↑  In-vitro-Fertilisation (IVF), ↑  mikroassistierte Fertili-
sation. 

Asthenozoospermie: Einschränkung der Spermienbeweglichkeit. 

Azoospermie: völliges Fehlen von Samenzellen im Samenerguss. 

Basalkurve: Aufzeichnung der morgendlichen Körpertemperatur vor dem Aufste-
hen, Anstieg um mindestens 0,5°C zum Zeitpunkt des Eisprungs. 

Blastomer: Präembryo im Zwei- bis Achtzell-Stadium, jede dieser Zellen ist 
↑  totipotent, d. h. aus jeder Zelle kann sich unter entsprechenden Bedingungen 
ein vollständiger Organismus entwickeln. 

Blastomerentrennung (Embryotrennung): ↑  Blastomer wird getrennt, in entspre-
chendem Kulturmedium (in vitro) können durch mitotische Teilung neue Emb-
ryonen entstehen, die alle das gleiche Genom besitzen. 

Blastozyste (Embryonale Stammzellen): Teilungsstadium des Embryos zum Zeit-
punkt der Einnistung, Zellhohlkugel, Keimbläschen. Diese Zellen haben die 
Eigenschaft, noch ↑  totipotent zu sein; d. h., sie können sich noch zu jeder Ge-
webeart weiterentwickeln. Forschung mit und an embryonalen Stammzellen soll 
der Organzüchtung dienen. In Deutschland lt. ↑  Embryonenschutzgesetz verbo-
ten. 

Cervix (Zervix): Gebärmutterhals. 

Chimäre: Lebewesen, das aus embryonalen Zellen von zwei oder mehr Individuen 
(derselben oder verschiedener Arten) zusammengesetzt ist. 

Chordozentese: Punktion der Nabelschnurgefäße unter Ultraschallsichtkontrolle 
über die mütterliche Bauchdecke. Möglichkeit zur Bestimmung fetaler Blut-
werte, Antikörper (Infektionen) und Chromosomenanalyse. Daneben wichtige 
Therapiemöglichkeit für den Feten bei Blutgruppenunverträglichkeit (intraute-
rine Bluttransfusion). 

Chorion: mittlere Eihaut des Fötus. 

Chorionzottenbiopsie: Durch Punktion bereits in der 7.-12. Schwangerschaftswo-
che ausführbare genetische Diagnostik aus den Zotten (Chorion) der Plazenta 
(Genetisch fetaler Ursprung). 
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Chromopertubation: Durchspülung der Eileiter mit einem Farbstoff, um die 
Durchgängigkeit zu prüfen. 

Chromosomen: Träger der Erbsubstanz; doppelt vorhanden. 

Chromosomenanomalie: Störung der Chromosomenzahl. 

Clomiphen (Clomifen): synthetisches Hormon, gebräuchlichstes Medikament zur 
Anregung des Follikelwachstums in Tablettenform. 

Corona radiata: strahlenförmige Zellschicht um die Eizelle. 

Downregulation: „Herunterfahren“ der Eierstocksfunktion mittels GnRH-Analoga 
zur Behandlung von Myomen, Endometriose und zur Vorbereitung einer ↑  IVF-
Behandlung („künstliche Wechseljahre“). 

Eispende: In der BRD lt. Richtlinien der Bundesärztekammer und lt. ↑  Embryo-
nenschutzgesetz verboten, da das entstehende Kind sowohl eine genetische als 
auch eine austragende Mutter hätte. 

Embryo: Keimling (bei Säugetieren), Bezeichnung des Babys im Mutterleib bis 
zum Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels. 

Embryonenschutzgesetz: Seit 1.1.1991 in Kraft, regelt die Herstellung und Ver-
wendung von menschlichen Embryonen bei o. g. Fertilisationsverfahren. Danach 
ist ihre Erzeugung zu anderen Zwecken als dem einer Schwangerschaft verbo-
ten. Pro behandeltem weiblichen Zyklus dürfen nicht mehr als 3 ↑  Embryonen 
hergestellt und übertragen werden, ihre „Produktion auf Vorrat“ ist untersagt. 
Weiterhin verboten sind Gentransfers, ↑  Klonen, ↑  Chimären und ↑  Hybridbil-
dung.  

Embryotransfer (ET): Übertragung des (extrakorporal/ in vitro gezeugten) Früh-
embryonen in die Gebärmutter der Frau. 

Endometriose: Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe wächst an falscher 
Stelle, z. B. im kleinen Becken, am Bauchfell, an den Eierstöcken oder in der 
tiefen Bauchhöhle, führt häufig zu Unfruchtbarkeit und starken Menstruations-
beschwerden. 

Endometrium: Gebärmutterschleimhaut. 
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Endoskopie: Spiegelung von Körperhöhlen, in der Frauenheilkunde insbesondere 
Bauchspiegelung. 

Epididymis: Nebenhoden. 

Erektion: Versteifung des Penis. 

Eugenik (griech. eugenes = wohlgeboren): Erbgesundheitslehre und -forschung; 
praktische Anwendung der Erkenntnisse der Genetik auf den Menschen mit 
dem Ziel, einer Verschlechterung (= Degeneration oder Entartung) der Erbanla-
gen vorzubeugen (negative Eugenik) bzw. eine Verbesserung (= Aufartung) zu 
bewirken (positive Eugenik).  

extrakorporal: außerhalb des Körpers. 

Extrauteringravidität (EUG): Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter, meist 
Eileiterschwangerschaft. 

Fertilisation: Befruchtung, Eindringen einer Samenzelle in eine Eizelle. 

Fertilität: Fruchtbarkeit. 

Fetoskopie: Unmittelbare Betrachtung des Feten durch Endoskop, das über die 
mütterliche Bauchdecke und die Fruchthöhle eingebracht wird. Sehr selten an-
gewandte Methode bei Verdacht auf schwere fetale Hauterkrankungen oder Ge-
sichtsfehlbildungen. 

Follikelpunktion: Absaugen von Eibläschen zur Gewinnung von Eizellen. 

Fötus: auch Fetus, Kind im Mutterleib nach dem 3. Schwangerschaftsmonat, d. h. 
nach Abschluss der Organentwicklung. 

FSH = Follikel stimulierendes Hormon: (der Hirnanhangdrüse) lässt Eizellen rei-
fen – regt den Eierstock der Frau zur Follikelreifung und zur Bildung von Östro-
genen an, beim Mann die Samenzellreifung. 

Gameten: Keimzellen, d. h. Samenzellen und Eizellen. 

Genom: Die Gesamtheit der Chromosomen einer Zelle bzw. eines Organismus, 
also die Summe aller Gene; liefert die Bauanleitung für Form und Funktions-
weise von Lebewesen. 
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GIFT = Gameten intrafallopian transfer: Fertilisationsverfahren, bei dem nach 
laparoskopischer Gewinnung reifer Eizellen diese gemeinsam mit vitalen Sper-
mien in einem Kulturmilieu gezielt in die intakte weibliche Tube installiert 
werden. Dabei sollte die Bedeutung der Tubenfunktion bei Befruchtung und 
früher Embryonalentwicklung zur Erhöhung der Schwangerschaftswahrschein-
lichkeit ausgenutzt werden. Durch die fehlende Information über die Befruch-
tungsraten sind die klinischen Ergebnisse jedoch nicht besser als bei der In-
vitro-Fertilisation; die Methode wird inzwischen nur noch selten angewandt. 

GnRH = gonadotropin-releasing-hormone: Hormon des Hypothalamus im Mittel-
hirn, das die Hirnanhangdrüse zur Ausschüttung der den Eierstock stimulieren-
den Hormone LH und FSH anregt. 

GnRH-Analoga: Medikamente, zur Unterdrückung der Funktion des Eierstocks. 

Gonadotropine: die Hormone LH und FSH der Hirnanhangdrüse, die die Tätigkeit 
des Eierstocks stimulieren, als Medikament zur hormonellen Stimulation ver-
wendet. 

Gravidität: Schwangerschaft. 

HCG = humanes Choriogonadotropin: Schwangerschaftshormon, wird ausschließ-
lich während der Schwangerschaft gebildet; als Medikament zur Auslösung des 
Eisprungs und zur hormonellen Unterstützung der zweiten Zyklushälfte genutzt; 
kann einige Tage nach der Einnistung im mütterlichen Blut nachgewiesen wer-
den. 

Heterologe Insemination: Befruchtung mit Fremdsamen. Im Zuge der Weiterent-
wicklung mikroassistierter Fertilisationstechniken verliert diese Methode zuneh-
mend an Bedeutung. 

HMG = humanes Menopausengonadotropin: Gemisch aus den Hirnanhangsdrü-
senhormonen LH und FSH, wird aus dem Urin von Frauen nach den Wechsel-
jahren gewonnen, als Medikament zur hormonellen Anregung des Eierstocks 
genutzt. 

Hodenbiopsie: Gewebsentnahme aus dem Hoden. 

Homologe Insemination: Befruchtung mit dem Samen der (Ehe-)Partners.  
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Hybrid: Organismus, der aus einer Kreuzung genetisch verschiedener Individuen 
entsteht. 

Hyperandrogenämie: Hormonstörung, im weiblichen Körper werden zu viel 
männliche Hormone gebildet. 

Hyperandrogenämische Ovarialinsuffizient: eingeschränkte Eierstockstätigkeit 
aufgrund erhöhter männlicher Hormone. 

Hysterosalpingographie (HSG): Röntgenkontrastdarstellung der Gebärmutterhöhle 
und der Eileiter, die v. a. im Rahmen der Sterilitätsdiagnostik durchgeführt 
wird. Fehlbildungen der Gebärmutter, Verklebungen und Myome in der Gebär-
mutterhöhle können dargestellt und die Eileiter auf Durchlässigkeit geprüft wer-
den.  

Hysteroskopie (HSK): Spiegelung der Gebärmutter. 

ICSI = Intrazytoplasmatische Spermieninjektion: Injektion einer einzelnen Samen-
zelle direkt in die Eizelle mit Hilfe von so genannten Mikromanipulatoren bei 
Fällen von extrem eingeschränkter männlicher Zeugungsfähigkeit. Hohe Er-
folgschancen auch nach ↑  Kryokonservierung von Spermien, wodurch die Zeu-
gungsfähigkeit des Mannes auch nach onkologischer Strahlen- oder Chemothe-
rapie erhalten werden kann.  

Idiopathische Sterilität: langjährige Unfruchtbarkeit, für die es keine erkennbare 
(organische oder seelische) Ursache gibt. Nicht gleichzusetzen mit psychisch 
bedingter Fruchtbarkeitsstörung.  

Immunologische Sterilität: Unfruchtbarkeit durch körpereigene Abwehrstoffe ge-
genüber Spermien im Gebärmutterhalssekret oder Ejakulat. 

Implantation: Einnistung des Embryos. 

Impotentia coeundi: Impotenz durch die Unfähigkeit des Mannes, Geschlechts-
verkehr auszuüben, meist durch Störung der Erektion. 

Impotentia generandi: Unfähigkeit der Zeugung, z. B. weil keine Spermien im 
Ejakulat enthalten sind. 

Infertilität der Frau: Unfähigkeit, eine eingetretene Schwangerschaft bis zur 
Lebensfähigkeit des Kindes auszutragen (gyn. Bedeutung) – im Gegensatz zur 
↑  Sterilität. 
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Insemination: Direktes Einbringen der Spermien in den weiblichen Genitaltrakt. 

Intrauterine Insemination (IUI): Übertragen einer dafür vorbereiteten Samenpro-
be in die Gebärmutter zum Zeitpunkt des Eisprungs, Maßnahme der künstlichen 
Befruchtung. 

IVF = In-vitro-Fertilisation: sog. Reagenzglasbefruchtung. Befruchtung erfolgt 
nicht in der weiblichen Tube, sondern ↑  extrakorporal. Durch hormonelle Sti-
mulationsbehandlungen werden mehrere Eizellen zur Ausreifung gebracht, die 
↑  laparoskopisch gezielt ausgewählt und mit einer hohen Anzahl vitaler Sper-
mien zur Befruchtung gebracht werden. Die Embryonen werden später in Ute-
rus oder Tube übertragen (↑  Embryotransfer). Klassische Indikation: Fehlen 
oder Funktionsstörungen beider Tuben (tubare Sterilität). 

IUI = intrauterine Insemination: Übertragen einer dafür vorbereiteten Samenprobe 
in die Gebärmutter zum Zeitpunkt des Eisprungs, Maßnahme der künstlichen 
Befruchtung. 

Keimbahn: Gesamtheit der Zell-Linien, von denen sich die Keimzellen ableiten. 

Keimbahnmanipulation: künstliche Veränderung des Erbguts einer Keimzelle 
(Spermium oder Eizelle). Es besteht Konsens, dass dieses Verfahren, welches 
an die nachfolgenden Generationen weitergeben wird und dauerhafte Zellverän-
derungen zur Folge hat, verboten bleiben soll. 

Keimzellen: Geschlechtszellen eines Organismus, z. B. Samenzellen, Eizellen. 

Klonen: Künstliche Herstellung von genetisch identischen Organismen durch 
Mehrlingsspaltung, Nukleustransfer oder Blastozystenspaltung. In der Literatur 
wird zwischen „therapeutischem“ und „reproduktivem“ Klonen unterschieden. 
In erster Linie werden Embryonen erzeugt und gerade beim sogenannten „the-
rapeutischen“ Klonen bis zu einem bestimmten Entwicklungsstadium kultiviert 
und danach „ausgeschlachtet“, um die embryonalen Stammzellen für andere 
Zwecke zu verwenden. Die gezeugten Embryonen werden zu Zelllieferanten de-
gradiert, obwohl ihre maximale Entwicklungspotenz genau so groß ist, wie jene 
eines normal gezeugten Embryos. 

Kryokonservierung: Tieffrieren und Lagerung von Samenzellen oder Zellen im 
Vorkernstadium im flüssigem Stickstoff. 
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Kryo-TESE: Tieffrieren von ↑  Hodenbiopsien, um darin befindliche Spermien 
später nach hormoneller Stimulation der Frau zur ↑  intrazytoplasmatischen Sper-
mieninjektion nützen zu können. 

Kryptozoospermie: eingeschränkte männliche Fruchtbarkeit mit weniger als einer 
Million Spermien pro Milliliter. 

Laparoskopie: Bauchspiegelung, operativer Eingriff zur Beurteilung der Eileiter-
durchgängigkeit und zu Sterilisationsoperationen am inneren Genitale. 

Leihmutterschaft: Aus den im ↑  Embryonenschutzgesetz aufgeführten Gründen 
ist es untersagt, bei einer Frau eine künstliche Befruchtung oder einen Embryo-
transfer vorzunehmen, die gewillt ist, das ausgetragene Kind nach der Geburt 
auf Dauer abzugeben. 

Lungenreifebestimmung im Fruchtwasser: Semiquantitative Bestimmung eines 
von fetalen Lungenzellen gebildeten Faktors, der Atemnotsyndrom verhindert. 
Wird nach der 32. Schwangerschaftswoche verstärkt vom Feten gebildet. Be-
stimmung wichtig bei eventueller Frühgeburt.  

MESA = microsurgical epididymal sperm aspiration: Mikrochirurgische Spermie-
naspiration aus dem Nebenhoden zur assistierten Fertilisation. 

Mikroassistierte Fertilisation: Gezieltes Einbringen einzelner Spermien in die 
Schutzhüllen oder in das Zytoplasma einer Eizelle (ICSI). Diese Verfahren er-
möglichen die Überwindung anatomischer oder funktioneller Störungen der 
männlichen Genitalorgane und bieten die bisher besten Erfolgsraten bei aus-
schließlich männlich determinierten Infertilität des Paares. 

Mikroinjektion: siehe ICSI. 

Monitoring: Zyklusüberwachung mit Ultraschall, Hormonbestimmungen, ggf. 
Mukosprüfung (Schleim des Gebärmutterhalses). 

Motilität: Beweglichkeit von Spermien. 

Normozoospermie: normaler Spermienbefund. 

OAT-Syndrom: Kombination aus ↑  Oligo-, ↑  Astheno- und ↑  Kryptozoospermie. 

Oligozoospermie: verringerte Samenzahl mit weniger als 20 Millionen Spermien 
pro Milliliter. 
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Oozyten: Eizellen. 

Oozytenspende: Eizellspende, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ver-
boten. 

Ostradiol: stärkstes Östrogen. 

Ovarialinsuffizienz: eingeschränkte Funktion des Eierstocks, die von der Gelbkör-
perschwäche bis zum vollständigen Versagen des Eierstocks führen kann. 

Ovulation: Eisprung, Follikelsprung; Zeitpunkt, zu dem die reife Eizelle für 12- 
24 Std. befruchtet werden kann. 

Ovulationsinduktion: medikamentöse Auslösung des Eisprungs. 

Pathologischer Zervixfaktor: Unfruchtbarkeit, die durch Veränderungen des 
Schleims des Gebärmutterhalses bedingt ist. 

Pelviskopie: endoskopische Untersuchung des Beckenraums. 

Perturbation: Durchblasung (der Eileiter). 

Pluripotenz von Zellen: ab dem 16-Zell-Stadium des Embryos können aus den 
Zellen nur noch verschiedene Zelltypen (z. B. Nerven-, Haut- oder Muskelzel-
len), aber kein vollständiger Mensch mehr entstehen.  

Polymenorrhöe: zu häufige Regelblutungen. 

Polyzystische Ovarien (PCO): häufige Ursache von Zyklusstörungen mit vergrö-
ßerten Eierstöcken, Ovulationsstörungen, Verschiebung der Hirnanhangsdrü-
senhormone LH und FSH und Erhöhung der männlichen Hormone. 

Präimplantationsdiagnostik (PID) (auch PGD = engl. Preimplantation Genetic 
Diagnosis): Verfahren der genetischen Untersuchung des ↑  Embryos nach 
künstlicher Befruchtung und vor dem Einsetzen in die Gebärmutter der Frau 
(Implantation). Einzelne Zellen des Embryos im Sechs- und Achtzellstadium 
werden hierzu im Rahmen einer ↑  IVF-Behandlung zur Diagnose schwerer Erb-
krankheiten entnommen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht er-
laubt. 

Pränataldiagnostik: Gesamtheit aller Untersuchungen zur Erfassung vorwiegend 
genetisch bedingter Fehlbildungen und Stoffwechselerkrankungen vor der Ge-
burt. Direkte Methoden beinhalten die Untersuchung des Feten bzw. der Frucht-
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höhle (↑  Amniozentese, ↑  Chordozentese, ↑  Chorionzottenbiopsie, ↑  Fetoskopie, 
Ultraschall). Mütterliche Blutuntersuchungen (↑  AFP, ↑  Triple-Test) geben in-
direkte Hinweise auf fetale Störungen. 

Pränatale Geschlechtsbestimmung: Fluoreszenzmikroskopischer Nachweis des 
Y-Chromosoms. In der Vergangenheit Hilfsmethode bei der Beratung von Fa-
milien mit geschlechtsgebundenen Erbkrankheiten (z. B. Bluterkrankheit). Heute 
sind diese Krankheiten größtenteils direkt molekulargenetisch diagnostizierbar. 

Progesteron: Gelbkörperhormon, das nach dem Eisprung im Gelbkörper gebildet 
wird die und die Gebärmutterschleimhaut für die Einnistung des Embryos um-
wandelt. 

Prolaktin: Hypophysenhormon; steuert die Milchbildung; kann bei Erhöhung 
Eireifung oder Eisprung stören, auch Stresshormon genannt. 

Pronukleus: so genannter Vorkern; bei Ablauf der normalen Befruchtung hat die 
Eizelle zwei Pronuklei; jeweils die Erbinformation der Frau und des Mannes. 

Pronukleusstadium: Vorkernstadium der Eizelle, wird etwa 12-20 Std. nach ↑  In-
vitro-Fertilisation beobachtet. 

Refertilisierung: mikrochirurgische Operation zur Wiederherstellung der Eileiter-
passage nach ↑  Sterilisation bei der Frau bzw. nach ↑  Vasektomie beim Mann. 

Reproduktionsfähigkeit: Fortpflanzungsfähigkeit. 

Reproduktionsmedizin: Fortpflanzungsmedizin. 

Sonographie: Ultraschalluntersuchung. 

Spermatozoenantikörper: Antikörper gegen Samenzellen in der Samenflüssigkeit 
oder im Gebärmutterhalsschleim, können die Beweglichkeit der Samenzellen 
durch Verklumpung einschränken. 

Spermiogramm: Beurteilung des Samenbefundes nach Zahl, Beweglichkeit und 
Form. 

Stammzellen: Zellen, die noch die Fähigkeit besitzen, sich zu einem bestimmten 
Gewebe zu entwickeln (auszudifferenzieren). Es gibt verschiedene Stammzell-
arten, z. B. Blutstammzellen, die im Knochenmark vorhanden sind und aus de-
nen sich alle Blutkörperchen entwickeln. 
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Sterilisation: Unterbrechung der Eileiter meist operativ über Bauchspiegelung zur 
endgültigen Empfängnisverhütung, beim Mann Unterbrechung der Samenleiter. 

Sterilität: Nichteintreten einer Schwangerschaft bei einem Paar, das über zwei 
Jahre (lt. WHO) ungeschützten Verkehr ausübt. Der Gynäkologe unterscheidet 
die primäre Sterilität, bei der noch keine Schwangerschaft eingetreten ist, von 
der sekundären, bei der nach einer vorangegangenen Schwangerschaft keine 
weiteren Konzeptionen eintreten. 

Stimulation: Anregung, Erregung (hier: medikamentöse Anregung zur Entwick-
lung von Eibläschen in den Eierstöcken). 

Subfertilität: eingeschränkte Fruchtbarkeit. 

Superovulation: Eierstöcke der Frau werden hormonell angeregt, so dass mehr als 
eine Eizelle produziert wird. 

Teratozoospermie: vermehrte Rate von fehlgebildeten Spermien. 

TESE = testicular sperm extraction: Mikrochirurgische Spermienaspiration aus 
dem Hoden zur assistierten Fertilisation. 

Testosteron: männliches Geschlechtshormon, hat Einfluss auf die männlichen Ge-
schlechtsmerkmale und Samenzellbildung. 

Thyreotropin releasing hormon, auch thyreoideastimulierendes Hormon (TSH): 
Schilddrüse stimulierendes Hormon, wird von der Hirnanhangdrüse ausgeschüt-
tet. 

Totipotenz: In der Differenzierung noch nicht festgelegt. Die Frage nach dem 
Zeitpunkt, wann Zellen in der frühen Embryonalentwicklung ihre Totipotenz 
verlieren, ist weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. 

Triple-Test (auch Alpha-Feto-Protein = AFP-plus): Bluttest zur Diagnostik von 
Neuralrohrdefekten, Down-Syndrom und Chromosomenanomalien beim Feten. 
Der Test kann nur eine statistische Wahrscheinlichkeit angeben, mit welcher die 
angegebenen Krankheiten auftreten können. 

Tubare Sterilität: Unfruchtbarkeit aufgrund eines Eileiterverschlusses. 

Tubargravidität: Eileiterschwangerschaft, Fehleinnistung der Schwangerschaft 
im Eileiter. 
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Vasektomie: operative Entfernung eines Teiles des Samenleiters bzw. dessen 
Durchtrennung zur Unfruchtbarmachung des Mannes. 

Verbrauchende Embryonenforschung: Laut ↑  Embryonenschutzgesetz (EschG) 
gilt die befruchtete Eizelle sowie jede dem ↑  Embryo entnommene ↑  totipotente 
Zelle als Embryo. Werden nun bei der PID einzelne totipotente Zellen eines 
Embryos genetisch untersucht und damit auch zerstört, so handelt es sich lt. 
EschG um die Verwendung eines Embryos für Zwecke, die nicht seinem Erhalt 
durch die Herbeiführung einer Schwangerschaft dienen. In Deutschland verbo-
ten. 

Vorkernstadium: siehe ↑  Pronukleusstadium. 

Zygote: befruchtete Eizelle, Ausgangszelle der Embryonalentwicklung. 
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