
ten wir uns vergegenwärtigen, dass
der Mensch mit der Gentechnik
zum ersten Mal in seiner Geschichte
in der Lage ist, die Menschheit als
Ganze zum Objekt zu machen. Da-
mit tangiert Gentechnik ethische
Grundsätze und Rechtsgüter, die
gemäß der »Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte« der Vereinten
Nationen zu schützen sind.

Was ist ein 
menschliches Lebewesen?

Bezogen auf die Embryonenfor-
schung lautet die entscheidende
Frage, welchen moralischen Status
wir Embryonen zubilligen, von wel-
chem Zeitpunkt wir nicht nur von
menschlichem Leben, sondern von
einem menschlichen Lebewesen
ausgehen wollen, dem dann
menschliche Würde zuzusprechen
ist. Meiner Ansicht nach muss man
von dem Zeitpunkt von einem
menschlichen Lebewesen sprechen,
zu dem mit den Mitteln unserer Er-
kenntnis individuiertes menschli-
ches Leben feststellbar ist. Während
(wer ist »man«) Mediziner, Theolo-
gen und Politiker in der Bundesre-
publik zur Zeit der Debatte um die
Reform des Paragraphen 218 die
Ansicht vertraten, dieser Zeitpunkt
sei bei der Einnistung  der befruch-
teten Eizelle in der Gebärmutter ge-
geben, da dann eine mögliche Zwil-
lingsteilung zu ihrem Abschluss ge-
kommen ist, muss das nach neuen
gentechnischen Erkenntnissen an-
ders beurteilt werden. Danach  ist

Vom Urteil Salomos heißt es in
der Bibel: »Ganz Israel vernahm

das Urteil ... Man bekam Ehrfurcht
vor dem König; denn man sah, dass
Gottes Weisheit in ihm wohnte, um
Rechtsentscheide zu treffen« (1 Kö-
nige 3,28). Der Hintergrund war
folgender: Im Streit zweier Frauen
um ein Kind, die beide behaupteten,
die rechtmäßige Mutter zu sein, er-
kannte Salomo jene Frau als Mutter
des Kindes, die uneingeschränkt für
das Leben des Kindes eintrat, wäh-
rend die andere Frau – aus welchen
Motiven auch immer – das Leben
des Kindes instrumentalisierte und
für die Teilung des Kindes plädierte.

Es wäre völlig unangemessen,
wollte ich einen direkten Bezug zur
ethischen Beurteilung der For-
schung an Embryonen herstellen.
Dennoch ist einerseits der Wunsch
nach einem salomonischen Urteil
unüberhörbar, das die Kontrahen-
ten in der Sache und auch die Ge-
sellschaft in einer für die Mensch-
heit als Ganze so grundlegenden
Frage überzeugt. Andererseits ist 
es interessant, die Bedingungen zu
bedenken, die im Urteil Salomos zu 
einer für alle überzeugenden Ent-
scheidung geführt haben, nämlich
die religiöse Rückbindung des Ent-
scheidenden und die überzeugende
Kraft seiner Argumente in der 
Sache.

Angesichts des für diesen Beitrag
sehr eng gesteckten Rahmens kann
die ethische Erörterung nur im Tele-
grammstil erfolgen. Zunächst soll-

Auf der Suche
nach dem salomonischen Urteil
Aus der Sicht der Sozialethik: 
Zwei Argumentationsmodelle für die Debatte um die Embryonenforschung 

schon zu dem Zeitpunkt der Zeu-
gung, also zum Zeitpunkt des Zu-
sammenschlusses der beiden ha-
ploiden Chromosomensätze, indivi-
duiertes menschliches Leben gege-
ben, weil bereits in diesem Vorgang
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mors könnte Eigenschaften der zu-
grunde liegenden Stammzelle bei-
behalten. So sind Stammzellen an-
scheinend unempfindlich gegen die
apoptotischen Signale, die die mei-
sten ausdifferenzierten Epithelzel-
len nach dem Ende des Säugens für
die Vernichtung markieren. Da viele
Chemotherapeutika den Zelltod
durch Apoptose auslösen, hätte die-
se Unempfindlichkeit wichtige Kon-

sequenzen für die Therapiewahl bei
Brustkrebs. 

Wir sind überzeugt davon, dass
das Verständnis der Stammzellen
für die Erforschung der Brustdrüse
und die Bekämpfung von Brust-
krebs von größter Bedeutung ist.
Spezifische Marker werden in Zu-
kunft die Isolierung und Charakteri-
sierung von Stammzellen erlauben,
fortgeschrittene genetische Metho-

den (transgene und Knockout-Mäu-
se, Genomics und Proteomics) und
Transplantationstechniken Hinwei-
se auf die molekularen und funktio-
nellen Eigenschaften der Stammzel-
len geben. Auf Grund dieser Ein-
sichten sollen schließlich Zielstruk-
turen und Wirkstoffe identifiziert
werden, die die Bekämpfung von
Brustkrebs effizienter und neben-
wirkungsärmer ermöglichen. ◆

Diese mittelalterliche Darstellung des Salomonischen Urteils
in der Krypta der Stiftskirche St. Servatius in Quedlinburg ist
um 1180 entstanden; der Künstler der romanischen Malerei ist
unbekannt, vermutlich war es ein Mönch dieses Klosters.



das beginnende menschliche Leben
in allen seinen Merkmalen – ein-
schließlich der Zwillingsteilung –
definiert ist. Damit ist unabweisbar,
»dass der frühe Embryo ab der voll-
zogenen Befruchtung ein menschli-
ches Lebewesen ist, das den Bau-
plan eines ganzen Menschen in sich
trägt (Potentialitätsargument) und
das zu einem solchen Menschen in

F o r s c h u n g  a k t u e l l
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Zwei Frauen erschienen mit einem
Säugling vor Salomons Richter-
stuhl und trugen ihm ihren Fall
vor: Sie hätten beide zur gleichen
Zeit ein Kind geboren, die eine

ihren Sohn aber im Schlaf erdrückt
und den toten Säugling der ande-
ren Mutter untergeschoben und
deren lebendes Kind an sich ge-
nommen. Als diese erwachte er-
kannte sie das Geschehene und
klagte auf Rückgabe ihres Kindes,
während die andere den Tausch
leugnete. Salomo fällte den be-
kannten Urteilsspruch, durch den
er die echte Mutter erkannte: Das
lebende Kind sei entzwei zu
schneiden und jeder Mutter eine
Hälfte zu geben. »Ach, Herr, gebt
ihr das lebende Kind, nur tötet es
nicht!«, flehte die echte Mutter.
»Es sei weder mein noch dein,
schneidet zu!« sprach die andere.
Da entschied Salomo, das Kind der
ersten zu geben: »Denn sie ist seine
Mutter!« Ganz Israel erkannte nun,
dass Gottes Weisheit in Salomo war
... (Buch der Könige 3,16 –28). 
Eine besonders dramatische Dar-
stellung des Salomonischen Urteils
gelang Nicolas Poussin (um 1650;

Louvre, Paris), der diese alttesta-
mentliche Geschichte in ihrer sym-
bolischen Bedeutung als antiken
Mythos verstand. Die göttliche
Weisheit Salomons, von der die Bi-

bel spricht, offenbart das Wirken
der Macht Gottes selbst. Die beiden
Mütter, an denen seine Gerechtig-
keit sich zeigt, lassen diese Macht
sichtbar werden. Schauplatz der
Gerichtsszene ist eine monumenta-
le, repräsentative Halle von antik-
römischer Architektur. Der junge
König Salomo thront zentral, feier-
lich-erhaben in der Stellung einer
Maiestas Domini, die ursprünglich
den römischen Kaiser und schließ-
lich Gott selbst darstellte. Er ist hell
angestrahlt, gekleidet in herrscher-
liches Rot und leuchtend bläuliches
Weiß. Sein Thron ist deutlich er-
höht und über das Geschehen ge-
rückt. Er steht auf einem Sockel
aus hellem, mit dekorativem Relief
geschmückten Marmor und ist ein-
gerahmt von dunkel graublauen,
monumentalen Säulen. Die Füße
des Throns sind von Löwentatzen
geziert, in Löwenköpfen endigen
die Armlehnen, die Rückenlehne
in einer Aureole um Salomons

Haupt. Mit ausgestreckten Armen
fällt Salomo das Urteil. An eine
Waage der Gerechtigkeit erin-
nernd, senkt sich der rechte Zeige-
finger zur echten Mutter. Sein
Spruch erschüttert die Anwesen-
den, treibt die Mütter zu leiden-
schaftlichen Reaktionen. Die echte
Mutter kniet in Licht getaucht vor
dem König. Sie ist jung, dem Be-
trachter mit dem Rücken zuge-
wandt wendet sie sich voll dem
König zu. Die Arme sind ausge-
breitet, mit einer Hand unwillkür-
lich gen Himmel weisend. Die an-
dere Mutter dagegen ist hager, ge-
altert, in dunklen Farben geklei-
det. Ihr Arm, ihr scharfes Profil mit
hysterischem Ausdruck, aufgeris-
senem Auge und offenem Mund
sind auf den Soldaten mit dem
Säugling gerichtet. Sie selbst trägt
das tote Kind, dessen sie sich ent-
ledigt hatte, auf unbegreifliche
Weise wieder im Arm. Der Soldat
mit dem Knaben hält diesen am
Bein hoch und lässt ihn kopfüber
baumeln, bereit zur raschen Tö-
tung. Rechts steht der hagere Rat-
geber. Die übrigen Teilnehmer der
Szene sind mit Entsetzen erfüllt.
Das Gemälde, so konzentriert und
kraftvoll es wirkt – es gilt als eines
der vollkommensten im Werk
Poussins – wurde von einer bereits
deutlich durch die Parkinson’sche
Krankheit angegriffenen Hand ge-
malt. Die Zitterstriche auf dem
Skizzenblatt zu diesem Bild (Draw.
I, Nr. 31 in Leningrad) zeigen den
fortgeschrittenen Grad der Erkran-
kung. In dieser leidenschaftlich
schöpferischen Zeit Poussins, die
von der Auseinandersetzung mit
seinem Schicksal dominiert wird,
entstanden überwiegend Gemälde
mit biblischer Thematik. 

Claudia Döpfner M.A. studierte Kunst-
wissenschaften und Theologie und ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Das Salomonische Urteil

einer Kontinuität steht, die keine
Stufen kennt, welche die Entwick-
lung im Sinne einer Änderung der
Substanz markieren (Kontinuitäts-
argument) ...«/1/.

Wer den Sachverhalt so zur
Kenntnis nimmt, für den ist es un-
abweisbar, dass einem solchen
menschlichen Lebewesen auf Grund
seiner Gattungszugehörigkeit im

vollen Umfang menschliche Würde
und Personsein zugesprochen wer-
den muss, dem Abwehrrechte eigen
sind, die Vorrang vor Anspruchs-
rechten haben, wie dem Recht von
Eltern auf reproduktive Selbstbe-
stimmung, dem Recht auf Selektion
erbkranken Nachwuchses oder dem
Recht auf die Erforschung künftiger
Therapien.



Zentrum in Berlin und Träger des
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preises
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, gibt, die die Ansicht vertre-
ten, dass es Alternativen zur For-
schung an embryonalen Stammzel-
len gibt, müssen diese zuerst ausge-
schöpft werden, bevor die For-
schung an embryonalen Stammzel-
len erlaubt sein  darf.

Die Rationalismus-
Irrationalismus-Skala

In ähnlicher Weise kann eine Prü-
fung von Entscheidungen im Rah-
men der Embryonenforschung an-
hand der Rationalismus-Irrationa-
lismus-Skala durchgeführt werden.
Dieses Entscheidungsmodell wurde
in der Ethikgruppe der Interdiszi-
plinären Arbeitsgruppe Technikfor-
schung an dieser Universität ent-
wickelt. Damit kann aufgezeigt wer-
den, wann in einem Forschungs-
oder Handlungszusammenhang Ir-
rationalität erkennbar wird und die-
se auf der Skala, die von Irrationa-
lität bis Rationalität reicht, stärker in
Richtung Irrationalität tendiert  Dies
ist in diesem Modell immer dann
der Fall, wenn Teilbestimmungen
zum Ganzen hochstilisiert werden,
wenn ein eingegrenzter Rationa-
litätskontext verabsolutiert wird
und/oder wenn ein Begründungs-
zusammenhang willkürlich abge-
brochen wird. So wird der Rationa-
litätskontext »Forschung an em-
bryonalen Stammzellen« absolut
gesetzt, wenn man – wie der Bon-
ner Neuropathologe Oliver Brüstle
es zu tun scheint – behauptet, diese
sei die einzige Möglichkeit, Thera-
pien für Krankheiten wie Multiple
Sklerose und Parkinson zu ent-
wickeln, obwohl nicht auszuschlie-
ßen ist, dass Forscher mit adulten
Stammzellen schneller zum Ziel
kommen. Wer ferner durch das
Schüren hoher Erwartungen die
Rechtfertigung eines schnellen Ein-
stiegs in die Forschung mit embryo-
nalen Stammzellen erzwingen will
und damit alle anderen ernstzuneh-
menden Gegenargumente vom

S t a m m z e l l f o r s c h u n g
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Prof. Dr. Johannes Hoffmann, 65, lehrt
seit 1976 Moraltheologie und Sozial-
ethik am Fachbereich Katholische Theo-
logie der Universität Frankfurt. Zu sei-
nen Forschungsschwerpunkten gehören
Themen der Technikbewertung und ethi-
sche Kriterien für Geldanlagen. So ist
Hoffmann seit 1985 Projektleiter der
Ethikgruppe der »Interdisziplinären Ar-
beitsgruppe Technik-Forschung« der
Universität Frankfurt, außerdem leitet er
seit über zehn Jahren das Projekt
»Ethisch-Ökologisches Rating« und be-
kleidet in diesem Zusammenhang ver-
schiedene Ämter; so ist er erster Vorsit-
zender von »Corporate Responsibility In-
terface Center« (CRIC), ein Verein für
ethisch orientierte Investoren. Hoffmann
studierte Theologie, Volkswirtschaftsleh-
re und Psychologie in Münster, Mün-
chen, Bonn und Saarbrücken und war
vor seiner Berufung nach Frankfurt Pro-
fessor an der Pädagogischen Hochschule
in Münster für den Bereich Theologische
Anthropologie und Moralpädagogik.

Diese Position, die die unbeding-
te Annahme eines Embryos als
menschliches Lebewesen impliziert,
ist für Menschen, die an die Er-
schaffung der Welt durch Gott glau-
ben, plausibel. Doch wo diese reli-
giöse Rückbindung nicht geteilt
wird, werden die naturalen anthro-
pologischen Gegebenheiten hinter-
fragt. Und es beginnt ein advokato-
risch zu führender Diskurs, der
stellvertretend auch für die geführt
wird, die noch keine Stimme haben
und sich deshalb noch nicht selbst
im Diskurs einbringen können,
über den moralischen Status von
Embryonen, in dem anhand von in-
dividuellen, sozialen und kulturel-
len Verträglichkeitskriterien die dif-
ferierenden Verstehensansätze erör-
tert werden müssen. Dabei kommt
es darauf an, der normativen Kraft
des Faktischen beziehungsweise des
»Fiktiven« /2/ in der Genforschung
mit der faktischen Kraft des Norma-
tiven, dem kulturellen Ordnungs-
wissen entgegenzutreten.

Zwei Argumentationsmodelle
können eine Hilfe sein: Einerseits
das Prinzip der Doppelwirkung ei-
ner Handlung und andererseits die
Überprüfung anhand einer Rationa-
litäts-Irrationalitäts-Skala.

Vom Prinzip der Doppel-
wirkung einer Handlung

Das Prinzip der Doppelwirkung ei-
ner Handlung geht schon auf Tho-
mas von Aquin zurück und wurde
von Peter Knauer hermeneutisch
neu gefasst /3/. Das Prinzip der Dop-
pelwirkung trägt dem Faktum
Rechnung, dass es keine Handlung
gibt, die nur eine einzige Wirkung –
nämlich die intendierte gute – hat.
Daher bedarf es zur Rechtfertigung
einer Handlung einer hinreichen-
den Güterabwägung, bei der geprüft
wird, ob ein mit der Handlung ein-
hergehender, nicht intendierter
Schaden hingenommen werden
kann. Nach dem Prinzip der Dop-
pelwirkung kann man einen Scha-
den in Kauf nehmen oder auch ver-
ursachen, wenn man für eine Hand-
lung zur Erreichung eines universal
zu erstrebenden Wertes keine Alter-
native hat, durch die dieser Wert
auf Dauer und im Ganzen gesichert
werden kann. Um es  an einem Bei-
spiel zu verdeutlichen: Solange es
ernst zu nehmende Forscher wie
Peter Wernet, Düsseldorfer Stamm-
zellforscher, und Gert Kempermann,
Wissenschaftler am Max-Delbrück-

Anmerkungen
/1/ Dietmar Mieth, Die Diktatur der Gene.
Bioethik zwischen Machbarkeit und Men-
schenwürde, Freiburg, 2001, Seite 109.
/2/ Dietmar Mieth, a.a.O., Seite 18.
/3/ Peter Knauer, Handlungsverflechtun-
gen. Neue Fundamentalethik aus dem
Prinzip Doppelwirkung, Manuskript,
Frankfurt 2001.

Tisch zu fegen versucht, bricht den
ethischen Diskurs willkürlich ab,
der zu einer hinreichenden ethi-
schen Bewertung einer Forschungs-
entwicklung im Entstehungsprozess
führen könnte. Natürlich kann
auch die Problemlösungsthese von
Befürwortern der Embryonenfor-
schung damit in ihrer Tragweite
transparent gemacht werden. Irra-
tionalität überwiegt, wenn mit einer
Problemlösung gleichzeitig neue
und komplexere Probleme aufge-
worfen werden. Eine Mindestbe-
dingung wäre auch hier eine hinrei-
chende Abschätzung. Desgleichen
ließe sich auf die Gefährlichkeit der
ungeheuren Beschleunigung in der
Genforschung und das damit ein-
hergehende hohe Maß an Unwäg-
barkeit aufmerksam machen. Mit
der Verlangsamung dieses Prozesses
käme mehr Nüchternheit und mehr
ethische Vernunft zum Zuge, was
eine humane Beherrschung der
durch Embryonenforschung  gege-
benen Möglichkeiten und Gefahren
eröffnen könnte. Indem der Druck
auf die Beschleunigung der Em-
bryonenforschung gemildert wird,
besteht auch die Aussicht, dass die
Verwertungsinteressen nicht abso-
lut gesetzt werden.

Damit haben wir zwar noch kein
salomonisches Urteil, aber ein diffe-
renzierteres Problembewusstsein in
der Gesellschaft und mehr Partizipa-
tionsmöglichkeiten  für die Mitwir-
kung an sozial- und kulturverträgli-
chen Entscheidungen in Fragen der
Embryonenforschung. ◆


