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Bis heute wurden weit über 400 Kinder geboren, nach
deren In-vitro-Zeugung eine PID erfolgte. Weltweit bie-
ten etwa 50 Kliniken diese Methode an. In Deutschland
ist es nach dem Embryonenschutzgesetz allerdings ver-
boten, »eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich
zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau her-
beizuführen, von der die Eizelle stammt«. Trotz abwei-
chender Ansichten wird dies überwiegend so interpre-
tiert, dass damit eine PID in Deutschland derzeit nicht
zulässig ist und bis heute auch nicht angeboten wird.
Vor zwei Jahren veröffentlichte die Bundesärztekam-
mer einen »Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur
Präimplantationsdiagnostik«. Nach dieser Richtlinie
wäre eine PID in Deutschland künftig ausschließlich für
Paare möglich, für deren Nachkommen ein hohes Risi-
ko für eine bekannte und schwerwiegende, genetisch
bedingte Erkrankung besteht.

Die ersten Phasen 
der Entwicklung menschlichen Lebens

Zahlreiche Zeugnisse belegen, dass die Menschen bereits
lange vor unserer Zeitrechnung zutreffende Vorstellun-
gen von den Vorgängen bei der Geburt hatten /1, 2/. Da-
gegen war das Wissen über die Entwicklung des Men-
schen im Mutterleib und seine Zeugung noch vor weni-
gen Jahrhunderten sehr begrenzt . Heute ist viel
über den normalen Verlauf der vorgeburtlichen Ent-
wicklung des Menschen bekannt. Aber erfolgreiche
Schwangerschaften sind eher die Ausnahme als die
Regel. Weit über die Hälfte aller Schwangerschaften
endet vorzeitig. Ursache hierfür sind in erster Linie
Chromosomenstörungen des Embryos. Dies ist nicht er-
staunlich, denn bei einem gesunden Menschen liegt bei
durchschnittlich etwa zehn Prozent der Samenzellen
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Zum Wohl des Kindes?

von Dieter Schäfer

Präimplantationsdiagnostik 
im Spannungsfeld 
zwischen Medizin 
und Ethik

Die Prä implanta t ionsd iagnos t ik  (P ID)  i s t
e ine  besondere  Form der  vo rgebur t l i chen
Diagnos t ik .  Mi t  d iese r  Methode kann e in  Embryo  bere i t s
nach wenigen Ze l l te i lungen der  in  v i t ro ,  a l so  in  Ze l lku l tu r,
be f ruchte ten  E ize l le  auf  Erbkrankhe i ten  und schwere  Be-
h inderungen unte rsucht  werden –  und zwar  vo r  dem Trans -
fe r  des  Embryos  in  d ie  Gebärmut te r  und dami t  vo r  dem Ein-
t r i t t  e ine r  Schwangerschaf t .  Z ie l  i s t  es ,  E l te rn  zu  e inem
gesunden Kind zu  ve rhe l fen ,  indem nur  »gesunde« Embryo -
nen in  d ie  Gebärmut te r  über t ragen werden.  



Ultraschall bei
a) Down-Syndrom
(Trisomie 21), 
b) Mikro-Retroge-
nie (Kieferfehlbil-
dung, die als erbli-
che und nichterb-
liche Fehlbildung
vorkommen kann), 
c) Apert-Syndrom
(erbliches Krank-
heitsbild mit Fehl-
bildungen vor al-
lem des Schädels
und der Hände).
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beziehungsweise 30 Prozent der Eizellen eine Chromo-
somenanomalie vor. Dennoch weisen nur etwa ein Pro-
zent aller Neugeborenen eine Chromosomenanomalie
und etwa drei bis fünf Prozent schwerwiegende Fehlbil-
dungen oder Erbkrankheiten auf. Denn ab der Befruch-
tung, insbesondere aber im ersten Schwangerschafts-
drittel, findet eine sehr effektive natürliche Selektion
statt /3/, die bewirkt, dass sich schwerwiegend geschä-
digte Embryonen nicht weiter entwickeln. Mit Hilfe des
Ultraschalls können heutzutage schon erstaunlich viele
Details des Ungeborenen sichtbar gemacht werden .
Eine sichere Diagnose ist aber meist erst durch die Un-
tersuchung einer Gewebeprobe der Frucht beziehungs-
weise des Ungeborenen möglich. Dazu dienen die so ge-
nannten invasiven Verfahren der Pränataldiagnostik .
Obwohl die PID außerhalb des Mutterleibs vorgenom-
men wird, ist sie eine Methode der Pränataldiagnostik.

PID und Reproduktionsmedizin

Der Reproduktionsmedizin steht mittlerweile eine
ganze Palette von Verfahren zur Verfügung, mit denen
eine Schwangerschaft ermöglicht werden kann. Das
Spektrum reicht dabei von den verschiedenen Verfah-
ren der Ovulationsinduktion (Eizellreifung; seit etwa
1970) bis hin zur In-vitro-Fertilisierung (IVF; seit 1978)
und intracytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI;
seit 1992). Immer mehr Phasen des natürlichen Ablaufs
der Befruchtung können unterstützt oder ersetzt wer-
den . Zum Beispiel versuchen Mediziner, dem nor-
malerweise im Eileiter erfolgenden »Schlüpfen« des
Mehrzellers aus seiner Hülle in vitro nachzuhelfen (assi-
sted hatching) und dadurch die immer noch recht be-
scheidenen Implantationsraten nach IVF/ICSI zu er-
höhen /4/. Diese Hülle entsteht nach der Befruchtung
aus der Eizellhülle (Zona pellucida) und schützt zu-
nächst die Eizelle vor einer Mehrfachbefruchtung und
später den Mehrzeller auf seinem Weg in die Gebär-
mutter. Um sich dort einnisten zu können, muss er die
Hülle allerdings verlassen. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass es bei manchen Paaren möglicherweise des-
wegen nicht zu einer Einnistung der Frucht nach IVF
beziehungsweise ICSI kommt, weil sich der Mehrzeller
nicht aus seiner Hülle befreien kann.

Eine künstliche Befruchtung wurde bereits 1770
erstmals versucht: Bei der ersten vaginalen homologen
Insemination wurden auf künstlichem Weg Samenzel-
len des Ehemanns in die Scheide der Frau eingeführt.
Die Verwendung von Spendersamen (heterologe Inse-
mination) ist erstmals 1884 dokumentiert. Die PID nutzt
die erst jüngst in der Reproduktionsmedizin entwickel-
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ten Verfahren extrakorporaler Befruchtung . Denn
erst die Befruchtung in vitro erlaubt den Zugriff auf den
frühen Embryo. Sie ist somit sowohl ein Verfahren der
Reproduktionsmedizin als auch der Pränataldiagnostik.

Die umfangreichsten Erfahrungen haben Reproduk-
tionsmediziner bei der In-vitro-Fertilisation gewinnen
können. Als erstes Kind wurde 1978 Louise Brown ge-
boren. Sie hat inzwischen bereits eigene Kinder. Zahl-
reiche Studien zur physischen und psychischen Ent-
wicklung der mittlerweile über 600 000 »IVF-Kinder«
lassen bisher kein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen,
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Methoden der Pränataldiagnostik.■4

Pränataldiagnos-
tische Methode
Chorionbiopsie Kindliche Plazenta Chromosomenanalyse

Molekulargenetische Analyse

Fruchtwasser-
punktion

Fruchtwasserzellen Chromosomenanalyse
Molekulargenetische Analyse
Biochemische Analyse

Nabelschnur-
punktion

Fetales Blut Chromosomenanalyse
Molekulargenetische Analyse

Fetoskopie Entnahme ver-
schiedener fetaler
Gewebe möglich

Histologie
Spezialuntersuchungen

PID 1–2 Blastomere Chromosomenanalyse
Molekulargenetische Analyse

gewonnenes
Gewebe

Diagnostik

Darstellung 
eines »Homuncu-
lus« im Kopf einer
Samenzelle
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Chromosomenstörungen oder psychische Störungen er-
kennen /5, 6/.

Das erste Kind nach intracytoplasmatischer Spermien-
injektion (ICSI) wurde 1992 geboren. Daher sind hier
die Erfahrungen wesentlich begrenzter. Zahlreiche Stu-
dien sind noch im Gange. Trotz einiger gegenteiliger Be-
obachtungen sprechen die bisher vorliegenden Ergeb-
nisse dafür, dass auch hier wohl keine bedeutende Risi-
koerhöhung vorhanden ist /7/. Allerdings scheint die
Wahrscheinlichkeit für Anomalien der Geschlechts-
chromosomen von zirka 0,2 auf rund 0,8 Prozent er-
höht zu sein /6/. Noch nicht endgültig geklärt ist darüber
hinaus die Frage, ob bei der ICSI schädigendes Fremd-
material in die Eizelle gelangen könnte. Theoretisch ist
es zumindest vorstellbar, dass bei der Injektion der Sa-
menzelle unbeabsichtigt Fremdmaterial, zum Beispiel
virale Erbsubstanz, aus der direkten Umgebung in die
Eizelle eingeschleppt wird. Zudem besteht die Gefahr,
dass bei dieser Methode die Zentrosomenfunktion ge-
stört werden könnte. Das Zentrosom ist für die Zelltei-
lung von großer Bedeutung. Würde es bei der Einfüh-

rung der Injektionsnadel mechanisch verletzt, könnte
dies zu Störungen der nachfolgenden Zellteilungen und
damit zu Chromosomenanomalien führen.

Sowohl die IVF als auch die ICSI sind mit physischen
und psychischen Belastungen für das Paar verbunden,
insbesondere für die Frau. Dies ist zum einen eine Folge
der hormonellen Stimulierung, zum anderen der unan-
genehmen Punktion der Follikel (Eibläschen) des Eier-
stocks zur Gewinnung der Eizellen. Diese Belastung
konnte inzwischen deutlich reduziert werden. Einerseits
durch die Entwicklung verbesserter Stimulationsproto-
kolle, andererseits dadurch dass eine Follikelpunktion
nicht mehr nur durch eine Bauchspiegelung, sondern
ultraschallgesteuert und ohne Narkose über die Scheide
möglich ist. Das zweite Problem besteht in der erhöhten
Mehrlingsrate: Werden drei Embryonen transferiert, ist
in etwa 24 bis 27 Prozent der Schwangerschaften mit
Zwillingen und in etwa vier bis sechs Prozent mit so ge-
nannten »höheren Mehrlingen« (zum Beispiel Drillinge)
zu rechnen. Werden nur zwei Embryonen transferiert,
reduziert sich die Zwillingsrate zwar nur unwesentlich,
höhere Mehrlinge sind aber in weniger als einem Pro-
zent zu erwarten /8/. Das Problem vor allem bei höheren
Mehrlingsschwangerschaften ist nicht so sehr die »un-
erwünscht« hohe Kinderzahl als vielmehr die teils ex-
treme Frühgeburtlichkeit mit allen daraus resultieren-
den Folgen: Je kürzer die Schwangerschaftsdauer, umso
ausgeprägter ist die Unreife der Lunge und desto größer
die Gefahr einer Hirnblutung des Frühgeborenen. Zwil-
linge kommen durchschnittlich lediglich zwei bis vier
Wochen, Drillinge bereits etwa sechs bis acht Wochen
und höhere Mehrlinge oft sogar 10 bis 15 Wochen vor
dem normalen Geburtstermin zur Welt.

Das in der Literatur diskutierte Spektrum für eine
PID reicht von klassischen Indikationen einer Pränatal-
diagnostik wie familiären Erbleiden (familiäre Chromo-
somenstörungen, monogene Erbleiden) bis zu weitge-
hend spekulativen Anwendungen (multifaktorielle Er-
krankungen). Im Bereich der Forschung wird überlegt,
ob die PID nicht auch dazu eingesetzt werden könnte,
Risiken und Nutzen des therapeutischen Klonens ge-
nauer abzuschätzen /9/. Bislang lassen sich jedoch erst
wenige Erkrankungen mit ausreichender Sicherheit di-
agnostizieren. Eine PID wird daher überwiegend im
Rahmen unterstützter Reproduktion aus Sterilitätsgrün-
den vorgenommen, insbesondere zur Chromosomen-
analyse wegen eines erhöhten mütterlichen Alters. Zahl-
reiche Schwierigkeiten und Probleme bedingen, dass
eine PID nach wie vor keine Routinediagnostik ist: Eine
PID kann nur nach einer In-vitro-Fertilisierung mit
allen damit verbundenen Belastungen und Risiken an-
gewendet werden. Weiterhin stehen für die Analyse
lediglich ein bis zwei Zellen zur Verfügung. Auch be-
steht die Gefahr, dass eine Kontamination zum Beispiel
mit Spermien, die an der Hülle des Mehrzellers haften,
zu falschen Ergebnissen führt. Da das »Zeitfenster« für
eine Einnistung nur relativ kurz offen ist, herrscht
gleichzeitig ein hoher zeitlicher Druck. Das Einfrieren
(Kryokonservierung) der untersuchten Embryonen
würde diesen Druck zwar beseitigen, bringt aber andere
Nachteile mit sich, etwa die Gefahr so genannter »ver-
waister« Embryonen und geringere Implantationsraten.
Schließlich stehen einer Schwangerschaftsrate von etwa
17 bis 33 Prozent pro Versuch Kosten von etwa 600 bis
4000 Euro pro Zyklus gegenüber /10/.

Perivitelliner Spalt

Einschneiden der
Zona pellucida
(partial zona dissection)

Eizelle

Eizellmembran

Zona pellucida

Injektion von Samenzellen in
den perivitellinen Raum
(subzonal sperm insertion)

Injektion einer einzelnen
Samenzelle in die Eizelle
(ICSI)

Methoden der assistierten Fertilisation

Wesentliche Charakteristika von IVF, ICSI und PID

Normale
Befruchtung

● Befruchtung erfolgt im Eileiter
● Samenzellen wandern ohne Unterstützung zur Eizelle
● Samenzelle dringt ohne Unterstützung in die Eizelle ein
● Frucht wandert ohne Unterstützung zur Gebärmutter

IVF ● Befruchtung erfolgt in vitro
● Samenzellen wandern ohne Unterstützung zur Eizelle
● Samenzelle dringt ohne Unterstützung in die Eizelle ein
● Transfer der befruchteten Eizelle oder des Mehrzellers in 

die Gebärmutter
● Vor allem zur Behandlung weiblicher Fruchtbarkeits-

störungen geeignet

Vorläufer-
verfahren
von ICSI

● Befruchtung erfolgt in vitro
● Samenzellen wird das Eindringen in die Eizelle künstlich 

erleichtert, z.B. können
– Teile der Zona pellucida entfernt werden (»partial zona 

dissection«)
– Samenzellen in den perivitellinen Raum verbracht 

werden (»subzonal sperm insertion«)
● Transfer wie bei IVF
● Vor allem zur Behandlung männlicher Fruchtbarkeits-

störungen entwickelt

ICSI ● Befruchtung erfolgt in vitro
● Einzelne Samenzelle wird direkt in die Eizelle 

verbracht (»intrazytoplasmatische Spermieninjektion«)
● Transfer wie bei IVF
● Derzeitige Standardbehandlung schwerer männlicher 

Fruchtbarkeitsstörungen

PID ● Zunächst Befruchtung durch IVF oder ICSI
● Entwicklung der Frucht bis zum Acht- bis Zehn-

Zell-Stadium in vitro
● Entnahme von 1 – 2 Zellen (Blastomeren) des Mehrzellers
● Untersuchung dieser Zellen
● Transfer des gewünschten Mehrzellers wie bei IVF

Wesentliche
Merkmale von IVF,
ICSI und PID.
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Immer mehr
Phasen des natür-
lichen Ablaufs der
Befruchtung kön-
nen unterstützt
werden (ICSI und
zwei Vorläufer-
methoden).
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Auch aus ethischer Sicht sind noch viele Fragen
offen: Ist die PID auf  dem Weg dazu, ein neues repro-
duktionsmedizinisches Routineverfahren zu werden?
Stellt sie einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Klo-
nen des Menschen dar? Wird sie, im Zusammenhang
mit embryonalen Stammzellen und therapeutischem
Klonen, in absehbarer Zukunft zu therapeutischen
Zwecken eingesetzt? Muss sie gar als Tor zur »Optimie-
rung« des Menschen betrachtet werden?

Ethische Gesichtspunkte 

Die menschlichen Embryonen sind nicht nur wegen der
Stammzellforschung in den Mittelpunkt des öffentli-
chen Interesses gerückt, sondern auch wegen der PID.
Nach Schott /11/ geht es in beiden Fällen letztlich um die
Frage, ob menschliche Embryonen unter bestimmten
Voraussetzungen getötet werden dürfen. Im ersteren
Fall würden zur Gewinnung von Stammzellen Embryo-
nen »verbraucht», im letzteren Fall geschädigte Em-
bryonen nach genetischer Testung »verworfen«. Nach
wie vor wird um die moralische Beurteilung dieses Ver-
fahrens teils heftig gestritten. Während die Bioethik-
Kommission des Landes Rheinland-Pfalz zu dem Ergeb-
nis kam, dass die PID unter bestimmten Bedingungen

»ethisch vertretbar und rechtlich zulässig« sei, hat sich
die Bundestags-Enquetekommission »Recht und Ethik
der modernen Medizin« mit 16 gegen drei Mitglieder in
ihrem Abschlussbericht unlängst gegen die Einführung
der PID in Deutschland ausgesprochen.

Wie in den übrigen Bereichen der Medizin gelten
auch in der Reproduktionsmedizin und Pränataldiagno-
stik die vier Kernwerte der Medizinethik – Fürsorge,
Schadensvermeidung, Autonomie und Gerechtigkeit
/12/. Diese Grundprinzipien kommen dabei in spezifi-

Nach der Definition des Embryo-
nenschutzgesetzes spricht man
von einem menschlichen Embryo
ab dem Zeitpunkt der Verschmel-
zung der Kerne von Ei- und Sa-
menzelle. Aus wissenschaftlicher
Sicht wirft diese Definition aller-
dings Fragen auf. Denn die geneti-
sche Individualität ist bereits im
Vorkernstadium festgelegt, das er-
ste Umsetzen des genetischen Pro-
gramms des neuen Individuums
(erste Genexpression) erfolgt je-
doch erst im Vier- bis Acht-Zell-
Stadium.
Nach der Lehrmeinung der katho-
lischen Kirche ist von einer Besee-
lung und damit dem Beginn
menschlichen Lebens zum Zeit-
punkt der Verschmelzung von Ei-
und Samenzelle auszugehen. Ab
diesem Zeitpunkt kommt der
Frucht absoluter Schutz zu.

Innerhalb der evangelischen Kon-
fession finden sich unterschied-
liche Argumentationsmodelle.
Überwiegend wird zwar auch von
der Befruchtung als dem Beginn
menschlichen Lebens ausgegan-
gen. Da Menschsein ohne Bezie-
hung jedoch nicht möglich ist,
kommt der Einnistung ebenfalls
besondere Bedeutung zu. Andere
evangelische Positionen halten,
auch bei der Frage der PID, eine
Güterabwägung für denkbar. Ver-
schiedene Güter (Leben, Gesund-
heit, Selbstbestimmung, Gleich-
heit) können zumindest im Prinzip
gegeneinander abgewogen wer-
den. Innerhalb der evangelischen
Kirche existieren somit durchaus
diskrepante Stellungnahmen zur
PID. Beispielsweise ist der  protes-
tantische Theologe Klaus Tanner
einer der drei Befürworter der PID

innerhalbder Bundestags-Enquete-
kommission »Recht und Ethik der
modernen Medizin«.
Nach jüdischem Verständnis be-
sitzt der Mensch ab dem Zeitpunkt
der Geburt volle Schutzwürdigkeit,
ist jedoch bereits ab der Einnistung
mit Respekt zu behandeln. PID und
Forschung mit Embryonen vor der
Einnistung sind deshalb für Men-
schen jüdischen Glaubens meist re-
lativ unproblematisch.
Im islamischen Glauben besteht
menschliches Leben unstreitig spä-
testens 120 Tage nach der Befruch-
tung. Im sunnitischen Islam wird
sein Beginn meist auf den 40. Tag
nach der Befruchtung, nach ande-
rer Auffassung auf den Zeitpunkt
der Befruchtung selbst datiert. Ähn-
lich wie nach jüdischem Verständ-
nis erhöht die Aufnahme in den
»sicheren Ort« der Gebärmutter
die Schutzwürdigkeit beträchtlich.
In der angelsächsischen Philoso-
phie gibt es eine breite Strömung,
die den umfassenden Lebensschutz
an das »Personsein« bindet, das
Bewusstsein beziehungsweise eige-
ne Interessen voraussetzt. Damit
stellt »Personsein« eine empirisch
feststellbare geistige Qualität dar,
die erworben, aber auch verloren
werden kann.

Wann beginnt menschliches Leben?

Wann beginnt menschliches Leben? 
— mit der Eizelle/Samenzelle? 
— mit der Befruchtung? 
— mit der Einnistung?
— nach Abschluss der Organbildung (zirka 12.Schwangerschaftswoche?) 
— mit Funktionieren des Nervensystems 

(zirka 14. Schwangerschaftswoche)? 
— mit der Geburt? 
— mit der Entwicklung des »Ich«-Bewusstseins? 
— mit dem Erwerb der Sprache und des artikulierten Denkens?

Herausziehen
einer einzelnen
Blastomere aus
der Hülle (Zona)
des Mehrzellers
bei einer PID.
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scher Weise zum Tragen: Die Vermeidung der Weiterga-
be von schwerwiegenden Beeinträchtigungen an die
Nachkommen, die rechtzeitige Behandlung von er-
kannten kindlichen Beeinträchtigungen, die frühzeitige
Einstellung auf nicht behandelbare kindliche Beein-
trächtigungen und die Beseitigung von belastender Un-
gewissheit und Angst bei den künftigen Eltern wären
dem Fürsorgeprinzip zuzuordnen. Gleichzeitig erfordert
es das Prinzip der Schadensvermeidung, die mit diesen
Methoden verbundenen Risiken für alle Betroffenen so
klein wie möglich zu halten. Hierunter fallen nicht nur
rein medizinische Risiken, sondern auch unerwünschte
Auswirkungen in anderen Bereichen wie Diskriminie-
rung und Stigmatisierung. Weiterhin muss die Autono-
mie aller Beteiligten gewahrt werden, was nur auf der
Basis einer wirklich informierten Einwilligung (»infor-

med consent«) möglich ist. Und schließlich darf der
Aspekt der Gerechtigkeit nicht zu kurz kommen, was
vor allem bedeutet, dass medizinische (und zum Bei-
spiel nicht finanzielle) Kriterien Vorrang bei der Zutei-
lung der spezifischen Ressourcen haben müssen.

Im Bereich der Pränataldiagnostik gibt es etliche mo-
ralisch relevante Besonderheiten. Einige der hierbei auf-
tretenden »wunden« Punkte sind folgende /13/14/: Die
Pränataldiagnostik dient eigentlich der Gesundheit des
neu entstehenden Lebens. Aber solange die große Mehr-
zahl der erkennbaren Beeinträchtigungen des Ungebore-
nen nicht oder nur ungenügend behandelt werden kön-
nen, ist sie auch mit Entscheidungen über Leben und
Tod verbunden. Meist kann nicht die Behinderung be-
seitigt, sondern nur der »ungeborene Behinderte« selbst
»verhindert« werden. Damit kommt dem moralischen
Status des Embryos wesentliche Bedeutung zu – und
dieser ist umstritten. So stellen sich zahlreiche Fragen
(siehe »Wann beginnt menschliches Leben«, Seite 43):
–– Wann beginnt menschliches Leben ?
–– Ab wann ist menschliches Leben zu schützen?
–– Ist ein absoluter oder ein abgestufter Schutz je nach

Entwicklungsstadium am sinnvollsten?
–– Wovon hängt es ab, ob ein Schwangerschaftsabbruch

nach Pränataldiagnostik beziehungsweise ein Ver-
werfen des nicht implantierten Embryos nach PID
moralisch zu rechtfertigen ist?

Jede von einem Embryo abgespaltene totipotente Zelle
muss als eigenständiger Embryo betrachtet werden. To-
tipotenz einer Zelle bedeutet, dass aus ihr ein vollständi-
ger Mensch entstehen kann. Da jede untersuchte Zelle
durch den Untersuchungprozess zerstört wird, ist bei
einer PID die Frage ethisch relevant, wie lange die Zel-
len eines Embryos Totipotenz besitzen. Neuere Untersu-
chungen zeigen, dass diese Eigenschaft nach dem Acht-
zell-Stadium im Wesentlichen verloren ist. Somit wäre
nach diesem Stadium eine PID zumindest nicht auto-
matisch mit dem Verlust von Embryonen verbunden.

Der Autor
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Zum Zeitpunkt der Durchführung einer PID besteht
(noch) keine Schwangerschaft. Je nach Blickwinkel
kann dies positiv (»Die PID hilft, Schwangerschaftsab-
brüche zu vermeiden.«) oder negativ (»Außerhalb des
Mutterleibs ist der Embryo ein Wesen für sich. Somit ist
das Recht der Frau auf Selbstbestimmung nicht betrof-
fen, kann also auch nicht schwerer wiegen als das Le-
bensrecht des Embryos.«) bewertet werden. 

Welches Gewicht den einzelnen ethischen Grundsät-
zen bei der Abwägung der verschiedenen Interessen zu-
kommt und welche dabei Vorrang haben sollten wird
sehr kontrovers beurteilt. Der Embryo stellt jedoch in
jedem Falle menschliches Leben dar. In jedem morali-
schen Konzept erfordert die Zerstörung menschlichen
Lebens besondere Rechtfertigung. Dieser Konflikt ist bei
einer Pränataldiagnostik oder PID nicht das Ergebnis
einer Notfallsituation, sondern zumindest potenziell be-
reits bei der Entscheidung für den Einsatz dieser Metho-
den voraussehbar. Dieser moralischen Verantwortung
müssen sich alle hieran Beteiligten stellen.

Mit der Fortpflanzung verknüpfen viele Menschen
nach wie vor den Begriff der Natürlichkeit. Für sie er-
scheint daher ein Eingriff »in den Gang der Natur«
durch die Pränataldiagnostik und PID als Ausdruck
einer Art Hybris à la Frankenstein und als Abwertung
der Elternschaft. Menschliche Spermien, Eizellen und
Embryonen sehen unter dem Mikroskop nicht wesent-
lich anders aus als die anderer Lebewesen. Viele Men-
schen empfinden daher, dass eine Pränataldiagnostik
oder PID den Menschen als tatsächliche oder potenziel-
le Person auf einen biologischen Organismus »redu-
ziert«. Darüber hinaus können die technischen Mög-
lichkeiten der Pränataldiagnostik auch, vor allem aus
feministischer Sicht, als Ausdruck einer patriarchali-
schen, frauenfeindlichen Biopolitik verstanden werden.
Diese Kritik umfasst nicht nur moralische Gesichts-
punkte, sondern eine moralische Betroffenheit darüber,
dass medizinische Angebote der Pränataldiagnostik
(»Serviceleistungen«) zwar vorgeben würden, den In-
teressen der schwangeren Frau beziehungsweise des
Paares zu dienen, dass die Wahrnehmung dieser Ange-
bote in Wirklichkeit jedoch wesentlich mehr den männ-
lichen als den weiblichen Interessen entgegenkäme. Bei-
spielsweise würde allein durch die Existenz dieser An-
gebote für Frauen ein mehr oder weniger subtiler Zwang
entstehen, diese auch wahrzunehmen und im Sinne des
männlich geprägten Gesellschaftssystems zu »funktio-
nieren«. Die Pränataldiagnostik sprengt die traditionelle
Arzt-Patient-Dyade, denn »Patienten« sind hierbei min-
destens zwei: die Mutter oder das Paar und das zum
Zeitpunkt der Diagnostik erst im Entstehen begriffene,
bei der PID sogar noch nicht einmal empfangene Kind.
Dessen unbeeinträchtigte Entwicklung ist das Ziel der
Untersuchungen. Moralische Verantwortung bedeutet
hierbei, dass die vermutlichen Interessen dieser künfti-
gen Personen von den am Kontrakt Beteiligten (Paar/
Arzt) angemessen berücksichtigt werden. 

Das werdende menschliche Leben befindet sich in
einem Spannungsfeld. Dies gilt nicht erst seit der Ent-
wicklung der PID. Aber die Existenz dieser Methode
zwingt dazu, dass wir uns den damit verbundenen Fra-
gen stellen. Ein Ausweichen ist ohne Gesichtsverlust
nicht möglich. Vielleicht erklärt sich auch daraus die
starke Polarisierung, die bei Diskussionen um die PID
immer wieder zutage tritt. ◆
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