
Noch bis vor kurzem nur wenigen als Begriff bekannt,
bezeichnet die »Stammzellforschung« heute ein viel
diskutiertes Thema in Wissenschaft, Politik und Öffent-
lichkeit. Aus der Sicht der Naturwissenschaften be-
schreibt die Stammzellforschung ein komplexes For-
schungsfeld, auf dem die Disziplinen Biologie, Human-
genetik und Medizin eng zusammenarbeiten. Sie suchen
in dieser Kooperation die Entwicklung des vollständigen
Organismus des Menschen und insbesondere die Ent-
stehung von differenzierten Zelltypen aus einer fast
»alles könnenden«, totipotenten befruchteten Eizelle zu
ergründen. Aus dieser Einsicht erhoffen sich die betei-
ligten Wissenschaften ein besseres Verstehen der Prozes-
se des menschlichen Lebens, seines Aufbaus, aber auch
seines Abbaus in den verschiedenen Formen von
Krankheit und Altern. Ob sich allerdings aus den ge-
suchten Erkenntnissen der Stammzellforschung auch

neue therapeutische Möglichkeiten entwickeln lassen,
ist bis heute nicht beantwortet.

Mit der Stammzellforschung am Menschen sind je-
doch nicht nur derartige Hoffnungen verbunden, son-
dern auch Befürchtungen und Kritik. Diese beschrän-
ken sich nicht ausschließlich auf mögliche Folgen der
Forschung auf dem Gebiet des Klonens; die Forschung
stellt selbst eine eminente ethische Herausforderung dar.
Denn insofern die zur Forschung benötigten Stammzel-
len nicht nur aus dem Blut der Nabelschnur von Neuge-
borenen oder aus dem Organismus von Erwachsenen
gewonnen werden (adulte Stammzellen), sondern auch
aus fetalen Keimzellen oder aus Blastozysten, diese em-
bryonalen Stammzellen aber nicht ohne die Tötung des
Embryos verfügbar sind, sind eine Reihe schwerwiegen-
der ethischer Fragen bereits mit der Stammzellfor-
schung verknüpft. Sie zu beantworten fällt aber nicht in
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Ethische Bewertung 
der Stammzellforschung
Welchen Status hat der Embryo?

Besi tz t  de r  Embryo  d ie  g le iche  mora l i sche  Qua l i tä t  und Würde  w ie  der  geborene  Mensch?  Hat  e r  e inen
recht l ichen Schutzanspruch?  Wer  se r iöse  und fund ie r te  Antwor t  auf  so lch  e lementa re  e th ische  F rages te l -
lungen der  Stammzel l fo rschung sucht ,  so l l te  d ie  Que l le  so rg fä l t i g  p rü fen ;  denn häuf ig  ve rbergen s ich
h in te r  dem Et ike t t  »Eth ik«  led ig l ich  gese l l schaf t l i che  Gruppeninte ressen.  Dagegen ve rsuchen d ie  Ph i lo -
soph ie  und andere  Wissenschaf ten ,  d ie  s ich  mi t den normat i ven Fragen nach dem für  den Menschen Guten
befassen,  e ine  umfassende Bet rachtung und Abwägung.
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die Zuständigkeit der Naturwissenschaften, auch nicht
in die Kompetenz der Wissenschaftsverwaltung oder
der an der möglichen Verwertung der Ergebnisse der
Stammzellforschung interessierten Industrie.

Wider die Gefahr einer 
Instrumentalisierung der Ethik

Mit der Erforschung der embryonalen Zellen des Men-
schen sind elementare Fragen der moralisch-prakti-
schen Sicht des Menschen und rechtlichen Sicherung
seiner Freiheit verbunden, die im Rahmen der Aufga-
benverteilung der Wissenschaften in die Zuständigkeit
der Philosophie und der anderen wissenschaftlichen
Disziplinen fallen, die sich mit den normativen Fragen
nach »dem für den Menschen Guten«, nach dem »rich-
tigen Leben« also, beschäftigen. Doch der einfache Ver-
weis auf die Zuständigkeit »der Ethik« greift zu kurz,
wenn nicht zugleich darauf geachtet wird, dass sich
heute im Namen »der Ethik« jede partikulare Interes-
sensgruppierung zu Wort melden kann. Daher muss ge-
rade in der demokratischen Gesellschaft der Tendenz zu
einer Instrumentalisierung der Ethik durch die Vertreter
des Marktes oder durch die Interessen der politischen
Exekutive mit der Kraft der besseren Argumente öffent-
lich widersprochen werden. Hier sehe ich eine große
Aufgabe gerade für die von Interessensvertretungen
jeder Art strukturell zumindest bislang unabhängigen
Universitäten.

Für eine ethische Bewertung der Erforschung em-
bryonaler Stammzellen sind Fragen wie die folgenden
unabweisbar: Besitzt der Embryo die gleiche moralische
Qualität und Würde wie der bereits geborene Mensch
und kommt ihm aus diesem Grund auch derselbe recht-
liche Schutzanspruch zu? Oder muss zwischen dem
natürlich erzeugten und dem in vitro hergestellten Em-
bryo ethisch unterschieden werden? Verändert die Ein-
nistung (Nidation) des Embryos im Uterus der Mutter
seinen moralisch relevanten Status? Und: Gibt es Grün-
de, die die Tötung von Embryonen für den Zweck der
Stammzellforschung rechtfertigen könnten? In diesem
Zusammenhang spielt ein konsequentialistisches Argu-
ment eine wichtige Rolle. Es geht davon aus, dass ohne
»verbrauchende Embryonenforschung« der Medizin
vermeintlich bahnbrechende therapeutische Möglich-
keiten vorenthalten werden, weshalb zwischen dem
Recht des Embryos auf Leben und dem Gut der erhoff-
ten Heilung anderer abgewogen werden soll. Zu den
ethisch bedeutsamen Fragen gehört auch das Problem,
das im Zentrum der rechtspolitischen Debatten des
Deutschen Bundestags steht und in der Öffentlichkeit
große Aufmerksamkeit erhalten hat: Es ist die Frage
nach der Legitimität der Verwendung international vor-
liegender embryonaler Zell-Linien. Hier muss abgewo-
gen werden, ob eine Forschung an diesem »Material«
eine billigende Inkaufnahme der Tötung von Embryo-
nen beinhaltet, und vor allem, ob der Import embryo-
naler Stammzellen ethisch statthaft oder etwa als ein
Anreiz zur fortgesetzten Tötung zu betrachten ist. Und
schließlich steht die Frage an, wie die Gewinnung von
Stammzellen aus so genannten »überzähligen« Embryo-
nen ethisch, aber auch rechtspolitisch im Blick auf wei-
tere mögliche Folgen eines solchen Schritts zu beurtei-
len ist. Als »überzählige« Embryonen werden in der ak-
tuellen Diskussion Embryonen im Frühststadium ihrer

Entwicklung bezeichnet, die zunächst mit der Absicht
einer Implantation in vitro erzeugt wurden, aber aus
Gründen seitens der Mutter nicht implantiert werden
können. Da eine abschließende Diskussion dieser Fra-
gen hier nicht möglich ist, möchte ich stattdessen versu-
chen, den Ansatz für eine Beurteilung der ethisch pro-
blematischen Forschung an embryonalen Stammzellen
des Menschen zu bezeichnen.

Zwischen »Mensch im Werden«
und nicht schützenswertem Objekt

Für eine angemessene Beantwortung der genannten
Fragen ist von grundlegender Bedeutung, wie der Sta-
tus des Embryos ethisch beurteilt wird. Im Blick auf die
philosophische Diskussion zu dieser Frage lassen sich
drei kontroverse Positionen unterscheiden: 

–– Die erste Position erkennt dem Embryo eine Schutz-
würdigkeit um seiner selbst willen zu und lehnt
daher eine Forschungspraxis ab, die zum Zweck der
Gewinnung von embryonalen Stammzellen auf die
planvolle Herstellung und Tötung von Embryonen
setzt. Diese Position sieht im Embryo nicht einen
bloßen Zellhaufen oder ein unbestimmtes »werden-
des menschliches Leben«, sondern einen »Menschen
im Werden«, das heißt ein Lebewesen, das bereits
alle für den Menschen wesentlichen Anlagen und Ei-
genschaften besitzt und dessen reale Identität mit
dem zu einem späteren Zeitpunkt Geborenen un-
strittig ist. Offen scheint bei dieser Position allerdings,
wie in bestimmten Grenzfällen, zum Beispiel bei den
»überzählig« genannten Embryonen, verfahren wer-
den soll, wenn sichergestellt werden kann, dass diese
nicht »unter der Hand« gezielt erzeugt werden, um
auf dem Forschungsmarkt der embryonalen Stamm-
zellforschung »weiterverarbeitet« zu werden.

–– Die zweite Position erkennt nicht den Embryo als
solchen, sondern erst den geborenen Menschen als
ein moralisch gleichberechtigtes Subjekt an, dem

ethisch der Charakter der Selbstzwecklichkeit zuge-
sprochen werden muss und das unter den Schutz der
Menschenrechte fällt. Erst von der Antizipation eines
Konzepts des geborenen Menschen leitet sie rück-
wärtsgewandt und auch dann nur graduell für den
Embryo eine modifizierte Schutzwürdigkeit ab, die

Blastozyste am
sechsten Tag nach
der Verschmelzung
von Ei- und
Samenzelle.
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sich für sie aus dem stufenweisen Prozess der
»Menschwerdung« ergibt. Hierbei nimmt der Zeit-
punkt der Einnistung (Nidation) bei einigen Vertre-
tern dieser zweiten Position eine – meist pragmatisch
begründete – Schlüsselstellung ein. 

–– Die dritte Position sieht im Embryo in keiner Hin-
sicht einen Träger von unveräußerlichen Rechten
oder von einem ethisch begründeten Schutzan-
spruch. Nicht einmal im Blick auf den geborenen
Menschen sind die Vertreter dieser Position bereit,
einen ethisch begründeten Anspruch auf unbedingte
Rechte zu akzeptieren, die sich aus dem Charakter
seiner »Würde« oder seiner »Selbstzwecklichkeit«
ergeben sollen. Vielmehr wird der rechtsethische An-
spruch auf unveräußerliche Rechte systematisch
davon abhängig gemacht, dass der Mensch, für den
dieser Anspruch begründet werden soll, über be-
stimmte erworbene Eigenschaften wie etwa ein aus-
geprägtes Selbstbewusstsein verfügt oder zumindest
ein aktuelles Interesse am Überleben erkennen lässt.
Bei dieser Position fallen somit nicht nur menschli-
che Embryonen, sondern auch Kleinstkinder oder
Alzheimer-Patienten im fortgeschrittenen Stadium
aus der Gruppe von Lebewesen, denen ein eigen-
ständiges Recht auf Leben und Schutzwürdigkeit zu-
gesprochen werden soll.

Der grundlegende Fehler in der ethischen Argumentati-
on der dritten Position liegt nun darin, dass sie den An-
spruch auf unveräußerliche Rechte davon abhängig
macht, dass das Lebewesen Mensch bestimmte erwor-
bene Eigenschaften oder doch ein Interesse an diesen
Rechten besitzt, zumindest aber andere Personen advo-
katorisch ein Interesse an seiner Selbsterhaltung geltend
machen können. Doch ein solcher Rekurs auf einzelne
erworbene Eigenschaften oder »Interessen« ist zu
schwach, um ein moralisches »Recht« auf irgendetwas,
in welcher Situation auch immer, oder auch nur die
Geltung einer »moralischen Regel« zu begründen. »Mo-
ralische Regeln« sind anders als politische Gesetze nicht
Ergebnis einer Übereinkunft; sie folgen vielmehr aus der
geteilten Einsicht in Gründe, die berechtigterweise einen
Anspruch darauf erheben, unser Handeln zu bestimmen.
Daher sind »moralische Regeln«, aber auch moralisch
begründete »Rechte« intersubjektive Ansprüche, die aus
einer vorausgesetzten »Berechtigung« oder Einsicht re-
sultieren, der keiner der Beteiligten mit guten Gründen
widersprechen kann. Eine erfolgreiche Überprüfung der
Frage, ob eine solche »moralische Regel« vorliegt, kann
dadurch erfolgen, dass wir aufzeigen können, dass je-
mand die Geltung dieser Regel nur bestreiten kann,
indem er sie für sich bereits voraussetzt. Im Fall des
grundlegenden Rechts eines jeden Menschen auf Leben,
das heißt auf Unterlassung aller Handlungen anderer,
die sein Leben verkürzen oder beeinträchtigen, ergibt
sich die Geltung dieses Rechts daraus, dass niemand die-
ses Recht jemandem absprechen kann, ohne sich selbst
zu widersprechen. Das aber heißt, dass alle Menschen
dieses Recht in gleicher Weise gegeneinander besitzen.
Daraus folgt, dass jeder Mensch allein auf Grund der Tat-
sache, dass er Mensch ist, das heißt zur Spezies Mensch
gehört, dieses grundlegende Recht besitzt.

Die Selbstzwecklichkeit 
des Menschen und das Verbot 
seiner bloßen Instrumentalisierung

Die Philosophie Kants hat dieses Verhältnis einer gegen-
seitigen Anerkennung, die wir einander aus guten
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Gründen als Menschen schulden, mit dem Begriff einer
»Würde« ausgedrückt, die jedem Menschen als Mitglied
der Menschheit gebührt. Dem Begriff der Würde ent-
spricht bei Kant der Gedanke der Selbstzwecklichkeit
eines jeden Menschen, das heißt das Verbot seiner bloßen
Instrumentalisierung. Wenn nun aber der Gedanke des
Selbstzwecks, den jeder Mensch repräsentiert, ethisch
bereits mit der Tatsache verbunden ist, ein Mensch zu
sein (was gleichbedeutend ist damit: vernunft- und frei-
heitsbegabt und daher auch grundsätzlich handlungsbe-
fähigt zu sein), dann scheint es kein plausibles Argu-
ment dafür zu geben, den Embryo prinzipiell aus diesem
Verhältnis der geforderten Anerkennung auszuschlie-
ßen. Diese Schlussfolgerung erscheint zwingend, auch
wenn zugegeben werden kann, dass dieses Anerken-
nungsverhältnis im Fall des Embryos für eine gewisse
absehbare Zeit einseitig ist. Doch es ist nicht prinzipiell
und dauerhaft einseitig und unterscheidet sich daher
auch nicht von unserer Beziehung beispielsweise zu
Neugeborenen oder zu anderen Pflegebedürftigen.

Daher ist auch die ethische Argumentation der zwei-
ten Position unplausibel, die dem Embryo nur indirekt
und über die Antizipation eines künftigen Gesprächs-
partners vermittelt, rückwirkend und abgestuft eine
Schutzwürdigkeit zuerkennt. Dem Embryo muss viel-
mehr bereits auf Grund zweier Kriterien – seiner biologi-
schen Zugehörigkeit zur Gattung »Mensch« und seiner
genetischen Individualität – unmittelbar ein ethisch be-
gründetes Recht auf Leben zugesprochen werden, das
nicht durch willkürliche Abstufungen wie etwa den
Zeitpunkt der Nidation abgeschwächt werden darf. In
dieser Hinsicht hat offensichtlich die erste Position die
besten Argumente auf ihrer Seite. 

Das von der ersten Position reklamierte Recht auf
Leben des menschlichen Embryos ist phänomenal
primär bezogen auf den natürlich erzeugten Embryo ab
dem Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und Samen-
zelle. Im Blick auf den in vitro erzeugten Embryo bein-
haltet dieses Recht aber keine positive moralische
Pflicht, dass andere alles tun müssten, damit der Em-
bryo sich tatsächlich zur vollen Gestalt seines Organis-
mus entwickelt. Es zeigt stattdessen eine reine Unterlas-
sungspflicht an, dass nämlich alle gegen sein Leben,
gegen seine Unversehrtheit und gegen seine Entfaltung
als Mensch gerichtete Handlungen zu unterlassen sind.
Eine Pflicht zur Implantation in vitro erzeugter Embryo-

nen aber kann meines Ermessens daraus nicht abgelei-
tet werden. Wohl aber die Pflicht, dass alles getan wird,
um zu verhindern, dass Embryonen in vitro hergestellt
werden, für die eine Implantation nicht möglich oder
nicht vorgesehen ist. Denn es erscheint ethisch unver-
tretbar, Embryonen in vitro zu erzeugen, um sie nur zur
Gewinnung von Stammzellen zu benutzen. Ein solches
Handeln würde grundlegend dem moralphilosophisch
gut begründeten Verbot widersprechen, den Menschen,
auch den Menschen im embryonalen Stadium seiner
Entwicklung, als Mittel für andere Zwecke zu gebrau-
chen. Mit diesem Argument ist zugleich eine eindeutige
ethische Disqualifizierung der »verbrauchenden Em-
bryonenforschung« ausgesprochen.

Nach dem alten medizinischen
Grundsatz: Schaden vermeiden
hat Vorrang vor Heilen

Das ethische Verbot einer »verbrauchenden« Embryo-
nenforschung wird auch nicht durch das bereits er-
wähnte konsequentialistische Argument abgeschwächt,
dass durch die Erforschung und den Einsatz gezielt her-
gestellter embryonaler Zell-Linien eventuell neue The-
rapien in der Medizin entwickelt werden könnten. Die-
selbe ethische Einsicht, die uns heute zur Kritik an einer
Praxis führt, in der Embryonen zum Instrument der er-
hofften Gewinnung neuer Therapien gemacht werden,
reflektiert sich bereits im überlieferten ärztlichen Ethos.
Es geht davon aus, dass der Imperativ, Schaden zu ver-
meiden (»nihil nocere!«), einen klaren Vorrang vor
dem ärztlichen Heilungsauftrag besitzt. ◆

WERBUNG

Anzeige

… wie der 
geborene Mensch?


