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Analyse ethischer Positionen zur Präimplantationsdiagnostik  
Erarbeitet von Hans-Martin Brüll 
 

 

A. Anlass der Debatte 
 

Äußerer Anlass der Debatte um die Präimplantationsdiagnostik (PID) ist die demnächst 

anstehende Entscheidung des Deutschen Bundestages über deren Zulässigkeit. Damit 

steht nicht nur eine Rechtsfrage, sondern eine zentrale bioethische Entscheidung  auf 

der Tagesordnung. PID ist in den meisten europäischen und außereuropäischen 

Ländern inzwischen legale Praxis.1 In Deutschland verbietet das 

Embryonenschutzgesetz die Einführung von PID. 

Die Debatte in Deutschland ist zweifellos auch geprägt durch die Nazivergangenheit mit 

ihrer staatlich verordneten Zwangseugenik, die vor allem rassistisch ausgerichtet war. 

Dies zeigte sich schon in der Diskussion um die Frage des Stammzellenimportes zum 

Zweck der verbrauchenden Forschung an Embryonen. Abgesehen von diesen 

besonderen Rahmenbedingungen geht es bei der PID-Debatte um eine Schlüsselfrage 

des bioethischen Diskurses, weil hier exemplarisch ein neues Paradigma ethischen 

Urteilens deutlich wird. Mit der neuen Möglichkeit, PID als fortpflanzungsmedizinische 

und eugenische Technik einzusetzen, wird nicht nur medizinisches, biotechnisches, 

sondern auch ethisches Neuland2 betreten.  

Wie schwierig sich die Urteilsfindung gestaltet, macht exemplarisch die 

Enquetekommission des Deutschen Bundestages deutlich. Diese konnte dem 

Bundestag keine einheitliche  Empfehlung geben.3 

Die Debatte wurde und wird mit hohen Emotionen sowie mit offenen und verdeckten 

                                                      
1 Siehe Deutscher Bundestag (Hrsg.), Schlussbericht der Enquetekommission ”Recht und Ethik der 
modernen Medizin”, Bundestagsdrucksache 14/9020 (künftig: Schlussbericht), 92, Tabelle 12 
2 Dieses besteht, wie Jürgen Habermas deutlich gemacht hat, in der Verunsicherung der 
Gattungsidentität. Habermas zufolge verschiebt der Prozess der Technisierung der Menschennnatur die 
Grenze zwischen evolutionärem Zufall und freier Entscheidung so nachhaltig, dass eine neue 
Gattungsethik erforderlich wird, in welche die ethische Urteilsbildung eingebettet werden kann. Vgl. dazu 
Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik ?, 
Frankfurt am Main 2001, 52ff, 72ff, 114ff 
3 Die Kommission dokumentiert ein Mehrheitsvotum für eine Nichtzulassung von PID und ein 
Minderheitsvotum für die Zulassung: siehe: Schlussbericht, 107ff 
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Interessen geführt. Es geht dabei um die Hoffnungen von Paaren mit dem Wunsch auf 

eine gesunde Nachkommenschaft. Bei vielen, vor allem bei  Menschen mit 

Behinderungen, kommen aber auch Ängste auf. Vor allem die Angst, dass mit der 

Selektivmethode der PID dem Ausgrenzungsdenken gegenüber allem Schwachem, 

Kranken und Behinderten gesellschaftlich Vorschub geleistet werden könnte. 

 

Im Folgenden geht es um eine Darstellung der Positionen und Argumente, die bei der 

Frage nach der Zulassung von PID vertreten werden. Dabei werden zunächst 

verschiedene Positionen im Streit um PID dargestellt. Dann wird anhand von drei 

Kernfragen das Problem diskutiert. Es werden dabei Argumentationslinien 

gegensätzlicher Positionen nachgezeichnet, die der eigenen Urteilsbildung dienen 

können. 

 

Um die Analyse überschaubar zu halten, wird auf wichtige, aber für den 

Argumentationsstrang nicht dringend nötige Hintergründe in den Fußnoten verwiesen.4 

 

B. Definition und Technik der PID  
 

PID ist eine Technik der genetischen Diagnostik im Rahmen der Fortpflanzungsmedizin. 

Sie kann von Paaren genutzt werden, deren Nachkommen ein erhöhtes Risiko  für 

bestimmte schwerwiegende Krankheiten oder Behinderungen haben. Im Unterschied 

                                                      
4 Die ganze Breite der zu berücksichtigenden Punkte stellt das Themenheft vom Center of Ethics in the 
Sciences and Humanities ( Universität Tübingen) (Hrsg.) Biomedical Ethics, Newsletter of the European 
Network for Biomedical Ethics, Vol. 3,  Tübingen 1998, No 3 dar, insbesondere Dietmar Mieth, Sigrid 
Graumann, Hille Haker, Preimplantation diagnosis – points to consider, 76-79. Interessant ist hier vor 
allem die Feststellung einer Vielzahl von ungeklärten empirischen Fragen, wie z.B. ”Die genaue 
Entwicklung des menschlichen Embryos; Indikationen für PID inklusive der Prognose und deren 
erwartbaren Veränderungen und Streubreite; Erfolgs- und Misserfolgsrate von PID mit einer Vorausschau 
auf die künftige Entwicklung; Die Erfolgsrate von IVF in Verbindung mit PID (”baby take home rate”); 
Wirkungen von PID (und IVF) auf das physische und psychische Wohlbefinden des künftigen Kindes; 
physischer und psychischer Stress durch PID (und IVF) und PND der betroffenen Frauen (bzgl. der 
ethischen Diskussion und bzgl. des Methodenvergleichs); die öffentliche Akzeptanz von PID (und PND); 
Einstellungen und Haltungen von Patientenorganisationen; Einstellungen und Haltungen von beruflich 
Betroffenen (Fortpflanzungsmediziner, Humangenetiker, Berater, Psychologen etc.) durch PID (und 
PND); psychosoziale Veränderungen aufgrund von PID ( das Bild von Krankheit, Behinderung und 
Sexualität); Soziokulturelle Veränderungen aufgrund von PID (und PND) bezogen auf kulturelle Maßstäbe 
der Mutter- und Elternschaft, die Geltendmachung von Wünschen nach neuen Möglichkeiten und 
Vollkommenheit; Kostenanalyse von PID für die Gesundheitssysteme im europäischen und 
internationalen Vergleich; Ökonomische Implikationen von PID.”(76) 
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zur Pränataldiagnostik (PND) testet man den Embryo schon vor der Übertragung in den 

Mutterleib auf genetische Auffälligkeiten. 

PID setzt für die betreffenden Paare eine In-Vitro-Fertilisation (IVF) voraus. Hierbei 

werden nach hormoneller Stimulation aus den Ei-Follikeln des Eierstocks der Frau bis 

zu drei reife Eizellen entnommen, die im Reagenzglas mit dem Samen des Mannes 

zusammengebracht werden, damit die Vereinigung von Ei- und Samenzelle ermöglicht 

wird. Die Verschmelzung kann gefördert werden durch intracytoplasmatische Spermien-

Injektion (ICSI), wobei die Samenzelle mittels einer Mikropipette in die Eizelle injiziert 

wird. 

Nach der Befruchtung beginnen die ersten Zellteilungen. Im Vier- bis Acht-Zellen-

Stadium des Embryos, nach zwei bis drei Tagen, werden bei der PID ein oder zwei 

Zellen (Blastomeren) mittels ”Zellbiopsie” entnommen, die zügig auf definierte Merkmale 

untersucht werden. Ein Embryo, der das vermutete Krankheitsgen oder ein verändertes 

Chromosom trägt, wird danach ausgesondert und stirbt ab. Finden sich nicht belastete 

Embryonen, werden meist ein oder zwei in die Gebärmutter der Frau übertragen. 

Zum Zeitpunkt der Blastomerenentnahme sind vier bis acht Zellen des Embryos noch 

undifferenziert (totipotent), sodass jede Zelle zu einem genetisch identischen 

Lebewesen heranreifen könnte. Darum ist in Deutschland derzeit eine solche Entnahme 

nach dem Embryonenschutzgesetz (EschG) verboten.5 

 
 
C. Positionen gesellschaftlicher Gruppen zur PID 
 

Im Folgenden werden exemplarisch vier Positionen vorgestellt, in denen sich dezidierte 

Stellungnahmen gesellschaftlicher Gruppen dokumentieren. 

 

1. Die Betroffenen 
 

a)  Frauen 
 
                                                      
5 ESchG § 8 (1): ”Als Embryo im Sinne des Gesetzes gilt die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche 
Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an, ferner jede einem Embryo entnommene totipotente 
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Frauen sind von den technischen Möglichkeiten menschlicher Reproduktion – von der 

IVF bis hin zum Anwendungsfall von PID – besonders betroffen. Sie tragen die auf 

diesem Weg erzeugten Embryonen aus, bringen sie zur Welt und haben mit eventuell 

auftretenden vorgeburtlichen Komplikationen oder Fehlgeburten zu tun. 

Die starke Ausrichtung der öffentlichen Diskussion über die PID auf Fragen der Technik 

und der Ethik hat einige Wissenschaftlerinnen zu der Kritik veranlasst, dass hier die 

kulturelle und subjektive Dimension von Zeugung, Schwangerschaft und Geburt auf 

medizinisch-technische und damit zusammenhängende ethische Fragen verkürzt 

würden. So wären Frauen weniger als Subjekte, sondern primär als ”fötales Umfeld” in 

der Debatte präsent.6 

Während die Frage um die Bedeutung der IVF für Frauen in der Frauen- und 

Geschlechterforschung und –politik noch breit diskutiert wurde,7 ist es angesichts der 

spezifischeren Debatte um die ethische Dimension der PID in Frauenkreisen auffällig 

ruhig geworden. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass bei Fragen 

genetischer Selektion Frauen nicht länger die Hauptbetroffenen sind. Zwar kann – wie 

das indische Beispiel der großen Zahl von Abtreibungen weiblicher Föten nach der 

Geschlechtsbestimmung des Fötus im Rahmen der Amniozentese zeigt - genetische 

Selektion auch als geschlechtsspezifische Selektion und Diskriminierung sichtbar 

werden; sie umfasst jedoch bedeutend mehr. 

 

b)  Menschen mit Behinderungen  
 

Alle Behindertenverbände haben sich im Streit über die Zulässigkeit der PID festgelegt. 

Sie lehnen diese ab.8 Sie beziehen sich auf das Grundgesetz, vor allem den 

                                                                                                                                                                            
Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem 
Individuum zu entwickeln vermag.” 
6 Barbara Duden, Der Frauenleib als öffentlicher Ort. Vom Mißbrauch des Begriffes Leben, 
Hamburg/Zürich 1991.  
Ingrid Schneider, Föten, Frankfurt am Main/New York 1998 
Eva Fleischer, Die Frau ohne Schatten. Gynäkologische Inszenierungen zur Unfruchtbarkeit. 
Pfaffenweiler 1993 
7 Vgl. z. B. Christa Wichterich, Menschen nach Maß. Bevölkerungspolitik in Nord und Süd, Göttingen 
1994 und Barbara Rothman, Recreating Motherhood. Ideology and Technology in a Patriarchal Society, 
New York/London 1989 
8 Gegen die Legalisierung der PID. Pressemeldung der Bundesvereinigung Lebenshilfe vom 27.02.2002. 
Weitere Stellungnahmen: Erfurter Erklärung der Arbeiterwohlfahrt zur Bioethik vom Oktober 1998; 
Diakonie für uneingeschränkten Embryonenschutz  (Pressemitteilung vom 21.01.2002) 



 5

Antidiskriminierungsartikel, und machen auf die geschichtlichen Erfahrungen mit den 

Massenselektionen durch die Nazis aufmerksam. Die Verbände äußern Skepsis 

gegenüber einem Menschenbild, das den perfekten Menschen als Leitbild verkündet, 

das zudem verknüpft ist mit bioethisch begründeten Heilserwartungen. Ebenfalls 

sprechen sich die Verbände gegen Kosten-Nutzenerwägungen bzgl. des Lebensrechtes 

von Menschen aus. Einige Verbände sprechen in der Wertediskussion im 

Zusammenhang mit PID von wirtschaftlichen Interessen der Mediziner. Beispielhaft für 

die Behinderten, deren Angehörige und Verbände sei die Position der 

Bundesvereinigung Lebenshilfe zitiert: ”Die Bundesvereinigung Lebenshilfe für 

Menschen mit geistiger Behinderung warnt davor, das Embryonenschutzgesetz (EschG) 

vorschnell zu ändern. Das im EschG verankerte Verbot der PID ist vielmehr aufrecht zu 

erhalten und zu präzisieren! 

Eine Zulassung der PID verstößt als Legitimation einer selektiven 

Untersuchungsmethode gegen das historisch begründete Menschenwürdekonzept von 

Artikel 1 Abs.1 Grundgesetz. Eine relativierende Abwägung mit den durch die PID 

verfolgten Zwecken scheidet aus, da Menschenwürde kein Gegenrecht als Legitimation 

zulässt. Dies verbietet auch eine beschränkte Zulassung, wie sie von der 

Bundesärztekammer und der FDP gewollt wird. 

Die Lebenshilfe führt auch medizinische Agumente auf: die PID verzeichnet zu geringe 

Erfolgsraten. Wegen einer erhöhten Mehrlingsrate durch IVF steigt das Frühgeburts- 

und Behinderungsrisiko. Damit ist auch die Gesundheit der gebärenden Frauen 

gefährdet. 

Unter ethischen Gesichtspunkten ist nicht hinzunehmen, dass viele der mit PID 

verfolgten Interessen, wie beispielsweise die Optimierung der In-Vitro-Fertilisation sowie 

die Hoffnung auf wirtschaftlichen Nutzen, in der aktuellen Diskussion zumeist 

ausgeblendet und zugunsten der Selektion von Embryonen durchgesetzt werden sollen. 

Hier sind Entwicklungen zu befürchten, die dem Bild von einer menschlichen 

Gesellschaft entgegenstehen.”9 

Dass diese einheitliche Ablehnungsfront gegen PID brüchig werden könnte, deutet sich 

am Beispiel eines lesbischen Paares an, dass mittels Fremdinsemination sich 

                                                      
9 siehe Pressemeldung der Lebenshilfe vom 27.02.2002 
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ausdrücklich ein gehörloses Kind wünschte und auch bekam.10 Das Paar, selbst 

gehörlos, möchte mit einem weiteren tauben Kind die Kultur gehörloser Menschen 

beleben. Mithilfe von PID speziell behinderte Kinder gebären zu können, deutet auch auf 

einen Wandel im Selbstverständnis von Menschen mit bestimmten Behinderungen hin. 

Behinderung wird hier nicht mehr als Makel, sondern als Auszeichnung verstanden.  

 

2. Die Bundesärztekammer11 
 

Die Bundesärztekammer hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die am 24.02.2000 einen 

”Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur PID” vorgelegt hat. Die organisierte 

Ärzteschaft hat keine Entscheidung getroffen, sondern für den Fall der Zulassung enge 

Grenzen der ärztlichen Durchführung von PID beschrieben und einen möglichen 

Verfahrensweg aufgezeigt. 

Der Diskussionsentwurf plädiert für eine Entscheidung von Fall zu Fall durch eigens 

eingerichtete Kommissionen zur PID, in denen auf Antrag über die Zulassung von PID 

entschieden werden soll. Dabei wird ausdrücklich eine eugenische 

Nachkommensplanung abgelehnt, allerdings soll unter strengen Auflagen Paaren die 

Gelegenheit zur Ausschließung von schweren genetischen Erkrankungen gegeben 

werden. Der Diskussionsentwurf beantwortet dabei nicht die Frage, ob im Fall der 

Selektion von einer Tötung von Embryonen die Rede sein kann. 

Die Stellungnahme im Einzelnen: 

 

Nach der Definition von PID werden mögliche Indikationen für PID genannt: Ein hohes 

Risiko für eine bekannte und schwerwiegende, genetisch bedingte Erkrankung. 

Ausschlaggebend ist der Schweregrad einer genetischen und chromosomalen Störung 

und die hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine Erkrankung zu einer schwerwiegenden 

gesundheitlichen Beeinträchtigung der zukünftigen Schwangeren bzw. Mutter führen 

könnte. Eugenische Ziele dürfen nicht verfolgt werden. Keine Indikation für PID liegt vor, 

wenn es um die Geschlechtsbestimmung ohne Krankheitsbezug und das Alter der 
                                                      
10 Michael Naumann, Moralischer Hörsturz oder Kinder auf Bestellung? sowie  Martin Spiewak/Astrid 
Viciano, Wunschkind, beide Artikel in: DIE ZEIT vom 25.04.02 
11  ”Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik” vom 24.02.2000 aus dem 
Internet: www.bundesaerztekammer.de/cgi-bin (Im Folgenden ”Diskussionsentwurf”) 



 7

Eltern sowie spät sich manifestierende Erkrankungen gehen sollte. 

 

Folgende Zulassungsbedingungen hält die Arbeitsgruppe für erforderlich: 

Generell gelten berufsrechtliche, personelle und technische  Voraussetzungen: Nur 

Ärzte, die sich an den Richtlinien zur assistierten Reproduktion ausrichten, dürfen PID 

vornehmen. Kein Arzt darf zur PID gegen sein Gewissen verpflichtet werden. Außerdem 

sollten Fachkenntnisse im Umgang mit entsprechenden Labors vorhanden sein. 

Es bedarf eines Antragsverfahrens: Jede PID muss beantragt und kann erst bei 

Erfüllung von bestimmten Kriterien genehmigt werden. Dieser Antrag muss enthalten: 

Eine ausführliche, anonymisierte Fallbeschreibung, die zugrundeliegende medizinische 

Indikation nach Beratung, eine Erörterung der befürchteten schwerwiegenden 

gesundheitlichen Beeinträchtigung der Frau, die Darlegung der geplanten 

Vorgehensweise und eine Aussage zur ethischen und rechtlichen Vertretbarkeit. 

Über die Anträge entscheiden individuell ”Kommissionen PID”, die an der jeweiligen 

Landes- bzw. Bundesärztekammer eingerichtet werden. 

Die Durchführungsbedingungen beinhalten eine umfangreiche Aufklärung, Beratung und 

die Einwilligung. Dazu gehören die Aufklärung über Vor-, Nachteile und Risiken der PID. 

Auf Alternativen wie Adoption oder Verzicht auf eigene Kinder oder pränatale Diagnostik 

muss hingewiesen werden. Gynäkologische und humangenetische Hinweise müssen 

beachtet werden wie: notwendige Maßnahmen bei der assistierten Reproduktion, der 

Hinweis auf den zeitlichen Aufwand des Verfahrens, der Hinweis auf die Risiken der 

Methode, die Erörterung der Erfolgschancen und des Umgangs mit nicht transferierten 

Embryonen. Verlangt wird eine schriftliche Einwilligung beider Partner sowie deren 

grundsätzliche Einwilligung für den anschließenden Transfer. 

Der Umgang mit totipotenten Zellen und nichttransferierten Embryonen ist ebenfalls eng 

geregelt. Totipotente Zellen dürfen für die Diagnostik nicht verwendet werden (s. § 8 

Embryonenschutzgesetz). Embryonen, die nicht transferiert werden, dürfen nicht 

kultiviert oder anderweitig verwendet werden. 

PID steht nach dem Willen der Ärzteschaft unter einer strengen Verfahrens- und 

Qualitätskontrolle: ”Jede PID ist dem Deutschen IVF-Register (DIR) zu melden. Es 

müssen die Anzahl untersuchter Embryonen, die Gesamtzahl der Blastomeren, die 
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Anzahl der entnommenen Blastomeren sowie die jeweilige Diagnose des individuellen 

Embryos mitgeteilt werden. Jeder Transfer und dessen Ergebnis ist mitzuteilen. Die 

Schwangerschaft ist detailliert zu dokumentieren. Die geborenen Kinder sind dem 

Pädiater vorzustellen. Im Falle einer Fehlgeburt sind die zur Klärung erforderlichen 

Untersuchungen durchzuführen. Das Deutsche IVF-Register informiert regelmäßig die 

”Kommission PID” der Bundesärztekammer.”12 

 

 

3. Die Parteien 
 

Mit Ausnahme der FDP13 überwiegt bei allen deutschen Parteien die Skepsis gegenüber 

der rechtlichen Zulassung von PID. Die FDP hat bereits am 9.10.01 einen ”Entwurf 

eines Gesetzes zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik 

(Präimplantationsdiagnostikgesetzes – PräimpG)” in den Deutschen Bundestag 

eingebracht.14 Darin fordert sie unter bestimmten Auflagen die Zulassung der PID. Die 

Bundestagsfraktion der FDP begründet ihre Position mit dem Wunsch nach gesunden 

Kindern von vielen kinderlosen Paaren bzw. Paaren mit dem Wunsch nach genetisch 

gesundem Nachwuchs. Diese benötigen die Rechtssicherheit für die Methode ihrer 

Wahl. Für die PID spricht auch deren Erfolgsquote. Die Zulassungsfrage sollte generell 

”ergebnisoffen” und ”forschungsfreundlich” diskutiert werden. 

Innerhalb der anderen Parteien gibt es unterschiedliche Voten zur PID. Diese 

unterschiedlichen Positionen innerhalb der einzelnen Parteien spiegeln sich auch in den 

Empfehlungen der Enquetekommission ”Recht und Ethik der modernen Medizin” des 

Deutschen Bundestages wider.15 Entsprechend dem Mehrheitsvotum der Kommission 

zeichnet sich auch eine Mehrheit gegen die Zulassung von PID im Deutschen 

Bundestag ab. 

 

4. Die Kirchen 
 
                                                      
12 Diskussionsentwurf, S.4 
13 Pressemitteilung der FDP-Bundestagsfraktion vom 13.09.2000: ”Präimplantationsdiagnostik rechtlich 
absichern” 
14 Bundestagsdrucksache 14/7415 
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In einer gemeinsamen Erklärung der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) und mit 

der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) : ”Wie viel Wissen tut uns gut? Chancen und 

Risiken der voraussagenden Medizin” nehmen beide Kirchen Stellung: ”Häufig wird die 

PID als eine vorverlegte Pränataldiagnostik angesehen und ethisch als solche bewertet. 

Hier ist aber darauf hinzuweisen, dass die PID gegenüber der PND eine andere 

ethische Handlungsqualität aufweist. Pränatale Diagnostik wird nicht ausschließlich mit 

dem Ziel durchgeführt, Embryonen mit einer genetischen Krankheit abzutreiben, 

sondern sie hat auch lebenserhaltende Motivationen. Das selektive (auswählende) 

Vorgehen ist bereits bei der Anwendung der pränatalen Diagnostik fragwürdig und 

ethisch höchst bedenklich. Es verschärft sich noch einmal bei der Anwendung der PID, 

die allein auf die Selektion von menschlichem Leben ausgerichtet ist. Es werden dabei 

bewusst Embryonen erzeugt, um unter ihnen die geeignetsten auswählen zu können. 

In–vitro–Fertilisation wurde entwickelt, um kinderlosen Eltern den Wunsch nach einem 

Kind zu erfüllen. In Verbindung mit der Genforschung kann sie nun den Wunsch nach 

einem bestimmten Kind erfüllen. Immer neue Diagnosemöglichkeiten wecken schließlich 

das Verlangen, sowohl die eigene Gesundheit als auch die der Kinder zu garantieren. 

Es ist nicht vorauszusehen, ob künftig bei jeder In-vitro-Fertilisation eine ganze Palette 

an Tests durchgeführt wird, wenn schon der Umweg über das Labor notwendig wird. Es 

könnte darum gehen, dass nicht nur schwere genetisch bedingte Erkrankungen, 

sondern alle möglichen Abweichungen ausgeschlossen werden. Bahnt sich hier nicht 

eine neue Eugenik an, bei der nur noch Menschen nach bestimmten Vorstellungen zur 

Welt kommen dürfen?”16 

 

 

D. Diskussion verschiedener ethischer Positionen zur PID 
 

Die Diskussion um die Zulassung von PID wird von drei Kernfragen bestimmt. 1. Kommt 

dem Embryo  absolute menschliche Würde zu? 2. Wie lassen sich die genetisch 
                                                                                                                                                                            
15 Schlussbericht, 111ff 
16 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und Kirchenamt der EKD (Hrsg.), Gemeinsame Erklärung 
der EKD und DBK: Wie viel Wissen tut uns gut? Chancen und Risiken der voraussagenden Medizin, 
Bonn/Hannover 1997, S. 25; vgl. auch: Die deutschen Bischöfe (Hrsg.), Der Mensch – sein eigener 
Schöpfer? Zu Fragen von Gentechnik und Biomedizin, Berlin 2001 
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gesunde Nachkommenschaft und der Schutz von Embryonen abwägen? 3. Kann es 

eine Abwägung verschiedener Diagnostikverfahren geben: PID oder PND?  

Die Reihenfolge der Fragen gibt zugleich eine Logik der ethischen Urteilsbildung wieder: 

Gilt der Embryonenschutz absolut, so erübrigen sich die Fragen zwei und drei. Diese 

können dann höchstens hypothetisch diskutiert werden. Wird ein gradueller 

Embryonenschutz vorausgesetzt, so ist Frage zwei und drei relevant. Gilt der 

Embryonenschutz bedingt, ist zumindest die Beantwortung der Frage zwei möglich. 

Wird diese zugunsten der Gesundheit potentieller Nachkommen beantwortet, stellt sich 

noch die dritte Frage nach der ethischen Beurteilung unterschiedlicher Verfahren.  

 

1. Kommt dem Embryo in vitro absolute menschliche Würde zu? 
 

Die Würde ”des Menschen” ist nach Art. 1 GG unantastbar. Dieser Schutzanspruch 

menschlichen Lebens gilt unabhängig von dessen Eigenschaften und Leistungen. 

Ausdrücklich steht auch das ungeborene Leben unter dem Schutzgebot. Mit IVF und 

PID stehen erstmals Fortpflanzungstechniken zur Verfügung, die Embryonen auch 

außerhalb des Mutterleibes existieren lassen. Mit den neuen technischen 

Zugriffsmöglichkeiten stellt sich nun die Frage, ob auch den Embryonen in vitro die 

gleichen Schutzrechte zukommen wie den Embryonen in vivo. Zu dieser Frage des 

moralischen und rechtlichen Status von Embryonen, die außerhalb des Mutterleibes 

gezeugt wurden, gibt es zwei Grundpositionen.17 Sie unterscheiden sich danach, ob 

menschliches Leben bereits mit dem Zeitpunkt der Befruchtung oder erst zu einem 

späteren Zeitpunkt für schutzwürdig erklärt wird. 

 

a) Absolute Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos18 
 

Die erste Grundposition bedient sich dreier Argumente: Menschliches Leben steht ”von 

Anfang an” unter Schutz,  

1. weil der Embryo genetisch und gattungsspezifisch identisch mit dem wachsenden 
                                                      
17 Zur Diskussion um den Embryonenstatus: Schlussbericht, 15ff und N. Knoepffler, Forschung an 
menschlichen Embryonen, was ist verantwortbar?, Stuttgart-Leipzig 1999; 
Maureen Junker-Kenny (Hg.): Designing Life? Genetics, Procreation and Ethics, Aldershot 1999  
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Menschen ist (Spezies- und Identitätsargument), 

2. weil der erwachsene Mensch in einer gattungsspezifischen Kontinuität zu dem 

ungeborenen Menschen steht (Kontinuitätsargument), 

3. weil der ungeborene Mensch das reale Vermögen in sich trägt, sich zu einem 

geborenen Menschen mit bestimmten individuellen Fähigkeiten und Eigenschaften 

zu entwickeln (Potentialitätsargument).  

 

Diesem menschlichen Wesen kommt per se als (sich entwickelnde) Person Würde und 

Unantastbarkeit zu, und zwar vom Zeitpunkt seiner Zeugung an.19 In dieser Hinsicht 

sind folgende Gesichtspunkte zu bedenken 

 

Beim Einsatz von PID wird der menschliche Embryo nicht mehr in seinem Eigenwert 

wahrgenommen, sondern er wird zum Mittel. Mit der Zurücknahme von Schutzrechten 

würde der Embryo der Instrumentalisierung durch Dritte ausgeliefert. Dies würde in der 

Konsequenz heißen, daß nicht nur die Schutzwürdigkeit der Embryonen auf dem Spiel 

steht, sondern auch der moralische Konsens, weil die Biotechnik stillschweigend die 

menschliche Identität als Gattungswesen und damit seine Fähigkeit zum (gattungs-

)ethischen Urteil unterläuft. 

Die absolute Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens wird auch mit rechtlichen 

Argumenten gestützt. Verfassungsrechtlich wird der unbedingte Lebensschutz mit 

Artikel 1 des Grundgesetzes begründet. Dieses Schutzrecht gilt von Anfang an und 

absolut: ”Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu; es ist nicht 

entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren 

weiß”.20  

 

Die Einschränkung des Rechtes auf Leben widerspricht der Wesengehaltsgarantie (Art. 

19 Abs. 2 GG). Die doppelte Zielsetzung von PID – Embryotransfer und Selektion – 

verstößt gegen Art. 3 Abs. 3 GG, da es ja nicht um Verhinderung, sondern um die 

Vernichtung erbkranken Nachwuchses geht. 
                                                                                                                                                                            
18 Vgl. die Beiträge von Deryck Beyleveld, Eve-Marie Engels und Maureen Junker-Kenny. In: Mieth, D.; 
Düwell, M. (Hg.) Ethik in der Humangenetik, Tübingen 2000, 120-148; 271-326 
19 Robert Spaemann, Gezeugt, nicht gemacht, in: Christian Geyer, Biopolitik. Die Positionen, Frankfurt am 
Main 2001, 41-50 
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Das Recht auf Leben und Menschenwürde hat Vorrang vor anderen Rechtsgütern wie 

dem Recht der betroffenen Paare, sich fortzupflanzen (Art. 6 bzw.  2 Abs.1 GG) oder 

der Wissenschafts- und Forschungsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG). 

 

Abgeleitet von dieser Position ergeben sich grundsätzliche Bedenken gegen PID:21 

 

1. PID zwingt zu einer wachsenden Zahl von weitreichenden Entscheidungen für die 

Zukunft menschlichen Lebens.  

 

Der Weg von der negativen Eugenik hin zu einer positiven Eugenik ist mit der Zulassung 

von PID eröffnet. Unentschieden sind momentan auch (oder deshalb?) klare 

Vereinbarungen zu Indikationen von schweren Schädigungen, die zu einer Auslese 

führen sollen. Die Problematik der Grenzziehung wird am Beispiel des Morbus 

Huntington deutlich. Diese Krankheit bricht in der Regel erst im hohen Alter aus. 

Weshalb soll dieser Gendefekt aussortiert werden, wenn der betreffende Mensch viele 

gesunde Jahre vor sich hat?22 

 

2. PID führt zum Autonomieverlust von Frau und Mann  

 

PID führt zu einem Autonomieverlust der Frau und des Mannes. Der Arzt übernimmt bei 

Diagnose und Prognose die moralische Verantwortung. ”Der Gewinn an technischer 

Rationalität wird mit der Behinderung moralischer Rationalität erkauft.”23 

 

3. PID urteilt über Lebensqualität und beeinflusst die moralische Kultur  

 

Im Selektionsprozess wird im Vorfeld über die Lebensqualität ”solcher Embryonen 

geurteilt, die krank oder behindert auf die Welt kommen werden. Indem man erlaubt, 

kranke Embryonen zu vernichten, geht man implizit von einer verminderten 
                                                                                                                                                                            
20 BverfGE 39, 1 (41) = NJW 1975, 573 
21 vgl. zum Folgenden: Dietmar Mieth, Was wollen wir können? Ethik im Zeitalter der Biotechnik, Freiburg 
im Breisgau 2002, 178ff 
22 vgl. Mieth 2002, 180 
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Lebensqualität der später geborenen Kinder aus. Aus dieser verminderten 

Lebensqualität leitet man offensichtlich ein geringeres Lebensrecht ab.”24 

 

4. PID widerspricht der Anerkennung des natürlichen Zufalls  

 

Mit PID soll der natürliche Zufall durch Prädiktion und Selektion verändert bzw. ersetzt 

werden.  

Die Rehabilitation des natürlichen Zufalls wird nicht vormodern naturrechtlich begründet, 

wonach der Zufall ein relevanter Faktor ethischer Urteilsbildung ist. ”Es geht vielmehr 

darum, dass wir den natürlichen Zufall durch eine geschichtlich gewachsene 

Anerkennung in die Grundlagen unserer Lebenswelt und unserer wechselseitigen 

Anerkennung vor aller Qualitätszumessung aufgenommen haben. Es geht um den 

moralischen Akt der Anerkennung des natürlichen Zufalls als Voraussetzung eines 

gegenseitigen Respekts, der vom jeweiligen Sosein der Individuen unabhängig ist. 

Können wir diese Anerkennung so verändern, dass wir nicht in eine andere Lebenswelt 

geraten, für die wir mit Überlegung nicht votieren würden, in die wir nur mangels 

Folgenbewertung und Weitblicks, letztlich mangels moralischer Klugheit 

hineinschlittern? Diese Überlegung ist nicht als slippery-slope-Argument25 gedacht. 

Solche Argumente meinen, Folgen im Hinblick auf weitreichende Entwicklungen 
                                                                                                                                                                            
23 Mieth 2002, 180 
24 Mieth 2002, 180 
25  ”Das Argument der schiefen Ebene”(SE-Argument) und die Auseinandersetzung damit würde eine 
eigene Abhandlung erfordern. Vgl.: Barbara Guckes, Das Argument der schiefen Ebene, Stuttgart 1997; 
Eberhard Schockenhoff, Ethik des Lebens, Mainz 1993, S.333-338 
Nur so viel für unseren Kontext: Drei Formen von SE-Argumenten wären zu unterscheiden. 1. SE-
Argument in demagogischer Absicht in der politischen Auseinandersetzung. Hier werden Ängste 
geschürt, die auf mögliche Missbräuche bzw. Normenbrüche bei kurzfristiger Aufhebung von 
Schutzrechten in der weiten Zukunft abheben. Diese Zukunft wird als Katastrophe  ausgemalt. Damit es 
dazu nicht kommen kann, soll bereits ersten Lockerungen von bisher gültigen Normen und Regeln 
entgegengetreten werden. Bezogen auf PID hieße das : absolutes Verbot, weil schon erste 
Zugeständnisse möglicherweise schlimme Dinge zur Folge haben würden. 2. SE-Argumente sind streng 
genommen dann gar keine Argumente, wenn sie das Fehlen von sachlichen Gründen pro und contra 
kaschieren sollen. Guckes weist anhand einiger Beispiele aus der Pränataldiagnostik darauf hin, dass 
SE-Argumente dazu dienen, das Fehlen von sog. primären Gründen gegen die Abtreibung von 
Embryonen zu ersetzen (Guckes, 180 ff) 3. Zulässig wären SE-Argumente dann, wenn die “Missachtung 
(von langfristigen Schutzinteressen d.V.) nicht nur behauptet, sondern anhand von überprüfbaren Indizien 
plausibel gemacht werden kann.” Umgekehrt gilt für den Befürworter der Schutzaufhebung, dass sie 
Befürchtungen, die sein Vorschlag auslöst, nicht erst dann ernst zu nehmen sind, wenn der lückenlose 
Nachweis ihres Eintretens gelungen ist.” (Schockenhoff, 334) In jedem Fall ist eine interessante 
wissenschaftstheoretische Frage zu klären, nämlich die nach der Validität und Verifizierbarkeit von 
futurischen Aussagen.(vgl. Rupert Lay, Grundzüge einer komplexen Wissenschaftstheorie, Bd. 1, 
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ablehnen zu können, ohne ihre Ausgangspunkte zu betrachten. Hier aber geht es 

darum, dass der mögliche Fehler des Ausgangspunktes aus seinen Folgen heraus 

erkennbar wird.”26 

 

5. PID macht das Geschäft mit einer positiven Eugenik möglich  

 

PID bringt unweigerlich die Erweiterung der IVF auf nichttherapeutische Zwecke. Mit der 

Erweiterung entstünde ein Problem der Finanzierung. Die Kosten würden von den 

Krankenkassen getragen, wenn diese sich eine Kostenentlastung bei der dann 

geringeren Anzahl von Behinderten versprächen. Solche Diskussionen bis hin zur 

Option, ”Volksgesundheit” mittels PND und PID herzustellen, sind möglich, wenn das 

Recht auf Leben in Würde relativiert und unter Kostenkalkül gestellt würden. 

 

 

Alle Argumente der ersten Position führen zu einer Ablehnung von PID, da diese 

Methode notwendig das Abtöten von schutzwürdigen Embryonen beinhaltet. Dabei wird 

ein enger Zusammenhang zwischen der Unverletzlichkeit der Würde menschlichen 

Lebens und dem Schutz dieses Lebens hergestellt. 

 

b) Abgestufte Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos 
 

Gerade dieser enge Zusammenhang von Unverletzlichkeit der Würde und sich daraus 

ergebenden Schutzrechten wird von Vertretern der zweiten Grundposition in Frage 

gestellt. Danach kommt zwar jedem menschlichen Embryo von Anfang an Würde zu. 

Allerdings bedeutet dies nicht einen absoluten Lebensschutz. Die Würde des Menschen 

gilt zwar absolut, der Lebensschutz gilt nur relativ und abgestuft. Somit stellt die 

Vernichtung embryonalen Lebens nicht zwangsweise eine Verletzung der 

Menschenwürde dar. 

Daher kann auch das Lebensrecht von Embryonen mit anderen Werten oder 

Rechtsgütern abgewogen werden. Die volle Schutzwürdigkeit  von menschlichen 

                                                                                                                                                                            
Frankfurt am Main 1971, 164 ff) 
26 Mieth, 2002, 181 



 15

Embryos entwickelt sich danach erst in verschiedenen Stadien seiner Entwicklung.  

 

Die radikalen Vertreter dieser Position27 erkennen erst Personen einen Schutzstatus zu. 

Diese müssen bestimmte Eigenschaften wie Rationalität, Selbstbewußtsein, 

Zukunftsbezug etc. aufweisen, um vollen rechtlichen Schutz genießen zu können. 

Embryonen haben damit keinen moralischen Status und damit keine hervorzuhebenden 

moralischen Rechte und somit auch keinen vollen Anspruch auf Leben. 

 

Vertreter dieser Position stellen die Argumente der ersten Position grundsätzlich in 

Frage:28 Es sei ein ”naturalistischer Fehlschluss”, aus dem Faktum der Verschmelzung 

von Ei- und Samenzelle eine Norm abzuleiten. Erst die menschliche Fähigkeit zur 

"freien, vernunftgeleiteten Selbstbestimmung, die Autonomie (dient, d.V.) als Grundlage 

des Würdeanspruchs.”29 Erst das Erreichen dieser Fähigkeiten und Eigenschaften 

macht den Menschen zur Person. Allenfalls gemäß einer Grundnorm der 

Gattungssolidarität kann ein relatives Lebensrecht von Embryonen geltend gemacht 

werden. 

 

Auch das Kontinuitätsargument gerät in die Kritik. Gegen den Vorwurf der Willkürlichkeit, 

erst ab einem bestimmten Stadium der embryonalen Entwicklung ein Schutzrecht des 

Embryons zu postulieren, wird betont, dass man sehr wohl Einschnitte willkürfrei 

begründen könne. So etwa bei Maßeinheiten, wenn ”groß” und ”klein” relational 

begründet und Einschnitte in ihrer Differenz erklärt werden können.30 

Dem Potentialitätsargument wird mit dem Hinweis auf eine nicht geglückte oder nicht 

vollzogene Verschmelzung von Ei und Spermium begegnet. Es sei moralisch nicht 

verwerflich, wenn aus der Chance des jeweiligen Eis oder Spermiums kein Leben 
                                                      
27 So z.B. Peter Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 2.Aufl. 1994, 120. 233 u.ö. Im deutschsprachigen 
Raum kann auch Reinhard Merkel dieser Position zugeordnet werden. Reinhard Merkel, Rechte für 
Embryonen? Die Menschenwürde läßt sich nicht allein auf die biologische Zugehörigkeit zur Menschheit 
gründen, in: Christian Geyer, Biopolitik. Die Positionen, Frankfurt am Main 2001  
28 vgl. zum Folgenden: Reinhard Merkel, Rechte für Embryonen?, in: Christian Geyer (Hrg.), Biopolitik. 
Die Positionen. Frankfurt am Main 2001, 55ff 
29 Interessant in dieser Kontroverse ist, dass sich beide Grundpositionen auf Kant berufen: vgl. die Replik 
von Robert Spaemann, Wer jemand ist, ist es immer, in: Christian Geyer, Biopolitik. Die Positionen, 
Frankfurt am Main 2001,74 oder Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg 
zu einer liberalen Eugenik ?, Frankfurt am Main 2001,56ff 
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entstünde, wie etwa bei jeder Form der Schwangerschaftsverhütung.31  

 

Die gradualistische Variante der zweiten Grundposition relativiert die Schutzrechte des 

menschlichen Embryos, indem sie das Erreichen eines bestimmten 

Entwicklungsstandes des Embryos als markierte Schutzzone ausweist. So wird 

beispielsweise der 14. Tag nach der Befruchtung angegeben, weil sich der Embryo 

dann in die Gebärmutter eingenistet hat. Erst dann sei eine individuelle Entwicklung 

möglich. 

Eine andere Zeitgrenze wird gesetzt, wenn der Fötus Schmerz empfinden kann. Dann 

erst hätte der Embryo moralische Rechte zu beanspruchen. In der Zeit vor dieser 

Schmerzgrenze wird der Embryo als empfindungsloser Organismus bewertet32. 

 

Der Zeitpunkt der Einnistung wird vor allem in angelsächsischen Ländern als Beginn 

menschlichen Lebens angesetzt und dient dort als wissenschaftliche Legitimation zur 

verbrauchenden Embryonenforschung33.  

 

Die gradualistische Position betont in der Diskussion um den moralischen Status des 

menschlichen Embryos die Prozesshaftigkeit menschlichen Lebens. Sie sieht sich 

allerdings mit dem Vorwurf der Willkürlichkeit  bei der Festlegung bestimmter moralisch 

relevanter Abschnitte in der embryonalen Entwicklung konfrontiert. Ein weiterer, eher 

kulturphilosophischer Einwand gegen die gradualistische Position betrifft die Gefahr der 

Instrumentalisierung menschlichen Lebens und die Aushöhlung des kategorischen 

Sinns von moralischen Forderungen, die bisher von einem Konsens über das von allen 

moralischen Personen geteilte Selbstverständnis der Gattung ausging.34 

 
                                                                                                                                                                            
30 vgl. dazu Merkel 2001, 58 und die Replik von Spaemann, 2001, 74 und Otfried Höffe, Wessen 
Menschenwürde?, in: Christian Geyer, Biopolitik. Die Positionen, Frankfurt am Main 2001 
31 Merkel, 2001, 59 
32 Warren, M.A., Embryo manipulating and experimentation, in: Balliere’s Clinical Obstetrics and 
Gynaecology 5/3 (1991), 594 
Einen guten Überblick über die angelsächsische Debatte um Embryonenforschung und 
Fortpflanzungsmedizin bietet der Sammelband: Antony Dyson und John Harris (hrsg.), Experiments on 
Embryos, London 1990 
33 vgl. besonders Dawson, K., Segmentation and moral status, in: Singer,P.; Kuhse, H. (Hg.), Embryo 
experimentation, Cambridge – New York 1990, 53-65 
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1. Wie lassen sich die genetisch gesunde Nachkommenschaft und der Schutz 
von Embryonen abwägen? 

 

Im Kern geht es um die Frage von betroffenen Eltern: Dürfen wir, um ein gesundes Kind 

zu erhalten, das Absterben genetisch belasteter Embryonen in Kauf nehmen? Auf der 

einen Seite steht somit die Förderung der Gesundheit. Das Gut "Gesundheit" genießt in 

unserer Gesellschaft einen hohen Rang. Mediziner sind darauf verpflichtet und es 

gehört zu den sozialen Anspruchsrechten. Auf der anderen Seite steht das hohe Gut 

des Schutzes ungeborenen Lebens. Es geht also um eine Güterabwägung genetisch 

gesunder Nachkommenschaft gegenüber dem Embryonenschutz.35 Damit entsteht für 

die Betroffenen ein Dilemma zwischen zwei Übeln. Das eine Übel betrifft die Tötung 

eines Embryos mit der Folge möglicher Diskriminierung behinderten Lebens. Das 

andere Übel besteht im Leiden von erblich belasteten Familien am Mangel einer 

sicheren gesunden Nachkommenschaft und im möglichen Leiden der betroffenen 

genetisch geschädigten Menschen. Dieses Dilemma gilt allerdings nur unter folgenden 

Voraussetzungen:  

1. Leiden, auch nur wahrscheinlich eintretendes Leiden wird immer und ohne 

Unterschiede als ein Übel betrachtet und zwar als ein so schlimmes Übel, das es 

erlaubt, das Tötungsverbot zu verletzen.  

2. Es wird ein Recht auf eigene und gesunde Kinder konstruiert, das aber nirgends 

existiert  

3. Ausgeblendet wird in diesem Fall das Recht auf das Leben einer 

nichteinwilligungsfähigen Person.  

 

Eine andere Argumentation pro PID empfiehlt, in wenigen Fällen schwerster genetischer 

                                                                                                                                                                            
34 vgl. Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, 
Frankfurt am Main, 62ff und 70ff 
35 Das Modell der Güterabwägung befürwortet beispielsweise Hartmut Kreß, Präimplantationsdiagnostik, 
der Status von Embryonen und embryonale Stammzellen. Ein Plädoyer für Güterabwägungen. In: 
Zeitschrift für Evangelische Ethik, Gütersloh 2001, 230-235; weiterführende Literatur: Hans-Martin Saß, 
Methoden ethischer Güterabwägung in der Biotechnologie, in: V. Braun, D. Mieth, K.Steigleder (Hg.), 
Ethische und rechtliche Fragen der Gentechnologie und der Reproduktionsmedizin, München 1987, 89-
109 
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Abweichungen PID zuzulassen.36  Ein Beispiel ist die Trisomie 13, eine recht seltene 

Chromosomenschädigung, die verschiedene charakteristische Fehlbildungen aufweist 

(zweiseitige Gaumenspalte, Hexadaktylie, häufige Krampfanfälle, Herzfehler und 

psychomotorische Retardierung sowie eine kurze Lebensdauer von ca. vier Monaten. In 

diesem Fall raten die Ärzte zur passiven Sterbehilfe. Sofern die Eltern zustimmen, wird 

die Sondenernährung, die zusätzliche Sauerstoffgabe und die Verabreichung von 

Antibiotika abgesetzt. Auf Operationen wird verzichtet. Insofern und wenn passive 

Sterbehilfe zulässig ist, wäre auch die Nicht-Implantation von menschlichen Embryos 

zulässig. Moralisch ist diese Lösung gerechtfertigt unter zwei Prämissen:  

Die erste: Als klassische embryopathische Indikation würde die Menschenwürde nicht 

missachtet, ”wenn sie - als passive Sterbehilfe verstanden - den mutmaßlichen Willen 

des Kindes unterstellen würde, der darin besteht, dass Leiden nicht in die Länge 

gezogen wird.”37 

Zu dieser Prämisse kommt noch eine zweite: “Es gibt schwere genetische Aberrationen, 

die mit der Methode der PID entdeckt werden können und bei denen das menschliche 

Lebewesen sich bereits in einem diagnostizierbaren Sterbeprozess befindet.” 

Beide Prämissen führen zu der Konklusion:  ”Die Nicht-Implantation des frühen Embryos 

nach PID “kann in bestimmten Fällen als ethisch zulässige passive Sterbehilfe 

verstanden werden.”38 

Gegen diese Position werden folgende Gegenargumente angeführt: 

1. Passive Sterbehilfe – etwa bei alten Menschen mit unheilbaren Krankheiten oder in 

Folge von schweren Unfällen  - ist in der Regel nicht geplant. Im konstruierten Fall 

wird ein Verfahren gewählt, das – bei entsprechendem Diagnoseergebnis - 

notwendig zu einer passiven Sterbehilfe führt. Damit verwischt sich die Grenze zur 

gesetzlich und ethisch fragwürdigen aktiven Sterbehilfe.  

2. Weitere Fragen sind ungeklärt: Bei welcher Indikation darf das Sterben passiv 

unterstützt werden und bei welcher Indikation darf dies nicht geschehen?  Wer zieht 

diese Grenzen mit welchen Begründungen?  

3. Voraussetzung für diese Fallkonstruktion ist neben einer sicheren und klaren 

                                                      
36 vgl. Nikolaus Knoepffler, Nicht-Implantation des Embryos nach Präimplantationsdiagnostik als passive 
Sterbehilfe in bestimmbaren Fällen, München 2001 
37 Knoepffler 2001, 6 
38 Knoepffler 2001, 6f 
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Diagnose eine ebenso sichere Prognose von späteren Behinderungen. Genau dies 

ist aber in den seltensten Fällen möglich. 

 

3. Welches Diagnostikverfahren erhält den Vorrang: PID oder PND? 
 

Wie kann die technisch optimale Lösung aus diesem Dilemma (Gesundheit der 

Nachkommen versus Embryonenschutz) unter ethischen Gesichtspunkten aussehen? 

Viele Reproduktionsmediziner plädieren  für eine PID, weil sie besser geeignet sei als 

die Methode der pränatalen Diagnostik (PND). Wird nämlich ein Gendefekt zu einem 

relativ späten Zeitpunkt (etwa in der 12. Schwangerschaftswoche) festgestellt, führt dies 

meist zu einer späten Abtreibung zu einem Zeitpunkt, zu dem beim Embryo die 

Gehirnbildung eingesetzt hat und das vorgeburtliche Kind als schmerzempfindlich zu 

gelten hat. Die PID erkennt die Krankheit des Embryos schon äußerst früh, sodass eine 

spätere Abtreibung vermieden wird und der Schwangeren sowie dem Fetus selbst der 

belastende, späte Eingriff erspart wird. 

 ”Zwar bleibt die PID ein Malum; aber im Vergleich zur pränatalen Diagnostik mit später 

Abtreibung lässt sie sich gegebenenfalls als geringeres Übel ansehen und hinnehmen” 

gemäß dem Grundsatz: Eine solche Abwägungsentscheidung ist zu dulden, ”wenn 

betroffene Menschen in ihrem Verhalten von zwei moralischen Übeln das geringere 

wählen”.39 

Im Konfliktfall kann nach dieser Auffassung PID der ”bessere” Weg für betroffene Paare 

sein, wenn noch zusätzlich Vorkehrungen gegen Missbräuche vom Gesetzgeber 

getroffen werden, wie sie etwa die  Bundesärztekammer vorschlägt.  

Die Gegner von PID sehen einen fundamentalen Unterschied  zwischen PID und PND. 

Dieser ” besteht darin, dass nach dem belastenden Befund in der Pränataldiagnostik die 

Entscheidung keine Wahl zwischen verschiedenen Lebewesen ist, sondern eine 

Entscheidung für oder gegen die Fortsetzung des Lebens mit einem menschlichen 

Lebewesen. Der positive Aspekt, auch die Fortsetzung des Lebens wählen zu können, 

fehlt in der PID ebenso, wie sie sich durch die Selektion zwischen Lebewesen von der 

PND unterscheidet. Darum ist der Charakter der selektiven Handlung hier weitaus 

                                                      
39 Kreß, 2001, 232 
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stärker ausgeprägt.”40 

Befürworter wie Gegner sind sich – zumindest in Deutschland  - einig, dass IVF und PID 

nicht der Züchtung von Embryonen und Zellkulturen aus Embryonen aus den 

vorhandenen, ”überzähligen”, bei der IVF entstandenen Embryonen dienen dürfen. 

 

E. Schluss 
 

Ein ethisch begründetes Urteil zur Zulassung von PID bedarf einer sorgfältigen Prüfung 

der vorgebrachten Positionen.  Entscheidend ist dabei, welcher Schutzstatus dem 

menschlichen Embryo zugesprochen wird. Für die Betroffenen und die Ärzte stellt sich 

vor einer möglichen Durchführung der PID die Frage nach der Angemessenheit und 

Verhältnismäßigkeit des Eingriffs. Dabei wird die Entscheidung zugunsten des 

Embryonenschutzes oder zugunsten einer voraussichtlich gesunden 

Nachkommenschaft fallen. Auch wäre die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Tötung 

von Embryonen in Ausnahmefällen zu beantworten. Inwieweit PID oder PND als 

angemessene Methode verwandt werden sollen bzw. dürfen, wird davon abhängen, ob 

die Entscheidungsträger die Frage nach der Berechtigung der Selektionsfrage geklärt 

haben, und wie sie dann jeweils die Vorteile der PID gegenüber der PND einschätzen. 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                      
40 Mieth, 2002, 181 
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