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Auch wenn die Medien überwiegend nur
über die großen Coups berichten: Durch
den Einsatz der ethisch unbedenklichen
adulten Stammzellen konnten schon viele
Leiden gelindert und geheilt werden.

Zahlreiche Prominente stemmen sich gegen eine schrankenlose Forschung mit
menschlichen Embryonen.
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ahlreiche Persönlichkeiten aus
Gesellschaft, Politik und Me-
dien konnte der Bundesverband

Lebensrechts (BVL) für die Internet-
Kampagne »Deine Stammzellen heilen«
gewinnen. Auf dem gleichnamigen Inter-
netportal (www.deine-stammzellen-
heilen.de) finden sich ihre Statements.
Neben Hahne, Giammona und Spae-

mann haben sich unter anderen Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis und Prinz
Philip von Preußen, die Juristen Christian
Hillgruber und Rainer Beckmann, die
Bundestagsabgeordneten Marie Luise
Dött und Julia Klöckner sowie die Medi-
ziner und Stammzellspezialisten Bodo E.
Strauer, Lukas Kenner und Colin Mc-
Guckin der Initiative angeschlossen. Wie
der BVL fordern auch sie einerseits den
Erhalt des Embryonenschutzgesetzes
(EschG) und des Stammzellgesetzes
(StZG) in seiner jetzigen Form – ein-

schließlich der geltenden Stichtagsrege-
lung – und andererseits die Ausweitung
der ethisch unproblematischen und me-
dizinisch sinnvollen Forschung mit adul-
ten Stammzellen. »Wir sind überzeugt,
dass die Forschung mit embryonalen
Stammzellen nicht nur unethisch, sondern
auch medizinisch sinnlos und forschungs-
politisch verfehlt ist«, erklärte die BVL-

Vorsitzende Dr.
med. Claudia Ka-
minski zum Start
der Internet-Kam-
pagne im Septem-
ber. »Wir sehen
nicht tatenlos zu,
wie Forscher, deren
Forschungen mit
Steuergeldern sub-
ventioniert werden,
Druck auf die Po-
litik ausüben. Es
muss verhindert
werden, dass For-
scher, die von der
Tötung menschli-
cher Embryonen
profitieren, am En-
de auch noch den
gesetzlichen Rah-
men zu definieren
suchen, in dem der-
artige Forschung

künftig stattfinden soll«, so Kaminski
weiter. Neben den Lebensrechtsgrup-
pen, die sich im Bundesverband Lebens-
recht zusammengeschlossen haben,
unterstützen auch die »Ärzte für das Le-
ben«, die »Deutsche Evangelische Alli-
anz« und der »Malteser Hilfsdienst« die
Kampagne.

Das Internetportal ist sowohl optisch
ansprechend und informativ. Neben zahl-
reichen Statements von Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens, die Woche um
Woche erweitert werden, sind auch zahl-

reiche Sachinformationen zu finden. So
werden beispielsweise dort auch die
jüngsten Erfolge der Forschung mit adul-
ten Stammzellen vorgestellt. Aufschluss-
reich ist auch die Sammlung von Zitaten
jener Forscher, die in der Öffentlichkeit
immer wieder eine so genannte »Ethik
des Heilens« fordern. So meinte etwa der
ehemalige Präsident der deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG), Ernst-
Ludwig Winnacker, in einer Pressemit-
teilung im April 2002 zur Stichtagsrege-
lung im Stammzellgesetz: »Wir können
mit dieser Regelung leben.« Im Oktober
2004 hingegen äußerte Winnacker in
einem Interview mit der »Financial Times
Deutschland«, dass der Zeitpunkt kom-
men werde, »zu dem wir einfordern wer-
den, dass der Stichtag angepasst wird«.
Nur ein halbes Jahr später preschte er in
derselben Tageszeitung dann noch weiter
vor: »Noch besser wäre natürlich, wenn
die Stichtagsregelung ganz wegfällt.« Die
drei Zitate offenbaren die Salamitaktik,
mit der die Befürworter der Embryonen
verbrauchenden Stammzellforschung vor-
gehen: Erst geben sie sich scheinbar mit
den gesetzlichen Regelungen zufrieden,
dann fordern sie eine Liberalisierung
derselben, ehe sie die gesetzlichen Schran-
ken ganz verwerfen. Dass es letztlich nicht
um die Stammzellforschung, sondern um
viel mehr geht, verdeutlicht eine Aussage
des Stammzellforschers Hans Werner
Denker, die ebenfalls auf dem Internet-
portal zu finden ist. »Es ist nicht vorstell-
bar, dass man ein bisschen an importierten
Stammzellen forscht und auf die Entwick-
lung von Therapien verzichtet, weil es
ethische Probleme mit dem therapeuti-
schen Klonen gibt. Die Forderung wird
auf jeden Fall kommen«, prognostizierte
Denker bereits im Juli 2001. Wer sich
der Illusion hingibt, dass das therapeuti-
sche Klonen nicht die logische Folge der
Liberalisierung der Stammzellforschung

sei, der sollte einen Blick ins Ausland
werfen. In Großbritannien etwa wurde
erst die grenzenlose Stammzellforschung
erlaubt und dann das therapeutische Klo-
nen zugelassen. Das Ende der Fahnen-
stange ist damit jedoch noch lange nicht
erreicht: »Wir sind mit der Lizenz zum
Klonen erst am Anfang eines langen We-
ges, nicht am Ziel«, verkündete etwa der
deutsche Klonforscher Miodrag Stojkovic
im September 2004 in der »Financial
Times Deutschland«. Die Moral der For-
scher ist sprichwörtlich vor die Hunde
gekommen. Anders ist nicht zu erklären,
warum der bekannteste deutsche Stamm-
zellforscher Oliver Brüstle immer wieder

die Embryonen verbrauchende Stamm-
zellforschung fordert und gleichzeitig in
einem Interview mit der Tageszeitung
»Die Welt« im März 2005 meinte: »Zwei-
fellos beginnt menschliches Leben mit
der Verschmelzung von Ei- und Samen-
zelle.«

Außer dieser Zitatsammlung findet
der interessierte Leser, der sich eingehen-
der mit der Thematik befassen möchte,
auf dem Internetportal auch eine umfang-
reiche Bibliographie mit Literaturemp-
fehlungen zu allen bioethischen Fragen
sowie regelmäßig aktualisiertes Material
zum Herunterladen; darunter das Embry-
onenschutzgesetz (EschG) und das
Stammzellgesetz (StZG) im Wortlaut,
die Ergebnisse einer im Januar 2007 vom
renommierten Marktforschungsinstituts
TNS Infratest durchgeführten Umfrage
oder die kürzlich veröffentlichte
Broschür» „BVL-Spezial« zum Thema
Stammzellen. Das Material zeigt, dass
die Gegner der Embryonenforschung die
Argumente eindeutig auf ihrer Seite ha-
ben. So listet das Internetportal über-

zeugende Argumente auf, die gegen eine
Verschiebung oder gar Aufhebung des
Stichtags und für einen Ausbau der adul-
ten Stammzellforschung sprechen. Das
wichtigste Argument ist, dass jedem Men-
schen bedingungslos die unantastbare
Menschenwürde von Beginn seiner Exis-
tenz an, also – wie Brüstle ja bestätigt –
mit der Verschmelzung von Ei- und Sa-
menzelle zukommt. Die Tötung von
Embryonen zur Gewinnung von Stamm-
zellen ist eine krasse Verletzung der
menschlichen Würde. Neben diesem fun-
damentalen Argument sprechen allerdings
auch viele weitere Gründe gegen die

embryonale Stammzellforschung. So
weist die Internet-Kampagne auf die In-
stabilität der embryonalen Stammzellli-
nien, die hohe Tumorigenität und die
Abstoßungsreaktionen hin, die gegen eine
Therapie mit embryonalen Stammzellen
sprechen. Eine Lösung dieser elementaren
Probleme ist nicht in Sicht. Die adulte
Stammzellforschung kann hingegen schon
auf eine vier Jahrzehnte dauernde Erfolgs-
story zurückblicken, in der zahlreiche
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Prominente gegen Forschung
mit embryonalen Stammzellen

Z

T I T E L

Was haben TV-Moderator und Bestsellerautor Peter Hahne, die Schauspielerin Katja Giammona und
der Philosoph Robert Spaemann gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, könnte man meinen.
Doch das ist weit gefehlt: Alle drei – und noch viele andere Prominente – stemmen sich gegen eine

schrankenlose Forschung mit menschlichen Embryonen.

»Ich weiß aus langer Erfahrung, wie wichtig
Hilfe und Hoffnung für Menschen sind. Aber
wer von Hilfe redet, muss sie auch tatsäch-
lich anbieten können. Alles andere wäre
unverantwortliches Spiel mit menschlicher
Hoffnung. Genau das passiert seit Jahren,
wenn so getan wird, als könne die For-
schung mit embryonalen Stammzellen ganz
neue Heilungserfolge grantieren. Geradezu
systematisch wird dabei ausgeblendet,
dass dafür kräftig getötet werden muss.
Heilen durch Töten? Und Töten für eine
Hoffnung, die nicht trägt? Wer hier nicht
aufpasst, untergräbt nicht nur das Leben,
sondern zerstört letztlich jede Hoffnung.
Ich plädiere für wirkliche Hilfe. Die For-
schung mit adulten Stammzellen hat sie
schon gebracht. Hier wird übrigens nicht
getötet, um zu heilen, sondern nur geheilt.
Bewiesenermaßen.«

Johannes Freiherr Heereman,
Geschäftsführender Präsident des Malteser
Hilfsdienstes e.V.

S TAT E M E N T

»Da der Zweck niemals die Mittel heiligen
darf, traue ich den Politikern und Forschern
noch zu, dass sie sich eines besseren be-
sinnen und ihrem Gewissen eine Chance
geben. Wir Deutschen sollten uns auszeich-
nen durch eine besondere Sorgfalt und Sen-
sibilität bei diesem Lebens-Wert-Thema.
Und der Versuchung, mit getöteten mensch-
lichen Embryonen viel Geld zu verdienen,
müssten wir widerstehen können.«

Peter Hahne (Berlin), TV-Moderator und
Bestseller-Autor (»Schluß mit lustig«)

S TAT E M E N T

»Wer für die Forschung mit embryonalen
Stammzellen plädiert, missbraucht nicht
nur die Freiheit, sondern zerstört sie. Der
Mensch darf zu keinem Zeitpunkt zur ma-
nipulierbaren Masse profitgieriger Wissen-
schaftler werden. Wer für Humanität und
Fortschritt eintritt, darf keine profitgetrie-
bene Tötung zulassen oder billigend in Kauf
nehmen. Menschliches Leben muss ge-
schützt werden. Ich trete für eine Kultur
des Lebens von Anfang bis zu seinem
natürlichen Ende ein.«

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis

S TAT E M E N T
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Was lediglich als Verschiebung
eines Datums erscheint, entpuppt
sich bei genauerer Betrachtung

als Moglepackung zu Lasten
wehrloser Opfer, denen die

Menschenwürde einfach
abgesprochen wird.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wie schon die vorausgegangene Aus-
gabe von LebensForum so widmet auch
diese Nummer dem Thema Stammzellen
erneut einen Schwerpunkt. Vielleicht mag
da der eine oder andere denken: Muss
das wirklich sein? Ist das nicht des Guten
zuviel? Gibt es nicht auch andere wichtige
Lebensschutzthemen? In der Tat, die gibt
es. Und nach wie vor gilt: Dass in einem
der reichsten Länder der Erde Jahr für
Jahr allein laut der offiziellen Abtreibungs-
statistik rund 130.000 Kinder im Mutter-
leib getötet werden, ist ein furchtbarer,
durch nichts zu entschuldigender Skandal.
Und dass keine der im
Bundestag vertrete-
nen Parteien bislang
dagegen ernsthaft et-
was zu unternehmen
gedenkt, ist ein wei-
terer. Seit drei Jahr-
zehnten kämpft die
ALfA gegen die po-
litisch festgefahrene Lage an, klärt Frauen
wie Männer umfassend auf, leistet wirk-
same praktisch Hilfe und ermöglicht so,
dass immer mehr schwangere Frauen –
trotz eines zur Abtreibung ermunternden
Gesetzes – die Kraft finden, auch ein un-
erwartet gezeugtes Kind anzunehmen.

Wenn sich LebensForum trotzdem
derzeit so intensiv mit dem Thema
Stammzellen beschäftigt, dann nicht zu-
letzt auch deshalb, weil der Embryonen-
schutz mittel- und langfristig erhebliche
Auswirkungen auf den Schutz des Kindes
im Mutterleib haben wird.

Dank des Embryonenschutzgesetzes
(ESchG) genießt der künstlich erzeugte
Embryo in der Petrischale ein hohes Maß
an Schutz. Erst wenn er von dort in den
Uterus der Frau übertragen wird, sinkt
dieser Schutz rapide. Kritiker des Embry-
onenschutzes haben daher Recht, wenn
sie in dem unterschiedlichen Schutzmaß
einen Wertungswiderspruch des Gesetz-
gebers erblicken. Wie kann es sein, dass
ein und derselbe Embryo im Labor ein
hohes Maß an Schutz, im Mutterleib je-

doch so gut wie keinen
mehr erfährt?

Wer diesen Wer-
tungswiderspruch auf-
lösen will – und das wol-
len viele – der kann
prinzipiell an zwei Stel-
len ansetzen. Er kann
entweder den Schutz
des Embryos »in vivo«
anheben oder aber den
des Embryos »in vitro«
absenken. Und weil auf
der Hand liegt, dass sich der Schutz, den
das Kind im Mutterleib erfährt, auf ab-
sehbarer Zeit kaum verbessern lassen
wird, wenn erst der Schutz des Embryos
im Reagenzglas gesenkt wurde, kommt
der Frage, ob der im Stammzellgesetz
festgeschriebene Stichtag verlegt wird
oder nicht, immense Bedeutung zu.

Es geht also bei der von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und Bundesfor-

schungsministerin
Annette Schavan ge-
wünschten Stichtags-
verlegung um weit
mehr als »nur« die
Verschiebung eines
Datums. Es geht um
weit mehr, als um die
Frage, ob Wissen-

schaftler in Deutschland statt an rund 20
künftig an rund 500 Stammzelllinien
forschen dürften, für deren Gewinnung
menschliche Embryonen getötet wurden.
Es geht auch darum, ob erneut Hand an
den Embryonenschutz gelegt wird, und
dadurch zugleich der wirksame Schutz
des Embryos im Mutterleib in weitere
Ferne rückt.

Einmal mehr lässt sich feststellen: Le-
bensschutz ist unteilbar. Wo er missachtet,
wo er minimiert wird, verlieren alle; selbst
wenn sie von der konkreten Maßnahme
zunächst nicht betroffen zu sein scheinen.
In diesem Sinne wünscht Ihnen eine er-
hellende Lektüre

Ihre

Claudia Kaminski
Bundesvorsitzende der ALfA und
des Bundesverbandes Lebensrecht

22 - 25
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»Wo der Lebensschutz
minimiert wird, verlieren alle.«

Unteilbarer
Lebensschutz

E D I T O R I A L
AR

CH
IV

L e b e n s F o r u m  8 012

Papst Benedikt XVI. kritisiert unmissverständlich
die in Österreich geltende Fristenregelung. Bischof
Dr. Andreas Laun erläutert die Forderungen des
Papstes und nimmt sich das Perspektiven-Papier
der ÖVP vor.

LebensForum sprach mit  dem Zellbiologen und
Humanmediziner Volker Herzog über die aktuelle
politische und medizinische Entwicklung in der
Stammzellforschung.



 LF_84.fh11 11.12.2007 18:02 Uhr Seite 4 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

as Stammzellgesetz von 2002
soll geändert werden. So wollen
es Wissenschaftler und Politiker

– nicht alle, aber doch einige. Von Rest-
riktionen, mangelnder Freiheit der For-
schung ist die Rede, von einer nicht länger
hinnehmbaren Rechtsun-
sicherheit für Wissen-
schaftler, die mit Kollegen
im Ausland kooperieren
wollen, und von Verant-
wortung gegenüber künf-
tigen Generationen und
politischem Handlungsbe-
darf. Die im Gesetz ent-
haltene Stichtagsregelung,
wonach nur embryonale
Stammzellen importiert
werden dürfen, die vor dem
1. Januar 2002 gewonnen
wurden, solle deshalb ver-
schoben oder ganz gestri-
chen werden.

Kritiker betonen, da-
durch werde der Schutz des
Embryos aufgeweicht. Sie
bestreiten die Notwendig-
keit einer Gesetzesände-
rung und nennen als eine
der Ursachen für die neu-
erliche Debatte »die ag-
gressive Kampagne in-
teressierter Kreise inner-
halb der Deutschen Forschungsgemein-
schaft«. Das Interessen im Spiel sind, es
ums Geld geht, lässt sich nicht bestreiten.
Aber alles der Reihe nach.

Bereits mit dem Embryonenschutzge-
setz von 1990 hatte der Gesetzgeber den
Embryo geschützt und unmissverständlich
erklärt: »Als Embryo im Sinne dieses
Gesetzes gilt bereits die befruchtete, ent-
wicklungsfähige menschliche Eizelle vom

Zeitpunkt der Kernverschmelzung an,
ferner jede einem Embryo entnommene
totipotente Zelle, die sich bei Vorliegen
der dafür erforderlichen weiteren Voraus-
setzungen zu teilen und zu einem Indivi-
duum zu entwickeln vermag.« Als »toti-

potent« bezeichnet man Zellen, die sich
noch nicht ausdifferenziert haben, damit
die Fähigkeit besitzen, sich in alle Zellty-
pen, einschließlich eines kompletten In-
dividuums zu entwickeln.

Oliver Brüstle, Inhaber des Stiftungs-
lehrstuhls für Rekonstruktive Neurobio-
logie an der Universität Bonn, der 2000
bei der Deutschen Forschungsgemein-
schaft den Import von menschlichen em-

bryonalen Stammzellen beantragt hatte,
und damit indirekt den Anstoß zum
Stammzellgesetz gab, bestätigt die Sicht-
weise des Gesetzgebers in einem Zei-
tungsinterview – und stellt den umfassen-
den gesetzlichen Schutz des Embryos

zugleich in Frage: »Zwei-
fellos beginnt menschli-
ches Leben mit der Ver-
schmelzung von Ei- und
Samenzelle. Die wesentlich
schwierigere Frage ist, ob
wir einer befruchteten Ei-
zelle dieselbe Schutzwür-
digkeit beimessen sollen
wie einem Embryo nach
Einnistung in die Gebär-
mutter, sprich nach Eintritt
der Schwangerschaft.«

Ein Paradoxon, auf das
Beobachter der Debatte
immer wieder verweisen:
Die ethische Problematik
der embryonalen Stamm-
zellforschung wird von al-
len Beteiligten zwar ein-
gestanden, weil es um
menschliches Leben geht;
man begnügt sich letztlich
jedoch mit Floskeln, um ei-
ne Konsequenz zu vermei-
den, die eigentlich geboten
wäre: Forschungsfreiheit

und wirtschaftliche Interessen klar dem
Lebensschutz unterzuordnen.

Schnell ist von einem »ethischen Di-
lemma« die Rede, das man eben nicht
lösen könne; oder davon, dass man sich
beim »ethischen Handeln auf Mehrdeu-
tigkeiten einlassen« müsse, wie es Klaus
Tanner ausdrückt, Theologe an der Uni-
versität Halle-Wittenberg. Andere be-
schwören eine »Ethik des Heilens«. Dem-

D
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Versprechen, verschieben,
verwerten

T I T E L

Was auf den ersten Blick aussieht, wie die bloße Verschiebung eines Datums entpuppt sich bei genauem
Hinsehen als eine gewaltige politische Mogelpackung. Das Ziel: Die Sicherstellung eines kaum gehemmten

Zugriffs auf wehrlose Opfer, denen die Menschenwürde einfach abgesprochen wird.

Von Reinhard Backes
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nach sei es dem Wissenschaftler erlaubt,
für die Forschung an gegenwärtig unheil-
baren Krankheiten auch ethisch unzuläs-
sige Methoden einzusetzen, also etwa die
Schutzrechte des ungeborenen mensch-
lichen Lebens zu ignorieren, um mög-
lichst den noch lebenden, zumindest aber
den zukünftigen Generationen Linde-
rung, gar Heilung zu verschaffen.

Wissenschaftlich ist das vielleicht er-
strebenswert, aber nicht redlich. Denn
aus ethischer Sicht ist das Argument
höchst bedenklich, weil es »einer frag-
würdigen Verzerrung des Verantwor-
tungsbegriffs« entspricht. Der Paderbor-
ner Ethiker und Moraltheologe Franz-
Josef Bormann: »Kein Wissenschaftler
ist für die Rettung und Heilung anonymer
zukünftiger Patientenkollektive haftbar
zu machen. Sehr wohl aber trägt er die
Verantwortung für die von den Folgen
seines Handelns betroffenen konkreten
Personen.«

Die, die das Stammzellgesetz ändern
wollen, dürften derlei Argumenten al-
lerdings wenig zugänglich sein. Sie spre-
chen dem Embryo einfach die menschli-
che Würde ab, die ihm der Gesetzgeber
zubilligt – oder genauer: sie gestehen sie
ihm nur unter bestimmten Umständen
zu. Aus Sicht von Alt-Bundeskanzler Ger-
hard Schröder und Bundesjustizministerin
Brigitte Zypries etwa steht dem Embryo
erst nach Einpflanzung in den Mutterleib
der Schutz der Menschenwürde zu. Die
Justizministerin 2003 wörtlich: »Solange
sich der Embryo in vitro befindet, fehlt
ihm eine wesentliche Voraussetzung dafür,
sich aus sich heraus zum Menschen oder
›als‹ Mensch zu entwickeln.«

Ein eigentümliches Argument: Das
Menschsein wird an eine Bedingung
geknüpft, die dem neu entstandenen
menschlichen Leben aber von vorneherein
genommen ist. Denn die Eizelle der Mut-
ter und der Samen des Vaters werden »in
vitro«, also im Reagenzglas, zusammen-
geführt. Die befruchtete Eizelle kann sich
folglich nicht – wie es nach der natürlichen
Zeugung geschieht – in die Gebärmutter
einnisten und »aus sich heraus zum Men-
schen oder ›als‹ Mensch entwickeln«, wie
die Ministerin verlangt. Ihr Kriterium fürs
Menschsein ist also willkürlich, da der
Vorgang – natürliche oder künstliche Zeu-
gung – sich im Wesentlichen nicht unter-

scheidet, sondern nur aufgrund der Um-
stände. Die Intention ist klar: Der Zweck
soll die Methode sanktionieren. Kann dem
Menschen das Menschsein abgesprochen
werden, ist er nur ein »Zellhaufen«, also
Material, zum Verbrauch bestimmt. Im
politischen Jargon nennt man so etwas
eine Mogelpackung.

In der Debatte um eine Verschiebung
oder Abschaffung des Stichtags im
Stammzellgesetz tauchen diese oder ver-
gleichbare Denkmuster und Argumente
dennoch immer wieder auf. Sie sind
durchaus apart, aber unredlich – suggestiv.
Der Tenor: Hat der Gesetzgeber nicht

längst den Schutz des ungeborenen Le-
bens aufgegeben? Wieso wird jetzt, bei
der von vielen Forschern gewünschten
Lockerung eines Gesetzes, so viel Wert
auf dessen Schutz gelegt?

Oliver Brüstle wird deutlich: »Ich stehe
Abtreibungen aus nicht-medizinischer
Indikation skeptisch gegenüber und
möchte sie ganz bestimmt nicht als Legi-
timationsargument für die embryonale
Stammzellenforschung verstanden wissen.
Aber in einer solchen Diskussion ist es
gelegentlich notwendig darauf hinzuwei-
sen, wo und in welchem Ausmaß wir
tatsächlich den sprichwörtlichen Rubikon
überschritten haben – und dies lange vor
Beginn der Stammzellenforschung.« Das
Argument soll nicht der Legitimation
dienen – und will doch genau dies: den
freien Zugriff auf das neu entstandene
menschliche Leben legitimieren. Die
gängige Abtreibungspraxis oder auch
Verhütungsmethoden wie die Spirale, die
eine Verschmelzung von Ei- und Samen-
zelle nicht unterbinden, wohl aber die
Einnistung, werden deshalb immer wieder
gegen den im Gesetz verbürgten Embry-
onenschutz ins Feld geführt.

Die forschungspolitische Sprecherin
der Grünen im Bundestag, Priska Hinz,

hat die sich abzeichnende Kehrtwende
beim Stammzellgesetz treffend und weit-
sichtig kommentiert: »Wer den Stichtag
verschieben will, setzt damit den An-
griff auf das Embryonenschutzgesetz in

Gang.« Erst vor fünfeinhalb Jahren, am
25. April 2002, ist das Stammzellgesetz
im Bundestag mit großer Mehrheit ver-
abschiedet worden. Es ist ein Kompro-
miss. Manche Abgeordnete erklären die
breite Zustimmung im Parlament im
Rückblick »mit den enormen Heilungs-
versprechungen, die Forscher damals
überall auf der Welt gemacht haben.«

Inzwischen ist die Euphorie verflogen.
Nüchtern erklärt die umweltpolitische
Sprecherin der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Marie-Luise Dött: »Niemand
erwartet mehr, dass sich Krankheiten in
absehbarer Zeit mit embryonalen Stamm-
zellen heilen lassen werden. Daraus sollten
wir Konsequenzen ziehen. Eine Änderung
der Stichtagsregelung im Stammzellgesetz
hätte die Ausweitung einer Forschung
zur Folge, die ethisch inakzeptabel ist,
und medizinisch keinen Erfolg ver-
spricht.«

Ganz anders die Ergebnisse der For-
schung mit »adulten« (erwachsenen, kör-
pereigenen) Stammzellen, die etwa bei

der Geburt eines Kindes aus dem Blut
der Nabelschnur gewonnen werden oder
beim Erwachsenen aus Zellen des Rü-
ckenmarks. Therapien mit den aus ethi-
scher Sicht unbedenklichen Zellen kön-

L e b e n s F o r u m  8 4 5

»Die Intention ist klar: Der Zweck
soll die Methode sanktionieren.«

»Mit adulten Stammzellen wurden
Zehntausenden das Leben gerettet.«

Brigitte Zypries
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nen Erfolge vorweisen. Der Wiener Mo-
lekularpathologe Lukas Kenner betont,
dass seit 1957 – als die erste Transplanta-
tion mit körpereigenen Stammzellen des
Knochenmarks an einem Leukämiekran-
ken glückte – diese Form der Therapie
Zehntausenden das Leben gerettet habe.

Der junge Wissenschaftler vom Institut
für klinische Pathologie an der Medizini-
schen Universität Wien: »Längst profi-
tieren nicht mehr ›nur‹ Leukämiekranke
von adulten Stammzellen. Eine ständig
wachsende Zahl von Tierversuchen und
klinischen Studien am Menschen zeigen,
dass mit adulten Stammzellen viele Er-
krankungen behandelt werden können.
Mittlerweile wurden bei 73 verschiedenen
Krankheiten adulte Stammzelltherapien

am Menschen eingesetzt.« Und: Das Re-
gister klinischer Studien der US-Behörde
»National Institutes of Health« führe
1600 klinische Studien mit menschlichen
adulten Stammzellen. Allein in den letzten
sechs Monaten seien 200 weitere hinzu-
gekommen.

Mit Kollegen, die eine Forschung an
menschlichen embryonalen Stammzellen
für unverzichtbar halten, um die Arbeit
mit adulten voranzutreiben, geht der
Wiener Wissenschaftler hart ins Gericht:
»Jetzt heißt es, humane embryonale
Stammzellen würden zur Unterstützung
adulter Stammzellforschung benötigt oder
um neue pharmazeutische Wirkstoff-
Kandidaten an Zellen in der Petrischale
zu testen. Experimente in Zellkultursys-
temen können hier aber nicht die er-
wünschte Klarheit bringen.« Sie kosten
nach den Worten von Kenner nur viel
Geld, das anderen Forschungsgebieten,
etwa der Krebs- oder der Herz-Kreislauf-
Forschung, entzogen würde.

Der Wiener Professor verweist auf die
Eigenschaften adulter Stammzellen: Im
Gegensatz zu den embryonalen ist das
Risiko einer Tumorbildung bei ihnen
äußerst gering. Kenner: »Solche Zellen,
die man aus erwachsenen Organismen
relativ problemlos isolieren kann, aus
menschlichen embryonalen Stammzellen
künstlich herzustellen, mag wissenschaft-
lich interessant sein – es ist aber weder
therapeutisch optimal noch effektiv, noch
kostengünstig. Es bleibt ultimative Instru-
mentalisierung menschlicher Embryonen
– ihre Tötung.«

L e b e n s F o r u m  8 46

T I T E L

»Weder therapeutisch optimal,
noch effektiv, noch kostengünstig.«

Der Beginn des Menschseins

1. Tag Winzig klein, aber trotzdem schon eine eigene Persönlichkeit:
• Mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entsteht ein neuer Mensch.
• Mit der Bildung des neuen, einmaligen Genoms – der eigenen genetischen

Ausstattung – verfügt der neue Mensch über alle  Anlagen. Die genetische und
körperliche Identität ist entstanden.

2. - 3. Tag Wachsen durch teilen?!
Sofort nach der Befruchtung beginnt eine koordinierte Zellteilung und Zellspezi-
alisierung. Dabei wandert der neue kleine Mensch  vom äußersten Teil des Eileiters
in die Gebärmutter.

Bis 10. Tag Jeder Mensch braucht ein Zuhause
Der neue Mensch – die befruchtete Eizelle (Zygote) – nistet sich innerhalb von 
einer Woche in der Gebärmutter ein, die ihm Schutz und Nahrung bietet.

3. Woche Von jetzt an geht es Schlag auf Schlag!
Das Herz des Embryos fängt am 21. Tag nach der Befruchtung an zu schlagen. Im
Ultraschall kann man seinen Herzschlag bereits sehen.

6. Woche Auch ein kleiner Mensch braucht gute Nerven
Das Zentralnervensystem ist ausgebildet; jede Minute bilden sich rund 100.000 
neue Nervenzellen. Erste Körperbewegungen sind bereits nachweisbar.

7. Woche Selbst ist der Mann – oder die Frau?
Die Entwicklung des Herzens ist abgeschlossen, es schlägt doppelt  so schnell 
wie das der Mutter; das Kind hat einen eigenen Blutkreislauf. Die Nasenspitze 
wird deutlich erkennbar. Das Geschlecht des Kindes wird sichtbar.

8.  Woche Alles schon fertig oder was?
Der unverwechselbare Fingerabdruck ist ausgebildet. Das Kind bewegt Arme und
Beine, alle Organe sind vorhanden, sogar das Immunsystem funktioniert.

Ab der achten Woche benötigt das ungeborene Kind nur noch Zeit und Nahrung um
weiter wachsen und reifen zu können.

9. - 10. W. Jetzt geht´s aber rund hier
Das Kind beginnt den Kopf zu drehen, es fängt an zu greifen und kann sogar kleine
Purzelbäume schlagen.

In der zehnten Woche werden die meisten Abtreibungen vorgenommen. Das Kind ist
vier cm lang und deutlich als kleiner Mensch erkennbar.

11. - 12. W. Trinken – Genuss pur
Die Lippen können geöffnet werden, das Kind trinkt Fruchtwasser. Hände und 
Füße beginnen behutsam zu tasten. Das Kind lutscht am Daumen. Das Gesichtsprofil
des Kindes ist bereits ausgeprägt.

12. Woche Kleiner Mensch ganz groß
Sämtliche inneren Organe arbeiten schon seit einem Monat. Das Kind macht 
Atembewegungen, schluckt, verdaut und schläft. Sogar erste Haare sind auf dem
Kopf gewachsen.

Ob der Embryo im Reagenzglas ein Mensch ist oder
nicht, ist keine Glaubens-, sondern eine Wissensfrage.
Ermittelt wurde dieses Wissen nicht von den Stammzell-
forschern, sondern von Embryologen. LebensForum
dokumentiert hier Auszüge aus einer ALfA-Broschüre,
in der die wichtigsten Erkenntnisse der Embryologie
allgemeinverständlich aufbereitet wurden. LI
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Sehr geehrte Frau Dr. Schavan,

mit großem Erstaunen haben wir der
Presse entnommen, dass Sie sich als zu-
ständige Ministerin für eine Verschiebung

des Stichtages im deutschen Stammzel-
limportgesetz aussprechen. Wir respek-
tieren, dass nach dem Subsidiaritätsprinzip
der Deutsche Bundestag die Entschei-
dung über eine eventuelle Änderung des
Stammzellimportgesetzes treffen muss.
Trotzdem möchten wir als im Europäi-
schen Parlament mit dem Thema befasste
Mitglieder von CDU und CSU unsere
Meinung nicht verbergen.

Wir wissen, dass viele Unionswähler
schockiert darüber sind, dass ausgerechnet
eine unionsgeführte Bundesregierung
und eine Forschungsministerin, die der
CDU angehört, einer Aufweichung des
Embryonenschutzes das Wort reden. Wir
möchten auch davor warnen, dass eine
solche Entscheidung, falls sie vom Bun-
destag übernommen würde, eine negative
Signalwirkung auf andere Mitgliedstaaten
der Europäischen Union hätte, die sich
bisher am strengen deutschen Embryo-

nenschutzgesetz orientiert haben. Wir
möchten Sie noch einmal daran erinnern,
dass sich bereits vor Monaten eine sehr
deutliche Mehrheit der deutschen Euro-
paabgeordneten in einem Brief an die

Bundestagsabgeordneten gegen eine Ver-
schiebung des Stichtags ausgesprochen
hat.

Eine einmalige Verschiebung des
Stichtages erscheint uns keine glaub-
würdige Konzeption, da der neue Stichtag
ja jederzeit wieder verschoben werden
könnte und bisher nicht erkennbar ist,
wie die Aussage, es sei nur eine einmalige
Verschiebung, im Gesetz oder an irgend-
einer geeigneten Stelle festgeschrieben
werden könnte. Es erscheint uns auch
sehr befremdlich, dass der gerade erst
etablierte neue Deutsche Ethikrat, der
den umstrittenen Nationalen Ethikrat
ablöst, sich mit dieser Frage überhaupt
nicht befassen konnte, bevor die zustän-
dige Ministerin ihre Position festlegt.

Auch können wir trotz intensiver Dis-
kussionen mit Stammzellforschern und
intensivem Studium der wissenschaftli-
chen Literatur nicht erkennen, welche

Art von dringend notwendiger Forschung
mit Zellen, die nach dem deutschen Stich-
tag hergestellt wurden, durchgeführt wer-
den kann, die mit den vorhandenen Zel-
len, die vor 2002 hergestellt wurden, nicht

durchgeführt werden kann. Vielmehr
bestätigte sich in den letzten Jahren deut-
lich, dass die Forschung mit embryonalen
Stammzellen wesentlich weniger geeignet
ist, therapeutische Erfolge zu bringen als
die Forschung mit adulten Stammzellen.
Schließlich gibt es bereits 73 Erkrankun-
gen, die in der Regel sehr erfolgreich mit
adulten Stammzellen therapiert werden,
und die positiven Meldungen aus diesem
Forschungsbereich haben sich in den letz-
ten Jahren eher gehäuft.

Wir möchten Sie daher dringend bit-
ten, Ihre Entscheidung noch einmal zu
überdenken und das Stammzellimportge-
setz nicht anzutasten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Liese
Dr. Renate Sommer
Bernd Posselt

L e b e n s F o r u m  8 4 7

Blauer Brief aus
Brüssel für Schavan

T I T E L

Bundesforschungsministerin Annette Schavan hat Post aus Brüssel
erhalten. Das Pikante: Mit einem offenen Brief wenden sich drei

Unionsabgeordnete an die CDU-Ministerin um eine Aufweichung
des Embryonenschutzes zu verhindern und Schaden von der Partei

abzuwenden. LebensForum dokumentiert:

Dr. Renate Sommer Bernd Posselt Dr. Peter Liese

Dr. Annette Schavan

AR
CH

IV
AR

CH
IV

AR
CH

IV

AR
CH

IV



 LF_84.fh11 11.12.2007 18:02 Uhr Seite 8 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

ährend in Deutschland Ab-
geordnete des Deutschen
Bundestages weiter dafür

werben, die in Deutschland geltenden
gesetzlichen Schranken der umstrittenen
Forschung mit menschlichen embryona-
len Stammzellen zu lockern, haben Wis-
senschaftler aus Japan und den Vereinigten
Staaten von Amerika offenbar einen Weg
gefunden, der die Zerstörung menschli-
cher Embryonen zur Gewinnung embry-
onaler Stammzellen nicht nur unmora-
lisch sondern wissenschaftlich anachro-
nistisch erscheinen lässt.

Dabei programmierten die beiden
Teams um die Stammzellforscher Shinya
Yamanaka von der Universität Kyoto und
James Thomson von Universität Wis-
consin bereits spezialisierte menschliche
Haut- und Bindegewebszellen so um,
dass diese wichtige Merkmale embryona-
ler Stammzellen aufwiesen. Aus den em-

bryonalen Stammzellen entwickeln sich
im Laufe der menschlichen Entwicklung
 sämtliche der rund 220 unterschiedlichen
Gewebetypen, aus denen der menschliche
Organismus aufgebaut ist. Gelänge es,
alle diese Gewebetypen im Labor zu
züchten, dann ließen sich, so die Hoffnung
der Forscher, viele degenerative Krank-
heiten, bei denen Gewebe zerstört wird,
möglicherweise einmal wirksam bekämp-
fen oder gar heilen.

Für die Rückverwandlung der bereits
spezialisierten Gewebezellen in noch
weitgehend unspezialisierte Zellen, die

nun IPS-Zellen (Induced Pluripotent
Stem Cells) genannt werden, verwendeten
beide Forscherteams jeweils vier Gene,
die sie mit Hilfe von Viren in die spezia-
lisierten Körperzellen einschleusten.
Durch die Aktivität, welche die einge-
schleusten Gene im Zellkern der Zelle
entfalteten, entwickelten sich die spezia-

lisierten Körperzellen gewissermaßen in
ihr unspezifisches Ausgangsstadium
zurück.

Erst im Juni hatten Wissenschaftler
dieses Verfahren erfolgreich bei Mäusen
angewandt, zugleich jedoch Zweifel
geäußert, dass sich diese Methode auch
auf menschliche Zellen übertragen lasse.
Diese Zweifel scheinen nach den Durch-
brüchen von Yamanaka und Thomson,
die Mitte November in den renommierten
Fachzeitschriften »Science« und »Cell«
publiziert wurden, nun jedoch ausge-
räumt.

Während das Team um Yamanaka für
die Reprogrammierung der Hautzellen
einer 36 Jahre alten Frau genau dieselben
vier Gene (Oct4, Sox2, Klf4 und c-Myc)
verwandten, die auch bei den Mäusen
zum Erfolg geführt hatten, nutzten
Thomson und seine Kollegen mit Oct4
und Sox2 nur zwei dieser Gene und er-

Forscher entdecken neue
ethische Stammzell-Quelle
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Japanische und US-amerikanische Wissenschaftler haben durch genetische Manipulation einen neuen
Stammzelltyp kreiert, der die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen, für deren Gewinnung
menschliche Embryonen getötet werden, überflüssig macht. LebensForum schildert, was es mit den so

genannten IPS-Zellen auf sich hat.

Von Stefan Rehder

Aufklärung tut Not: Wissenschaft, welche die Schöpfung respektiert, ist machbar, Herr Nachbar.
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setzten die anderen beiden durch die
Gene Nanog und Lin28. Als Ausgangs-
zellen wählten sie Bindegewebszellen aus
der Lunge abgetriebener Föten sowie
Zellen aus der Vorhaut eines neugebore-
nen Jungen.

Obwohl sich weder die von Yamanaka
noch die von Thomson umprogrammier-
ten Zellen derzeit für einen klinischen
Einsatz eignen, stellen die Ergebnisse
einen sensationellen medizinischen
Durchbruch auf dem Feld der Stamm-
zellforschung dar. Der wichtigste medi-
zinische Grund: Während aus embryo-
nalen Stammzellen gezüchtetes Gewebe
vom Immunsystem des Empfänger als
fremdes erkannt und daher abgestoßen
würde, könnten mit dieser Methode pa-
tienteneigenes Gewebe möglicherweise
einmal in Zellen zurückverwandelt wer-
den, das vom Immunsystem als eigenes
erkannt und folglich nicht abgestoßen
wird.

Wie die Forscher berichten, glichen
die reprogrammierten Zellen nach der
Behandlung in ihrer Oberflächenstruktur
und in Bezug auf wichtige genetische
Marker embryonalen Stammzellen. Auch
seien die genetisch manipulierten Zellen
in der Lage gewesen, sich in drei Haupt-
gewebetypen zu verwandeln, aus denen
im Verlauf der embryonalen Entwicklung
des Menschen sämtliche Gewebetypen
hervorgehen. Allein das Muster der Gen-
aktivitäten stimmte bei den reprogram-
mierten Zellen nicht völlig mit dem
überein, das man bei embryonalen
Stammzellen antreffe.

Vor dem Hintergrund, dass transplan-
tierte embryonale Stammzellen im Orga-
nismus des Empfängers regelmäßig Krebs
verursachen, könnte sich dies als ein wei-

terer Vorteil der neuen IPS-Zellen erwei-
sen. (Vergleiche hierzu auch das Interview
mit Prof. Volker Herzog ab S.10).

Bevor an einen klinischen Einsatz von
IPS-Zellen gedacht werden kann, müssen
die Forscher eine Reihe von Problemen
lösen. Denn solange Viren erforderlich
sind, um in die spezialisierten Zellen Gene
einzuschleusen, können die reprogram-
mierten Zellen nicht für die Behandlung
von Menschen eingesetzt werden. Die
Gefahr, dass aus diesen Zellen gezüchtetes
Gewebe zu Krebs entartet, wäre ähnlich
hoch wie bei embryonalen Stammzellen.
Als Testmaterial für Medikamente sowie
für die Grundlagenforschung sind die
von Yamanaka und Thomson gewonne-
nen IPS-Zellen jedoch schon jetzt brauch-
bar.

Das heißt, auch wenn sich die IPS-
Zellen aufgrund dieser oder anderer
Hürden niemals für eine Therapie am
Menschen eignen sollten, gegenüber em-
bryonalen Stammzellen besitzen sie einen
glasklaren Vorteil. Da für ihre Gewinnung
kein Embryo getötet werden muss, wäre
die Forschung mit diesen Zellen ethisch
unbedenklich.

Wie wichtig die von Yamanaka und
Thomson erzielten Ergebnisse sind, zeigt,
dass auch Wissenschaftler, die bislang
ganz auf die embryonale Stammzellfor-
schung gesetzt haben, die Arbeiten der
beiden Teams als großen Durchbruch
feiern. So erklärte etwa Robert Lanza,
leitender Wissenschaftler des US-Unter-

nehmens ACT, das sich mit der Gewin-
nung embryonaler Stammzellen aus ge-
klonten menschlichen Embryonen be-
schäftigt: »Diese Arbeit stellt einen
riesigen wissenschaftlichen Meilenstein
dar – die biologische Entsprechung des
ersten Flugzeugs der Gebrüder Wright.«

Begeistert zeigte sich auch Ian Wilmut,
der Schöpfer des Klonschafs »Dolly«.
Wilmut ist von der Technik, Stammzellen
ohne Embryonen schaffen zu können,
derart angetan, dass er ankündigte, dem
Klonen menschlicher Embryonen zur
Gewinnung embryonaler Stammzellen,
die vom Immunsystem des Empfängers
nicht als fremd erkannt würden, den Rü-
cken zu kehren und von der Lizenz zum
Klonen, die ihm die zuständige britische
Behörde erteilt hatte, keinen Gebrauch
mehr machen zu wollen.

L e b e n s F o r u m  8 4 9

»Diese Arbeit stellt einen riesigen
wissenschaftlichen Meilenstein dar.«

Beim 21. CDU-Bundesparteitag in Hannover
hat sich die Parteiführung, die in der Frage
der Forschung mit embryonalen Stammzellen
eine liberale Haltung vertritt, durchgesetzt.
Lebensrechtler hatten einen Initiativantrag
eingebracht, mit dem die
Abgeordneten der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion
aufgefordert werden soll-
ten,  sich »entschieden
einer Ausweitung des
Importes menschlicher
embryonaler Stammzel-
len und der damit mittel-
bar verbundenen Gefähr-
dung des hohen deut-
schen Schutzniveaus für
menschliche Embryonen
entgegenzusetzen.« Nach
einer rund zweistündigen Debatte stimmten
323 Delegierte jedoch für eine mehr Spielräu-
me eröffnende Formulierung der Antragskom-
mission. 301 votierten dagegen, zehn Dele-
gierte enthielten sich der Stimme. Zuvor hatten
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundes-
forschungsministerin Annette Schavan jeweils
auch persönlich in die Debatte eingegriffen
und für jene Formulierung geworben, die eine
Verlegung des Stichtags im Stammzellgesetz
von 2002 auf 2007 ermöglichen soll. Mehrere
Delegierte warfen der Parteitagsführung an-
schließend vor, durch Manipulationen bei der
Rangfolge der Rednerliste Einfluss auf das
Votum genommen zu haben. reh

Die katholische Kirche und die Grünen haben
Kritik am Votum des 21. CDU-Bundesparteitags
zur Stammzellforschung geübt. Der Leiter des
Katholischen Büros bei der Bundesregierung,
Prälat Karl Jüsten, bedauerte die Entscheidung
der Delegierten. Der Parteitag in Hannover
habe es verpasst, eine eindeutige Position
auf der Grundlage des christlichen Menschen-
bildes zu beschließen. Die hehren Aussagen
des Grundsatzprogramms müssten sich aber
in solchen konkreten praktischen Fragen be-
weisen. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen,
Fritz Kuhn, warf der CDU vor, ethischen Über-
zeugungen zu opfern. Die Verantwortung für
das Leben verbiete jegliche Aufweichung der
Stichtagsregelung. Wer einmal einknicke und
den Forderungen nach einem neuen Stichtag
nachgebe, leiste denen Vorschub, die eine
»verbrauchende Embryonenforschung« durch-
setzen wollten. Zudem hätten jüngste For-
schungserfolge bei der Umprogrammierung
von Hautzellen gezeigt, dass keine zusätzlichen
embryonalen Stammzelllinien benötigt
würden, sagte Kuhn. reh

K U R Z  &  B Ü N D I G

Kirche und Grüne kritisieren CDU

CDU mehrheitlich für Stichtagsverlegung

Angela Merkel
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LebensForum: Herr Professor Herzog, in diesen
Tagen ist viel von einem Durchbruch in der Stamm-
zellforschung die Rede. Wie beurteilen Sie als Zell-
biologe und Humanmediziner, der selbst mit
Stammzellen forscht, die jetzt als Sensation ge-
handelten Ergebnisse Ihrer Kollegen Yamanaka
und Thomson?

Professor Dr. Volker Herzog: Be-
reits vor einem Jahr hatte die Arbeitsgrup-
pe von Yamanaka die prinzipielle Mach-
barkeit des jetzigen Verfahrens im Tier-
modell mit Mäusen gezeigt. Das Über-
raschende ist, dass dies damals in der Öf-
fentlichkeit gar nicht als Sensation be-
trachtet wurde. Erst jetzt – bei der Über-
tragung dieser Ergebnisse auf den Men-
schen – zeigt sich, dass dies großes In-
teresse hervorruft.

Und das verwundert Sie?

Im Grunde schon. Aus biologischer
Sicht ist das große Interesse natürlich
durchaus gerechtfertigt. Denn dass sich
spezialisierte Zellen, die im Organismus
eine klar definierte Funktion übernom-
men haben, in einen weniger differenzier-
ten Zustand zurückverwandeln lassen,
und dass dies – nachdem das bei der Maus
und beim Menschen gelungen ist – vor-
aussichtlich für alle Spezies gilt, das ist
schon eine fundamentale Erkenntnis, die
für ein noch tieferes Verständnis von Vor-
gängen der Zelldifferenzierung und der
Organentstehung enorme Bedeutung be-
sitzt.

Für problematisch halte ich, wenn
durch die Ergebnisse der beiden Arbeits-
gruppen von Yamanaka und Thomson
bereits jetzt Hoffnungen auf Erfolge in
der Transplantationsmedizin und die Hei-
lung von Krankheiten geweckt würden.
Denn Erfolge bei der Transplantation
hat es bislang nur mit adulten Stammzel-
len gegeben. Allein auf dem Gebiet der
adulten Stammzellforschung ist es bisher
gelungen, Stammzellen ohne Schädigung

und mit großem Nutzen für den Patienten
zu transplantieren.

Das heißt, die von Yamanaka und Thomson
reprogrammierten Körperzellen eignen sich über-
haupt nicht für die Transplantation?

Ja, das heißt es, wobei man einschrän-
kend sagen sollte: noch nicht. Die Gründe

dafür sind vielfältig. Einer ist, dass bei
der Herstellung dieser Zellen, zumindest
bei Yamanaka, ein potentiell gefährliches
Onkogen verwendet wurde. Als Onkogen
bezeichnet man ein Gen, das einen Tumor
auslösen kann. Dieses Onkogen lässt sich
wohl ersetzen, denn Thomson hat gezeigt,
dass dieses Onkogen nicht unbedingt
benötigt wird, um eine Körperzelle zu

Der Bonner Zellbiologe und Humanmediziner Volker Herzog hat die Entwicklung der adulten und später
der embryonalen Stammzellforschung von der ersten Stunde an verfolgt und selbst mit adulten Stammzellen
des Menschen sowie mit embryonalen Stammzellen der Maus geforscht. Für LebensForum sprach Stefan
Rehder mit Professor Dr. Volker Herzog über die neuen Arbeiten von Yamanaka und Thomson sowie
über die politische Debatte um eine Verlegung des im Stammzellgesetz festgeschriebenen Stichtags.
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reprogrammieren. Ein weiterer Grund
besteht darin, dass bei den bisherigen
Experimenten für den Gentransfer, d.h.
für das Einschleusen der Gene in die zu
reproprammierenden Zellen, Retroviren
verwendet wurden. Nun ist aber bekannt,
dass diese Retroviren ebenfalls Tumore
auslösen. Deshalb müssten also auch die
Retroviren durch andere Vehikel ersetzt
werden, die stattdessen die jeweiligen
Gene in die Zellen transferieren. Dazu
gibt es prinzipiell eine Reihe von Mög-
lichkeiten, die jetzt ausgetestet werden
müssen. Das sind methodische Schwie-
rigkeiten, die sich sicherlich überwinden
werden lassen.

Das eigentliche Problem besteht je-
doch darin, dass angestrebt wird, diese
von Yamanaka und Thomson hergestell-
ten Zellen embryonalen Stammzellen so
weit wie möglich anzugleichen. Das halte
ich für einen Fehler, denn dann hätten
wir dasselbe Problem, das wir bei den
embryonalen Stammzellen haben, näm-
lich Zellen, die selbst Tumore auslösen
können.

Im Experiment kann man zuverlässig
zeigen, dass die Injektion von embryona-
len Stammzellen Tumore auslöst. Wenn
ich embryonale Stammzellen einer Maus
unter die Haut injiziere, dann bildet sich
ein Tumor, ein Teratokarzinom, an dem
die Maus erliegt. Im Tierexperiment gilt
das in praktisch hundert Prozent der Fälle.

Und beim Menschen?

Beim Menschen würden embryonale
Stammzellen vor ihrer Transplantation
zur Differenzierung gebracht mit dem
Ziel, möglichst wenige embryonale und
möglichst viele bereits differenzierte Zel-
len zu transplantieren. Nur geschieht
diese Differenzierung niemals zu hundert
Prozent, sondern zu 70, 80, vielleicht,
wenn es hoch kommt, zu 90 Prozent, aber
niemals vollständig. Und diese verblei-
benden 10, 20 oder 30 Prozent undiffe-
renzierter embryonalen Stammzellen ber-
gen dann die Gefahr, einen Tumor zu
bilden. Das Tumorrisiko wird durch den
Differenzierungsvorgang leicht einge-
schränkt, er erfasst aber niemals alle Zel-
len. Wir müssen dafür sorgen, dass dies
heute und in Zukunft beachtet wird.

Heißt das, das verbleibende Risiko wäre unver-
antwortlich hoch?

Ja. Und es hat auch niemand eine Idee,
wie man dieses Risiko senken kann. Des-
wegen ist die Hoffnung, mit embryonalen
Stammzellen einmal Krankheiten heilen
zu können, meines Erachtens ein Irrweg.

Es gab einmal den medizinischen Grund-
satz »nil nocere«, also »niemals schaden«.

Das bedeutet aber dann doch, dass die jetzige
politische Debatte über die ethisch umstrittene
Verlegung des Stichtags im Stammzellgesetz aus
medizinischer Sicht im Grunde überflüssig ist?

Aus meiner Sicht ist diese Debatte
generell widersinnig. Es hat sich gezeigt,
dass die embryonale Stammzellforschung
nicht die in sie gesetzten Erwartungen
erfüllen kann. Jetzt noch weiter auf dieses
falsche Pferd zu setzen, erscheint mir
unvernünftig.

Aber selbst wenn man das anders sähe,
dann machen zumindest jetzt die Publi-
kationen von Thomson und Yamanaka
eine Novellierung des Stammzellgesetzes
hinsichtlich einer Verlegung des Stichta-
ges überflüssig, weil eine neue For-
schungsrichtung geboren wurde, die so
viel Potential zur Entfaltung und Gestal-
tung in wissenschaftlicher und klinischer
Hinsicht hat, dass man die aus ethischer
Sicht völlig unmögliche embryonale
Stammzellforschung beim Menschen auf-
geben sollte.

Jetzt behaupten aber Politiker, man könne,
um das Potential der ethisch unbedenklichen adul-
ten Stammzellen oder auch der neuen von Yama-
naka und Thomson hergestellten Zellen tatsächlich
ausschöpfen zu können, auf die embryonale
Stammzellforschung nicht verzichten. Haben Sie
für Ihre Forschung eigentlich Ergebnisse der em-
bryonalen Stammzellforschung benötigt?

Nein, und zwar ein klares Nein. Wäh-
rend meiner wissenschaftlichen Laufbahn
ist beides geschehen: Die Entdeckung
adulter Stammzellen in den Organen und
die nachfolgende Entwicklung der Tech-
niken der Haut- und der Knochenmark-
stransplantation. Erst fünfzehn Jahre spä-
ter lernte man den Umgang mit tierischen
embryonalen Stammzellen. Das war ein

großer Erfolg in der Biologie, aber man
kann aufgrund der sehr viel längeren Zeit
– wir reden hier von rund 40 Jahren – in
der mit adulten Stammzellen geforscht
wird, nicht sagen, dass die Ergebnisse der
embryonalen Stammzellforschung für die
adulte Stammzellforschung ausschlagge-
bend gewesen seien. Zwar befruchten
sich alle Gebiete in Biologie und Medizin

gegenseitig, aber ich meine beobachtet
zu haben, dass in den grundlegenden
Zelleigenschaften überwiegend die em-
bryonale Stammzellforschung beflügelt
wurde durch die Erkenntnisse an adulten
Stammzellen.

Können Sie das an einem Beispiel illustrieren?

Das beginnt mit der Frage »Was ist
überhaupt eine Stammzelle?« und betrifft
zum Beispiel ihr Teilungspotential. Zu-
nächst dachte man, Stammzellen teilen
sich sehr schnell und seien sehr empfind-

lich. Frühe Erkenntnisse der adulten
Stammzellforschung haben jedoch ge-
zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist:
Stammzellen teilen sich sehr langsam und
reagieren auf Umweltschäden weniger
empfindlich. Sie liegen gleichsam in einer
geschützten Nische im Organismus. Das
sind Erkenntnisse, die bei der Definition
der embryonalen Stammzellen von Be-
deutung waren.

Das Gleiche gilt für andere Stamm-
zelleigenschaften, zum Beispiel den Tei-
lungsmodus, die so genannte asymetrische
Zellteilung. Da gibt es natürlich auch
Unterschiede zwischen adulten und em-
bryonalen Stammzellen, dennoch ist die
Befruchtung vorwiegend in umgekehrter
Reihenfolge verlaufen.

Könnte der zeitliche Aspekt nicht aber zumin-
dest für die neuen Zellen von Yamanaka und Thom-
son auch von der embryonalen Stammzellfor-
schung in Anschlag gebracht werden?

Ich habe ja schon darauf hingewiesen,
dass ich es für einen Fehler halte, wenn
die Zellen von Yamanaka und Thomson
nun vor allem mit embryonalen Stamm-
zellen verglichen werden. Denn die Zellen
unterscheiden sich in jedem Fall in mehr
als 1.200 Genen von den embryonalen
Stammzellen. Möglicherweise sind es
sogar noch mehr. Die reprogrammierten
Zellen sind embryonalen Stammzellen
ähnlich, aber nicht mit ihnen identisch.
Sie sollten meines Erachtens daher auch
als eigenständige Gruppe betrachtet, cha-
rakterisiert und weiter erforscht werden.
Vermutlich werden wir nur dann ihr gan-
zes Potential kennen lernen.

Vielen Dank für das Gespräch!
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»Niemand hat eine Idee, wie man
das Tumorrisiko senken kann.«

»Aus ethischer Sicht völlig
unmögliche Forschung«
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ahlreiche Persönlichkeiten aus
Gesellschaft, Politik und Me-
dien konnte der Bundesverband

Lebensrechts (BVL) für die Internet-
Kampagne »Deine Stammzellen heilen«
gewinnen. Auf dem gleichnamigen Inter-
netportal (www.deine-stammzellen-
heilen.de) finden sich ihre Statements.
Neben Hahne, Giammona und Spae-

mann haben sich unter anderen Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis und Prinz
Philip von Preußen, die Juristen Christian
Hillgruber und Rainer Beckmann, die
Bundestagsabgeordneten Marie Luise
Dött und Julia Klöckner sowie die Medi-
ziner und Stammzellspezialisten Bodo E.
Strauer, Lukas Kenner und Colin Mc-
Guckin der Initiative angeschlossen. Wie
der BVL fordern auch sie einerseits den
Erhalt des Embryonenschutzgesetzes
(EschG) und des Stammzellgesetzes
(StZG) in seiner jetzigen Form – ein-

schließlich der geltenden Stichtagsrege-
lung – und andererseits die Ausweitung
der ethisch unproblematischen und me-
dizinisch sinnvollen Forschung mit adul-
ten Stammzellen. »Wir sind überzeugt,
dass die Forschung mit embryonalen
Stammzellen nicht nur unethisch, sondern
auch medizinisch sinnlos und forschungs-
politisch verfehlt ist«, erklärte die BVL-

Vorsitzende Dr.
med. Claudia Ka-
minski zum Start
der Internet-Kam-
pagne im Septem-
ber. »Wir sehen
nicht tatenlos zu,
wie Forscher, deren
Forschungen mit
Steuergeldern sub-
ventioniert werden,
Druck auf die Po-
litik ausüben. Es
muss verhindert
werden, dass For-
scher, die von der
Tötung menschli-
cher Embryonen
profitieren, am En-
de auch noch den
gesetzlichen Rah-
men zu definieren
suchen, in dem der-
artige Forschung

künftig stattfinden soll«, so Kaminski
weiter. Neben den Lebensrechtsgrup-
pen, die sich im Bundesverband Lebens-
recht zusammengeschlossen haben,
unterstützen auch die »Ärzte für das Le-
ben«, die »Deutsche Evangelische Alli-
anz« und der »Malteser Hilfsdienst« die
Kampagne.

Das Internetportal ist optisch anspre-
chend und informativ. Neben zahlreichen
Statements von Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens, die Woche um Woche
erweitert werden, sind auch zahlreiche

Sachinformationen zu finden. So werden
beispielsweise dort auch die jüngsten
Erfolge der Forschung mit adulten
Stammzellen vorgestellt. Aufschlussreich
ist auch die Sammlung von Zitaten jener
Forscher, die in der Öffentlichkeit immer
wieder eine so genannte »Ethik des Hei-
lens« fordern. So meinte etwa der ehema-
lige Präsident der deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG), Ernst-Ludwig Win-
nacker, in einer Pressemitteilung im April
2002 zur Stichtagsregelung im Stamm-
zellgesetz: »Wir können mit dieser Re-
gelung leben.« Im Oktober 2004 hinge-
gen äußerte Winnacker in einem Inter-
view mit der »Financial Times Deutsch-
land«, dass der Zeitpunkt kommen werde,
»zu dem wir einfordern werden, dass der
Stichtag angepasst wird«. Nur ein halbes
Jahr später preschte er in derselben Ta-
geszeitung dann noch weiter vor: »Noch
besser wäre natürlich, wenn die Stichtags-
regelung ganz wegfällt.« Die drei Zitate
offenbaren die Salamitaktik, mit der die
Befürworter der Embryonen verbrau-
chenden Stammzellforschung vorgehen:
Erst geben sie sich scheinbar mit den
gesetzlichen Regelungen zufrieden, dann
fordern sie eine Liberalisierung derselben,
ehe sie die gesetzlichen Schranken ganz
verwerfen. Dass es letztlich nicht um die
Stammzellforschung, sondern um viel
mehr geht, verdeutlicht eine Aussage des
Stammzellforschers Hans Werner Den-
ker, die ebenfalls auf dem Internetportal
zu finden ist. »Es ist nicht vorstellbar,
dass man ein bisschen an importierten
Stammzellen forscht und auf die Entwick-
lung von Therapien verzichtet, weil es
ethische Probleme mit dem therapeuti-
schen Klonen gibt. Die Forderung wird
auf jeden Fall kommen«, prognostizierte
Denker bereits im Juli 2001. Wer sich
der Illusion hingibt, dass das therapeuti-
sche Klonen nicht die logische Folge der
Liberalisierung der Stammzellforschung
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Prominente gegen Forschung
mit embryonalen Stammzellen
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Was haben TV-Moderator und Bestsellerautor Peter Hahne, die Schauspielerin Katja Giammona und
der Philosoph Robert Spaemann gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, könnte man meinen.
Doch das ist weit gefehlt: Alle drei – und noch viele andere Prominente – stemmen sich gegen eine

schrankenlose Forschung mit menschlichen Embryonen.
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sei, der sollte einen Blick ins Ausland
werfen. In Großbritannien etwa wurde
erst die grenzenlose Stammzellforschung
erlaubt und dann das therapeutische Klo-
nen zugelassen. Das Ende der Fahnen-
stange ist damit jedoch noch lange nicht
erreicht: »Wir sind mit der Lizenz zum
Klonen erst am Anfang eines langen We-
ges, nicht am Ziel«, verkündete etwa der
deutsche Klonforscher Miodrag Stojkovic
im September 2004 in der »Financial
Times Deutschland«. Die Moral der For-
scher ist sprichwörtlich vor die Hunde
gekommen. Anders ist nicht zu erklären,
warum der bekannteste deutsche Stamm-
zellforscher Oliver Brüstle immer wieder

die Embryonen verbrauchende Stamm-
zellforschung fordert und gleichzeitig in
einem Interview mit der Tageszeitung
»Die Welt« im März 2005 meinte: »Zwei-
fellos beginnt menschliches Leben mit
der Verschmelzung von Ei- und Samen-
zelle.«

Außer dieser Zitatsammlung findet
der interessierte Leser, der sich eingehen-
der mit der Thematik befassen möchte,
auf dem Internetportal auch eine umfang-
reiche Bibliographie mit Literaturemp-
fehlungen zu allen bioethischen Fragen
sowie regelmäßig aktualisiertes Material
zum Herunterladen; darunter das Embry-
onenschutzgesetz (EschG) und das
Stammzellgesetz (StZG) im Wortlaut,
die Ergebnisse einer im Januar 2007 vom
renommierten Marktforschungsinstitut
TNS Infratest durchgeführten Umfrage
oder die kürzlich veröffentlichte
Broschüre »BVL-Spezial« zum Thema
Stammzellen. Das Material zeigt, dass
die Gegner der Embryonenforschung die
Argumente eindeutig auf ihrer Seite ha-
ben. So listet das Internetportal über-

zeugende Argumente auf, die gegen eine
Verschiebung oder gar Aufhebung des
Stichtags und für einen Ausbau der adul-
ten Stammzellforschung sprechen. Das
wichtigste Argument ist, dass jedem Men-
schen bedingungslos die unantastbare
Menschenwürde von Beginn seiner Exis-
tenz an, also – wie Brüstle ja bestätigt –
mit der Verschmelzung von Ei- und Sa-
menzelle zukommt. Die Tötung von
Embryonen zur Gewinnung von Stamm-
zellen ist eine krasse Verletzung der
menschlichen Würde. Neben diesem fun-
damentalen Argument sprechen allerdings
auch viele weitere Gründe gegen die

embryonale Stammzellforschung. So
weist die Internet-Kampagne auf die In-
stabilität der embryonalen Stammzellli-
nien, die hohe Tumorigenität und die
Abstoßungsreaktionen hin, die gegen eine
Therapie mit embryonalen Stammzellen
sprechen. Eine Lösung dieser elementaren
Probleme ist nicht in Sicht. Die adulte
Stammzellforschung kann hingegen schon
auf eine vier Jahrzehnte dauernde Erfolgs-
story zurückblicken, in der zahlreiche

L e b e n s F o r u m  8 4 13

»Ich weiß aus langer Erfahrung, wie wichtig
Hilfe und Hoffnung für Menschen sind. Aber
wer von Hilfe redet, muss sie auch tatsäch-
lich anbieten können. Alles andere wäre
unverantwortliches Spiel mit menschlicher
Hoffnung. Genau das passiert seit Jahren,
wenn so getan wird, als könne die For-
schung mit embryonalen Stammzellen ganz
neue Heilungserfolge grantieren. Geradezu
systematisch wird dabei ausgeblendet,
dass dafür kräftig getötet werden muss.
Heilen durch Töten? Und Töten für eine
Hoffnung, die nicht trägt? Wer hier nicht
aufpasst, untergräbt nicht nur das Leben,
sondern zerstört letztlich jede Hoffnung.
Ich plädiere für wirkliche Hilfe. Die For-
schung mit adulten Stammzellen hat sie
schon gebracht. Hier wird übrigens nicht
getötet, um zu heilen, sondern nur geheilt.
Bewiesenermaßen.«

Johannes Freiherr Heereman,
Geschäftsführender Präsident des Malteser
Hilfsdienstes e.V.

S TAT E M E N T

»Da der Zweck niemals die Mittel heiligen
darf, traue ich den Politikern und Forschern
noch zu, dass sie sich eines besseren be-
sinnen und ihrem Gewissen eine Chance
geben. Wir Deutschen sollten uns auszeich-
nen durch eine besondere Sorgfalt und Sen-
sibilität bei diesem Lebens-Wert-Thema.
Und der Versuchung, mit getöteten mensch-
lichen Embryonen viel Geld zu verdienen,
müssten wir widerstehen können.«

Peter Hahne (Berlin), TV-Moderator und
Bestseller-Autor (»Schluß mit lustig«)

S TAT E M E N T

»Wer für die Forschung mit embryonalen
Stammzellen plädiert, missbraucht nicht
nur die Freiheit, sondern zerstört sie. Der
Mensch darf zu keinem Zeitpunkt zur ma-
nipulierbaren Masse profitgieriger Wissen-
schaftler werden. Wer für Humanität und
Fortschritt eintritt, darf keine profitgetrie-
bene Tötung zulassen oder billigend in Kauf
nehmen. Menschliches Leben muss ge-
schützt werden. Ich trete für eine Kultur
des Lebens von Anfang bis zu seinem
natürlichen Ende ein.«

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis

S TAT E M E N T
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Patienten geheilt werden konnten. Im
Jahr 2005 bekamen allein in Deutschland
2.600 Patienten im Rahmen einer Stamm-
zelltherapie eigene Stammzellen trans-
plantiert (autologe Transplantation) und
1.800 Patienten erhielten Stammzellen
von einem fremden Spender (allogene
Transplantation). Seit 1989 werden zudem
auch Stammzellen des Nabelschnurblutes
zur Behandlung seltener Immunerkran-
kungen erfolgreich eingesetzt. Da die
Stammzellforschung in jedem Fall ein
teures Unterfangen ist, fordert die Kam-
pagne deshalb auch, anstatt weiter in die
erfolglose embryonale Stammzellfor-
schung zu investieren und weiterhin Steu-
ergelder zu verschwenden, die Forschung
mit adulten Stammzellen viel intensiver
zu fördern. Dies ist nicht nur insofern
sinnvoll, als dass diese ethisch unproble-
matische Forschung viel erfolgreicherer
ist, sondern Deutschland auf dem Gebiet
der adulten Stammzellforschung auch zu
den international führenden Nationen
gehört.

Trotz oder gerade wegen dieser ein-
schlägigen Argumente wurde die Internet-
Kampagne in der Presse weitgehend tot-
geschwiegen. Umso wichtiger ist es, dass
weite Teile der Gesellschaft auf die Kam-
pagne aufmerksam gemacht werden.
Denn spätestens im Januar 2008 will der
Bundestag über eine mögliche Verschie-
bung bzw. Aufhebung des Stichtages be-

raten. Wer »Deine Stammzellen heilen«
unterstützen möchte, kann beispielsweise
ein auf die Initiative verweisenden Banner
herunterladen und auf seiner eigenen In-
ternetseite platzieren. Wem es angesichts

der Macht der DFG und der Forscher
aussichtslos erscheint, sich gegen eine
Liberalisierung zu engagieren, der sollte
wissen, dass die gesellschaftliche Stim-
mung gegen die embryonale und für die
adulte Stammzellforschung nicht schlecht
steht. So findet sich auf dem Internetportal
auch ein Stimmungsbarometer, in dem
sich die überwältigende Mehrheit (mehr
als 80 Prozent) für eine Ausweitung der
adulten Stammzellforschung ausspricht.
Und schließlich gilt immer noch, was
Bertolt Brecht einmal so formulierte:
»Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht
kämpft, hat schon verloren.«

L e b e n s F o r u m  8 414
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»Es wird viel von der Menschenwürde und
ihrer Unantastbarkeit gesprochen. Men-
schenwürde gibt es nicht geteilt, sie muss
man sich nicht verdienen und sie wird auch
nicht erst im Laufe der Zeit gewonnen. Sie
ist da. Auch beim Embryo, von Anfang an.
Leben zu schützen gilt nicht nur am Ende,
sondern auch zu Beginn. Das aber missach-
tet die embryonale Stammzellforschung.
Jede weitere Liberalisierung in diesem
Bereich wäre daher ein Einfallstor für die
Aushöhlung des Embryonenschutzes und
käme einer ethischen Wanderdüne gleich.
Geringe Forschungserfolge und unhaltbare
Heilungsversprechen zeigen, dass die em-
bryonale Stammzellforschung in eine Sack-
gasse führt.
Ethisch völlig unproblematisch agiert dage-
gen die adulte Stammzellforschung. Sie
kann auf die Tötung von Embryonen ver-
zichten und respektiert so den Schutz des
menschlichen Lebens und die unantastbare
Menschenwürde. Und sie ist medizinisch
sehr erfolgreich, Deutschland ist auf diesem
Gebiet bereits heute Weltspitze! Fazit:
Nirgendwo in der Biomedizin lassen sich
Lebensschutz und Forschungsfreiheit so
gut verbinden.“

Julia Klöckner, MdB und Stellv.
CDU-Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz

S TAT E M E N T

»In unserer gesamten zwanzigjährigen For-
schungstätigkeit hat kein einziger Aspekt
der Forschung mit embryonalen Stammzel-
len des Menschen zu unserem Verständnis
von adulten oder Nabelschnurblutstamm-
zellen beigetragen. Es irritiert mich sehr,
zu hören, dass Forscher, die mit humanen
embryonalen Stammzellen arbeiten, dies
damit rechtfertigen, ihre Forschung sei
notwendig für neue adulte Stammzellthe-
rapien.
Adulte Stammzelltherapien sind aus sich
heraus erfolgreich und bedürfen in keiner
Weise der embryonalen Stammzellfor-
schung.«

Prof. Dr. med. Colin McGuckin,
Universität Newcastle

S TAT E M E N T

»Du sollst nicht töten! Das ist doch eigent-
lich verständlich und die einleuchtendste
Grundlage von Recht, Freiheit und Ordnung,
oder? Ich verstehe nicht, warum auch wich-
tige Leute das nicht verstehen wollen. Wer
von der Tötung menschlichen Lebens auch
noch profitieren will, sollte sich schämen.
Es gibt wunderbare Erfolge mit adulten
Stammzellen, aber keinen einzigen mit
embryonalen Stammzellen. Das ganze ver-
meintlich hoffnungsvolle Gerede von mög-
lichen Erfolgen als Folge von Tötungen ist
nichts weiter als ein Traum. Aber ein sehr
böser. Mord war noch nie eine Lösung!«

Elisabeth Prinzessin von Thurn und Taxis

S TAT E M E N T
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m September dieses Jahres konnte
an der Klinik für Kardiologie,
Pneumologie und Angiologie der

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
erstmals ein Patient, der praktisch dem
Tode geweiht war, erfolgreich mit kör-
pereigenen adulten Stammzellen thera-
piert werden. Nachdem
bei dem 64-jährigen Pa-
tienten, der seinen dritten
Herzinfarkt erlitten hatte,
auch nach 44 Tagen Be-
atmungstherapie auf der
Intensivstation keine Bes-
serung eingetreten war,
entschloss sich der be-
handelnde Kardiologe
und Direktor der Klinik,
Prof. Dr. Bodo-Eckehard
Strauer, mit Erlaubnis der
Angehörigen zu einer
Stammzelltherapie, die er
in minderschweren Fällen
bereits mehr als 300 Mal
erfolgreich angewandt
hatte. Wie Strauer ge-
genüber der Presse er-
klärte, werden bei dem
von ihm entwickelten
Verfahren körpereigene
Stammzellen, die zuvor
aus dem Knochmark ge-
wonnen wurden, über
einen Ballonkatheter in
die Infarktarterie ge-
spritzt. Weltweit seien bis heute rund
2.000 Patienten nach diesem Verfahren
therapiert  worden – bei akutem Infarkt,
im chronischen Infarktstadium sowie bei
schwerer Herzinsuffizienz. Ein wichtiger
Schritt: Denn Herzerkrankungen gehören
zu den häufigsten Krankheiten. Mehr als
50 Prozent der Todesfälle lassen sich auf
eine Schädigung des Herzens zurück-
führen.

Im beschriebenen schweren Fall konn-
te der Patient die Intensivstation neun
Tage nach der Operation verlassen und
zwei weitere Wochen später in eine Reha-
Klinik überwiesen werden. Beinah un-
glaublich. Strauer selbst sprach gar von
einer »Weltinnovation, da erstmals ein

kardiogener Schock mit dieser Thera-
pieform behandelt werden konnte.«

Aber nicht nur Strauer, auch andere
deutsche Forscher können bei Herzer-
krankungen Heilungserfolge mit adulten
Stammzellen aufweisen. Im Oktober 2006
meldeten etwa Wissenschaftler der I.
Medizinischen Universitätsklinik Mann-
heim einen Durchbruch bei der Behand-
lung von Herzinfarkten mit adulten

Stammzellen. In Kooperation mit 16
weiteren Herzzentren hatten die Medizi-
ner in einer Studie untersucht, ob sich
die Funktion des Herzens nach einem
Infarkt mit Hilfe einer Stammzelltherapie
verbessern lasse. Die Ergebnisse der Stu-
die, die im angesehenen Fachmagazin

»New England Journal of
Medicine« veröffentlicht
wurden, seien »ermuti-
gend«, so Mitautor Tim
Süselbeck. »Die in dieser
Form weltweit erste Studie
zeigt, dass die Herzfunktion
nach einem Infarkt durch
eine Infusion von Stamm-
zellen, die aus dem Kno-
chenmark gewonnen wur-
den, verbessert werden
konnte«, führt Süselbeck
aus.
Für die Studie wurden bei
200 Probanden körperei-
gene Stammzellen aus dem
Knochenmark gewonnen.
Nach drei bis sechs Tagen
konnten ihnen die im La-
bor aufbereiteten Zellen
über einen Herzkatheter
verabreicht werden. Inner-
halb von vier Monaten wur-
de die Herzleistung durch-
schnittlich um 5,5 Prozent
gesteigert. Der Studie zu-
folge profitierten die Pa-

tienten, die einen besonders schweren
Infarkt erlitten hatten, am meisten von
dem neuen Verfahren. Auf welche Weise
die Stammzelltherapie in die Umbaupro-
zesse des Herzens eingreift, konnte
allerdings noch nicht abschließend geklärt
werden. Die Untersuchungen deuten
allerdings darauf hin, dass die Gabe der
adulten Stammzellen die Durchblutung
des Herzens verbessert, indem die kör-

Ethisch heilt am besten

I

W
W

W
.R

EH
D

ER
-A

G
EN

TU
R

.D
E

L e b e n s F o r u m  8 4 15

Während der Coup, der Yamanaka und Thomson mit der Reprogrammierung von Körperzellen gelang,
ein weltweites Echo auslöste, sind die Erfolge, welche die Forschung mit adulten Stammzellen in den
letzten Jahren und Monaten verzeichnete, vielen kaum eine Meldung wert gewesen. Zu Unrecht: Denn
während der jetzige Durchbruch für die Therapie noch keinerlei Relevanz besitzt, konnten mit den
ethisch unbedenklichen adulten Stammzellen schon viele Leiden gelindert oder gar geheilt werden.

Von Matthias Lochner

M E D I Z I N

So funktioniert die
Stammzell-Therapie

am Herzen

Perfusionsballon
mit dem die Zellen
verteilt werden

Die Zellen
werden in der
Randzone
des Infarktes
deponiert

Stammzellen
wandern in die
zentrale Infarkt-
narbe ein

Infarktgebiet
(abgestoßenes Gewebe)

Stammzellen
aus dem Knochen-

mark des Patienten

Herzkatheter
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pereigenen Stammzellen neue Blutgefäße
bilden.

Bei einem Herzinfarkt wird Herzmus-
kelgewebe infolge verminderter Blut-
und Sauerstoffversorgung geschädigt. Ur-
sache dafür ist ein Verschluss der Herz-
kranzgefäße. In Deutschland erleiden
jährlich fast 300.000 Menschen einen
Herzinfarkt, 85.000 davon enden tödlich.

Erstmals verzeichneten Forscher in
diesem Jahr auch Erfolge bei der Therapie
von Leberkrebs mit adulten Stammzellen.
Wie der stellvertretende Direktor des
Instituts für Diagnostische Radiologie,
Günther Fürst, und seine Mitarbeiter von
der Universität Düsseldorf im Frühjahr
dieses Jahres in der Fachzeitschrift »Ra-
diology« schrieben, seien vier von sechs
Patienten, die im Anschluss an die Diag-
nose mit adulten Stammzellen behandelt
worden und über einen Zeitraum von bis
zu drei Jahren beobachtet worden waren,
frei von Tumoren geblieben.

Schnell wuchernde Lebertumore kön-
nen oft nicht sofort herausoperiert wer-
den, da die Leber bei diesem Eingriff zu
stark verkleinert würde. An der Studie
nahmen 13 Krebspatienten teil, die aus
diesem Grund zunächst nicht operiert

werden konnten. Um sie operationsfähig
zu machen, griffen die behandelnden Me-
diziner zunächst auf ein gängiges Verfah-
ren zurück und verminderten bei allen
Patienten die Blutzufuhr zum erkrankten
Gewebe. Sechs der 13 Patienten injizier-
ten die Düsseldorfer Forscher dann zu-
sätzlich Stammzellen, die sie zuvor aus
dem körpereigenen Konchenmark der
Probanden entnommen hatten. Das Er-
gebnis: Die mit adulten Stammzellen
behandelten Patienten konnten durch-
schnittlich 18 Tage früher operiert wer-
den, da ihre Leber doppelt so rasch wuchs
wie in der Vergleichsgruppe. Ein Zeitge-
winn, der sich lebensrettend auswirken
kann.

Auch bei so genannten »Volkskrank-
heiten« können inzwischen Erfolge ver-
zeichnet werden. So berichteten Forscher
unter der Leitung von Prof. Dr. Júlio C.
Voltarelli von der Universität São Paulo
im April 2007 in der Fachzeitschrift »Ja-
ma«, dass 14 von 15 Patienten mit Typ-
I-Diabetes nach einer experimentellen
Behandlung mit körpereigenen adulten
Stammzellen vorübergehend auf das

Spritzen von Insulin verzichten konnten.
Bei einem Zuckerkranken halte dieser
Effekt sogar seit drei Jahren an, so die
Wissenschaftler. Bei Typ-I-Diabetes, un-
ter der rund zehn Prozent aller Diabetiker
leiden, zerstört das körpereigene Immun-
system die Insulin produzierenden Zellen.
Die Krankheit tritt vor allem bei jungen
Menschen auf. Die Betroffenen müssen
meist lebenslang Insulin spritzen. Das
brasilianische Forscherteam hatte aus
dem Rückenmark der Diabetiker Blut-
stammzellen entnommen, die sie im La-
bor weiterentwickelten und den Proban-
den anschließend zurück in die Vene
spritzten.

In Innsbruck therapiert der Urologe
Hannes Strasser seit einigen Jahren In-
kontinenz erfolgreich mit adulten Stamm-
zellen. Von den mehr als 270 Patienten,
die Strasser und seine Mitarbeiter seit
September 2002 behandelt haben, konn-
ten 93 Prozent der Frauen und 73 Prozent
der Männer geheilt werden. Bei dem Ver-
fahren wird dem Patienten unter lokaler
Betäubung zunächst Muskelgewebe aus
dem Oberarm entnommen.
Im Labor werden die darin
enthaltenen Stammzellen
isoliert und sechs bis sieben
Wochen lang vermehrt.
Unter Ultraschallansicht
applizieren die Ärzte ihm
die aufbereiteten Stamm-
zellen mit Hilfe eines spe-
ziell entwickelten Injekti-
onsgerätes in den Schließ-
muskel und das Bindegewe-
be der Harnröhre. Laut
Strasser konnte die Thera-
pie bei allen Patienten ohne
Zwischenfälle und Kompli-
kationen durchgeführt wer-
den. Inzwischen haben auch
andere Krankenhäuser die
innovative Methode einge-
führt. In Österreich werden
die Kosten für die Behand-
lung (ca. 12.000 Euro) sogar
bereits von den Kranken-
kassen übernommen.

Neben diesen jüngeren
Erfolgen kann die adulte
Stammzellforschung in ei-
nigen Gebieten der Medizin
bereits auf eine langjährige
Erfolgsgeschichte zurück-
blicken (vgl. LebensForum,
Nr. 75). So finden adulte
Stammzellen seit fünf Jahr-
zehnten in der Therapie von
Blutkrankheiten wie Leukä-
mie und Lymphomen sowie
bei Anämien und Immun-

defekten Verwendung. Dabei werden
Patienten sowohl mit eigenen Stammzel-
len (autologe Transplantation) als auch
mit den adulten Stammzellen passender
Fremdspender (allogene Transplantation)
behandelt.

Als Paradebeispiel für einen bereits
seit vielen Jahren erfolgreichen Einsatz
von adulten Stammzellen gilt die Behand-
lung von Leukämie. Die Heilungschance
für einen von Blutkrebs befallenen Pati-
enten liegen vor allem Dank der adulten
Stammzellen heute bei etwa 60 Prozent.
Seit knapp 30 Jahren werden Leukämie-
Patienten mit Blutstammzellen behandelt
und können dadurch in vielen Fällen auf
die weitaus schwierigere Knochenmark-
transplantation verzichten. Auch die Er-
holungszeit der Patienten konnte mithilfe
der Behandlung mit adulten Stammzellen
von etwa einem Monat auf 12 Tage ver-
ringert werden, wodurch sich auch das
Risiko medizinischer Komplikationen
deutlich vermindert hat.

Über diese bereits erfolgreichen An-
wendungen von adulten Stammzellen
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»Heilungschance von Blutkrebs
liegt bei rund 60 Prozent.«
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Gewinnung von adulten Stammzellen

Patient oder Spender
adulter Stammzellen
z.B. Blutstammzellen,
Knochenmark, Nabel-
schnurblutstammzellen
(bei Geburt entnommen)

Bei der Vermehrung und Rücktransplantation von Stammzellen,
die vom Patienten selber entnommen worden sind, wird keine
Abstoßungsreaktion erwartet. Das Verfahren ist ethisch
unproblematisch.

z.B. Blutzellen, Muskelzellen, Nervenzellen

adulte Stammzellen

Vermehrung u.
Differenzierung

Patient
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hinaus wird ihr Einsatz zur Behandlung
zahlreicher Krankheiten auch klinisch
weiter erprobt, darunter Brustkrebs, rheu-
matoide Arthritis, multiple Sklerose, Mor-
bus Crohn sowie Hornhautdefekte. Auch
auf dem Gebiet der Grundlagenforschung
schreitet die Arbeit mit adulten Stamm-
zellen weiter voran. So haben Mediziner
die Hoffnung, adulte Stammzellen dem-
nächst zur Heilung von Knorpel-, Kno-
chen- und Bandscheibenschäden einset-
zen zu können. Wissenschaftler der

Orthopädischen Universitätsklinik Hei-
delberg etwa haben kürzlich verbesserte
Möglichkeiten entdeckt, Stammzellen
aus dem Fettgewebe zu isolieren. Zugleich
identifizierten sie einen Wachstumsfaktor,
der die Umwandlung dieser Stammzellen
in Knorpelzellen fördert. Die in der Fach-
zeitschrift »Journal of Cellular Physiolo-
gy« publizierten Ergebnisse sind insofern
bedeutsam, als dass Knorpelschäden an-
ders als Knochenschäden nicht von selbst
heilen. Da das Knorpelgewebe nicht von
Blutgefäßen, Nerven und Lymphgefäßen
durchzogen wird, ist das Selbstheilungs-
potential beim Knorpel äußerst gering.
Da viele schmerzhafte Gelenkveränderun-
gen jedoch auf Knorpelschäden zurück-
zuführen und nur durch eine Regenera-
tion des Knorpelgewebes zu heilen sind,
könnte ein Durchbruch auf diesem Gebiet
vielen Patienten Linderung bringen.

Besonders vielversprechend nehmen
sich neben der Forschung mit adulten
Stammzellen auch diejenige mit Stamm-
zellen aus dem Nabelschnurblut aus. So
konnten britische Forscher unter der
Leitung von Prof. Dr. Colin McGuckin
von der Universität Newcastle bereits
2005 im Nabelschnurblut Stammzellen
nachweisen, welche die jeweils vorteilhaf-
ten Eigenschaften von embryonalen und
adulten Stammzellen in sich vereinen.
Die so genannten »cord-blood-derived
embryonic-like stem cells«, kurz CBEs
genannten Stammzellen, können sich
nämlich nicht nur wie embryonale
Stammzellen in alle drei Zelltypen ver-
wandeln, aus denen sämtliche der rund
220 menschlichen Gewebetypen hervor-
gehen. Wie andere adulte Stammzellen
fehlt ihnen auch das für embryonale
Stammzellen typische Tumorrisiko. Seit
1989 werden Stammzellen des Nabel-
schnurblutes zur Therapie von 45 ver-
schiedenen Krankheiten eingesetzt. Aus
Nabelschnurblut isolierte Stammzellen
gelten wegen ihres jungen biologischen
Alters als qualitativ hochwertig und im-
munologisch unproblematisch. Zudem
können sie vergleichsweise einfach ge-
wonnen werden.

Im vergangenen Jahr gelang es dem
Forscherteam um McGuckin aus Nabel-
schnurblut-Stammzellen eine Leber zu
züchten. Zwar ist die im Labor gezüchtete
Mini-Leber als Ersatzorgan ungeeignet,
für Tests neuerer Medikamente kann sie
jedoch schon eingesetzt werden.

Anders als die embryonale Stammzell-
forschung die in Großbritannien ähnlich
wie in Deutschland beinah zu 100 Prozent
aus Steuergeldern subventioniert wird,
wird McGuckins Arbeit jedoch fast
ausschließlich von der Industrie finanziert.

In der »Virgin Health Bank« werden die
einfach zu gewinnenden Nabelschnur-
blut-Stammzellen typisiert, so dass Pati-
enten schnell einen passenden Zellspender
finden können. In Deutschland wird
mittlerweile in den fünf öffentlichen
Stammzellbanken in Dresden, Düsseldorf,
Freiburg, Mannheim und München Na-
belschnurblut aufbewahrt. Beim Deut-
schen Register für Stammzelltransplanta-
tionen wurden von 1998 bis 2005 dennoch
nur 43 Transplantationen mit aus Nabel-
schnurblut isolierten Stammzellen gemel-
det. Der renommierten Fachzeitschrift
»The Lancet« zufolge sind seit 1989 welt-
weit bereits über 7.000 Transplantationen
mit Nabelschnurblut-Stammzellen vor-
genommen wurden.

Die adulte Stammzellforschung kann
also auf eine 50jährige Erfolgsstory
zurückblicken und hat gerade in jüngster
Zeit etliche therapeutische Fortschritte
aufzuweisen. Darüber hinaus geben vor
allem die Stammzellen aus Nabelschnur-
blut Hoffnung auf die Heilung weiterer
bislang unheilbarer Krankheiten. Die
embryonale Stammzellforschung verur-
sacht stattdessen bislang lediglich Presse-
wirbel. Unter dem Deckmantel der so
genannten »Ethik des Heilens« geben
die Verfechter der Embryonen verbrau-
chenden Stammzellforschung immer neue
Heilsversprechen und nehmen den Mund
dabei gleich ziemlich voll: Parkinson,
Alzheimer und Multiple Sklerose lauten
die schweren Krankheiten, die sie heilen
wollen.

Bislang gibt es allerdings keine einzige
klinische Anwendung von embryonalen
Stammzellen; sind die Probleme der Tu-
morgenität und der Abstoßungsreak-
tionen nach wie vor noch völlig ungelöst.

Es wird Zeit, dass der Deutsche Bun-
destag dem tatsächlichen medizinischen
Fortschritt Rechnung trägt und end-
lich auf das richtige Pferd setzt: Die For-
schung mit adulten und Nabelschnurblut-
Stammzellen.

I M  P O R T R A I T

Der Autor, Jahrgang 1984, studiert
Deutsch, Geschichte und Katholische

Theologie für das
Lehramt an Gym-
nasien und Ge-
samtschulen an der
Universität zu Köln.
Er ist seit 2001
Mitglied der ALfA.

Als freier Journalist publiziert er
regelmäßig auch im LebensForum.

Matthias Lochner

I N F O R M AT I O N

Stammzellen
Als Stammzelle wird eine unreife Zelle
bezeichnet, deren Entwicklung noch
nicht festgelegt ist und die sich unbe-
grenzt vermehren sowie zu verschiede-
nen Organzellen differenzieren kann.
Als totipotent werden jene Zellen be-
zeichnet, die sich bis zum 8-Zell-Stadium
des Embryos entwickelt haben. Sie kön-
nen sich unter Umständen jeweils zu
einem weiteren Individuum entwickeln.
Nach dem 8-Zell-Stadium können aus
der inneren Zellmasse, der so genannten
Blastozyste (Embryo im Bläschenstadi-
um), pluripotente Stammzellen gewon-
nen werden, wobei der Embryo getötet
wird. Diese Stammzellen können sich
in über 200 verschiedene Zelltypen wan-
deln. Während aus dem Nabelschnurblut
isolierte Stammzellen ebenfalls pluripo-
tent sind, sind adulte Stammzellen mul-
tipotent, können sich also zu unter-
schiedlichen Zelltypen differenzieren.
Embryonale Stammzellen werden aus
so genannten verwaisten Embryonen,
die bei einer künstlichen Befruchtung
übrig bleiben, aus fünf bis neun Wochen
alten abgetriebenen oder fehlgeborenen
Föten oder durch das Forschungsklonen,
euphemistisch auch therapeutisches
Klonen genannt, gewonnen. Alle drei
Verfahren sind in Deutschland durch
das Embryonenschutzgesetz (ESchG)
verboten.
Adulte Stammzellen sind zeitlebens
im Körper vorhanden und fungieren als
»Reparaturtruppen«, regenerieren also
täglich die unterschiedlichsten Organe.
Werden etwa bei Hautverletzungen oder
bei Knochenbrüchen Zellen zerstört,
wandern adulte Stammzellen aus nahe
gelegenen »Depots« in die betreffende
Region ein, verwandeln sich dort in ge-
webespezifische Zellen und übernehmen
die Funktion der zerstörten Zellen. Sie
konnten bislang in mehr als 20 Geweben
und Organen des Menschen nachgewie-
sen werden.
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igentlich könnte man Mitleid
haben mit Hans-Rudolf Tinne-
berg und Edgar Dahl. Da haben

Präsident und Pressesprecher der Deut-
schen Gesellschaft für Reproduktionsme-
dizin (DGRM) keine Kosten und Mühen
gescheut und eine internationale Konfe-
renz organisiert, um laut DGRM-Pres-
semitteilung vom 29. Oktober »die öf-
fentliche Diskussion über die moralischen
und rechtlichen Probleme der Stamm-
zellforschung zu fördern« (die Pressemit-
teilung unter dem Titel »Reproduktions-
mediziner für Liberalisierung des Stamm-
zellgesetzes« verrät indes, dass damit die
Streichung des Stichtags im Stammzell-
gesetz gemeint ist), und nun sitzen sie in
einem Nebenraum der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften
in Berlins guter Stube am Gendarmen-
markt vor nur einer Handvoll von Presse-
vertretern – darunter kein Fotograf, kein
einziger Vertreter auch nur einer der gro-
ßen überregionalen deutschen Zeitungen,
Magazine oder Rundfunkanstalten und
erst recht kein Vertreter der Auslandspres-
se. Und das, obwohl die einladenden Re-
produktionsmediziner mit Robert Edwards
aus Cambridge, der 1978 der Weltöffent-

lichkeit das erste »Retorten-Baby« Louise
Brown präsentiert hatte, ein echtes Schwer-
gewicht ihrer Zunft aufgeboten hatten.

Doch nicht genug mit dem sehr über-
schaubaren Medieninteresse an der »3rd
International Conference on Science and
Ethics of Assisted Human Reproduction

and Stem Cell Research« (»Dritte Inter-
nationale Konferenz über Naturwissen-
schaft und Ethik von Assistierter Fort-
pflanzung und Stammzellforschung«),
deren erste Ausgabe 2004 in London im-
merhin einigen Wirbel ausgelöst hatte –

zu allem Überfluß redet der berühmte
Stargast auch noch so ganz anders, als es
seine Gastgeber es vermutlich gerne ge-
habt hätten: Edwards teilt frank und frei
mit, was er von der therapeutischen Nut-
zung embryonaler Stammzellen hält –
nämlich nichts. Hatte Pressesprecher
Dahl zuvor noch davon geschwärmt, wie
gut sich der Pionier der künstlichen Be-
fruchtung auf dem Podium direkt neben
dem gleichfalls als Redner eingeladenen
Priester und Bioethiker Maurizio Calipari
von der Päpstlichen Akademie für das
Leben (von Dahl fälschlich als deren
Präsident angekündigt) machen sollte,
verging ihm und Tinneberg zusehends
das Lachen ob Edwards’ vernichtendem
Urteil über die verbrauchende Embryo-
nenforschung.

Edwards betonte wiederholt, bisher
seien humane embryonale Stammzellen
(hES) noch nie auf ihren therapeutischen
Wert getestet worden; auch müsse man
sehr vorsichtig sein, denn man wisse nie,
was bei der Injektion von hES in den
Körper geschehe. Es gebe weltweit keinen
einzigen Therapieansatz mit ihnen – und
im übrigen glaube er, dass sich dieses
Thema bald erledigt haben würde. »Wir
bewegen uns weg von den embryonalen

Stammzellen«, so Edwards: Schließlich
seien die adulten Stammzellen des Na-
belschnurbluts »sehr gut«, mit denen
»schon 35 genetische Defekte geheilt«
worden seien. Auch die auf dem Kongress
von Paolo de Coppi (Padua) vorgestellten
pluripotenten Stammzellen aus dem
Fruchtwasser seien sehr interessant. Es
sei »wichtig, dass alle derzeit zur Therapie
am Menschen benutzten Stammzellen
nicht von Embryonen stammten«, unter-
strich Edwards. Dem pflichtete Mitver-
anstalter Giuseppe Benagiano (Rom, Uni-
versität »La Sapienza«) bei: Alle er-
folgreichen Ergebnisse kämen von der
Nutzung adulter Stammzellen. Edwards
nannte, in Übereinstimmung mit Calipari,
den Import von Stammzell-Linien nach
dem deutschen Stammzellgesetz als an-

geblichen ethischen Ausweg »absurd«.
Auf die Frage hin, ob die Forderungen
nach Freigabe der verbrauchenden Em-
bryonenforschung wegen Therapieerwar-
tungen dann nicht darauf hinausliefen,
dass Deutschland einem Zug hinterher-
laufen solle, der den Bahnhof schon ver-
lassen habe, konnte Edwards nur kurz
»exakt« erwidern, bevor ihm Tinneberg
das Wort abschnitt und wortreich darauf
verwies, dass hES zwar keine besseren
Resultate lieferten als adulte Stammzellen,
aber dafür viel leichter für die Forschung
zu verwenden seien, und darum gehe es
ihm: Es sei einfach leichter, mit embryo-
nalen Stammzellen Informationen zu
erlangen. Edwards hingegen stellte eine

»Wir bewegen uns weg von
embryonalen Stammzellen.«
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Gefechtsbereite Forscher
im Stammzellstreit

E

»Schon 35 genetische
Defekte geheilt.«

»Meine erste Priorität gelte
dem Nabelschnurblut.«

M E D I Z I N

Von Christian Poplutz

Auf einer groß angekündigten Internationalen Konferenz zu Reproduktionsmedizin und
Stammzellforschung in Berlin düpierte Robert Edwards, Pionier der künstlichen Befruchtung, seine
deutsche Kollegen. Auch sonst war die Konferenz, die trotz einer Absage des Bundespräsidenten bis

zum Schluss mit diesem warb, ein wahrer Augenöffner. Ein Kongressbericht.
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ganz andere Forschungsagenda auf:
»Wenn ich noch forschen würde und
noch Studenten hätte, gälte meine erste
Priorität dem Nabelschnurblut, dann den
anderen adulten Stammzellen, und
schließlich – was ich überhaupt für das
beste hielte – den Selbstregenerationsme-
chanismen, die wir etwa beim Salamander
beobachten. Embryonale Stammzellen
würde ich höchstens einfrieren, um sie
später einmal zu verwenden.«

Als Edwards sein Urteil über die feh-
lenden Therapiemöglichkeiten mit em-
bryonalen Stammzellen auch im Plenum
wiederholte und mehrfach in die Runde
fragte: »Oder kennt hier jemand solche
Therapien – ich kenne keine einzige?!«
und daraufhin mangels einer Antwort des
Auditoriums konstatierte, hier gebe es
»eine Menge heiße Luft«, platzte dem
Göttinger Humangenetiker Wolfgang
Engel der Kragen: Zwar hätten humane

embryonale Stammzellen in der Tat noch
keine Krankheiten geheilt, doch »this is
science« – hier gehe es also nur um die
Wissenschaft.

Doch es ging nicht nur um die Wis-
senschaft, sondern vielmehr um Politik:
Die Reproduktionsmediziner Eberhard
Nieschlag (Münster) und Ricardo Felber-
baum (Kempten) forderten ein »moder-
nes« Fortpflanzungsmedizingesetz anstel-
le des Embryonenschutzgesetzes, Felber-
baum außerdem eine Behörde nach dem
Vorbild der britischen HFEA. Um die
geltende Rechtslage zu verändern und
vor allem die von allen Rednern, ein-
schließlich Edwards, befürwortete Zulas-
sung der Präimplantationsdiagnostik zu
erreichen, empfahlen einige Redner, da-
runter Felberbaum, sogar einen gezielten
Rechtsbruch nach dem Vorbild der
»Stern«-Kampagne »Wir haben abgetrie-
ben« aus den siebziger Jahren des letzten
Jahrhunderts. Dies könne auf dem Um-
weg einer Verfassungsbeschwerde des
dann belangten Arztes zu einer Gesetzes-
änderung führen. Allerdings wurde dies
unter den Teilnehmern sehr kontrovers
diskutiert, wobei Reinhard Merkel diesem
Weg – im Gegensatz zu einer politischen
Änderung des »Fetischs« Embryonen-
schutzgesetz – eine gewisse Erfolgsaus-
sicht beschied.

Wie gesagt: Eigentlich müsste man
Mitleid mit den Gastgebern des Kongres-

ses haben – zumal auch die Plenumsver-
anstaltungen der zweitägigen Konferenz
mit maximal fünfzig Teilnehmern, hierin
die 27 Referenten bereits eingerechnet,
sehr übersichtlich ausfallen. Doch das
Mitleid hält sich in Grenzen, wenn man
ein wenig näher hinschaut:

Zunächst einmal wirft die beispiellose
Art und Weise, wie die Kongressveran-
stalter Bundespräsident Horst Köhler für
ihr spezielles politisches Anliegen einzu-
spannen trachteten, Fragen nach dem
Umgang mit dem Staatsoberhaupt auf.
So hatten die Organisatoren bis zuletzt
mit einem Grußwort von Bundespräsident
Horst Köhler für den Kongress geworben,
das seitens des Bundespräsidialamtes je-

doch nie in Aussicht gestellt worden war.
In ungewöhnlich scharfer Form rügte
denn auch das Präsidialamt die Organi-
satoren des Kongresses und fordert eine
Entschuldigung. Bis zuletzt hatte die
»Deutsche Gesellschaft für Reprodukti-
onsmedizin« Köhler als Gastredner an-
gekündigt. In einem Schreiben, äußert
das Präsidialamt darüber größtes Befrem-
den und sprach von »beispiellosem Vor-
gehen«. Dadurch sei eine Unterstützung
des Kongresses durch den Bundespräsi-
denten suggeriert worden. Eine Teilnah-
me habe man jedoch »nie in Aussicht
gestellt«.

Noch während des Kongresses lagen
Programme aus, die zum Auftakt den
Bundespräsidenten als Redner auswiesen.
Tatsächlich wandte sich jedoch die FDP-
Forschungspolitikerin Ulrike Flach an
die Teilnehmer der Veranstaltung. Ne-
benbei: Auch von Bundesjustizministerin
Brigitte Zypries (SPD), in einer anderen

Internet-Version des Kongress-Pro-
gramms ebenfalls als Rednerin angekün-
digt, hatten sich Tinneberg und Dahl
einen Korb geholt.

So »sprang« dann Ulrike Flach (FDP)
bereitwillig ein und warb für eine weitge-
hende Freigabe der Embryonenforschung
in Deutschland – ganz im Sinne ihres
zusammen mit Thomas Oppermann
(SPD) und Katherina Reiche (CDU) er-
arbeiteten, aber bisher noch nicht öffent-
lich vorgestellten Gesetzentwurfes, der
die Abschaffung der Stichtagsregelung
zum Ziel hat. Ihre Werbung in eigener
Sache (»Wir Liberale haben ein besonde-
res Verhältnis zur Stammzellforschung«)
passte so gar nicht zu dem Anspruch einer

interdisziplinär und plural auftretenden
internationalen Wissenschaftler-Konfe-
renz – ebenso wenig übrigens der Um-
stand, dass die in London ausgebildete
Diplom-Übersetzerin Flach als einzige

Rednerin auf dem ansonsten englischspra-
chigen Kongress ihr Grußwort auf
deutsch (ohne Übersetzung) vortrug.
Flachs Begründung: »Bei diesem schwie-
rigen Thema bleibt man besser in seiner
Sprache. Das hilft auch auf der politischen
Ebene.« In der Tat sprach sie Klartext:
Die Zulassung des Imports neuerer
Stammzell-Linien, so Flach, »ist für uns
Liberale der erste Schritt hin zu einer
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Teilnahme des Bundespräsidenten
»nie in Aussicht gestellt«.

»Erster Schritt zu Novellierung
des Embryonenschutzgesetzes.«

Will nicht nur das Stammzell- sondern auch das Embryonenschutzgesetz liberalisieren: Ulrike Flach (FDP).
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Novellierung des Embryonenschutzge-
setzes – wer das eine in die Hand nimmt,
muss wissen, dass er auch auf dem anderen
Gebiet weitere Fortschritte machen mus-
s«.

Frau Flach befand sich mit ihrer Me-
thode, um der Aufmerksamkeit für ihre
Ziele willen Tabus zu brechen, in guter
Gesellschaft: Kongresspräsident Tinne-
berg hatte vor wenigen Monaten in einer
von ihm herausgegebenen Fachzeitschrift
dem umstrittenen Zellbiologen Karl Ill-

mensee die Publikation eines Artikels
über das Klonen von Menschen ermög-
licht. Der Presse gegenüber räumte Tin-
neberg damals ein, Illmensees Beitrag sei
eine zielgerichtete Veröffentlichung ge-
wesen, »um eine inhaltliche Diskussion
anzuregen und eine klare Stellungnahme
aus der Politik zu erhalten«. A propos
Tabu: Selbst der »Humanistische Presse-
dienst« bewarb die Konferenz im Vorfeld
– nicht ohne in seiner Pressemeldung da-
rauf hinzuweisen, dass Pressesprecher
Dahl sich als Herausgeber des religions-
kritischen Bandes »Lehre des Unheils«
betätigt habe und dass die Berliner Kon-
ferenz sich auch mit der Eugenik, der
Schaffung eines neuen Fortpflanzungs-
medizingesetzes und der Rolle der Reli-
gion in der Gesetzgebung säkularer Staa-
ten befassen werde. Kein Wunder: Nicht
nur von einigen Rednern, sondern auch
von manchen Teilnehmern am Rande des
Kongresses war zu hören, einzig die ka-
tholische Kirche sei schuld an der derzei-
tigen Situation, denn sie setze Abgeord-
nete unter Druck und beeinflusse so die
Rechtslage in Deutschland beim Embry-
onenschutz und bei der Stammzellfor-
schung. Wenn der Einfluss der Kirche
tatsächlich so groß wäre, gäbe es indessen
weder die geltende Beratungsregelung
beim Abtreibungsstrafrecht noch die Im-
portgenehmigungen im Stammzellgesetz
– ja sogar die Zulassung der künstlichen
Befruchtung an sich wäre in Frage gestellt,
nähme man die Lehre der Kirche zum
Maßstab. Damit ist diesen Parolen schon
auf den ersten Blick der Boden entzogen.

Schließlich wäre es noch interessant,
einmal der Frage nachzugehen, warum
ausgerechnet die Fachgesellschaften der
Reproduktionsmediziner und der Gynä-
kologen und Geburtshelfer (!), die ja
gerade die Geburt von Kindern zum Ziel

haben, sich auf einer DFG-geförderten
Tagung derart engagiert für die verbrau-
chende Embryonenforschung ins Zeug
legen. Dies umso mehr, als ihre eigenen
Patientinnen das selbst dann gar nicht zu
schätzen scheinen, wenn sie für die Posi-
tionen der Kirche keinerlei Verständnis
haben, wie beispielsweise eine Kongress-
teilnehmerin, die auf einer Internetseite

für Patienten mit unerfülltem Kinder-
wunsch eine sehr ausführliche Mitschrift
veröffentlicht und zum Schluss resignie-
rend feststellt, dass »es nämlich überhaupt
nicht ›in‹ ist, sich für die Rechte von
ungewollt Kinderlosen einzusetzen. Kei-
ner will das hören. Das Stammzellgesetz
ist jetzt eben auf der Tagesordnung und
da hat das gar keinen Zweck, mit so einem
Entwurf (gemeint ist hier die Zulassung
der Eizellspende) herauszurücken«.

Mitleid haben muss man also nicht
mit den DGRM-Funktionären, deren
Versuch als gescheitert angesehen werden
kann, mit Hilfe des prominenten Gastes
Robert Edwards (Tinneberg: »Aus dem
Ausland kann man die deutsche Situation

unbefangen kommentie-
ren«) zum vereinten Sturm-
angriff auf Stammzell- und
Embryonenschutzgesetz zu
blasen. Bemerkenswert ist
aber, wie offensichtlich po-
litisch selbst die Verleihung
eines Ehrentellers der
DGRM an Edwards für sein
Lebenswerk motiviert war:
Immerhin bekam der so
Geehrte Gelegenheit, seine
eigenen Vorstellungen über
die Entwicklung der Stamm-
zellforschung (»Vergesst den
ethischen Streit über die
Nutzung menschlicher Em-
bryonen!«) und der regene-
rativen Medizin seinem da-
von nicht sehr begeisterten
Publikum zu präsentieren.

Erhellend auch der letzte
Beitrag vor Edwards’ Rede:
Edgar Dahl arbeitete sich
an der Religion, näherhin
der katholischen Kirche, in
bemerkenswerter Ober-
flächlichkeit ab, verlangte
eine Trennung von Ethik
und Religion und verknüpfte

dies mit Polemik à la Richard Dawkins,
die selbst einigen Anwesenden zu weit
ging: So forderte Wolfgang van den Daele
unter Verweis auf die Beratungen im
»Nationalen Ethikrat« Respekt vor dem
Glauben anderer Menschen ein. Dahl
erwiderte, Vertreter der Religion sollten
überhaupt keinen Einfluss auf politische
Entscheidungen nehmen, er wolle nicht
mit der Bibel geschlagen (»bible-bashed«)
werden – und provozierte weiteren hef-
tigen Widerspruch selbst der entschieden
säkular denkenden Forscher im Saal. So
stand am Ende die Gewissheit, dass auch
das Wort der Forscher in einer pluralis-
tischen Gesellschaft nicht mehr Gewicht
haben darf als die Beiträge anderer
Teilnehmer am öffentlichen Diskurs.
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Assessor iur. Christian Poplutz ist Bioe-
thik-Beauftragter der Christdemokraten

für das Leben (CDL)
und begleitet die
bioethische De-
batte in Deutsch-
land und Europa
wissenschaftlich
und publizistisch.

Christian Poplutz

»Schuld ist allein die
katholische Kirche.«

Respekt vor dem Glauben anderer
Menschen gefordert.

Bundespräsident Köhler wurde trotz früher Absage als Redner geführt.
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ie Worte von Papst Benedikt
XVI. war manchen eine arge
Provokation. Vor Apothekern

hatte das Oberhaupt der katholischen
Kirche Ende Oktober in Rom gefordert,
»weder direkt noch indirekt an der Lie-
ferung von Produkten mitzuwirken, die
eindeutig unmoralischen Zwecken dienen,
wie zum Beispiel der Abtreibung und der
Euthanasie«. Und: Das Leben eines Men-
schen müsse immer im Zentrum aller
biomedizinischen Entscheidungen stehen.
Wenn die Biomedizin nicht im Dienste
des Menschen stünde, »dann wäre sie
kalt und unmenschlich«, so der Papst.
Hintergrund der mahnenden Ansprache
sind offenbar Bestrebungen, die Abtrei-
bungspille Mifepriston, die auch unter
dem Namen Mifegyne oder der Bezeich-
nung RU 486 bekannt ist, selbst in Italien
über Apotheken zu vertreiben. In Chile
sind Arzneihändler, die eine Abgabe ver-
weigert hatten, jüngsten Zeitungsmeldun-
gen zufolge zu hohen Geldstrafen verur-
teilt worden. In Deutschland darf die
Abtreibungspille Mifepriston (Mifegyne)
bisher nur an Fachärzte und Kliniken
ausgeliefert werden.

Italiens Gesundheitsministerin Livia
Turco wies die päpstliche Schelte brüsk
zurück: Per Rezept verschriebene Medi-
kamente müssten ohne Wenn und Aber
verkauft werden. Wenn ein Kirchenober-
haupt Gesetze in Frage stelle, sei es ihre
Pflicht als Ministerin, an die Souveränität
des Parlamentes zu erinnern. Wörtlich
sagte Frau Turco: »Das Gesetz sieht keine
Dienstverweigerung aus Gewissensgrün-
den vor, und ich glaube, diese Norm ist
sehr weise.«

Die ministerielle Replik erstaunt,
zumal die Arzneihändler katholischen
Bekenntnisses in der italienischen Haupt-
stadt zusammengekommen waren, um
auf ihrem 25. Internationalen Kongress
vor allem über „Die neuen Grenzen des
pharmazeutischen Handelns“ zu diskutie-
ren. Gerade vom Oberhaupt der katholi-
schen Kirche erwarteten sie Orientierung.

Benedikt XVI. empfing die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer denn auch in
einer Audienz. Er erinnerte sie daran,
dass Apotheker immer auch Vermittler
zwischen Arzt und Patient seien. Dazu
gehöre, die Patienten über die möglichen
ethischen Folgen von pharmazeutischen

Mitteln aufzuklären. Wörtlich sagte der
Papst: »Der Apotheker muss jeden zu
größerer Menschlichkeit einladen, damit
jedes Leben vom Augenblick seiner Emp-
fängnis an bis zu seinem natürlichen Tod
geschützt wird.«

Medikamente müssten ihre therapeu-
tische Funktion tatsächlich erfüllen, so
Benedikt XVI. weiter. Kein Mensch dürfe

als Objekt missbraucht werden: »Jede
Behandlung, jedes Experiment muss ein
eventuelles besseres Befinden der Person
und nicht nur die Suche nach wissen-
schaftlichen Fortschritten zum Ziel haben.
Das Streben nach dem Wohl der Mensch-
heit darf nicht zum Nachteil des Wohls
der Patienten erfolgen.«

Den Verband der Apotheker forderte
der Bischof von Rom auf, sich nicht zuletzt
dafür einzusetzen, dass auch den Armen
und Benachteiligten der Gesellschaft eine
ausreichende Versorgung mit Medika-
menten zukomme.
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Pille oder Heil

D

Dass sich ein Kirchenführer gegen ethisch Verwerfliches ausspricht,
verwundert nicht. Das derlei Ermahnungen einige Zeitgenossen

schmerzlich treffen, auch nicht. Ein Beispiel.

Von Reinhard Backes

ALfA dankt Papst Benedikt XVI.
Die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht
für Alle (ALfA), Dr. med. Claudia Kaminski, hat
Papst Benedikt XVI. im Namen der ALfA für
seine »klaren Worte zum Lebensschutz« und
den »Mut«, den die Mitgliedern der ALfA daraus
für ihre Lebensrechtsarbeit ziehen, gedankt.
Im Verlauf der Generalaudienz vom 5. Dezember
konnte Kaminski dem Pontifex den Dank der
ALfA persönlich übermitteln und ihm eine mit-
gebrachte Dankestafel überreichen. Benedikt
XVI. war von der kurzen Begegnung angetan:
»Über diesen Dank freue ich mich sehr«, sagte
das Oberhaupt der katholischen Kirche. Weiter
überreichte Kaminski dem Papst ein von der

ALfA erstelltes Handbuch für
Priester mit dem Titel »Seel-
sorge nach Abtreibung«, das
der Papst mit den Worten
»Das ist sehr gut. Das ist doch
so wichtig«, entgegennahm.
Die ALfA-Bundesvorsitzende
weilte in ihrer Eigenschaft als
Leiterin der Abteilung Kom-
munikation & PR des Mal-
teser Hilfsdienstes in Rom.
Die Malteser hatten Papst
Benedikt XVI. die Ehrenmit-
gliedschaft angetragen. reh

Papst Bendedikt XVI.
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Benedikt XVI. sichtet das ALfA-Handbuch »Seelsorge nach Abtreibung«.
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nfang September besuchte Papst
Benedikt XVI. Österreich. In
seiner vielbeachteten Rede in

der Wiener Hofburg kam der Papst auf
die Abtreibung zu sprechen. Wörtlich
sagte er: »In Europa ist zuerst der Begriff
der Menschenrechte formuliert worden.
Das grundlegende Menschenrecht, die
Voraussetzung für alle anderen Rechte,
ist das Recht auf das Leben selbst. Das
gilt für das Leben von der Empfängnis
bis zu seinem natürlichen Ende. Abtrei-
bung kann demgemäß kein Menschen-
recht sein – sie ist das Gegenteil davon.
Sie ist eine ‚tiefe soziale Wunde’, wie
unser verstorbener Mitbruder Kardinal
Franz König zu betonen nicht müde wur-
de. Mit alledem spreche ich nicht von
einem speziell kirchlichen Interesse. Viel-
mehr mache ich mich zum Anwalt eines
zutiefst menschlichen Anliegens und zum
Sprecher der Ungeborenen, die keine
Stimme haben. Ich verschließe nicht die
Augen vor den Problemen und Konflikten
vieler Frauen und bin mir bewusst, dass
die Glaubwürdigkeit unserer Rede auch
davon abhängt, was die Kirche selbst zur
Hilfe für die betroffenen Frauen tut. Ich
appelliere dabei an die politisch Verant-
wortlichen, nicht zuzulassen, dass Kinder
zu einem Krankheitsfall gemacht werden
und dass die in Ihrer Rechtsordnung
festgelegte Qualifizierung der Abtreibung
als ein Unrecht nicht faktisch aufgehoben
wird.«

In einer Zeit, in der sogar »Amnesty
international«, eine Organisation, die
ursprünglich für die Verteidigung der
Menschenrechte angetreten war, Abtrei-
bung als rechtmäßig anerkennt, und auch
»Ärzte ohne Grenzen« bereit sind, Ab-
treibungen durchzuführen, in der Politi-
ker im Widerspruch zum Gesetzbuch
ihres Landes Abtreibung als »Menschen-
recht« bezeichnen und internationale
Konferenzen abgehalten werden, um
vorgeburtliche Kindstötungen weltweit

noch »sicherer« zu machen, mussten
diese Worte des Papstes Aufsehen erregen.
Dennoch zeigen die nervös-aggressiven
Reaktionen eigentlich nur, wie weit – um
es mit einem Wort der US-amerikani-
schen Bischöfe zu sagen – die »intellek-

tuelle Erkrankung« der Gesellschaft
fortgeschritten ist. Denn eigentlich hatte
Papst Benedikt XVI. nur wiederholt, was
das kirchliche Lehramt schon immer und
oft sogar noch ausführlicher gesagt hat.

Nach der Rede Benedikt XVI. beeilten
sich Politiker aller größeren Parteien
Österreichs dennoch zu betonen, dass an
der Fristenregelung nicht gerüttelt
werden solle. Die APA (Austria Presse-
Agentur) konnte unter der Überschrift
»Fristenlösung nicht gemeint« sogar

melden: »Unterdessen stellten kirchliche
Stellen klar, der Papst habe bei seiner
Rede am Freitag in der Hofburg keine
Abschaffung der österreichischen
Fristenlösung ge-fordert: Benedikt XVI.
habe an die po-litisch Verantwortlichen

appelliert, dass Abtreibung weiter wie
bisher als ein Unrecht gelten solle. Der
Pressesprecher der Erzdiözese Wien,
Erich Leitenberger, sagte, der Papst habe
offensichtlich auf Bestrebungen Bezug
genommen, Abtreibung aus dem Straf-
recht herauszunehmen. Solche Bestre-
bungen gebe es wie in anderen Ländern
auch in Österreich.«

Nun kann jeder nachlesen, was der
Papst wirklich gesagt hat. Tatsache ist:
Benedikt XVI. hat das Wort »Fris-

»Kain, wo ist Dein Bruder Abel«

A

A U S L A N D
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Bei seinem Besuch in Österreich machte sich Papst Benedikt XVI. zum Anwalt der ungeborenen Kinder
und kritisierte unmissverständlich die dort geltende Fristenregelung. Anschließend entbrannte in

Österreich ein Streit um die Interpretation der Papst-Worte. Im folgenden Beitrag erläutert Bischof
Dr. Andreas Laun nicht nur, was der Papst gemeint hat, sondern knöpft sich auch gleich das neue

Perspektiven-Dokument der ÖVP vor.

Von Bischof Dr. theol. Andreas Laun

Papst Benedikt XVI.: Drückt dieser Mann sich missverständlich aus?
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tenregelung« nicht in den Mund ge-
nommen. Offen bleiben jedoch zwei Fra-
gen: Was ergibt sich logisch aus dem, was
der Papst gesagt hat? Und: Was will und
denkt der Papst bezüglich Fristenlösung
wirklich?

Zunächst: Was die »Fristenlösung«
betrifft, ist der Standpunkt der Kirche
klar und unverändert, weil auch ihr
Standpunkt zur Abtreibung unverän-
derlich ist: Abtreibung ist »Mord«. Zur
Frage der Gesetzgebung hatte bereits
Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika
»Evangelium Vitae« festgestellt: Ab-
treibung freigebende Gesetze haben nur
den »tragischen Schein einer Legalität«
(EV 20). Ähnlich äußerte sich auch Papst
Benedikt XVI. in Wien, wenn er sagt,
Abtreibung sei das »Gegenteil« eines
Menschenrechtes. In eben diesem Sinn
äußerten sich auch die Österreichischen
Erzbischöfe. Die Fristenlösung ist ein
»nicht annehmbarer Zustand«, so der
Erzbischof von Wien, Christoph Kardinal
Schönborn. Und Salzburgs Erzbischof
Alois Kothgasser stellte klar: Abtreibung
ist »die vorsätzliche Tötung eines un-
schuldigen Menschen und daher ein
schweres Unrecht, das niemals gerecht-
fertigt werden kann!«

Daraus folgt, wie bereits die US-ame-
rikanischen Bischöfe feststellten: »Ge-
setze, die Abtreibung, Euthanasie und
Beihilfe zum Selbstmord erlauben, sind
zutiefst Unrecht, und wir sollten friedlich
und unermüdlich daran arbeiten, ihnen
zu widerstehen und sie zu ändern«.

Angesichts dieser weltweit einmütig
vertretenen kirchlichen Position ist klar:
Wer behauptet, der Papst wollte keine
Änderung der Fristenlösung, der be-
hauptet, der Papst hätte sich von der stets
gleich bleibenden Lehre der Kirche
bezüglich Abtreibung verabschiedet und
wäre in dieser Frage ein »Liberaler«
geworden! In Anbetracht der Rede, die
der Papst in der Wiener Hofburg hielt,
würde dies bedeuten: Der Papst halte den
rechtlichen Schutz eines Menschenrechtes
für unnötig oder gar für falsch!

Was der Papst wirklich denkt und will,
lässt sich auch erkennen, wenn man sich
das Bild der »offenen Wunde« vor Augen
hält: Wer meint, der Papst habe trotz der
Verwendung dieses Bildes sagen wollen,
die Fristenlösung solle erhalten bleiben,
der vertritt die absurde Auffassung, es
könne einen Menschen geben, der sich
wünscht, dass die beklagte offene Wunde
offen bleibe und offen gehalten werde.
Es ist zwingend logisch: Wer die Fris-
tenlösung eine »offene Wunde« nennt,
der ist zugleich überzeugt, dass sie
abgeschafft werden sollte. Denn nur die

Abschaffung dieses Gesetzes und der
erneuerte Schutz auch des Lebens der
Ungeborenen entspricht der »Heilung«,
die im Bild von der »offenen Wunde«
enthalten ist. Wer immer noch meint,

Papst Benedikt XVI. wäre mit der Fris-
tenlösung irgendwie einverstanden, und
sei es im Sinn der Resignation, der muss
den Papst für schizophren halten: Denn
erst vor kurzem lobte Benedikt XVI.
Politiker aus Nicaragua ausdrücklich für
ihr Bemühen, das menschliche Leben zu
schützen, und bedankte sich bei ihnen
für das seit einem Jahr gültige absolute
Abtreibungsverbot in Nicaragua.

Belege für das katholische Nein zu
Gesetzen wie demjenigen der öster-
reichischen Fristenregelung ließen sich
leicht vermehren, sowohl mit weiteren
Zitaten des Papstes, als auch mit Wort-
meldungen der Weltkirche. Dass die Wor-
te des Papstes in Österreich, wenn auch
nur für kurze Zeit, eine solche Unruhe
hervorgerufen haben, zeigt, wie tief »die
offene Wunde« tatsächlich reicht. Von
einem ruhigen Gewissen derer, welche
die Fristenlösung, in der Überzeugung,
das Richtige zu tun, praktizieren und
verteidigen, kann jedenfalls keine Rede
sein.

Wie denkt nun die österreichische,
nicht-mehr-katholische Welt im Gegen-
satz zur katholischen Kirche und denen,
die in diesem Punkt mit ihr einverstanden
sind? Von selbst versteht sich, dass die
traditionell religionslos und atheistisch
orientierten Parteien die Fristenlösung
wollen und die Papstworte ablehnen. Aber
wie sieht der Standpunkt der Öster-
reichischen Volkspartei, der ÖVP, zur

Fristenlösung aus? In den 1970er Jahren,
als die Fristenregelung von der Regierung
Bruno Kreiskys (SPÖ) mit ihrer absoluten
Mehrheit eingeführt wurde, kämpfte die
ÖVP Schulter an Schulter mit der Kirche
und mit ausgezeichneten Argumenten
gegen dieses Gesetz. Heute will sie von
ihrer damaligen Position nichts mehr
wissen. Zwar versteht sie sich noch immer
als »christlich-demokratische Partei« und
als Partei des Lebensschutzes. Dennoch
haben prominente Vertreter aus ihren
Reihen sofort nach der Papstrede betont:
An der Fristenlösung werde nicht ge-
rüttelt, sie könne nicht in Frage gestellt
werden, auch nicht vom Papst!

Es gibt keine Partei und nicht einmal
irgendeine ausdrücklich atheistisch orien-
tierte Organisation, die in der Öffent-
lichkeit offen sagen würde: »Ja, es gibt
Fälle, in denen man auch unschuldige
Menschen töten darf, und die Abtreibung
ist ein solcher Fall!« Dass man Un-
schuldige nicht töten darf, ist ein »Werte-
konsens«, den niemand offen in Frage zu
stellen wagt. Um Abtreibung dennoch
legitim erscheinen zu lassen, gibt es für
die Befürworter derselben nur einen
Ausweg, um dem Vorwurf des Mordes
zu entgehen: Zu behaupten, es handle
sich beim Embryo, der bei der Zeugung
entsteht, noch nicht um einen Menschen.
Und wann der Mensch anfange zu
existieren, wisse man eben nicht so ganz
genau.

Genau diesen Weg geht auch die ÖVP
in ihrem kürzlich publizierten Pers-
pektiven-Dokument, das – ganz im Sinn
des Zeitgeistes verfasst – ziemlich präzise
zeigt, wie weite Kreise der Gesellschaft
heute in Fragen des Lebensschutzes den-
ken:

Zunächst legen die Autoren Wert da-
rauf, dass die ÖVP eine Partei des Lebens-
schutzes sei: »Mit dem Grundsatz-
programm der ÖVP von 1995 haben wir
ein klares Bekenntnis zum Schutz des
Lebens – auch des ungeborenen – ab-
gelegt.« Aber schon der nächste Satz
überrascht den Leser: »Gleichzeitig ha-
ben wir uns seinerzeit darauf verständigt,
in der strafrechtlichen Verfolgung be-
troffener Frauen keine Lösung zu sehen.
Damit haben wir die Fristenregelung
grundsätzlich außer Streit gestellt und
daran wird auch heute nicht gerüttelt.«
 Einige Zeilen weiter heißt es nochmals:
»Es kann nicht darum gehen, betroffenen
Frauen strafrechtliche Konsequenzen
anzudrohen: Frauen in Notlagen (und
dazu die dazugehörenden Männer)
brauchen Hilfen und keine Drohungen.«
Die Verfasser der »Perspektiven« sind
offenbar überzeugt, trotz Bejahung der
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Fristenregelung glaubwürdige Lebens-
schützer zu sein: »Aber weil uns der
Schutz des Lebens am Herzen liegt,
nehmen wir das Recht in Anspruch,
kritische Aspekte der heutigen Ab-
treibungspraxis zu hinterfragen sowie das
Fehlen ausreichender Begleitmaßnahmen
offen anzusprechen. Ziel einer le-
bensbejahenden Politik muss es sein,
positive Alternativen zur Abtreibung zu
stärken. In einer reichen Gesellschaft, die
Ja sagt zum Kind, darf ein Kind weder
Armutsrisiko noch berufliche Ausgren-
zung bedeuten.« Im Anschluss zählt der
Text eine Reihe jener »flankierenden
Maßnahmen« auf, wie sie von Seiten der
Kirche und der Lebensschützer schon
seit Jahren gefordert worden sind.
Nachdem dann die Verdienste der ÖVP
für den Lebensschutz im Rahmen der
Stammzellen-Debatte gerühmt worden
sind, beteuert der Text nochmals, wie
wichtig der ÖVP das Thema Lebens-
schutz sei: »Eine umfassende Politik zum
Schutz des Lebens erfordert jedoch mehr.
Im Sinne einer notwendigen Wertebe-
sinnung unserer Partei ist der Schutz des
Lebens – von seinem Anfang bis zum
natürlichen Tod – offensiver als bisher
klar anzusprechen.« Der katholische
Leser ist bei diesem Satz voll Spannung,
da die Formulierung vom »Anfang bis zu
seinem natürlichen Tod« fast ein Zitat
aus kirchlichen Dokumenten ist. Aber
eben nur »fast«, denn wo die ÖVP von
»Anfang« spricht, sagt die Kirche »Emp-
fängnis!« Wer sich dennoch Hoffnung
gemacht hat, wird durch die nächsten
Sätze jeder Illusion beraubt. Denn da
behaupten die Autoren der ÖVP zu
wissen: »Der Beginn des menschlichen
Lebens wird weltweit sowohl biologisch
als auch juristisch, philosophisch und
theologisch (durch die verschiedenen
Weltreligionen) unterschiedlich defi-
niert.« Und weiter: »Ein Klima der Dis-
kriminierung und Bevormundung von
Menschen mit verschiedenen Anschau-
ungen zu dieser Thematik muss in Öster-
reich klar vermieden werden.« Wie nach
solchen Feststellungen der sofort danach
geäußerte Wunsch der ÖVP in Erfüllung
gehen soll, bleibt ein Rätsel: »Die ÖVP
soll aber klar als jene Partei wahrge-
nommen werden, die positiv für das Leben
steht, und dabei auch kontroverse Dis-
kussionen nicht scheut.«

Nach diesen Ausführungen, die sich
offenkundig vor allem auf die Frage der
Abtreibung beziehen, wundert es den
Leser nicht mehr, wenn er auch auf andere
Fragen der Bioethik nur unklare
Antworten erhält. Man wiederholt den
Grundsatz: »Das Leben des Menschen

ist von seinem Anfang bis zu seinem Ende
unverfügbar« und will sich damit wohl
den ethischen Maßstab vorgeben, anhand
dessen die Antworten zu finden sein
werden. Aber da der Grundsatz unklar
bleibt, sind es auch die Antworten:

Mensch-Tier-Klone (wie in England
erlaubt): Geradezu pathetisch erklärt die
ÖVP: »Aus Sicht einer christlich-demo-
kratischen Partei ist von der Forschung
die Achtung vor der Würde des Menschen
jedenfalls zu erwarten.« Der Leser fragt
sich überrascht: Wofür halten die Partei-
Autoren den Mensch-Tier-Klon, wenn
sie Achtung vor seiner Menschenwürde
fordern? Vom »nur« menschlichen Em-
bryo hieß es nur wenige Zeilen vorher,
man wüsste nicht, ob er schon Mensch
ist.

Stammzellen: Die Autoren wissen,
dass adulte Stammzellen ethisch unbe-
denklich sind, und fordern ein Schutz-
gesetz, dass die Beforschung embryonaler
Stammzellen »auf Basis eines breiten-öf-

fentlichen Diskurses konsistent und
ethisch fundiert regelt«. Wiederum: Wenn
unbekannt ist, was der Embryo ist, wie
kann man den Umgang mit ihm »ethisch
fundiert« regeln? Und was soll der »öf-
fentliche Diskurs« klären?

Euthanasie: Sie wird erfreulich klar
abgelehnt. Man fragt sich lediglich: Wa-
rum ist diese Ablehnung nicht auch eine
»Bevormundung« und »Diskriminie-
rung« Andersdenkender, wie sie es im
Kontext der Abtreibung nach Meinung
der ÖVP eine wäre? Denn auch in dieser
Frage gibt es bekanntlich viele Mei-
nungen.

Eugenische Indikation: Diese be-
rühre, heißt es, »das moralische Funda-
ment unserer Gesellschaft in seinem
Innersten.« Die Autoren geben der Kritik
der Behinderten-Organisationen Recht:
Der derzeitigen Regelung liegt eine
»problematische negative Wertung
behinderten Lebens zugrunde.« Darum
bedürfe es einer »erneuten Diskussion«.
Aber warum ist die Tötung behinderter
Kinder nur »problematisch?« Auch fragt
man sich erstaunt: Wozu die Diskussion?
Warum genügt nicht der Grundsatz, den
man im Abschnitt zur Euthanasie gerade
noch verkündet hat: »Die Unantastbarkeit
der menschlichen Würde verbietet eine
aktive Sterbehilfe«. Was ist denn die

Spätabtreibung von Behinderten anderes
als Euthanasie an einer bestimmten
Menschengruppe, eben an Behinderten?

Das Ergebnis ist niederschmetternd:
Nach diesem Programm der ÖVP zum
Schutz des Lebens können nur gesunde
Menschen nach dem dritten Monat der
Schwangerschaft ihres Lebens sicher sein,
Behinderte müssen noch eine Diskussion
abwarten und bis zu deren – für sie nur
vielleicht positiven – Ausgang sind sie
erst ab der Geburt in Sicherheit.

Das Ziel, ein Programm des Lebens-
schutzes mit der Legitimierung der
Abtreibung zu verbinden, kommt dem
Versuch einer Quadratur des Kreises
gleich. Mit der Festlegung auf die Fris-
tenregelung hat sich die ÖVP eine Fessel
angelegt, die sie nur lösen kann, wenn sie
bereit ist, die Fristenlösung wieder in
Frage zu stellen. Dann wird es ihr ein
Leichtes sein, auch die drei Behauptungen
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zur Legitimierung der Fristenregelung
zu durchschauen. Denn zu diesem Zweck
behauptet die ÖVP:

• Eigentlich weiß niemand wirklich
sicher, wann der Mensch anfängt zu sein,
ja auch die Biologen könnten es nicht
sagen? Aber ist das so? Natürlich wissen
auch die ÖVP-Autoren, was die Wissen-
schaft über die Entstehung des Menschen
heute weiß. Und das genügt, um wenigs-
tens zu folgendem Urteil zu gelangen:
»Der Zeitpunkt der Empfängnis besitzt
im Vergleich zu allen denkbaren Alternati-
ven die höchste Wahrscheinlichkeit, dass
hier das Leben des Menschen beginnt«.
Aber das zu denken, erlaubt man sich
nicht, weil man weiß: Wenn wir das sagen,
können wir die Fristenlösung nicht mehr
halten. Selbst wenn die ÖVP guten Ge-
wissens sagen könnte, sie wisse nicht,
wann das Leben des Menschen beginnt,
sondern zweifele an allen bekannten
Antworten, dann wäre die einzig mögliche
moralisch-rechtliche Folgerung doch
immer noch die: Im Zweifelsfall müssen
wir den menschlichen Embryo »von der
Empfängnis an« schützen, denn er könnte
schon ein Mensch sein, und wenn wir ihn
töten lassen, machen wir uns der fahr-
lässigen Tötung mitschuldig.

• Wir wissen nicht, wann das Leben
beginnt, aber wenn wir uns einer der im
Umlauf befindlichen Meinungen an-
schließen, diskriminieren wir damit die-
jenigen, die anders denken. Damit will
man offenbar verhindern, dass man sich
derjenigen Meinung, die einer Mehrheit
die wahrscheinlichste zu sein scheint,
anschließt. Denn: Was tun, wenn es ge-
rade diejenige ist, die mit der Fris-
tenregelung nicht vereinbar ist? Bleiben
wir also beim Nichtwissen. Aber haben
die Autoren auch schon bedacht, wie oft
der Gesetzgeber sich einer Auffassung
anschließt, sie als die Richtige bekennt
und sie allen Bürgern per Gesetz zu res-
pektieren auferlegt, obwohl es »Anders-
denkende« gibt und der Gesetzgeber
selbst keine letzte, unfehlbare Sicherheit
gewinnen konnte? Nur in diesem Bereich,
in dem es um Tod oder Leben von Men-
schen geht, darf der Verantwortungsträger
das angeblich nicht. Außerdem: Auch die
Fristenlösung wäre nach diesem Prinzip
eine »Bevormundung« und Diskrimi-
nierung all jener, die anders denken, –
etwa Christen, die ihre Kirche und ihren
Glauben kennen und ernst nehmen. Zu
der Rede von der Bevormundung und
Diskriminierung der Andersdenkenden
passt auch, was die US-amerikanischen
Bischöfe kritisieren: Die scheinbar noble,

tolerante Zurückhaltung sei nichts anderes
als der Verzicht darauf, sich wirklich für
moralische Werte einzusetzen und für
gerechte Strukturen in der Gesellschaft
zu kämpfen.

• Auch die dritte Abwehrstrategie der
ÖVP zur Verteidigung der Fristenlösung
ist leicht zu widerlegen: Die populistische
Rede von der »Bedrohung« der betrof-
fenen Frauen. Erstens wird die Frage
übergangen, was Strafrecht ist und in
welchem Sinn es als Warnung, statt als
Drohung legitim ist. Zudem ist dabei
immer nur von Frauen die Rede, nicht
von Tätern (unabhängig vom Geschlecht).
Außerdem lenkt der Text damit ab von
der entscheidenden Frage, nämlich jener
nach dem Kind.

Wer wirklich auf Papst Benedikt XVI.
hört und seine Worte zum Menschenrecht
auf Leben ernst nimmt, will, dass die
Fristenlösung abgeschafft wird. Dafür
gibt es mehr als nur einen guten, zwin-
genden Grund:

Das erste Opfer der Abtreibung ist der
Mensch, der getötet wird. Das ist nicht
eine Glaubensfrage, sondern ein wissen-
schaftlich abgesichertes Faktum: Der
Mensch beginnt mit der Empfängnis.
Wer abtreibt, tötet daher einen Menschen.
Wer den Schutz des Gesetzes für alle
Menschen fordert, der fordert auch den
Schutz der ungeborenen Menschen und
fordert damit die Gleichheit aller
Menschen vor dem Gesetz.

Das zweite Opfer der Abtreibung ist
die Frau, die in ihrer Weiblichkeit tief
verletzt wird. Zudem gibt man sie quä-
lenden Gewissensbissen preis, sie wird
wahrscheinlich am »Post Abortion
Syndrom« (PAS) erkranken und sie wird
in vielen Fällen in ihrem Alter einsam
sein – und an die Kinder denken, die sie
gehabt hätte!

Das dritte Opfer ist der Rechtsstaat:
Die Menschenrechte sind unteilbar! Wer
das Recht auf Leben missachtet, miss-
achtet früher oder später auch alle anderen
Menschenrechte und zerstört damit auf
längere Sicht das Fundament, auf dem
der Rechtsstaat aufbaut. Darum hat Mut-
ter Teresa Recht, als sie sagte: »Abtreibung
ist die größte Gefahr für den Weltfrie-
den.«

Das vierte Opfer ist Europa in seiner
physischen und kulturellen Existenz:
Europa leidet mehr und mehr unter den
Folgen des Kindermangels, und das wissen
heute bereits alle Menschen und alle
Parteien. Notwendig ist, gegen alle po-
litische Korrektheit und Zensur der »Mei-
nungs-Moralisten« nach den Hauptur-

sachen dieser Entwicklung zu fragen:
nach Verhütung und Abtreibung – und
alles zu tun, um sie einzuschränken. Dazu
müsste man den Mut haben, die Fristen-
lösung in Frage zu stellen und als ersten,
großen Schritt in die richtige Richtung
den Müttern angemessen viel Geld geben
für die Erziehung ihrer Kinder. Diese
Maßnahme wäre vermutlich noch wich-
tiger und noch wirkungsvoller als ein
entsprechendes Gesetz.

Alle Gesetze, die Abtreibung ermög-
lichen, sollten abgeschafft werden und
die Gesetze, die den Menschen schützen,
sollten auf die Ungeborenen ausgedehnt
werden. Denn wir wissen sehr wohl, wer
die Ungeborenen sind, und wir wissen
auch, dass wir ihre Brüder und Schwestern
sind und dass Gott uns einst genauso nach
ihnen fragen wird, wie er Kain nach
seinem Bruder Abel gefragt hat. Auch
Kain hatte gemeint, sich mit behauptetem
»Nichtwissen« aus der Verantwortung
stehlen zu können. Es ist ihm nicht ge-
lungen. Es gelingt uns heute nicht. Und
es wird uns nie gelingen.
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Der Autor, 1942 in Wien geboren, ist
Weihbischof in der Erzdiözese Salzburg.
Nach dem Studium der Philosophie in

Salzburg und der
Theologie in Eich-
stätt sowie Fribourg
wurde er 1967 in
Eichstätt zum Pries-
ter geweiht. 1973
promovierte der Sa-

lesianerpater über »Die naturrechtliche
Begründung der Ethik in der neueren
katholischen Moraltheologie«. 1981 ha-
bilitierte er sich mit einer Arbeit über
den »Liebesbegriff des heiligen Franz
von Sales und sein Verständnis der
zwischenmenschlichen Beziehungen«.
Laun lehrte Moraltheologie an den Hoch-
schulen in Heiligenkreuz, Benediktbeu-
ern und Eichstätt. 1993 nahm er als
Vertreter der Österreichischen Bischofs-
konferenz an der UN-Weltbevölkerungs-
konferenz in Kairo teil. 1995 ernannte
ihn der Papst zum Weihbischof in Salz-
burg. Auch als Buchautor machte sich
Bischof Laun einen Namen, z.B. mit
Veröffentlichungen zu »Liebe & Partner-
schaft«, »Homosexualität aus katholi-
scher Sicht« und »Unterwegs nach Jeru-
salem. Die Kirche auf der Suche nach
ihren jüdischen Wurzeln«.

Bischof Dr. theol. Andreas Laun
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riginell ist der Vorgang nicht:
Eine Gesellschaft wird auf die
Selektion eingestimmt. Das

Stück wurde schon in anderen Ländern
gegeben – und läuft gegenwärtig in der
Schweiz. Dort ist die Präimplantations-
diagnostik (PID) – wie in
Deutschland – verboten. Man
muss wohl das Wörtchen
»noch« hinzufügen, denn of-
fenkundig soll das seit sechs
Jahren geltende, so genannte
»Fortpflanzungsmedizinge-
setz« gekippt werden, das diese
Form der Auswahl untersagt.

Hintergrund: Eine Mehr-
heit der Mitglieder der »Na-
tionalen Ethikkommission im
Bereich Humanmedizin«
(NEK) – das Gremium hatte
der schweizerische Bundesrat
Anfang Juli 2001 eingesetzt –
verteidigt den ethisch höchst
umstrittenen Eingriff inzwi-
schen als »ein Angebot für
Paare, die ein hohes geneti-
sches Risiko haben, Kinder mit
einer schweren genetischen
Krankheit oder Behinderung
zu bekommen.«

Im Klartext bedeutet das:
Denjenigen, die erblich be-
dingt einem höheren ge-
sundheitlichen Risiko unter-
liegen, wird das Recht auf
weitere Entwicklung und da-
mit auf das Leben genommen;
sie werden getötet, weil sie de
facto – was zwar niemand aus-
spricht – als lebensunwert gelten. Es ist
schon paradox: Eine Selektion wird emp-
fohlen, darf aber nicht so genannt werden.
Und: Ethisch nicht vertretbares Handeln
wird mit Gesetzen begründet, die solches
bedauerlicherweise zulassen. So heißt es
bereits in einer Empfehlung der NEK
vom Dezember 2005: »Für die Mehrheit

der Kommission ist es nicht nachvollzieh-
bar, warum ein in vitro gezeugter Embryo
vor der Übertragung in die Gebärmutter
nicht auf schwere Erbkrankheiten getestet
werden kann, wenn der viel weiter entwi-
ckelte Fötus mittels pränataler Diagnose

untersucht und die Schwangerschaft ge-
gebenenfalls abgebrochen werden kann.«

Zu den Verfahren: Bei der »pränatalen
Diagnose«, auch Pränataldiagnostik ge-
nannt, unterscheidet man zwischen
»nicht-invasiven«, also außerhalb des
Körpers vorgenommenen Methoden wie
Ultraschall, und »invasiven«, die einen

Eingriff erforderlich machen, der für den
Embryo wie für die Mutter nicht ohne
Risiko ist. Dabei wird dem Körper Ge-
webe entnommen, das zwar nicht zum
Fötus selbst gehört, mit ihm in der Regel
aber genetisch identisch ist. Bei der »Prä-

implantationsdiagnostik« wer-
den dem »in vitro« (im Rea-
genzglas) erzeugten Embryo,
der sich bereits im mehrzel-
ligen Stadium befindet, in der
Regel zwei Zellen entnom-
men. Diese werden unter-
sucht, um genetische Abwei-
chungen zu erkennen. Je nach
dem wie die Diagnose ausfällt,
wird der Embryo in die Ge-
bärmutter der Frau übertragen
– oder eben nicht. Im zweiten
Fall wird der Embryo also ver-
nichtet oder – wie es heißt –
der Forschung zum Verbrauch
zur Verfügung gestellt, was auf
das Gleiche hinausläuft. 

In ihrem Wunsch, das Ver-
bot der Präimplantationsdiag-
nostik zu kippen, entzieht sich
die NEK Wort für Wort jeg-
licher Logik: Nichtethisches
Handeln wird ethisch begrün-
det. Den Vorwurf, bei der PID
handele es sich um eine euge-
nische Maßnahme, lässt die
Kommission bereits 2005 nicht
nur nicht gelten; sie weist ihn
von sich und kontert mit der
Behauptung, das Gegenteil zu
tun: »Das Argument der Eu-
genik führt die Kommissions-

mehrheit hingegen zur Empfehlung eines
PID-Verbots in allen anderen Fällen, ins-
besondere bei der Auswahl von Embryo-
nen aufgrund nicht krankheitsgebundener
Merkmale, Wunscheigenschaften oder
sogar des Geschlechts.«

In ihrer aktuellen Empfehlung vom
30. Oktober 2007 will die Nationale

O

Krokodile weinen nicht

A U S L A N D

Von Reinhard Backes

In der Schweiz ist die Präimplantationsdiagnostik (PID) verboten, bei der im Reagenzglas erzeugte
Embryonen einem Gencheck unterzogen werden. Die »Nationale Ethikkommission im Bereich

Humanmedizin« (NEK) hat nach 2005 nun zum zweiten Mal eine Aufhebung dieses Verbots gefordert,
damit kranke Individuen identifiziert und beseitigt werden können.

Wir backen uns den perfekten Menschen.
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Ethikkommission nun aber gerade dies.
Das Gremium fordert mehrheitlich eine
weiterführende Nutzbarmachung von
Embryonen. Zum einen soll es zulässig
sein, pro Zyklus mehr als drei Embryonen
zu erzeugen; begründet wird dies mit den
Notwendigkeiten der genetischen Diag-
nostik. Zum anderen soll möglich werden,
Embryonen »innerhalb einer festgelegten
Frist und im Bezug auf einen definierten
Zweck« tiefzufrieren. Ein Teil der NEK
will zudem, dass die »PID auch zur Aus-
wahl eines passenden Gewebespenders
für ein krankes Geschwisterkind« heran-
gezogen werden kann.

Diese Variante, in den Medien gern
»Retterbaby« genannt, erhitzt die Ge-
müter zunehmend. 2006 wird die Proble-
matik einer breiteren Öffentlichkeit be-
kannt. Erstmals werden die Folgen der

PID deutlich greifbar, nachvollziehbar,
sichtbar, weil sie dem emotional kaum
fassbaren Wirken in den Labors entrissen
werden. Was war geschehen? Für einen
kleinen Jungen, der an einem schweren
Defekt der körpereigenen Abwehr leidet,
werden in vitro Geschwisterkinder ge-
zeugt. Eins, das sich dazu eignet, darf
schließlich leben, um dem Bruder über
eine Knochenmarkspende zu helfen, das
Leiden zu überwinden. Im Mai 2006
nennt die »Neue Züricher Zeitung am
Sonntag« das Kind beim Namen: »Elodie
kam zur Welt, damit ihr Bruder geheilt

werden kann. Sie ist das erste Design-
Baby der Schweiz, gezeugt und auserwählt
in einem Reagenzglas in einem Brüsseler

Labor; von ihrer Mutter ausgetragen und
geboren am 10. Januar 2005 in Genf.«

Plötzlich sorgen sich Mitglieder der
NEK um die »schweren psychosozialen
Risiken«, denen das Neugeborene ausge-
setzt sei. Eine bundesdeutsche Zeitung
kommentiert diese Reaktionen mit dras-
tischen Worten: »Ethik der Krokodils-
tränen.« Sabina Gallati, Professorin für
Humangenetik und Mitglied der Natio-
nalen Ethikkommission erklärt Mitte
November 2007 gegenüber der Berner
Zeitung: »Für mich persönlich ist hier
eine Grenze erreicht. Ein Kind nach
Kriterien auszuwählen, die nicht ihm
selbst zugutekommen, finde ich heikel.
Zumal es keine Garantie gibt, dass es das
kranke Geschwister auch tatsächlich ret-
ten kann.«

Frau Gallati, die die Abteilung Hu-
mangenetik an der Universitätskinderkli-
nik des Inselspitals Bern leitet, lehnt die
PID nicht grundsätzlich ab, erkennt die
Fragwürdigkeit der Forderungen einer
Mehrheit der NEK aber an. Dass Ärzte
und Eltern darüber entscheiden sollen,
welches Leben für ihr Kind lebenswert
ist und welches nicht, kommentiert sie
mit den Woren: »Das ist der ethisch
heikelste Punkt. Wir entscheiden für ein
anderes Lebewesen, von dem wir keine

Ahnung haben, wie es selbst entscheiden
würde.«

Die Widersprüchlichkeit der Argu-
mentation erkennt sie unumwunden an
und antwortet auf die Frage, ob es einen
medizinischen Fortschritt gebe, auf den
sie aus ethischer Sicht lieber verzichtet
hätte: »Ja, die Zeugung im Reagenzglas.
Damit haben wir uns sehr viele ethische
Probleme eingehandelt, etwa zur Em-
bryoforschung, zum Klonen, zur
Stammzellenforschung oder jetzt eben

mit der PID. Aber ich bin realistisch
genug, zu wissen, dass man das Rad nicht
zurückdrehen kann.« Krokodile weinen
nicht.
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»Selektion wird empfohlen, darf
aber nicht so genannt werden.«

»Elodie kam zur Welt, damit ihr
Bruder geheilt werden kann.«

»Die Zeugung im Reagenzglas hat
uns viele Probleme eingehandelt.«

I M  P O R T R A I T

Reinhard Backes, geboren 1961, studier-
te in Köln Sport und Geschichte. An-

schließend arbei-
tete er für die Deut-
sche Presse-Agen-
tur (dpa). Seit 1992
lebt er als freier
Journalist und
Buchautor in Bonn.

Er ist unter anderem für den Deutsch-
landfunk und verschiedene Zeitungen
tätig.

Reinhard Backes

Die NEK – Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin
Der »Nationalen Ethikkommission im Bereich
Humanmedizin« (NEK) gehören 18 bis 25 Mit-
gliedern verschiedenster Disziplinen an, unter
anderem Ethiker, Juristen, Psychologen, Exper-
ten des Gesundheitswesens der Pflegewissen-
schaften. Nach eigener Darstellung vertritt
das »multidisziplinäre und nach Sprachen aus-
gewogene Fachgremium unterschiedliche ethi-
sche Ansätze.« Die Mehrheit der Kommissions-
mitglieder setzt sich für eine Zulassung der
PID aus. Kommissionspräsident ist Christoph
Rehmann-Sutter, Professor für Bioethik und
Leiter der Arbeitsstelle für Ethik in den Biowis-
senschaften an der Universität Basel. Während
der Debatte um das »Bundesgesetz über die
medizinisch unterstützte Fortpflanzung« auch

Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) genannt,
beschloss der Schweizerische Bundesrat eine
ständige Fachkommission zur Ethik im Bereich
Humanmedizin »als unabhängiges, außerparla-
mentarisches Reflexionsorgan« einzurichten.
In einer eigenen Verordnung werden die Auf-
gaben wie folgt skizziert: Der Kommission ob-
liegt die Aufgabe, die Öffentlichkeit über wich-
tige Entwicklungen zu informieren, die Diskus-
sion über ethische Fragen in der Gesellschaft
zu fördern, Empfehlungen für die medizinische
Praxis zu erarbeiten, die Politik auf Lücken in
der Gesetzgebung hinzuweisen und Revisions-
vorschläge zu unterbreiten sowie auf Anfrage
die Bundesversammlung, den Bundesrat und
die Kantone zu beraten.

Obwohl die Nationale Ethikkommission beauf-
tragt wird, »die rasche Entwicklung der gesamten
Biomedizin in Forschung und Praxis laufend zu
verfolgen und zu den damit verbundenen gesell-
schaftlichen, naturwissenschaftlichen und recht-
lichen Fragen aus ethischer Sicht beratend
Stellung zu nehmen«, soll sie zu konkreten
Forschungsprojekten nicht Stellung nehmen.
Dies obliegt den so genannten kantonalen Ethik-
kommissionen, die in der Schweiz seit Jahren
bestehen. Die Stellungnahmen und Empfehlun-
gen der Nationalen Ethikkommission zu Fragen
von ethischer Relevanz werden regelmäßig
veröffentlicht. Im Internet können die Dokumente
unter www.nek-cne.ch heruntergeladen wer-
den.
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erri Schiavo war eine junge,
lebenslustige, verheiratete Frau
von nur 26 Jahren, als sie 1990

spät abends plötzlich kollabierte – bis
heute ist die Ursache für diesen Zusam-
menbruch unbekannt. Ihr Mann alarmier-
te den Krankenwagen, Terris Eltern sowie
ihren Bruder Bobby, der als einer der ers-

ten bei ihr eintraf. Trotz aller medizini-
schen Bemühungen wachte Terri jedoch
aus dem Koma, in das sie in dieser Nacht
verfiel, nie wieder auf. Jahre intensiver
Betreuung und Pflege schlossen sich an.
In einem Prozess wurde Terri wegen ärzt-
licher Kunstfehler eine hohe Entschädi-
gungssumme zugesprochen, die für Reha-
Maßnahmen und Pflege aufgewendet
werden sollte. Während Terris Eltern
und Geschwister nie den Glauben an eine
Besserung ihres Zustandes aufgaben, än-
derte sich jedoch die Haltung ihres Ehe-

manns zusehends. 1998 teilte er der Fa-
milie Terris mit, dass er eine richterliche
Verfügung erwirken wolle, mit der die
Nahrungszufuhr für Terri unterbunden
werden sollte. Terris Familie war scho-
ckiert: In ihren Augen war Terri ein
Mensch wie jeder andere.  »Alles, was
Terri gebraucht hätte, um heute bei uns

sein zu können, wäre ein
Rollstuhl gewesen. Sie
konnte lachen und weI-
nen, sie brauchte keine
Medikamente und keine
Maschinen, die sie am
Leben hielten – nur eine
Magensonde. Sie war
nicht sterbenskrank, nur
behindert – wir hätten sie
gerne weiter gepflegt,«
erklärte Terris Bruder
Bobby den sichtlich be-
eindruckten Schülern.
»Wir wollten sie mit
nach Hause nehmen,
aber wir durften nicht.
Wir hätten sie zu Hause
weiter gepflegt.«

Um dieses Recht, für
Terri weiter da sein zu

dürfen, kämpfte ihre Familie einen erbit-
terten Kampf, der Amerika in zwei Lager
spaltete und auch in Deutschland die
Auseinandersetzung um den Umgang mit
Wachkomapatienten und Euthanasie neu
entfachte. Eine Medienschlacht entbrann-
te, Politiker und Prominente wie George
Bush und Mel Gibson setzten sich für
Terri ein. Terris Familie gab insgesamt
40 ärztliche Gutachten in Auftrag, die
sich für ein Aufrechterhalten der Nah-
rungszufuhr aussprachen. Zahlreiche
Menschen demonstrierten für Terris

Recht auf Leben. In der ganzen Welt
diskutierten Menschen Terris Fall –
letztendlich alles vergeblich. Terris Ehe-
mann Michael Schiavo, mittlerweile wie-
der verheiratet, verwendete die Terri in
dem Kunstfehler-Prozess zugesprochenen
Gelder unter anderem für die Bezahlung
der Anwälte, die seinen Wunsch auf Be-
endigung aller lebenserhaltenden Maß-
nahmen bei seiner Frau Terri vor Gericht
durchsetzen sollten. Diese Bemühungen
führten schließlich zum Erfolg: Im Feb-
ruar 2005 entschieden Richter in Florida
zugunsten von Michael Schiavo. Am 18.
März 2005 wurde auf höchstrichterlichen
Beschluss die Nahrungs- und Flüssigkeits-
zufuhr für Terri gestoppt. Sicherheitskon-
trollen wie am Flughafen sorgten fortan

dafür, dass kein Besucher Nahrung oder
Getränke zu Terri  bringen konnte, wer
es dennoch versuchte, wurde mit Geld-
bußen bestraft. Terri jedoch wollte leben:
erst nach zweiwöchigem Todeskampf
starb sie schließlich am 31. März 2005.

»Habt ihr schon mal euer Pausenbrot
zu Hause gegessen? Wart ihr hungrig
oder durstig?«, fragt Bobby die Schüler.
Jedem einzelnen wird plötzlich bewusst,
was es bedeutet, fast vierzehn Tage lang
Hunger und Durst leiden zu müssen bevor
man stirbt. Sie können die Entscheidung
der Richter in Florida nicht verstehen,
Empörung und Entsetzen in der bis dahin
trotz der 300 Schüler völlig stillen Aula

»Sie war nicht sterbenskrank,
nur behindert.«

»Wir können uns um sie kümmern,
oder wir können sie töten«

T
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G E S E L L S C H A F T

Am 31. März 2005 starb in den USA die Wachkomapatientin Terri Schiavo. Ihr Bruder, der gemeinsam
mit seinen Eltern in langen gerichtlichen Auseinandersetzungen versucht hatte, den Tod seiner Schwester
durch Nahrungsentzug zu verhindern, besuchte dieses Jahr Deutschland. Auf Vermittlung der ALfA
berichtete Bobby Schindler in Schulen in Hessen von seinen Erfahrungen und diskutierte mit den

Schülern über das Schicksal seiner Schwester.

Von Cornelia Kaminski

Bobby Schindler, Terri Schiavos Bruder, zu Besuch in Deutschland.
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werden laut. »Warum haben die Ärzte
Terri dann nicht wenigstens ohne Schmer-
zen mit einer Injektion getötet?«, will
eine Schülerin wissen. Bobbys einfache
Antwort zeigt den Zynismus auf, der sich
hinter diesem System verbirgt: »Eine In-
jektion wäre Mord gewesen. Sie auf diese
Weise verhungern zu lassen, war lediglich
ein Verzicht auf lebenserhaltende Maß-
nahmen und somit nicht strafbar.«

Keiner der anwesenden Schüler kann
begreifen, warum Terris Ehemann Mi-
chael plötzlich anfing, sich derartig vehe-
ment für ihren Tod einzusetzen. Hätte
er sich nicht einfach von ihr scheiden
lassen und der Pflege ihrer Familie über-
lassen können? Wäre dann nicht der Weg
frei gewesen für ein Leben mit der neuen
Frau, die er kennen gelernt hatte? Wie
konnte er beweisen, dass Terri tatsächlich
so nicht hätte leben wollen – schließlich
waren ihre Eltern und Geschwister in
diesem Punkt doch ganz anderer Ansicht
als Michael, der sie sicher nicht so gut
kannte? Bobby zuckt die Schultern. »Den
Beweis, dass meine Schwester in einer
solchen Situation den Tod vorgezogen
hätte, konnte Michael nicht erbringen.
Aber meine Schwester hatte eine hohe
Lebensversicherung, die Summe hieraus
fiel bei ihrem Tod ihrem rechtmäßigen
Ehemann zu. Das war Michael.«

Die Schüler sind sich in ihrer Bewer-
tung des Falls Terri Schiavo einig: Es war
falsch, Terri sterben zu lassen. Niemand
darf aufgrund seiner Behinderung oder
Krankheit getötet werden, und schon gar
nicht auf eine so unmenschliche Art und
Weise. Dafür setzt sich Terris Familie

nun ein: Mit der von ihr gegründeten
Terri Schindler-Schiavo Foundation, für
die Bobby mittlerweile seinen Beruf als
Lehrer an den Nagel gehängt hat, nutzen
sie den Bekanntheitsgrad, den Terri durch

den langen Kampf ihrer Familie erlangt
hat, um die amerikanische Öffentlichkeit
für das Unrecht der Tötung von Wach-
komapatienten zu sensibilisieren. Bei den
zuhörenden Schülern und Lehrern in
Hünfeld und Fulda ist Bobby Schindler
das auf jeden Fall gelungen.

Mehr Informationen:
www.terrisfight.org
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Die Autorin ist Stellvertretende Bundes-
vorsitzende der Ak-
tion Lebensrecht für
Alle e.V. (ALfA) und
organisiert die jähr-
lich in Fulda statt-
findenden Leben-
rechtskongresse

der ALfA. Die Studienrätin ist verheiratet
und Mutter von drei Kindern.

Cornelia Kaminski

»Eine Injektion wäre
Mord gewesen«

New York. Experten der Vereinten Nationen
haben ein Moratorium gefordert, um das Klo-
nen von Menschen rechtlich zu
regeln. »Ein menschlicher Klon
kann entstehen, bevor die Welt-
gemeinschaft gesetzgebende
Richtlinien dafür ausgearbeitet
hat. Unserer Ansicht nach muss
deshalb ein zeitweiliges Mora-
torium für alle wissenschaftli-
chen Entwicklungen im Bereich
des Klonens von Menschen ein-
geführt werden«, erklärte Dr.
Chamundeeswari Kuppuoswa-
my, Mitverfasserin des UN-Be-
richts »Is Human Reproductive
Cloning Inevitable: Future Op-
tions for UN Governance« (Ist das Reproduktive
Klonen von Menschen unvermeidlich: Künftige
Optionen für die Vereinten Nationen). Der Be-
richt wurde zeitgleich mit den Meldungen ver-
öffentlicht, amerikanische Wissenschaftler
hätten aus dem Gewebe eines ausgewachse-
nen Primaten erstmals Embryonen erzeugt.
Die Experten befürchten, dass der erste
menschliche Klon in nur zwei Jahren geschaf-
fen werden könnte. Es sei zu erwarten, dass
Forscher der Industrienationen entsprechende
Klon-Experimente in Ländern der dritten Welt
durchführen, wo es staatliche oder gesell-
schaftliche Kontrollen praktisch nicht gebe.
Bisher ist es den Vereinten Nationen nicht
gelungen, eine Konvention zu verabschieden,
die das Klonen verbietet.                           Rx

Nach den arrangierten Selbstmorden von zwei
Deutschen auf Schweizer Parkplätzen will
»Dignitas« nun »das Recht auf begleitetes
Sterben« in Deutschland erstreiten. Ludwig
Minelli, Chef der Schweizer Sterbehilfeorga-
nisation, kündigte an, einen entsprechenden
Präzedenzfall in Deutschland schaffen zu wol-
len. Er habe bereits einen pensionierten Arzt
gefunden, der trotz des Risikos der Strafver-
folgung bereit sei, einen Schwerkranken beim
Sterben zu begleiten, behauptet Minelli. Die
CDU/CSU- Bundestagsfraktion forderte inzwi-
schen ein Verbot von »Dignitas« und ihres
deutschen Ablegers »Dignitate«.
Erwogen wird offenbar auch, einen Gesetz-
entwurf wieder aufzugreifen, den die drei
CDU-regierten Länder Thüringen, Hessen und
Saarland im April 2006 in den Bundesrat ein-
gebracht hatten. Demnach soll im Strafgesetz-
buch die »geschäftsmäßige Förderung der
Selbsttötung« unter Strafe gestellt werden.
»Dignitas« wurde 1998 in Zürich gegründet
und bietet Menschen aktive Sterbehilfe gegen
Bares an.               malo

Unter www.terrysfight.org präsentiert sich die Terri Schindler-Schiavo Stiftung im Netz.

K U R Z  &  B Ü N D I G

Dignitas will Präzedenzfall

UN-Moratorium gegen Klonen

UN-Sitz
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äglich überraschen uns die
Forscher und ihre Bewunderer
in Politik und Medien mit

neuen Nachrichten: Doch was ist »sci-
ence«, was
nur »science
fiction«? Wo
wird  dem
Menschen
g e h o l f e n ,
u n d  w o
bringt die Forschung Menschenopfer?
Wer unterscheidet Tatsachen von Illusi-
onen? Was ist ethisch geboten, was ver-
tretbar, was zu verwer-
fen? Stefan Rehder hat
als kenntnisreicher
Bioethik-Experte, als
engagierter Journalist
und als unerschrocke-
ner Aufdecker längst
seinen Ruf. Mit dem
vorliegenden Buch
setzt er einen Meilen-
stein in der bioethi-
schen Debatte: Nir-
gendwo wurden die
komplizierten Zu-
sammenhänge der
Genforschung und
Biomedizin so klar und
so verständlich dar-
gelegt – und ihre scho-
ckierenden Perspek-
tiven aufgedeckt. Nir-
gendwo wurden die
ineinander fließenden
Interessen von Forschung, Politik und
Wirtschaft so schonungslos enthüllt –
und mutig Details und Namen genannt.

Nirgendwo findet der verunsicherte
Leser, wenn er fürchtet, unter die Räder
des Fortschritts zu geraten, einen kräfti-
geren und begründeteren Appell, jetzt
die Verteidigung des homo sapiens zu
wagen. Rehder ist überzeugt, dass die
bereits laufenden oder noch drohenden
Versuche, Menschen im Labor nach un-
seren Wünschen zu entwerfen und her-
zustellen, eine Verleugnung der Men-
schenwürde und eine Degradierung des
Menschen zum Objekt sind. Der Mensch
selbst droht zum »Zielobjekt eines hem-
mungslosen Wettbewerbs« zu werden.
»Unabhängig davon, ob man den Men-
schen als Geschöpf Gottes oder nur als
Werk der Evolution betrachtet – der ver-
meintliche Aufstieg des Menschen wäre
tatsächlich ein Abstieg.« Was für manche
nach »science fiction« klingen mag, ist
längst zu einem »big business« geworden,
einem großen Geschäft für patentbesit-
zende Forscher oder Konzerne. Eugenik

sei »kein Gespenst von gestern, sondern
allgegenwärtige Realität«, warnt der Autor.

Rehders sachkundiges und flott ge-
schriebenes Buch nimmt uns den letz-

ten Rest bie-
dermeierli-
cher Illusion
von Wissen-
schaftlern,
die um des
Erkenntnis-

gewinns willen forschen: »Sie gründen
Firmen, schmieden Konzerne und knüp-
fen Allianzen. Sie denken in Wertschöp-

fungsketten, schreiben
Business-Pläne und
buhlen um die Gunst
von Börsen-Analysten.
Sie horten Patente und
sichern sich so auf Jahre
die kommerziellen Ver-
wertungsrechte ihrer
Forschungsergebnis-
se.« Der Autor scheut
sich nicht, mutig Ross
und Reiter beim Na-
men zu nennen: die
Wissenschaftler und die
hinter ihnen stehenden
Wirtschaftsinteressen,
die Forscher und ihre
ökonomischen wie po-
litischen Netzwerke.

Dieses faktenreiche
Buch widerlegt die
heuchlerische Argu-
mentation einer ver-

meintlichen »Ethik des Heilens«, die
wirkliche Menschen einer utopischen
Erwartung zum Opfer bringt, es erhellt
Zusammenhänge und Hintergründe, aber
es warnt eine fortschrittsversessene und
utopischen Heilsversprechen lustvoll er-
liegende Gesellschaft auch davor, »unserer
Zivilisation das Genick zu brechen«.
Letztlich geht es dem Autor um die Ver-
teidigung des Menschen – und damit der
Menschlichkeit der Gesellschaft – gegen
Reduktionisten, die im Embryo nichts
als einen Zellhaufen sehen, wie gegen
»Transhumanisten«, die den real existie-
renden Menschen einem utopischen
Übermenschen zu opfern bereit sind.
Wer an der gesellschaftlichen Debatte
um Stammzellforschung, Klonen und
Genmanipulation kompetent teilnehmen
möchte, muss dieses Buch kennen.

Stephan Baier

Stefan Rehder: Gott spielen. Im Supermarkt der Gen-
technik. Pattloch Verlag, München 2007. 240 Seiten.
16,95 EUR.

Kompass für den
Bioethik-Dschungel

Im SchaufensterT
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er Franzose Luc Boltanski zählt
zu den bedeutenden Soziologen
der Gegenwart. In diesem Jahr

ist im Suhrkamp Verlag seine 2004 ver-
fasste »Soziologie der
Abtreibung« endlich
auch in deutscher
Sprache erschienen:
eine wichtige, wenn
auch mit nicht we-
nigen Mängeln be-
haftete Studie. Wichtig ist dieses Buch,
weil in ihm Abtreibung als Phänomen so
umfangreich untersucht wurde, wie selten
zuvor. In ihm stützt sich Boltanski auf
Interviews, die er mit
mehr als 100 betroffe-
nen Frauen, sowie zahl-
reichen Ärzten geführt
hat. Darüber hinaus re-
konstruiert Boltanski
eine Geschichte der
Abtreibungspraxis, die
unterschiedliche Kul-
turen beleuchtet und
von der Antike bis zur
Gegenwart reicht.
Wichtig ist auch, dass
Boltanski sich bemüht
keine Wertungen vor-
zunehmen, die das Er-
gebnis seiner Untersu-
chung vorwegnehmen
könnten. Folge dieses
Bemühens ist etwa,
dass Boltanski statt von
der befruchteten Ei-
zelle, dem Embryo
oder dem ungeborenem Kind durchgän-
gig vom Fötus spricht. Ziel dieser, au-
ßerhalb der Medizin recht gebräuchlichen
Terminologie ist es, keines der Stadien,
die der Mensch in seiner embryonalen
Entwicklung durchläuft, gegenüber einem
anderem bereits durch die Begriffswahl
auf- oder abzuwerten. Diese Absicht ist
nicht nur lobenswert, sie trägt auch der
Wirklichkeit insofern Rechnung, als sich
mit Blick auf die Befunde der Embryolo-
gie keine qualitative Zäsur ausmachen
lässt, die es erlauben würde, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt von einem Noch-
Nicht-Menschen und zu einem anderen
von einem Schon-Menschen zu sprechen.

Trotz dieser und weiterer Vorzüge
bleibt Boltanskis »Soziologie der Abtrei-
bung« aufs Ganze gesehen jedoch pro-
blematisch. Eine der Hauptursachen dafür
ist ein logischer Fehlschluss zu Beginn
des Werkes. Aus der Tatsache, dass es
Abtreibungen gibt, und Frauen dies wis-
sen, folgert Boltanski nämlich, dass die
schwangere Frau gezwungen sei, zu ent-

scheiden, ob sie den Fötus austrage oder
abtreiben lasse. Dies ist jedoch logisch
falsch. So käme niemand auf die Idee aus
der Tatsache, dass manche Männer Frauen

schlagen und Männer
dies wissen, zu fol-
gern, ein Mann müsse
sich stets aufs Neue
dafür entscheiden,
seine Frau nicht zu
schlagen. Es ist viel-

mehr so: Üblicherweise gerät eine solche
prinzipielle Möglichkeit gar nicht in den
Blick. Wo sie zu einer Option wird, gegen
die sich ein Mann fortgesetzt entscheiden

muss, liegt bereits ein
Defekt vor. Wer davor
die Augen verschlösse,
etwa weil er eine wert-
freie »Soziologie der
Gewalt« abzuliefern
trachte, der enthält sich
keiner Wertung, son-
dern trifft nur eine an-
dere.

Dieser Fehler ist
deswegen so bedeut-
sam, weil er Boltanski
dazu bringt, die Ab-
treibung als ein un-
lösbares Dilemma zu
begreifen. Tatsächlich
ist es aber zumindest
logisch überaus ein-
fach, diesem zu ent-
kommen: etwa indem
man entweder alle
möglichen Konse-

quenzen des Geschlechtsakts bejaht, oder
wenn man dies nicht will, sich diesem
eben enthält. In einer sexualisierten Ge-
sellschaft mag dies in der Praxis heute
erhebliche Anstrengungen erfordern und
insofern ein anspruchsvolles Programm
beschreiben; von einem unzumutbaren
oder gar unvermeidbaren kann jedoch
keine Rede sein. Wenn Boltanski daher
am Ende seiner Untersuchung zu dem
Ergebnis kommt, Abtreibungen könnten
zwar nicht gerechtfertigt, aber auch nicht
bestraft werden, so liegt das vor allem an
seinem Denkfehler zu Beginn, der im
Laufe seiner Untersuchung immer neue
Blüte treibt. Hätte er dies vermieden,
wäre aus der »Soziologie der Abtreibung«
womöglich nicht nur ein wichtiges, son-
dern auch ein gutes Buch geworden.

D

Sebastian Sander

Luc Boltanski: Soziologie der Abtreibung. Zur Lage
des fötalen Lebens. Verlag Suhrkamp, Frankfurt  am
Main 2007. 542 Seiten. 29,80 EUR.

Soziologie der
Abtreibung
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Wir sprechen hier nicht über irgendwelche
Zellen, sondern über Forschungsoptionen,
die sich aus der Tötung menschlichen Le-
bens ergeben. Das muss Frau Schavan end-
lich verinnerlichen.«

Fuldas Bischof Heinz Josef Algermissen in »Die
Tagespost« vom 29.11.2007 zur These von Bun-
desforschungsministerin Schavan, die eine Ver-
schiebung des Stichtags für »vertretbar« hält.

Jene Zellen, mit denen wir Wissenschaftler
forschen, stammen aus Embryonen in einem
sehr frühen Stadium der Entwicklung. [...]
Allerdings ist dieser Embryo in diesem Früh-
stadium der Entwicklung noch eine kleine
Zellkugel, winzig wie die Spitze einer Nadel.
Er weist noch keinerlei Ähnlichkeit mit einem
Menschen auf.«

Hans Schöler, Direktor am Max-Planck-Institut
für molekulare Biomedizin in Münster, in der
»Frankfurter Allgemeinen Zeitung« vom
11.9.2007.

Wenn nun der Stichtag auch nur einmal
verschoben wird, dann ist er endgültig hin-
fällig. Es gibt kein Argument mehr, ihn nicht
immer wieder zu verschieben, mit anderen
Worten, ihn abzuschaffen.«

Robert Spaemann in der »Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung« vom 28.08.2007 zur Debatte um
eine Liberalisierung des Stammzellgesetzes.

Eine Änderung der Stichtagsregelung im
Stammzellengesetz hätte die Ausweitung
einer Forschung zur Folge, die ethisch inak-
zeptabel ist, und medizinisch keinen Erfolg
verspricht.«

Die Vorsitzende des Bundes Katholischer Unter-
nehmer, Marie-Luise Dött, MdB, zum selben
Thema.

Mit den bisher genehmigungsfähigen Linien
ist die Forschung – von auch gar nicht un-
wesentlichen Ausnahmen abgesehen –
Zeit- und Geldverschwendung.«

Gerd Kempermann, Stammzellforscher am Zen-
trum für Regenerative Therapien Dresden, in
einem Beitrag für den »Rheinischen Merkur«
vom 1.11.2007.

Expressis verbis
»

»

Tops & Flops
Die CDU-Politikerin Julia
Gl ckner engagiert sich für
die Beibehaltung des gel-
tenden Stammzellgesetzes.

»Der Stichtag ist der Kern des Gesetzes.
Ihn zu verschieben heißt, ihn abzuschaf-
fen. Denn warum sollte er nicht mit den
gleichen Argumenten wieder und wieder
verschoben werden«, so die Bundestags-
abgeordnete in einem Gastbeitrag für die
»Frankfurter Allgemeine Zeitung«. »Soll-
te der Stichtag
völlig fallen oder
neu gelegt wer-
den, dann wird die
logische Konse-
quenz der Angriff
auf das Embryo-
nenschutzgesetz
sein«, prognosti-
ziert Glöckner, die
auch Vorsitzende
der »Stammzell-
AG« der Unions-
fraktion im Bundestag ist, in der sich die
Gegner einer ungehemmten Stammzell-
forschung zusammengetan haben. Ge-
genüber dem Radiosender »Deutschland-
funk« meinte sie zum Kurswechsel von
Bundesforschungsministerin Schavan:
»Sie versucht, einen politischen Kompro-
miss zu finden und auch eine Befriedung
zu finden, die ich persönlich für falsch
halte.« Glöckners Mut, auch gegen eine
Ministerin aus den eigenen Reihen so
dezidiert Stellung zu beziehen, ist unter
Parlamentariern nur noch selten anzu-
treffen.           malo

Nun ist auch die Bundesfor-
schungsministerin Annette
Schavan eingeknickt: In ei-
nem Interview mit der Ta-

geszeitung »Die Welt« kündigte die
CDU-Politikerin den 2002 mühsam er-
rungenen Kompromiss zum Import em-
bryonaler Stammzellen auf. Sie schließe
zwar einen Wegfall der Stichtagsregelung
aus, halte aber »eine Verschiebung des
Stichtages, solange er in der Vergangen-
heit liegt und keinen Anreiz für den Ver-
brauch von Embryonen schafft, für rich-
tig.« Schavan verkennt, dass auch eine
»einmalige Ver-
schiebung« des
Stichtags Anrei-
ze für die weitere
Tötung von Em-
bryonen bietet,
denn schließlich
öffnet solch eine
Lösung den Weg
für weitere Ver-
schiebungen und
womöglich sogar die Abschaffung des
Stichtags. Dass sie dabei ausgerechnet auf
»bedeutende Forscher der adulten Stamm-
zellenforschung« verweist, die die Auffas-
sung verträten, »dass man das Wissen aus
der embryonalen Stammzellenforschung
benötigt, um bei der eigenen Forschungs-
arbeit vorankommen zu können«, über-
zeugt nicht. So halten gerade namhafte
Stammzellforscher wie Lukas Kenner, Co-
lin McGuckin oder Bodo E. Strauer die
Forschung mit menschlichen embryonalen
Stammzellen für überflüssig. malo

Julia Glöckner
Annette Schavan

»

»

»
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www.stammzellen-debatte.de

»Deutschland. Das von morgen« (12)

L e b e n s F o r u m  8 4 33

Die internationale Hilfsorganisation »Mé-
decins Sans Frontières« (Ärzte ohne Grenzen)
hat bestätigt, bei ihren Einsätzen auch Abtrei-
bungen vorzunehmen. »Für uns ist der indivi-

duelle Fall und letztlich der Wunsch der Frau
entscheidend«, heißt es in einer Mitteilung der
schweizerischen Sektion. Abtreibungen wür-
den häufig im Fall einer Vergewaltigung vor-
genommen oder wenn die Mutter oder das
Kind stark gefährdet seien. MSF verstehe sich
weder als Befürworter noch als Gegner von
Abtreibungen. »Médecins Sans Frontières«
wurde 1971 von Ärzten und Journalisten in
Paris gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern
gehört der gegenwärtige französische Außen-
minister Bernard Kouchner, der die Hilfsorga-
nisation aber 1979 verließ. Für ihre humanitäre
Arbeit auf mehreren Kontinenten erhielt MSF
1999 den Friedensnobelpreis. Rx

Sunnyvale/Kalifornien. Ein neuartiger Bluttest
für Schwangere könnte das Leben von Milli-
onen ungeborener Mädchen gefährden. Die
in Sunnyvale/Kalifornien ansässige US-ameri-
kanische Firma Consumer Genetics hat laut
Zeitungsmeldungen einen Test entwickelt,
mit dessen Hilfe Schwangere das Geschlecht
ihrer noch ungeborenen Kinder bestimmen
können. Dazu müssten sich werdende Mütter
nur mit einer Nadel in den Finger stechen, ein
paar Tropfen Blut entnehmen und diese auf
einen Teststreifen tropfen lassen.
Anschließend werde die Probe im Labor ana-
lysiert und das Ergebnis auf einer Website
veröffentlicht. Teststreifen und Analyse bietet
das Unternehmen für 280 US-Dollar an. Hin-
tergrund: Italienische Forscher haben heraus-
gefunden, dass sich in der sechsten Woche
nach der Zeugung Spuren des Erbguts des
Ungeborenen im Blut der Mutter nachweisen
lassen. Da in vielen Ländern Kinder bis zur
12. Schwangerschaftswoche legal getötet
werden können, fürchten Kritiker, dass vor
allem Mädchen gefährdet sind – insbesondere
in Kulturen, die männlichen Nachkommen
einen höheren Stellenwert einräumen. Bisher
gebräuchliche Verfahren zur Ermittlung des
Geschlechts Ungeborener sind medizinisch
deutlich aufwendiger und mit erheblichen
gesundheitlichen Risiken für Mutter und Kind
verbunden. Rx

Aus dem Netz gefischt
Wer in Fragen der Stammzellfor-

schung und insbesondere in der aktuellen
Diskussion um eine mögliche Liberalisie-
rung des Stammzellgesetzes auf dem neus-
ten Stand bleiben möchte, dem sei ein
Blick auf www.stammzellen-debatte.de
empfohlen. Die Internetseite, für die sich
die »InteressenGemein-
schaften Kritische Bioethik
Deutschland« verantwortlich
zeichnet, versorgt den Leser
mit Informationen zu den
Themen embryonale und
adulte Stammzellen, thera-
peutisches und reproduktives
Klonen sowie Nabelschnur-
blut-Stammzellen.

Das übersichtliche Infor-
mationsportal bietet neben
einem wöchentlich erwei-
terten Pressespiegel, in dem
chronologisch sortiert Ver-
weise auf Presseartikel und
Meldungen zu finden sind, auch zahlrei-
che grundlegende Dokumente, Texte und
Stellungnahmen rund um die Themen
Stammzellen und Klonen. Komplettiert
wird das Angebot durch Literaturemp-
fehlungen und eine umfangreiche Link-
sammlung. Wer die Internetseite nicht

regelmäßig aufsuchen kann, der hat die
Möglichkeit, einen mindestens alle zwei
Wochen erscheinenden Newsletter zu
abonnieren. Obwohl die Internetseite
erst Ende August diesen Jahres freige-
schaltet wurde, gehört sie jetzt schon zu
den wichtigsten Portalen dieses Themen-

komplexes. Das Ziel des Portals, allen
Interessierten die Möglichkeit zu geben,
»sich über die laufenden Debatten über
Stammzellen und Klonen zu informieren
und eigene Standpunkte in der Diskussion
zu entwickeln bzw. zu vertiefen«, ist
zumindest schon erreicht.  malo

Ist es nicht erstaunlich, für wie viele
Spezialgebiete der Medizin es Fachärzte
gibt? Für so geläufige wie Chirurgie,
Gynäkologie und Orthopädie. Oder
auch für weniger geläufige wie Andro-
logie, Endokrinologie oder Gastroen-
terologie. Linderung versprechen auch
Dermatologen, Kardiologen und Uro-
logen. Wem das Spanisch vorkommt,
der erwärmt sich vielleicht lieber an
Fachgebieten wie Labor-, Reise- und
Umweltmedizin oder an exotisch an-
mutenden Feldern wie etwa der Sport-
und der Transfusionsmedizin – zwei
völlig getrennte Fachgebiete, die nur
im Profiradsport nicht mehr unter-
schieden werden. Geht es nach »Dig-
nitas«, dann könnte die kaum enden
wollende Liste der medizinischen Fach-
gebiete demnächst um das der Eutha-
nasie erweitert werden. Ärzte, die hier

Pionierarbeit leisten wollen, werden
von der Organisation derzeit händerin-
gend gesucht. Besonders gute Voraus-
setzungen dürften dabei Mediziner ha-
ben, die bereits als Anästhesisten Erfah-
rungen sammeln konnten. Als hilfreich
könnte sich aber auch ein in einer Ab-
treibungsklinik absolviertes Praktikum
erweisen. Wer hier keinerlei Hemmun-
gen zeigte, erscheint zumindest charak-
terlich für das neue Fachgebiet geeig-
net. Der Rest ist dann, wie bei Pionieren
üblich, »learning on the job«. An Ab-
rechnungsziffern, unter denen diese
ihre – wie üblich zum Wohle des Pati-
enten – erledigte Arbeit dann auch ab-
rechnen können, wird es wohl nicht
scheitern. Man muss es ja nicht gleich
»Mord« nennen. »Schmerzunterbre-
chung« ginge auch und klänge viel
sympathischer.  Stefan Rehder

MSF nimmt Abtreibungen vor

K U R Z  &  B Ü N D I G

Ungeborene Mädchen gefährdet

Logo von »Ärzte ohne Grenzen«.
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Mit großem Interesse habe ich auch
die jüngste Ausgabe von Lebensforum
gelesen. Besonders begrüße ich, dass Sie
die ethischen Positionen der Mitglieder
des Nationalen Ethikrats publizieren. Ich
bitte dies auch weiterhin regelmäßig zu
tun und diese Dokumentation auch auf
Politiker auszuweiten. Es wäre hilfreich,
zum Beispiel den Sinneswandel von Frau
Ministerin Schavan oder Frau Merkel zu
dokumentieren. Mit den von Ihnen ver-
öffentlichten Daten und Statements kann
dann jeder Bürger den Politikern eine
Antwort abfordern. Ich würde dies sofort
wieder tun. Vor der letzten Wahl habe
ich »meine« Kandidaten im Wahlkreis
gefragt. Das mögen Politiker überhaupt
nicht und entsprechend fadenscheinig
waren die vorgefertigten Antworten. Im-
merhin haben die Kandidaten der SPD
und der Grünen mir noch geantwortet.
Auf die der CDU und der FDP warte ich
seit 2005.

Dr. med. E. Grom, Breisach a. Rhein

Es ist schon paradox, dass eine Orga-
nisation wie »amnesty international«, die
sich für die Rechte der Armen, Kranken,
Gefolterten und Schwachen einsetzt, nun
de facto für ein Menschenrecht auf Ab-
treibung eintritt. Die Menschen, die in
unserer Gesellschaft am meisten schutz-
bedürftig sind, nämlich die ungeborenen
Kinder, gehören nun also nicht mehr zu
der Gruppe der Vernachlässigten und

Unterdrückten, für deren Lebensrecht
sich die Organisation einsetzen möchte.
Die Forderung von Kardinal Martino,
Katholiken und katholische Organisatio-
nen sollten »amnesty international« nicht
mehr unterstützen, ist gut nachzuvollzie-

hen und logisch konsequent. Allerdings
müssten auch Nicht-Katholiken darüber
nachdenken, ob eine Menschenrechtsor-
ganisation unterstützenswert ist, die Ab-
treibung nicht mehr als Unrecht ansieht.

Juan Antonio Monroy-Kuhn, Köln

Der Artikel »Gilt die Meinungsfreiheit
auch für Lebensrechtler?« von Markus
Mockler in der letzten Ausgabe des Le-
bensForum (Nr. 83) war erschreckend.
Wie ist es in einem demokratischen Staat
wie Deutschland möglich, dass Abtrei-
bungsgegner nicht mehr das beim Namen
nennen dürfen, was tagtäglich in Abtrei-
bungskliniken durchgeführt wird: Die
Tötung von ungeborenen Kindern? Das
hohe Gut der Meinungsfreiheit, das zu
den in unserer Verfassung verankerten
Grundrechten gehört, zählt nicht mehr

viel; es sei denn, man steht auf der »rich-
tigen« Seite oder verfügt über das nötige
Kleingeld. Mit Recht oder gar Gerech-
tigkeit hat dies nichts zu tun.

Sabine Sauer, Stuttgart

Es verwundert doch sehr, mit welchen
fadenscheinigen Begründungen deutsche
Forscher und Politiker sowie allen voran
die Deutsche Forschungsgemeinschaft
eine Liberalisierung der Embryonen ver-
brauchenden Stammzellforschung propa-
gieren. Leider werden sie dabei von den
häufig sehr einseitig berichtenden Medien
noch unterstützt. Ein positives Gegenbei-
spiel war wieder Mal die vergangene Aus-
gabe des LebensForums (Nr. 83). Das le-
senswerte Interview mit Professor Colin
McGuckin hat deutlich gemacht, dass es
in Form von Stammzellen aus Nabel-
schnurblut ethisch unbedenkliche und
therapeutisch vielversprechende Alterna-
tiven zur embryonalen Stammzellfor-
schung gibt. Der interessante Artikel von
Professor Lukas Kenner zeigte zudem
auf, dass die Forschung mit embryonalen
Stammzellen auch aus medizinischer Sicht
abzulehnen ist, da ihr therapeutischer
Einsatz beim Menschen nicht möglich
ist. Es wäre wünschenswert, dass weite
Teile der Bevölkerung solch wichtige In-
formationen erhalten, die uns in anderen
Medien vorenthalten werden. Dann wür-
de wohl auch die gesellschaftliche Stim-
mung gegen die Embryonen verbrauchen-
de Stammzellforschung und für ethisch
unbedenkliche und medizinisch sinnvolle
Alternativen noch größer werden.

Heidi Binger, Merzenich

L e b e n s F o r u m  8 434

L E S E R F O R U M

Gratulation zum Titelbild
des letzten LebensForums!
Es bringt die utopischen
Heilsversprechen so einiger
Stammzellforscher sehr an-
schaulich zum Ausdruck.

Dipl.-Ing. Johannes Sander, per E-Mail

Hilfreich

Meinungsfreiheit

Nicht mehr unterstützen

I N F O

Hinweis in eigener Sache

Liebe ALfA-Mitglieder,
aus Kostengründen sind auch wir leider
gezwungen, unseren Mitgliedsbeitrag
ab 2008 geringfügig zu erhöhen. Für or-
dentliche Mitglieder beträgt der Jahres-
beitrag ab dem 1. Januar 2008 dann
24,– Euro, alle anderen Beitragsarten
(ermäßigter und Familienbeitrag) bleiben
aber unverändert. Wie bisher auch, sind
in diesem jährlichen Mitgliedsbeitrag
die regelmäßige Zusendung des Lebens-
Forums und des LebensZeichens enthal-
ten.

Positives Gegenbeispiel
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Amnesty-Generalsekretärin Irene Khan
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Der preisgekrönte Spielfilm über eine illegale
Abtreibung von Christian Mungiu gibt sich
alle Mühe, keine Stellung zu beziehen und

spricht dennoch Bände.

Postvertriebsstück B 42890 Entgelt bezahlt
Deutsche Post AG (DPAG)

Aktion Lebensrecht für Alle e.V. (ALfA)
Ottmarsgässchen 8, 86152 Ausgburg

it dem im Rumänien des Jah-
res 1987 angesiedelten Film
»Vier Monate, drei Wochen

und zwei Tage« blickt Regisseur Cristian
Mungiu auf die Ceausescu-Ära zurück.
Der Spielfilm gewann als erster rumäni-
scher Film überhaupt bei den 60. Inter-
nationalen Filmfestspielen Cannes 2007
die Goldene Palme.

Vier Monate, drei Wochen und zwei
Tage ist bereits die Studentin Gabita (Lau-
ra Vasiliu) schwanger. Sie will abtreiben,

aber seit 1966 ist in Rumänien die Abtrei-
bung strafbar. Otilia (Anamaria Marinca),
die mit ihr ein Zimmer im schäbigen Stu-
dentenwohnheim teilt, übernimmt den
»Freundschaftsdienst«, das Nötige zu or-
ganisieren: Sie muss Geld auftreiben, ein
Hotelzimmer reservieren sowie den ille-
galen Arzt treffen.

Weil Otilia im vorgesehenen Hotel
kein Zimmer mieten kann, muss sie in
ein anderes ausweichen. Dieses verlangt
aber, dass an der Rezeption die Ausweise
abgegeben werden, was den Arzt Dr. Bebe
(Vlad Ivanov) rasend macht. Dies stellt
ein so hohes Risiko für ihn dar, dass er
skrupellos einen Aufpreis erpresst: Dr.

Bebe verlangt von den beiden jungen
Frauen Geschlechtsverkehr. Nach der
Abtreibung muss Gabita stundenlang still
liegen, während Otilia zu der Geburts-
tagsfeier der Mutter ihres Freundes fährt.
Als sie zurückkommt, findet sie den Fötus
auf dem blutverschmierten Boden im Ba-
dezimmer liegend. Otilia übernimmt
wiederum die Aufgabe, ihn in der Nacht
irgendwo loszuwerden.

Lakonisch erzählt Regisseur Mungiu
die Ereignisse aus diesem einen Tag, der

das Leben der zwei Frauen verändern
wird. Dass sie den Zusammenhalt verloren
haben, setzt Kameramann Oleg Mutu in
nervöse, mit der Handkamera aufgenom-
mene Bilder um. Diese kontrastieren mit
den sonst langen Einstellungen, die vor
allem Tristesse vermitteln. Diese Grau-
in-Grau-Bilder verleihen dem Film einen
quasi dokumentarischen Charakter.

Dass nicht Gabita, sondern Otilia im
Mittelpunkt steht, macht deutlich, dass
der Regisseur in erster Linie kein gängiges
Abtreibungsdrama drehen, sondern eher
das Leben seiner Figuren unter Ceauses-
cus Regime schildern wollte. Dafür spricht
auch, dass der Film zu einer Trilogie ge-

hört, die anhand von Alltags-Geschichten
den Kommunismus in Rumänien darstel-
len soll.

So führt die Jury der Evangelischen
Filmarbeit bei der Auswahl als »Film des
Monats« aus: »Der Film plädiert nicht
für oder gegen die Abtreibung, sondern
zeigt die individuelle Bedrängnis zweier
Frauen in einer verwahrlosten und un-
barmherzigen Gesellschaft.« Ähnlich äu-
ßert sich »Medientipp – Katholischer
Mediendienst/Reformierte Medien« aus
der Schweiz: »Der Film besticht, indem
er das Brutale ausblendet und gerade
dadurch ins Zentrum rückt. Es kommt
sexuelle Nötigung, eher noch Vergewal-
tigung vor, ohne dass ein Ton zu hören,
geschweige denn etwas zu sehen wäre.
Auch die Abtreibung geschieht im Off.
Keine Tränen, keine Qual, kein Blut.
Umso brutaler der Anblick des leblosen
roten Bündels auf dem Badezimmerbo-
den.«

Der lang anhaltende, kaum zu ertra-
gende Anblick des toten Fötus zeigt frei-
lich mit aller Deutlichkeit, worum es sich
bei diesem Eingriff handelt: Die erkenn-
baren Gesichtszüge eines Kindes berüh-
ren nicht nur den Zuschauer zutiefst:
»Beerdige ihn«, ruft Gabita ihrer Freun-
din Otilia zu. Obwohl sich Cristian Mun-
giu alle Mühe gibt, nicht Stellung zu
beziehen, sprechen diese Bilder und dieser
Verzweifelungsruf Bände.

L E T Z T E  S E I T E

Szene aus dem Film »Vier Monate, drei Wochen und zwei Tage«
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Beerdige ihn!
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Vier Monate, drei Wochen
und zwei Tage

Regie: Cristian Mungiu
Mit: Anamaria Marinca, Laura

Vasiliu, Vlad Ivanov, Alex
Potocean, Luminita Gheorghiu

Land: Rumänien 2007
Laufzeit: 113 Minuten

Von Dr. José García


