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                         Vortrag an der Jahrestagung der IANFP in Zürich, 18. Nov. 2017 

 

Bioethische Probleme bei der künstlichen Befruchtung.  
W. Rhomberg 

 

1. Vorbemerkungen 

Eine ungewollte Kinderlosigkeit betrifft heute schon 7-15% der Ehepaare. Früher hat man das 

als Schicksal hingenommen, ja man musste es hinnehmen, heute bietet die moderne Repro-

duktionsmedizin eine Reihe von Verfahren an, mit denen ein Paar versuchen kann, seinen 

Kinderwunsch doch noch zu erfüllen! Technik und Wissenschaft machen zwar ständig Fort-

schritte, doch, wie Dr. Ralph Weimann meint [1], ist offensichtlich ein Prozess der Entkop-

pelung von medizinischem Fortschritt und Ethik eingetreten. Es sei mehr und mehr festzu-

stellen, dass Wissenschaft und Technik allein den Ton angeben, und dass unkritisch akzeptiert 

wird, was technisch möglich ist. 

Obwohl die technischen Möglichkeiten zur Erfüllung eines Kinderwunsches wohl guten Ge-

wissens erarbeitet worden sind, besteht gegenwärtig die Gefahr, dass die Methoden außerhalb 

einer vernünftigen Ordnung angewandt werden. So werden die Hilfen nun auch alleinste-

henden Frauen, Frauen in der Menopause oder gleichgeschlechtlichen Paaren angeboten; auch 

die Fremdsamenspende und Leihmutterschaft sind gebietsweise erlaubt worden. Dadurch sind 

fragwürdige Familienkonstellationen möglich geworden und bei einigen der neuen Verfahren 

zeigen sich jetzt auch zunehmend medizinische Probleme.  

All dies soll hier einer näheren Betrachtung – besonders unter Einbezug ethischer Grundsätze 

– unterzogen werden. 

  

2. Methoden der künstlichen Befruchtung   
Bei der künstlichen Befruchtung sind zwei Methoden zu unterscheiden: 

a) Die intrauterine Insemination (IUI) 

b) Die in-vitro-Fertilisation (IVF), 

                   mit Embryotransfer in die Gebärmutter, selten auch in die Eileiter. 
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           arianten der e hni : intrazytoplasmatische Spermieninjektion (I SI), intrazyto- 

                                    plasmatische, morphologisch selektierte Spermieninjektion  

                                    (IMSI); mit oder ohne Präimplantationsdiagnostik (PID), u.a. 

 

a) Bei der intrauterinen Insemination wird Sperma über eine Sonde direkt in die Gebär-

mutter eingebracht. Es wird bei dieser Methode, die schon lange auch in der Veterinärmedizin 

angewandt wird, der natürliche Zyklus der Frau genutzt. Dabei  entfällt die hormonelle Stimu-

lation der Frau zur Gewinnung von Eizellen und es wird die frühe Manipulation des Embryos 

im Reagenzglas (anstelle der natürlichen Tubenphase) vermieden. Au erdem – und nicht un-

wichtig – es fallen keine überzähligen Embryonen an.  

    So wirbt z.B. eine Kinderwunschklinik in Kopenhagen: Wir haben die besten Erfolgsraten 

im Land, und die Behandlungen werden vornehmlich im natürlichen Zyklus der Frau, d.h. 

ohne Hormonstimulierung oder andere Medikamente, vorgenommen. Die assoziierte Sellmer-

Klinik schreibt dazu: Wir bieten Ihnen an, den Samen zu Ihnen nach Hause zur Selbst-

insemination zu schicken.   

 

    Nebenbei, was kostet so etwas  (Preise der Sellmerklinik)   

    Aufnahmegespräch:                                                                                         0  

    Selbstinsemination in 1 Zyklus mit non-contact Spender (anonym):            00   

    Selbstinsemination in 1 Zyklus mit non-contact Spender mit Profil:            7 5   

    Selbstinsemination mit offenem Spender:                                                     825  

    Selbstinsemination mit offenem Spender mit Profil                                    10 5   

 

Was bedeutet offener Spender mit Profil  Das Kind hat später die Möglichkeit, mit seinem 

Vater Kontakt aufzunehmen, und die Frauen erhalten Informationen zur Krankengeschichte, 

zu den Familienverhältnissen des Spenders, zu den Hobbys; sie können sogar Babyfotos vom 

Spender begutachten und einer Stimmprobe lauschen  Bei der Non-contact Spende erfährt 

die Frau nichts über die Herkunft des Spenders, es wird nur ein Basisprofil geliefert: Augen- 

Haut- und Haarfarbe, Grö e, Gewicht und Blutgruppe.  

Für wen kommt diese Methode infrage, oder anders gefragt: Welcher Personenkreis ist an 

dieser Methode interessiert  Die Methode bietet sich z.B. bei einer Impotentia coeundi oder 
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bei unklaren Sterilitätsproblemen an. Neuerdings sind es auch alleinstehende Frauen mit  Kin-

derwunsch, die die Methode in Betracht ziehen. Im Internet findet man griffige Reportagen zu 

diesem Thema, z.B. unter dem Titel: Die neuen Solo-Mütter  – Familiengründung im Allein-

gang. Ohne Mann kein Baby – das war einmal ... Eine aktuelle Elite-Partner-Studie  be-

hauptet, dass jeder dritte Deutsche heute allein lebt und zitiert eine 7-Jährige namens Karina 

mit folgender Ansicht: Und einen One-Night-Stand oder eine halbgare  Beziehung einzuge-

hen, kommt für sie nicht in Frage. Samenspende ist für sie auch aus moralischer Sicht der 

beste Weg  ( ) Am Schluss der Reportage meint dieselbe Karina aber doch, dass sie die 

Hoffnung habe, dass es noch klappen könnte mit dem klassischen Mutter-Vater-Kind Modell 

– einfach, weil es doch schöner wäre, ein Kind zu bekommen aus Liebe. 

 

b) Bei der zweiten, der häufigsten Methode, der in itro erti isation I  werden  Eizellen 

von der Frau entnommen, die dann mit homologer oder heterologer Besamung au erhalb des 

Körpers der Frau befruchtet werden. Statt des normalen Zeugungsvorgangs werden Eizellen 

in einem Reagenzglas mit einer Samenspende zusammengebracht.  Die befruchteten Eizellen 

werden einige Tage  kultiviert und dann im Blastozystenstadium in die Gebärmutter der Frau 

eingepflanzt. 

     Sie werden sich fragen: Na und  Genial. Kann man machen, hilft sicher vielen Paaren mit 

Kinderwunsch. Wie wir aber sehen werden, berührt die IVF, speziell im Hinblick auf eine li-

beralisierte Gesetzgebung in der Fortpflanzungsmedizin, das weite Feld der Bioethik. Es geht 

daher bei diesem Vortrag auch um die Frage: ann e  überhau t in nde geben  enn bei 

dringende  inder un h eine ün tli he efru htung ange trebt ird   

 

. ur nt icklung des mbr os 

    Um die Probleme der IVF besser zu verstehen, sei nochmals die natürliche Entwicklung 

des Embryos in Erinnerung gerufen: Nach dem Eisprung gelangt die Eizelle in die Eileiter 

und wird dort in der Ampulle, am Beginn des Eileiters, von den entgegenkommenden Samen-

zellen befruchtet ( bb. 1).  

     In Büchsenmeisters Buch Stark, selbstbewusst, aufgeklärt  [2] fand ich dazu diese tref-

fenden Worte: Ein neuer Mensch. Sind Ei- und Samenzelle einmal verschmolzen, kommt 

von au en nichts Neues hinzu. Das Kind macht sich auf den Weg in die Gebärmutter. 
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Mehrere Tage wandert es durch den Eileiter, bzw. wird von dessen Flimmerhärchen vor-

sichtig und zärtlich Richtung Gebärmutter transportiert. Jeden Tag bekommt es jene Nah-

rungsmittel bzw. jene Nährstofflösung, die es gerade braucht, bis es schließlich in der Gebär-

mutter landet“. Abb. 1: 

Abb. 1. 

 

     Es nistet sich im Blastozystenstadium in die Schleimhaut der Gebärmutter ein und ent-

wickelt sich sehr schnell zu einem respektablen Fetus (Abb. 2): 

  Abb. 2 

 

Damit ist es so, wie Psalm 139,13 sagt: „Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter…“ 
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     Für eine optimale Entwicklung des Embryos spielt die Tubenphase eine wichtige Rolle, – 

besonders hinsichtlich des `Imprintings´ und der epigenetischen Reprogrammierung. Die bei-

den elterlichen haploiden Keimbahngenome werden durch unterschiedliche Mechanismen 

während der Präimplantationsphase, also noch in den Eileitern und kurz vor der Einnistung in 

die Gebärmutter, demethyliert. Im 8-32-Zellstadium erreicht die gesamte Desoxyribonuklein-

säure (DNS) einen Zustand minimaler Methylierung, ab dem Blastozystenstadium entwickelt 

sich dann das gewebespezifische, somatische Methylierungsmuster [3]. Im Reagenzglas, also 

bei der künstlichen Befruchtung, können diese frühen Vorgänge offensichtlich nicht korrekt 

ablaufen [3-6]. 

 

 

4.   Die Technik der IVF   
 

1) Hormonbehandlung der Frau nach verschiedenen Protokollen (Superovulation) 

2) Entnahme mehrerer Eizellen (Follikelpunktion in Narkose) 

3) Aufbereitung der Eizellen 

4) Hinzugabe von Spermien (vom Partner, Samenbank, auch anonym per Internet) 

5) Besamung unter dem Mikroskop, oder Einspritzen einer einzigen Samenzelle in   

eine Eizelle (ICSI = intracytoplasmatische Spermieninjektion) 

6) Embryotransfer in die Gebärmutter 

 

     Zunächst erfolgt eine hormonelle Behandlung der Frau: In einer „Down-Regulation“ wird 

der Zyklusablauf mit Dekapeptyl, einem Gn-Releasing-Hormon-Agonisten, unterbrochen.  

     Statt Dekapeptyl wird in neuen Protokollen zunächst ein Gonadotropin-Releasing-Anta-

gonist verwendet, dann erst folgen Gonadotropine. In einer Metaanalyse zeigte sich, dass da-

mit die Häufigkeit und Schwere eines ovariellen Hyperstimulationssyndroms (OHSS) wesent-

lich herabgesetzt werden kann [7]. 

      Dann beginnt eine Überstimulation der Ovarien mit Hypophysenhormonen (Gonadotro-

pine, FSH/LH Präparate, z.B. Merional®). Nach den Protokollen der Institute sollte noch eine 

Abbruchblutung eintreten. Es werden täglich i.m. Spritzen mit Gonadotropinen gegeben, am 

6. Stimulationstag wird mittels Ultraschall nachgesehen, wie viele Follikel schon herangereift 

sind. Nach dieser hormonellen Überstimulation der Eierstöcke werden der Frau mittels ultra-

schallgesteuerter Follikelpunktion in Narkose mehrere, oft noch unreife Eizellen (s. Abb. 3) 

entnommen und nach einer Qualitätskontrolle in eine Nährlösung zur „Nachreifung“ gegeben. 
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Dann wird der aufbereitete Samen beigemengt und es findet die in-vitro Befruchtung au er-

halb des Körpers statt. Die nächsten 48 Stunden werden die Embryonen in einem Brutkasten 

kultiviert und täglich beobachtet. Sie werden dann auf ihre Qualität untersucht und selektiert, 

zwei bis drei der besten werden dann im Blastozystenstadium über eine Sonde transvaginal in 

die Gebärmutter übertragen (sogenannter Embryotransfer). Die restlichen Embryonen werden 

entweder vernichtet oder tiefgefroren.  

    In der Regel werden gleichzeitig mehrere Embryonen in die Gebärmutter eingebracht, weil 

dies die ahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft erhöht. Doch wird dann im Fall einer 

Mehrlingsschwangerschaft in manchen Praxen eine sog „Mehrlingsreduktion“ empfohlen und 

auch durchgeführt. Dies entspricht allerdings einem selektiven Fetozid, einer gezielten ötung 

eines der Geschwister  

     Dieses Vorgehen macht erste Nachteile für den jungen Embryo evident: Die natürliche 

Umgebung der befruchteten Eizelle, also die Schleimhaut der Eileiter, wird mit der and 

eines Reagenzglases vertauscht und der Embryo mit einer Antibiotika-haltigen Nährlösung 

umspült, und dies in der sensiblen Phase seiner ersten Lebenstage. Dazu kommt die Aussicht, 

später im Falle einer Mehrlingsschwangerschaft selektioniert und abgetrieben zu werden. 

Noch nicht erwähnt sind dabei die Gewalttaten an der Eizelle, die sich nach der Ovulation 

noch in der zweiten Reifeteilung befindet, durch die sicherlich verletzenden Punktionen, 

welche bei der ICSI oder im Rahmen einer PID (Präimplantationsdiagnostik) oder bei einer 

Polkörper-Diagnostik zur Anwendung kommen können (vgl. Abb. 3): 

 

ÅFollikelpunktion,

eitere „Bearbeitungen“

 Abb. 3. 
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.  ini e h en r IVF   
   

      Bild einer Kinderwunschklinik in Prag. Solche Häuser gibt es inzwischen reihenweise. Sie 

werden intensiv beworben. Es werden dort alle möglichen Sprachen gesprochen und man 

wird u.U., wie bei dem Institut auf dem Bild, als Kundin vom Flughafen abgeholt. 

     Einige Zahlen und Fakten: Das erste IVF-Kind wurde 1 78 geboren (Luise Brown). Kün-

stliche Befruchtungen werden immer häufiger  bereits im ahre 2 12 gab es auf der elt über 

5 Millionen IVF-Kinder. In Deutschland bieten derzeit ca. 13  Kinderwunsch-Kliniken ihren 

Dienst an, und es hat sich ein regelrechter `IVF-Markt´ entwickelt, in dem weltweit jährlich 

Milliardenumsätze gemacht werden. Um die Restriktionen der Gesetze bezüglich Samenspen-

de in Deutschland zu umgehen, gehen manche Frauen heute nach Dänemark. Ein in Deutsch-

land gezeugtes Spenderkind hat nämlich ein Recht auf Auskunft über den biologischen Vater. 

Und sobald dieser bekannt ist, kann der Spender beispielsweise auf Unterhalt verklagt 

werden.   

     Die Kosten für eine IVF sind je nach Klinik, Familienkonstellation und Unfruchtbarkeits-

gründen verschieden. Für Selbstzahler können als Richtwerte 3 ,- bis 5 ,-  pro Versuch 

angegeben werden, in der Schweiz muss man mit 5  bis 75 ,- CHF pro Versuch rechnen. 

In Internetportalen der Schweiz ist zu lesen, dass in Einzelfällen die Kosten durchaus auf 

mehrere 1 .  Franken steigen können. In sterreich können seit dem ahre 2 2 bis zu 

7  der Kosten vom IVF-Fonds getragen werden, sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt 

sind, so z.B. eine entsprechende Krankenversicherung, Alter der Frau 4  , des Mannes 5  

, medizinischer Nachweis einer Unfruchtbarkeitsursache, und das Bestehen einer Ehe oder 

eheähnlichen Lebensgemeinschaft des Paares. 

     Die Erfolgsraten werden ebenfalls verschieden angegeben. Sie sind stark abhängig vom 

Alter der Frauen. Im Allgemeinen findet man umulative Erfolgs ahlen von 2 -3 . So rei-

chen z.B. die „Baby-take-home-Raten“ (B HR) der Zech-Kliniken von 2  bei 45- ährigen 

bis 7  bei unter 3 - ährigen. Diese Raten lassen sich durch verschiedene Ma nahmen ver-

besseren, so z.B., wenn man Schilddrüsen-Störungen korrigiert, wenn man Progesteron i.m. 

statt intravaginal gibt, bei Anwendung einer intrazytoplasmatischen, morphologisch selektier-

ten Spermieninjektion (IMSI), wenn das Paar auf Nikotin verzichtet usw  

 



Vereinigung Katholischer Ärzte der Schweiz16

8 
 

 

.  e i e edi ini che ek e   
 

 e au  

- Hormonschock und Ovarielles Hyperstimulations-Syndrom (OHSS) 

- Erhöhtes hromboserisiko 

- Narkose-Risiken 

 

Zur Vorbereitung einer IVF werden die Ovarien mit hohen Gonadotropindosen stimuliert, da-

mit möglichst viele Eizellen in den Follikeln heranreifen. Als Nebenwirkung kann bei der 

Frau ein `Hyperovulationssyndrom´ oder `Ovarielles Hyperstimulations-Syndrom´ (OHSS) 

auftreten, das verschiedene Schweregrade aufweisen und in .5-5  sogar lebensgefährlich 

sein kann. Von den Frauen, die sich einer IVF unterziehen, haben 3  eine leichte Form des 

OHSS, Spannungsgefühl und Ziehen im kleinen Becken und leichte Übelkeit. Die schweren 

Formen gehen mit asserverlust und Blutgerinnungsstörungen einher und sind lebensbedroh-

lich. Bis zu 4  aller Abbrüche einer IVF werden durch dieses Syndrom ausgelöst   

     Schwangere, die eine IVF hinter sich haben, weisen ein 5-fach höheres hrombose- und 

Embolierisiko auf im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von Frauen, die auf normalem ege 

schwanger geworden sind. Es handelt sich hier um Zahlen einer Schwedischen Studie an 

23.  IVF-Frauen vs. 11 .  Kontrollen [8]. Dazu kommen gewisse Risiken, die im Rah-

men jeder Vollnarkose (hier bei der Follikelpunktion) auftreten. 

 

 as n  

1. Die Imprintingphase wird möglicherweise gestört 

2. Mehr pränatale und perinatale Komplikationen  

3. Höhere Rate an Fehlbildungen 

4. Vermehrtes Auftreten von Herz- bzw. Gefä krankheiten 

5. Das Postabortion-Survivor-Syndrom 

 

In der ubenphase sind die Zellen des wenige Stunden alten Embryos besonders empfindlich 

hinsichtlich der dann eintretenden genomischen Prägung (´Imprinting`) u. der epigenetischen 

Reprogrammierungen, das wurde erwähnt [3-6]. Anders ausgedrückt: Durch die anfängliche 

Aufbewahrung der befruchteten Eizelle im falschen biochemischen Milieu eines Reagenzgla-

ses werden epigenetische Informationen aller Art wahrscheinlich „nicht so ausgebildet wie sie 

es eigentlich sollten“. Das entstehende Kind hat aus diesen und komplexen anderen Gründen 
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mit Nachteilen zu kämpfen, die auf den ersten Blick nicht besonders auffallen, sondern erst in 

nachfolgenden wissenschaftlichen Studien erkannt wurden.  

    So wissen wir heute, dass IVF-Kinder untergewichtig sind und bei der Schwangerschaft mit 

vielfachen p  un  pe na a en p a nen zu rechnen ist [ -11]. Dazu zählen uterine 

Blutungen, plazentare Komplikationen, sehr niedriges Geburtsgewicht ( 15  g), zu früher 

Geburtstermin und eine allgemein erhöhte perinatale Mortalität. Ombelet et al. kommen zum 

Schluss, dass alle Schwangerschaften nach IVF grundsätzlich als Risiko-Schwangerschaften 

einzustufen sind [ ]. Diese Daten ergaben sich aus Untersuchungen an mehr als 3 .  IVF-

Schwangerschaften, und die Differenzen zu den Schwangerschaften bei normaler Konzeption 

waren stets statistisch signifikant [ -11].   

     Auch eine signifikant erhöhte Rate an eh b un en wurde von mehreren Untersuchern 

beobachtet [12-14]. Neben spezifischen Syndromen [13] wurden kardiovaskuläre und musku-

läre Störungen [15], Darmstenosen und –atresien [16], Gefä störungen und metabolische Ver-

änderungen beschrieben [17  Metaanalyse aus 1  Studien].  

    Ein eigenes Kapitel scheint das Auftreten von e  un  e s un en zu sein [17-1 ]. 

Aktuelle Untersuchungen am Inselspital in Bern und in Lausanne zeigten bei IVF-Kindern 

eine endenz zu Hypertonie oder Rechtsherzschwäche [18,1 ]. Eine eigenartige Fehlbildung 

ist dabei die Verdickung der ände der Arterien der oberen Körperhälfte bei ugendlichen, 

die mit dem Auftreten einer juvenilen Hypertonie verbunden ist [18]. Die Langzeitauswirkung 

dieser Störung ist noch unbekannt. Aufgrund aller oben beschriebenen Störungen kann eine 

allgemeine Verkürzung der Lebenserwartung, wie sie im ierversuch so klar zutage tritt, in 

Zukunft noch nicht ausgeschlossen werden. Dabei steht die diesbezügliche Forschung erst am 

Anfang, und wir sehen vermutlich jetzt nur die Spitze eines Eisbergs.  

 

Ein interessantes, fast schon exotisches Phänomen ist das erst jüngst bekannt gewordene 

s b n u n  [PASS]. Demnach gibt es nicht nur ein Post-Abortion-

Syndrom der Frau (und des Kindesvaters) sondern auch eine Reihe von Störungen bei Kin-

dern, deren Geschwister durch Abtreibung nicht zur elt gekommen sind [2 ]. Das dies-

bezügliche Buch des Ehepaares Ney ist glaubhaft, seine Inhalte wurden über ahrzehnte re-

cherchiert. Diese Berichte und Beobachtungen zeigen einmal mehr, wie fein gesponnen die 

Schöpfung und das Leben ist. ie in diesem Buch aufgezeigt wird, gibt es etwa 1  Formen 

von Abtreibungs-Überlebenden. Manchmal wird der Zwilling abgetrieben oder ein anderes 

Geschwister  Manche Kinder leben nur, weil ihre Mütter zu spät von ihrer Schwangerschaft 
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erfahren haben. Die erwünschten Kinder einer in-vitro Fertilisation wiederum verdanken ihr 

Leben der atsache, dass sie gesünder als ihre Geschwister waren. arum  

     Bei der IVF werden immer mehrere Eizellen befruchtet  und daher mehrere Embryonen 

weiterentwickelt. Sie werden täglich unter dem Mikroskop beobachtet.  enn diese das 

Blastocystenstadium erreicht haben, werden die „am gesündesten aussehenden“ 2-3 

Embryonen für den ransfer in die Gebärmutter ausgewählt, die restlichen (es sind 

Geschwister) werden verworfen oder tiefgefroren (also vernichtet oder getötet). 

 

     Die Resultate müssen im Einzelnen dort nachgelesen werden. Im esentlichen existieren 

bei diesen Kindern Existenzängste und Überlebensschuldgefühle, angstvolle Bindungen zum 

anderen Geschlecht, mitunter Abneigung gegenüber Kindern und eine misstrauische Grund-

haltung. Bei einigen wurde auch eine gewisse odessehnsucht mit Selbstmordgefahr beobach-

tet. - In den Ländern, wo Abtreibung weitverbreitet ist, ist der Anteil der raumatisierten sehr 

hoch. In China mit seiner Ein-Kind-Politik sind vermutlich 85  der bis-35- ährigen solche 

Überlebende. Aber selbst in Nordamerika beläuft sich die Zahl auf schätzungsweise 7 . 

Rezensenten des Buches folgerten daher, dass eine Gesellschaft, die sich in der Mehrzahl aus 

raumatisierten zusammensetzt, dysfunktional sein muss [21].   

– Zitat einer Mutter mit einem IVF-Kind: „ enn mein Kind weint, dann höre ich alle anderen 

Kinder mitweinen “ 

 

 

 

.  i e hi che e ich nk e   

Ethik, ein viel verwendetes ort. In der folgenden abelle 1 sind Definitionen angedej  
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 i  hik

- Die ehre . The rie  nde n de  en chen  
e  der n er cheid n  n  nd e.

abler irtschaftsle i on

- hik i  ein Tei ereich der hi hie, der sich mit 
den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen 
Handelns befasst. Im Zentrum der Ethik: das moralische 
Handeln. Ethik = Moralphilosophie i i edia

Der Begriff Ethik wurde von ristoteles eingeführt, der 
damit die wissenschaftliche Beschäftigung mit Gewohn-
heiten, Sitten und Gebräuchen meinte.

 

 

Aber, welcher Ethik ist der Mensch verpflichtet  Im Gro en und Ganzen gibt es für den Men-

schen der westlichen Zivilisation nur zwei Möglichkeiten: Entweder er folgt den 3  ahre 

alten ehn eb en es, dem Dekalog, oder einem von Menschen gemachten, aufgeklär-

ten e e h s, das erst in den letzten 2 ahrzehnten näher umrissen wurde ( abelle 2).  

 

                abelle 2: Dekalog und eltethos – eine Gegenüberstellung 
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D                          T T

I.  ie en                                 Die dene e e   nd                         
II. einen en nich                   die 4 e hi chen ei n en

i r chen                            
III. nn  hei i en

IV. V er nd er ehren
V.       ich  en                                   ich  en
VI.     eine n ch                             eine n ch
VII.    ich  eh en                               ich  eh en
VIII.  ich  en                                  ich  en
I .     ich  e ehren 

de  ch en 
.      de  ch en Fr  

 

 

Dabei stellt sich die Frage, welche Instanz soll nun auf die Einhaltung ethischer Forderungen 

schauen  enn es nicht Gott ist, kommt nur der jeweilige Gesetzgeber oder eine gerade in 

Mode gekommene Ideologie dafür infrage. Mit Schaudern sei in diesem Zusammenhang da-

ran erinnert, was wir in der jüngeren Geschichte in dieser Hinsicht erlebt haben: Die Ideo-

logen der Kommunistischen Partei im Sowjetreich verkündeten: „Alles ist gut, was der Partei 

nützt “ Im Nationalsozialismus wurde der Rassenwahn z.B umgesetzt indem die jüdische 

Bevölkerung oder die Roma und Sinti einfach umgebracht wurden. Es wurde vor den Augen 

der Bevölkerung gemordet (auch auf andern Gebieten) und niemand verlangte nach der 

Einhaltung irgendeiner ethischen Norm, es galt das Recht des Stärkeren   und dies wird auch  

in Zukunft so sein, wenn neue diktatorische Regines an die Macht kommen. 

   Raub und Mord wurden damit gerechtfertigt, man müsse Lebensraum für das Deutsche 

Volk im Osten schaffen und/oder  den Bolschewismus bekämpfen... Also, woran sollen wir 

uns orientieren  

    An das wollte ich erinnern. Nur ein göttliches Gesetz garantiert eine übergeordnete Instanz, 

die auf Einhaltung des Gesetzes drängt. Es ist ja auch so, dass die neuen liberalen Gesetze im 

Bereiche der Fortpflanzungsmedizin unter den Augen und durch den illen der Mitarbeiter 

der sogenannten „Ethikkommissionen“ beschlossen wurden ... 
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 b e e e   aus h s he  h  

Mit der künstlichen Befruchtung, speziell mit der IVF, sind gleich mehrere bioethische Pro-

bleme verbunden. Da gibt es zunächst Konflikte mit dem Dekalog: Bei der IVF wird bei-

spielsweise das Vier e der Zehn Gebote Gottes berührt. „Du sollst Vater und Mutter ehren  

auf dass es dir gut gehe auf Erden“ ist der eine eil des Gebotes, aber umgekehrt gilt natürlich 

auch eine Verantwortung der Eltern gegenüber dem ohl der Kinder, und diese Verantwor-

tung fängt offensichtlich schon bei den Überlegungen im Falle eines unerfüllten Kinder-

wunsches an. Die medizinischen Nachteile für das Kind, auch wenn sie auf den ersten Blick 

nicht spektakulär sind, sind nicht u übersehen, und sie fallen in den Verantwortungsbereich 

der Eltern. 

     Das Hauptproblem der IVF liegt jedoch in der atsache, dass mit der gegenwärtigen ech-

nik der IVF regelmä ig überzählige Embryonen anfallen, deren Schicksal zum Schluss dann 

doch die „Entsorgung“ oder eine eiterverwendung für Forschungszwecke ist. ir können 

uns hier winden, und es drehen und wenden, wie wir wollen, diese befruchteten Eizellen sind 

sich entwickelnde Menschen und damit haben wir ein Problem mit dem F n en e . Es 

gibt in diesem Zusammenhang zwei Situationen: Einerseits können durch die Einpflanzung 

mehrerer Embryonen Mehrlingsschwangerschaften entstehen, die in weiterer Folge absicht-

lich reduziert, also im Mutterleib getötet werden – man spricht dabei vom sele tiven eto id  

und zum anderen werden über hlige  nicht in die Gebärmutter eingepflanzte Embryonen 

offen vernichtet oder zu Forschungszwecken weitergegeben  Man hilft zwar bei der IVF 

kinderlosen Paaren, bedenkt aber nicht, dass dadurch zahlreiche andere mögliche Kinder im 

Embryonalstadium getötet werden. Von daher ergibt sich auch der Bezug zum erwähnten  

Post-Abortion-Survivor-Sy. eitere Probleme aus christlicher Sicht ergeben sich bei Punkt 4. 

 

 e b e e  p e e  e nes e e h s 

ie sieht es nun aus, wenn jemand nichts mit den Zehn Geboten, mit dem Dekalog, zu tun 

haben will  Da sei die Goldene Regel des eltethos, das ort von Immanuel Kant, erwähnt: 

„ as du nicht willst, das man dir tu, das füg´ auch keinem anderen zu “ Auch im eltethos 

kommt man mit dem ötungsverbot in Konflikt, das eines der vier ethischen eisungen ist.  

 

rof. iovanni aio, bekannter Medizinethiker in Freiburg i.Br., gibt zu bedenken, dass die 

heutige Reproduktionsmedizin gefährlichen falschen Logiken unterworfen ist [22]. Maio un-
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terscheidet dabei zunächst die Zwänge einer Herstellungslogik. Dies impliziere ein Herr-

schaftsdenken. Ein Kind wird quasi als Ware bestellt; es kann bei Nichtgefallen u.U. zurück-

gegeben werden! Ein Kind ist technisch nicht herstellbar, nur zeugbar. Und wenn die Perso-

nen der Zeugung austauschbar werden, dann greife eine Entpersonalisierungslogik, durch die 

ein Beziehungsgeschehen bei der Zeugung nicht mehr nötig sei. Schließlich gäbe es eine 

Modularisierungslogik. Die Eizelle stammt von da, der Uterus (Leihmutter) von dort, es gibt 

die fremde Samenspende usw. Prof. Maio meint in diesem Zusammenhang, dass eine aus-

tauschbare Austragung des Kindes durch eine Leihmutter eine irrige Annahme sei. Die Leih-

mutter bekommt automatisch eine intensivere Bindung zum Kind und prägt es auch durch 

epigenetische Mechanismen  Eine durchaus interessante Sichtweise und Kritik [22]. 

 

 

3. Eine Perspektive der Philosophie: Der naive Realismus. 

Der naive Realismus fragt:

So ? Oder so ?

Polkörper-
diagnostik

Follikel-
Punktion
in Narkose

Präimplanta-
tionsdiagnose

(PID)

 
 

 

Was sagen Sie zu diesem Bild? Hand auf´s Herz, würden Sie ihre eigenen „Ausgangszellen“, 

gewissermaßen ihre „Ursubstanz“, auf diese Weise behandeln lassen wollen?  Durch den Wil-

len eines anderen?  

Wenn man diese Bilder näher betrachtet und sich trotzdem für eine IVF entscheidet, dann 

nimmt man wissentlich Behinderungen und Lebensnachteile für ein künftiges Kind in Kauf. 
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Der naive Realismus, einer von den unüberschaubar vielen Richtungen der Philosophie, den 

ich persönlich hoch schätze, entspricht in etwa dem Hausverstand. 

 

4. Neuere Problemkreise  

    Mit der Liberalisierung der bioethischen Gesetzgebung kommen neue Problemkreise dazu, 

z.B. Überlegungen zur heterologen Samenspende und der Eizellspende. In aller Stille ist im 

Januar 2015 eine Änderung des Österreichischen Fortpflanzungsmedizin-Gesetzes erfolgt. 

Die künstliche Befruchtung kann nun sehr liberal gehandhabt werden: sie wurde nicht nur 

gleichgeschlechtlichen Paaren zugänglich gemacht, sondern es sind auch anonyme Samen-

spenden oder Samenspenden Dritter möglich. Auch eine Eizellspende von Frauen zwischen 

dem 18. und 30. Lebensjahr ist jetzt „unter bestimmten Umständen“ erlaubt. Wie beim IVF-

Markt hat sich ein großes Geschäft entwickelt, das besonders in Asien zu einem erschrek-

kenden Menschen- und Kinderhandel geführt hat, sodass jetzt der Ruf nach einem inter-

nationalen Verbot der Leihmutterschaften ertönt (IMABE – EGMR-Urteil, 10/2016).  

     Unter diesen Gesetzesänderungen und unter Einbezug der bei uns noch verbotenen Leih-

mutterschaft könnten Kinder theoretisch auf bis zu 6 Elternteile kommen, z.B. 4 Mütter 

(Eiplasma-, Eikern-, Schwangerschaftsmutter und soziale Mutter) sowie 2 Väter (genetischer 

und sozialer Vater) – wahrhaft absurde und schädliche Familienkonstruktionen!       

     Wie kann ein Gesetzgeber zulassen, dass große Samenbanken entstehen und die anonyme 

Samenspende für alle denkbaren „Familien“-Modelle erlaubt ist? Abgesehen von der Mög-

lichkeit einer „Blutschande“ (Inzest) wird die natürliche Liebe der Eltern zum Kind mit größ-

ter Wahrscheinlichkeit erschwert, denn die Eltern sehen sich dann mitunter einem Menschen 

gegenüber, der in der Regel keine Ähnlichkeit mehr mit den eigenen Genen hat. Damit kön-

nen in der Eltern-Kind-Beziehung latente Sympathie- und Verständnisprobleme auftreten, 

welche wiederum die Erziehung und eine glückliche Entwicklung des Kindes behindern und 

den Familienzusammenhalt gefährden können.   

     In diesem Zusammenhang ist eine Aussage aus einer Reportage über Zwillingsforschung 

von Interesse. In Kolumbien wurden in einem Spital irrtümlich je ein Kind von zwei eineiigen 

Zwillingspaaren kurz nach der Geburt miteinander vertauscht. Die Brüderpaare wurden aus-

einander gerissen – die einen wuchsen behütet in Bogota auf und machten Karriere, die ande-

ren lebten in Armut auf dem Land. Nach 26 Jahren entdecken sie die Verwechslung und 

treffen sich zum ersten Mal. In der Aufarbeitung der Situation war dann auch der Satz eines 

der genetisch verschiedenen, vermeintlichen Zwillings-Brüder zu hören: „Ich liebe meinen 

Bruder, auch wenn ich es nur zeige, wenn ich betrunken bin“ [23]. 
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Die Fortpflanzungsmedizin ist heute in der Lage, kinderlosen Ehepaaren zu helfen, wenn auch 

mit erheblichem Aufwand, hohen Kosten
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matischen Punkte und Bedenken zur IVF zusammengefasst

 

      

In der zweiten abelle ergeben sich Fragen
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Die Fortpflanzungsmedizin ist heute in der Lage, kinderlosen Ehepaaren zu helfen, wenn auch 

hohen Kosten und verbunden mit ernsten medizinischen und ethi

Dabei sehen wir bei den Gesundheitsrisiken der IVF

folgenden zwei abellen sind abschließend nochmals die proble

matischen Punkte und Bedenken zur IVF zusammengefasst: 

In der zweiten abelle ergeben sich Fragen und Empfehlungen: 

Die Fortpflanzungsmedizin ist heute in der Lage, kinderlosen Ehepaaren zu helfen, wenn auch 

medizinischen und ethi-

risiken der IVF-Kinder erst die 

nochmals die proble-
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Fr. Mechthild Löhr schreibt in der letzten Ausgabe der Südtiroler Zeitschrift „Lebe“ (134/ 

201 ): „Die breite Begeisterung für die beständige ptimierung des „Produktes“ Mensch 

macht immer größere eile der Gesellschaft für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder 

blind“. Der Weg führt vielfach auch schon vom Wunschkind zum Designerkind“  und die 

Kundenwerbung im Internet verspricht problemlos gesunde Babys. Dies ist so einfach nicht 

wahr und kann auch nicht durch eine Zertifizierung einer Kinderwunschklinik nach DIN-IS  

001 übertüncht werden.  

Der menschlichen Hybris, in Zukunft ein sog. Designerkind mit Hilfe von Genmanipulationen 

konstruieren zu wollen, sei eine Privatoffenbarung Gottes an Maria Valtorta vom Jahre 1 43 

entgegengestellt [24]:    
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Abb. 1: Aus: Norbert Ulfig. Kurzlehrbuch Embryologie, Seite 1 : Abb. 2. : Eisprung, Be-  

             fruchtung, ubenwanderung. hieme-Verlag, Stuttgart, 2005. 

             Lizenzgenehmigung 003416 , G. hieme, Stuttgart, 05/201  Re 1044 5 

Abb. 2: Fetus im Alter von 11-12 Wochen.  Schweiz. Hilfe für Mutter Kind (SHMK.ch) 

Abb. 3: Screenshot  swissmom.ch (Kinderwunsch) 
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