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Editorial

Vielfalt statt Selektion

Die Schweizer Bevölkerung hat letzten Som-
mer der Verfassungsänderung zugestimmt, 
wonach die bislang verbotene Präimplan-
tationsdiagnostik (PID) erlaubt werden soll. 
Mit der PID kann der im Labor hergestellte 
menschliche Embryo vor der Einpflanzung in 
den Mutterleib genetisch untersucht werden. 

Mit der Verfassungsänderung hat das Volk 
auch das revidierte Fortpflanzungsmedizin-
gesetz (FMedG) angenommen. Der Gesetzes-
vorschlag des Bundesrates sah ursprünglich 
vor, genetische Untersuchungen am Embryo 
nur bei schweren Erbkrankheiten zuzulassen. 

Das Parlament jedoch hat die Selektion nun auf Chromosomenanomalien wie zum 
Beispiel Trisomie 21 ausgeweitet. 

Dagegen haben 18 Organisationen, darunter Dialog Ethik, gemeinsam das Referen-
dum ergriffen. Sie fordern, die PID auf schwere Erbkrankheiten zu beschränken, wie 
dies zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. 

Am 5. Juni dieses Jahres stimmt das Volk über eben dieses Referendum ab. Wenn 
es das Referendum annimmt, bedeutet dies jedoch nicht, dass es gegen die PID ist. 
Es bedeutet, dass es das Fortpflanzungsmedizingesetz ablehnt. Es ist zu erwarten, 
dass das Parlament bei einem Ja zum Referendum auf den Bundesratsvorschlag ein-
schwenken und die PID nur für schwere Erbkrankheiten zulassen wird. 

Diese Ausgabe des Thema im Fokus beleuchtet die Embryonenselektion aus ethi-
scher, gesellschaftlicher, juristischer und politischer Sicht. 

Mit der In-vitro-Fertilisation hat sich die Gesellschaft womöglich auf ein heikles Terrain 
begeben: Studien von Herzspezialist Urs Scherrer weisen darauf hin, dass Kinder, die 
künstlich erzeugt worden sind, ein signifikant erhöhtes Risiko haben, an Herz-Kreis-
lauf-Problemen zu erkranken. Das Risiko wird möglicherweise weitervererbt.

Die 18 Organisationen, die das Referendum zustande gebracht haben, sagen Nein 
zu einem Gesetz, das der Selektion von menschlichen Embryonen Tür und Tor öff-
net. Auf ihrer gemeinsamen Website schreiben sie: «Wir wollen in einer inklusiven, 
solidarischen Gesellschaft leben: Gemeinsam und gleichberechtigt mit gesunden und 
kranken Menschen, mit Menschen mit und ohne Behinderung. Menschliche Individu-
alität und Vielfalt sollen gewürdigt werden und benötigen unseren Schutz. Gezielte 
Selektion lehnen wir daher ab.» 

Mit herzlichem Gruss

Denise Battaglia

Website «Vielfalt statt Selektion»:  
http://www.vielfalt-statt-selektion.ch

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
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Die Wahrscheinlichkeit, glücklich zu leben,  
lässt sich nicht testen

Menschen mit Behinderung haben über die letzten Jahrzehnte eine konstante Verbesserung ihrer Lebens-
umstände erfahren. Gleichzeitig werden die vorgeburtlichen Tests kontinuierlich verfeinert, um Menschen 
mit Behinderungen auszusortieren. Die neuen «Qualitäts-Checks» suggerieren eine Zukunft ohne Behinde-
rung und Krankheit. Aber 90 Prozent aller Behinderungen entstehen während oder nach der Geburt. Ist die 
Präimplantationsdiagnostik (PID) also wirklich ein gesellschaftlicher Fortschritt? 

Die Schweiz bestärkte 2014 mit der 
Unterzeichnung der UNO-Behinderten-
rechtskonvention (UNO-BRK) den Willen, 
die Lebensumstände von Menschen mit 
Behinderung weiter zu verbessern. Die 
UNO-BRK konkretisiert nicht nur die all-
gemeinen Menschenrechte für Menschen 
mit Behinderung, sondern sie treibt 
auch einen Paradigmenwechsel bezüg-
lich der Sicht auf Behinderung voran. In 
der Präambel betont sie die Erkenntnis, 
dass sich das Verständnis von Behinde-
rung weiterentwickle und Behinderung 
in Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren stattfinde, die den betroffenen 
Menschen an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Ge-
sellschaft hindere (Präambel und Art. 1, 
UNO-BRK). 

Behinderung wird nicht mehr als Problem 
des Einzelnen verstanden, sondern Be-
troffene werden erst durch die umwelt-
bedingten Barrieren behindert. So soll 
sich das Verständnis von Behinderung 
immer weiter weg vom Invaliditätsbegriff 
bewegen. Die Diskriminierung aufgrund 
von Behinderung wird somit der Diskrimi-
nierung aufgrund von Herkunft oder Ge-
schlecht gleichgestellt.

Modern ist ...

An gesellschaftlichen Weiterentwicklun-
gen mangelt es nicht. Die inklusive Bil-
dung tritt immer öfter an die Stelle von 
Sonderschulung, Selbstbestimmung wird 
vorangetrieben und Models mit Down-
Syndrom laufen an der New York Fashion 

Week über den Laufsteg. Die Lebensum-
stände von Menschen mit Behinderung 
haben sich dank gesellschaftlichem und 
medizinischem Fortschritt kontinuierlich 
verbessert. Beispielsweise erreichten 
vor 30 Jahren nur wenige Menschen mit 
Down-Syndrom das 30. Lebensjahr. Heu-
te liegt ihre durchschnittliche Lebenser-
wartung bereits bei rund 60 Jahren.

Entgegengesetzte Tendenz im  
vorgeburtlichen Bereich

Neben der kontinuierlichen Verbesserung 
der gesellschaftlichen Stellung von Men-
schen mit Behinderung findet jedoch eine 
weitere, entgegengesetzte Entwicklung 
statt. Die vorgeburtliche Gendiagnostik 
schreitet in rasantem Tempo voran. Neue 

1884

| 
Die erste überlieferte Inse-

mination (künstliche Besa-

mung) führt der Arzt William 

Pancoast aus Philadelphia 

durch: Er behandelt ein 

kinderloses Paar, indem er 

der narkotisierten Ehefrau 

die Samenflüssigkeit eines 

Medizinstudenten einführt. 

Neun Monate später gebiert 

sie einen Sohn. Pancoast er-

zählt der Frau angeblich nie, 

was er getan hat; er teilt sein 

Geheimnis aber viele Jahre 

später mit ihrem Ehemann.

1932

| 
In jenem Jahr erscheint Aldous 

Huxleys futuristische Novelle 

Schöne neue Welt (Brave New 
World). Er beschreibt darin 

eine Gesellschaft, die durch 

die Erzeugung von Retorten-

kindern eine friedliche, stabi-

le Gesellschaft anstrebt: Die 

Embryonen werden bei ihrer 

Erzeugung mittels Genmani-

pulation einer Kaste zugeord-

net. Das Kastensystem reicht 

von Alpha-Plus (Führungspo-

sitionen) bis Epsilon-Minus 

(einfachste Tätigkeiten). Die 

Menschen werden auf eine 

permanente Befriedigung ih-

rer Bedürfnisse konditioniert: 

Sie sollen konsumieren, Sex 

haben und die Glücks- und 

Geborgenheitsgefühle auslö-

sende Droge Soma einneh-

men.

1934

| 
Der Harvard-Wissenschaftler 

Gregory Pincus führt erfolg-

reich IVF-Experimente mit 

Kaninchen durch, was auf 

grossen Widerstand stösst.

 

1937

| 
In einem nicht unterzeichne-

ten Editorial im New England 
Journal of Medicine lobt der 

Gynäkologe John Rock die 

IVF als Segen für die Frauen, 

die keine Kinder bekommen 

können. Ein Jahr später star-

tet er Fertilisationsversuche 

mit menschlichen Eizellen 

und stellt dafür Gregory 

Pincus’ ehemalige Technike-

rin Miriam Menkin als Labo-

rassistentin an.

1944

| 
Nach hunderten von Versu-

chen innerhalb sechs Jahren 

gelingt es John Rock und Mi-

riam Menkin zum ersten Mal, 

Eizelle und Spermium so zu-

sammenzuführen, dass eine 

Befruchtung stattfindet. Es 

ist die erste erfolgreiche IVF 

von menschlichen Eizellen. 

Rock und Menkin versuchen 

jedoch nicht, die befruchtete 

Eizelle in die Gebärmutter ei-

ner Frau einzupflanzen. 
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Gegen die Gesetzesvorlage des Parlamentes, die eine schrankenlose Fortpflanzungsmedzin fordert 
und damit nicht dem Vorschlag des Bundesrates entspricht, wurde das Referendum ergriffen. Über 
dieses wird am 5. Juni 2016 abgestimmt. (Bild: Leonid Andronov/fotolia)
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Präimplantationsdiagnostik: zwischen reproduktiver  
Selbstbestimmung und reproduktiver Freiheit

Mit der Zulassung der Präimplantationsdiagnostik, wie sie vom Parlament vorgeschlagen wird, geht ein 
grundlegender Paradigmenwandel einher, so die These der folgenden Ausführungen. Dies soll am Beispiel 
der unterschiedlichen Konzepte der reproduktiven Selbstbestimmung und der reproduktiven Freiheit aufge-
zeigt werden.

Am 14. Juni 2015 wurde von einer Mehr-
heit der Stimmenden in der Schweiz die 
Änderung des Artikels 119 Absatz 2 litera 
c der Bundesverfassung (BV) angenom-
men, die vorsieht, dass neu «ausserhalb 
des Körpers der Frau» nicht mehr nur so 
viele Embryonen entwickelt werden dür-
fen, wie «ihr sofort eingepflanzt werden 
können», nämlich maximal drei, sondern 
so viele, wie «für die medizinisch unter-
stützte Fortpflanzung notwendig sind».1 
Damit wurde nicht nur der für die Normie-
rung der Reproduktionsmedizin bislang 
elementare Grundsatz relativiert, dass 
möglichst keine überzähligen Embryo-
nen in der Petrischale (in vitro) hergestellt 
werden sollen, sondern auch die Zulas-
sung der Präimplantationsdiagnostik 
(PID) im Grundsatz bejaht.

Über die konkrete Ausgestaltung der 
PID im Fortpflanzungsmedizingesetz 
(FMedG) wird am 5. Juni 2016 abge-

stimmt, da nach der Publikation des 
Gesetzes das Referendum zustande ge-
kommen ist und das revidierte Gesetz 
deshalb nicht automatisch in Kraft treten 
konnte.2 Das Referendum ist nicht nur 
von Personen ergriffen und unterzeichnet 
worden, die der PID grundsätzlich ableh-
nend gegenüberstehen, sondern auch 
von solchen, denen die Ausgestaltung 
der PID durch das Parlament im Unter-
schied zum Vorschlag des Bundesrates 
zu weit geht.

Bundesrat wollte PID restriktiv regeln

Die PID ist eine Untersuchung, die an ei-
nem Embryo durchgeführt wird, der im 
Rahmen einer In-vitro-Fertilisation (IVF) 
gezeugt worden ist. Bei einer Embryo-
biopsie werden ihm in der Regel drei 
Tage nach der Befruchtung, wenn er aus 
sechs bis zehn Zellen besteht, eine oder 
zwei Zellen entnommen, die anschlies-

send untersucht werden.3 Lassen sich 
keine genetischen Defekte nachweisen, 
wird der Embryo in die Gebärmutter 
eingeführt. Andernfalls wird er – in der 
Terminologie der Reproduktionsmedizin 
– verworfen. Ziel der PID ist es folglich, 
bei einem in vitro gezeugten Embryo si-
cherzustellen, dass er gesund und ent-
wicklungsfähig ist.

Die Zulassungsbedingungen der PID, wie 
sie der Bundesrat vorgeschlagen hatte, 
waren restriktiv: Die PID hätte gemäss 
Art. 5 Abs. 1 und 2 FMedG nur durch-
geführt werden dürfen, wenn die Gefahr 
bestanden hätte, dass dem Kind eine bei 
den Eltern nachgewiesene genetische 
Veranlagung für eine schwere Krankheit 
vererbt werden kann. In diesem Fall wäre 
eine molekulargenetische Untersuchung 
der DNA möglich gewesen, um fest-
zustellen, ob der Embryo Träger dieser 
Krankheit ist.4 Die Voraussetzungen dafür 
wären gewesen, dass sich die Krankheit 
mit grosser Wahrscheinlichkeit vor dem 
50. Lebensjahr manifestiert und es zum 
gegebenen Zeitpunkt keine wirksame 
Therapie gibt.» Die Krankheit selbst hätte 
mit grosser Wahrscheinlichkeit vor dem 
50. Lebensjahr manifest sein müssen, 
und es hätte keine wirksame Therapie 
geben dürfen (Art. 5a Abs. 2 lit. b und c). 

«Dass das Parlament  
die PID in einem weiteren 
Rahmen zulassen will als  
der Bundesrat, ist evident.»

Als Obergrenze für die Herstellung von 
Embryonen legte der Bundesrat die An-
zahl von acht fest und er erlaubte bei 
Überzähligkeit auch deren Konservie-
rung. Eine zentrale Voraussetzung für die 
Durchführung der PID war überdies Fol-
gendes: Das Paar musste schriftlich gel-
tend machen, die Gefahr sei ihm «nicht 
zumutbar», dass der «Embryo mit einer 
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Die politische Debatte in Deutschland und in der Schweiz

In der Schweiz und in Deutschland wird in der Debatte um die Zulassung der PID ähnlich argumentiert. In 
Deutschland jedoch wurde intensiver über die ethisch-moralischen und gesellschaftlichen Auswirkungen 
der PID debattiert als in der Schweiz. Ein Vergleich.

Die intensive Debatte in Deutschland 
über die Zulassung der genetischen Un-
tersuchung von menschlichen Embryo-
nen, welche eine Selektion aufgrund von 
bestimmten Merkmalen zur Folge hat, 
mag der historischen Erfahrung geschul-
det sein. Die Erinnerung an das Gesetz 
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
von 1933, dem zigtausende Menschen 
zum Opfer fielen, hat in Deutschland die 
Debatte über die Präimplantationsdiag-
nostik (PID) geprägt.

Bedingt durch die verschiedenen po-
litischen Abläufe in Deutschland und 
der Schweiz – mit der direkten demo-
kratischen Mitwirkung durch das Volk 
– kommt es auch zu unterschiedlichen 
politischen Entscheidungsprozessen. 

« Das deutsche Gesetz 
verbietet die PID im Grund-
satz. Eine Anwendung ist nur 
unter strengen Vorausset-
zungen und nur in wenigen 
lizenzierten Zentren erlaubt.»

In beiden Ländern haben sich quer durch 
alle Fraktionen Fronten von Gegnern und 
Befürwortern gebildet. Dabei ist manch 
überraschende Allianz zwischen religiös 
motivierter Ablehnung und linkspoliti-
scher Skepsis entstanden.

PID in Deutschland nur unter strengen 
Voraussetzungen

2011 hat der Deutsche Bundestag mehr-
heitlich einem Antrag zugestimmt, der 
die PID gesetzlich regelt. Vorangegan-
gen waren langjährige Debatten, sowohl 
im direkten politischen Prozess als auch 
in der Zivilgesellschaft. Aufgrund einer 
mehrmals geänderten Durchführungsver-
ordnung kann die PID in Deutschland seit 
Februar 2014 angewendet werden. Das 
deutsche Gesetz verbietet die PID im 
Grundsatz. Eine Anwendung ist nur un-
ter strengen Voraussetzungen und nur in 
wenigen lizenzierten Zentren erlaubt. So 

muss eine hohe Wahrscheinlichkeit be-
stehen, dass das erwartete Kind an einer 
schweren Erbkrankheit leiden wird. Oder 
es muss das Risiko einer Tot- oder Fehl-
geburt bestehen. 

Die Gründe gegen die PID  
in Deutschland

In den späten 1990er-Jahren kam es 
wiederholt zu Vorstössen aus der Re-
produktionsmedizin zur Zulassung der 
PID. Dagegen stellte sich eine breite Ko-
alition aus Frauenverbänden, Ärztinnen, 
Behindertenvereinigungen, Hebammen, 
Gentechnikkritikern, Kirchen und soge-
nannten Lebensschutzvereinigungen. 
Gemeinsames Ziel war es, die genetische 
Untersuchung und die daraus folgende 
Aussortierung von Embryonen zu verhin-
dern. Die Begründungen unterschieden 
sich aber in wesentlichen Punkten. Die 
Ablehnung der PID aus dem kirchlichen 
und konservativen Lager orientierte sich 
am Status des Embryos, dem ab der Ver-
schmelzung der Keimzellen Menschen-
würde in vollem Umfang zugestanden 
wird. Danach ist die Verwerfung eines 
Embryos für diese Gegner nicht mehr 
vertretbar. 

Eine differenziertere Argumentation ver-
traten die Frauenverbände: Sie wiesen 
die Gleichsetzung von PID und Schwan-
gerschaftsabbruch nach einer pränatalen 
Diagnostik zurück. 

«Der starke, differenzierte 
Widerstand in Deutschland 
hat dazu beigetragen, dass 
die Gesetzgebung zur PID 
eine ethische, verantwor-
tungsvolle Haltung wider-
spiegelt.»

Bei einem Schwangerschaftsabbruch 
entscheidet die Frau in einer Konfliktsitu-
ation, ob sie in der Lage und bereit ist, 
eine Fürsorgebeziehung zu einem Emb-
ryo einzugehen. Bei der PID wird diese 

Konfliktsituation erst durch ärztliches 
Handeln hervorgerufen. Die Entschei-
dung fällt nicht mehr länger die Frau, 
sondern der Arzt, der die Embryonen 
auswählt. Betont wird das Potenzialitäts-
argument: Embryonen haben das Poten-
zial, sich prinzipiell weiterzuentwickeln. 
Insofern sind auch Embryonen in vitro 
schutzwürdig.

Die Furcht vor einem Dammbruch

Frauenärztinnen kritisierten vor allem die 
Ausweitung der Indikation der künstli-
chen Befruchtung. Um eine PID durch-
führen zu können, unterziehen sich 
auch fruchtbare Frauen der riskanten 
Hormonbehandlung. Die Befürworter 
argumentierten mit der grösseren psy-
chischen und physischen Belastung für 
Frauen durch einen Schwangerschafts-
abbruch nach einer pränatalen Diag-
nostik. Die kritischen Ärztinnen hielten 
dagegen, dass die PID ein experimen-
telles Verfahren sei. Nach einer PID wird 
nach Eintreten einer Schwangerschaft 
eine pränatale Diagnostik durchgeführt. 
Kommt es zu einer positiven Diagnose, 
so steht die Frau vor der Entscheidung, 
ob sie die Schwangerschaft fortsetzt 
oder nicht. Ob dies nach dem langwieri-
gen Verfahren weniger belastend ist, sei 
dahin gestellt.

Deutsche Vertreterorganisationen behin-
derter Menschen sahen in der Zulassung 
der PID eine problematische Entwick-
lung. Wenn Embryonen mit bestimmten 
Merkmalen als vermeidbar gelten, so sei 
das Existenzrecht von Menschen mit ei-
ner Behinderung in Frage gestellt. Diese 
Argumente werden auch von Schweizer 
Organisationen vertreten. Im Vergleich zu 
Deutschland lässt sich aber feststellen, 
dass die Verbände hierzulande die PID 
nicht grundsätzlich ablehnen, sondern 
eine Einschränkung der Anwendung for-
dern. Von allen kritischen Stimmen wur-
de das Dammbruchargument vertreten, 
wonach die Zulassung der PID weitere 



Zehn Zehen und zehn Finger waren früher alles, worauf es beim Neugeborenen ankam. (Bild: Sergey/fotolia)
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«Die Macht Jetziger über Kommende»

Der britische Ethikprofessor Julian Savulescu findet, dass Eltern eine moralische Pflicht hätten, den gene-
tisch am besten ausgestatteten Embryo auszuwählen, damit ihr Kind die «besten Chancen» auf ein gutes 
Leben habe. Aber was sind «beste Chancen»? Was ist ein «gutes» Leben, ein Leben, das es wert ist gebo-
ren zu werden? Und was wollen wir mit der Selektion eigentlich verhindern? 

Als Vincent geboren wird, schütteln die 
Geburtshelferinnen den Kopf. Vincent ist 
ein natürlich gezeugtes Kind. Ein Kind, 
dessen Schicksal die Eltern in Gottes 
Hände gelegt haben und nicht in jene der 
Reproduktionsmediziner und Genetike-
rinnen. Kaum geboren, wird das «Gottes-
kind» einem Gentest unterzogen. Es sieht 
nicht gut aus für Vincents Leben: Die 
Wahrscheinlichkeit einer neurologischen 
Erkrankung liegt bei 60 Prozent, jene ei-
ner manisch-depressiven Erkrankung bei 
42, die Anfälligkeit für Konzentrationsstö-
rungen bei 89 und die Wahrscheinlichkeit 
einer Herzstörung – die Genetikerin, die 
den aus dem Drucker ratternden Zet-
tel abliest, stockt – bei 99 Prozent. Ein 
früher Tod ist wahrscheinlich, Vincents 
prognostizierte Lebenserwartung liegt 
bei 30,2 Jahren. Diese Lebensaussicht 

hätten die Eltern dem Jungen ersparen 
können, wenn sie eine künstliche Be-
fruchtung bevorzugt und den Embryo mit 
der besten genetischen Disposition aus-
gewählt hätten. 

Die Güte des Genoms bestimmt  
den Wert des Menschen

Zehn Zehen und zehn Finger waren frü-
her alles, worauf es beim Neugeborenen 
ankam. Der 1997 erschienene US-ame-
rikanische Science-Fiction-Film Gattaca 
von Andrew Niccol, aus dem die oben 
beschriebene Szene stammt, versetzt 
uns in eine Welt, in der zehn Finger nicht 
immer genügen, zum Beispiel dann nicht, 
wenn der Sohn der beste Pianist werden 
soll. Es ist eine Welt, in der Leistungsfä-
higkeit, Gesundheit, Anpassungsfähig-

keit und Aussehen das Wichtigste sind, 
und die Menschen bei ihrer Reproduktion 
nichts dem Zufall überlassen. Die künst-
liche Befruchtung ist die natürliche, der 
Mensch der Zukunft ist ein perfekt desi-
gntes Retortenwesen. In Gattaca werden 
die Retortenmenschen offiziell «valid» ge-
nannt. Sie bilden die Elite. Die «Gotteskin-
der» nennt man «in-valid», ihr makelhafter 
Gen-Code weist sie der Unterschicht zu. 
Die «in-valids» haben keine Chance auf 
eine Berufswahl und müssen auch bei 
der Partnerwahl mit ihresgleichen Vorlieb 
nehmen. Die Firmen machen heimlich 
Gentests von einem Haar der Bewerber, 
die Verliebten lassen Hautpartikel ihrer 
potenziellen Reproduktionspartner ge-
netisch untersuchen. Der Gentest gibt 
in Gattaca über alles Auskunft, was die 
Menschen voneinander wissen wollen. 



Urs Scherrer ist Forschungsgruppenleiter 
an der Universitätsklinik für Kardiologie und 
dem Departement für klinische Forschung 
am Inselspital Bern. Er beschäftigt sich 
seit zehn Jahren mit den medizinischen 
Auswirkungen der In-vitro-Fertilisation und 
hat hierzu in renommierten Fachmagazinen 
publiziert.
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in vitro später korrigieren? 

Wir haben den erwachsenen IVF-Mäusen 
Butyrat gegeben, eine Substanz, die feh-
lerhafte Methylierungen (chemische, lo-
kale Abänderungen in der DNA) norma-
lisieren kann. Das hat auch geklappt. Die 
Mäuse konnten wieder die nötige Menge 
Stickstoffmonoxid produzieren und hat-
ten eine normale Herz-Kreislauf-Funkti-
on. Ich hätte jedoch Hemmungen, die-
se Substanz auch Menschen zu geben, 
denn Butyrat zielt auf alles, es kann auch 
zu schädlichen Methylierungen kommen.

Man sucht technische Lösungen für 
technisch erzeugte Probleme, die viel-
leicht andere Probleme verursachen.

Dabei wäre die einfachste Lösung, dass 
Frauen wieder früher Kinder haben. Man 
darf nicht vergessen, dass die IVF nicht 
nur epigenetische Fehler erzeugt. IVF-
Kinder kommen häufiger zu früh und 
mit zu niedrigem Geburtsgewicht auf 
die Welt als natürlich gezeugte Kinder. 
IVF-Mütter leiden häufiger an Schwan-
gerschaftsvergiftung. All diese Faktoren 
führen im späteren Leben zu einem er-
höhten Risiko, Herz-Kreislauf-Probleme 
bzw. Zuckerstoffwechselstörungen zu 
entwickeln. Wir müssen damit rechnen, 
dass die künstliche Befruchtung auch 
ohne epigenetische Fehlprogrammierun-
gen mehr herzkranke und zuckerkranke 
Personen erzeugt. 

Auch Diabetes wurde bei IVF-Kindern 
häufiger festgestellt.

Ja, eine australische Studie hat gezeigt, 
dass IVF-Kinder häufiger eine Insulinre-
sistenz haben; dies ist die Vorstufe für 
den Diabetes-Typ II, den man früher Al-
tersdiabetes nannte. 

Und eine im New England Journal of 
Medicine publizierte Studie ergab, dass 
IVF-Kinder zwei seltene Krebsformen 
häufiger haben als natürlich gezeugte 
Kinder. 

Interessant ist das Fazit dieser Studie: Es 
zeigte sich, dass IVF-Kinder nicht häufi-
ger Krebs haben als die Kontrollgruppe, 
aber zwei seltene Krebsformen kommen 
bei IVF-Kindern signifikant häufiger vor, 
das heisst 3 bis 4 Mal mehr. Man hat die 

Ergebnisse unter den Tisch gewischt und 
sich gesagt: IVF-Kinder haben nicht häu-
figer Krebs als natürlich gezeugte, dann 
ist ja alles gut. Dass die beiden seltenen 
Krebsformen hoch signifikant häufiger 
auftreten bei IVF-Kindern, finde ich per-
sönlich beunruhigend. 

Vor dem Einsetzen des Embryos in die 
Gebärmutter der Frau wählt der Fort-
pflanzungsmediziner doch jenen aus, 
der äusserlich am besten aussieht. Nützt 
das nichts?

Wie kann man nur davon ausgehen, dass 
jener Embryo, der am besten entwickelt 
oder am hübschesten aussieht, das bes-
te Kind gibt? Wir wissen doch alle, dass 
wir bei der Wahl des Partners nicht nur 
nach Äusserlichkeiten wählen sollten. 
Diese Embryo-Auswahl beruht auf keinen 
wissenschaftlichen Grundlagen. 

«Studien mit Mäusen haben 
gezeigt, dass diese Fehl-
programmierungen weiter-
vererbt werden. Das heisst, 
auch die Nachkommen der 
IVF-Mäuse haben wieder 
vorzeitig gealterte Blutgefäs-
se und einen höheren Blut-
druck.»

Es hat sich denn auch tatsächlich her-
ausgestellt, dass jene Embryonen die am 
«besten», am «fittesten» aussehen, am 
häufigsten epigenetische Defekte haben. 

Wie kann das sein?

Der Embryo muss sich in einer künstli-
chen Umgebung mit einer künstlichen 
Nährlösung zurechtfinden. Das ist nicht 
ideal für seine Entwicklung. Wir vermu-
ten, dass diese «gute» Anpassung des 
Embryos an das künstliche Umfeld Kos-
ten hat in Form von epigenetischen Ver-
änderungen, die Konsequenzen haben 
für die Gesundheit im späteren Leben. 

Die Ärzte wissen eigentlich gar nicht, 
was sie tun?

Sie wissen über die Entwicklung eines 
Embryos viel zu wenig, verkaufen aber 
die In-vitro-Fertilisation und die Auswahl 
des Embryos als wohldurchdachte, wis-
senschaftlich gestützte und rationale 

Handlung. Dabei gibt es dafür absolut 
keine Grundlagen. Niemand weiss über 
das Zusammenspiel der multiplen Gene 
und ihrer Umgebung im Embryonalstadi-
um Bescheid. 

Die Natur ist viel komplexer, als wir uns 
vorstellen können. Stünde uns nicht ein 
bisschen mehr Ehrfurcht an? 

Man muss gar nicht so weit gehen und 
von Ehrfurcht reden. Es würde schon 
reichen, wenn die Fortpflanzungsmedi-
ziner wie Wissenschaftler forschen und 
handeln würden, mit offenen Augen und 
selbstkritisch. Das würde auch bedeuten, 
dass man die Augen nicht verschliesst 
vor den Problemen, die man kreiert. Dass 
es Probleme gibt, dafür gibt es nun wirk-
lich genügend robuste Hinweise. Einen 
Grossteil der Probleme könnte man aus 
der Welt schaffen, wenn die Frauen wie-
der zwischen 20 und 35 Kinder kriegen 
würden, statt zwischen 35 und 60. 

Wissen die künftigen Eltern denn über 
die Risiken Bescheid?

Die Reproduktionsmediziner klären sie 
meines Wissens auf über die Risiken für 
die Mutter bezüglich Schwangerschafts-
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