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Zu dieser Ausgabe
Mittels vorgeburtlicher Diagnose, künstlicher Befruchtung im Glas, Erbgutana
lysen, eugenischem Schwangerschaftsabbruch wird Leben produziert. Und mittels
Embryonen, Föten, Kindern und Erwachsenen wird bei Organtransplantationen
Leben verwertet: All dies wird gemacht, um neues Leben zu schaffen.
Die Geburt und der Tod müssen nach dem Willen der Reproduktions- und Trans
plantationstechnologInnen neu definiert werden, da sonst eine fortschreitende
Erforschung und Kommerzialisierung des menschlichen Körpers nicht weiter
möglich sein werde. Der medizintechnische und wissenschaftliche Zugriff auf alle
menschlichen Gene und Körperteile ist also das Ziel. Diesem Zugriff, der für die
Gesellschaft ein Novum ist, steht das Postulat «die Würde des Menschen, seine
Einzigartigkeit ist unantastbar» entgegen. Die Folge ist, dass die bisher gültigen
Normen und Abmachungen der vor 50 Jahren in Kraft getretenen Menschenrechts
konvention in Frage gestellt werden. Kaum wahrnehmbar vollzieht sich dieser
Konsensbruch, indem einerseits an altem Gedankengut der eugenischen Bewegun
gen der Jahrhundertwende, das in der Nazizeit gipfelte, angeknüpft wird und
andererseits, wird dieses Gedankengut weiterentwickelt und als neue Fragestellung
inszeniert. Beim Vollzug dieses Konsensbruches weisen nicht die PhilosophInnenmit einigen Ausnahmen - den Weg, dies wird heute von den Naturwis
senschafterInnen, den GenetikerInnen, MolekularbiologInnen, PharmakologInnen
und BioehtikerInnen übernommen. Gaben die PhilosophInnen nie definitive
Antworten auf Fragen zu Leben und Tod, Sinn und Glück, streben die Naturwissen
schafterInnen nach dem Ziel, nur noch glückliches, gesundes Leben zu produzieren
und den Tod zu besiegen oder mindestens ein zweites Leben anzubieten.
Die Postulate der Frauenbewegung wie «mein Bauch gehört mir» geraten durch die
neuen Technologien zusehends in Widersprüche. Das von den Frauen hart erkämpfte
Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper gerät in Konflikt mit dem selektiven und
qualitativen Schwangerschaftsabbruch. Dazu kommt die Forderung der Wissenschaft
nach Embryonen für die verbrauchende Forschung, für einen sogenannten «höheren
Zweck», dem die Integrität des einzelnen Menschen untergeordnet werden muss.

Frauen sind durch die neuen Technologien in besonderem Mass betroffen, viele neue
Fragen werden aufgeworfen, neue Antworten müssen gesucht werden. Die
OLYMPE-Redaktion stellt in diesem Heft eine Palette von verschiedenen Positio
nen, Problemstellungen, Fakten und Informationen zu den von den Reproduktions
und TransplantationstechnologInnen geforderten Grenzüberschreitungen und
Tabubrüchen vor. Diese können nicht abschliessend in diesem Heft erörtert werden.
Vielmehr soll dieses Heft die Grundlage für die Eröffnung einer breiten, bislang
nicht erfolgten öffentlichen Diskussion in der Schweiz sein.

Der erste Teil des Heftes befasst sich mit dem Beginn des Lebens. Verena Felder
(Hebamme), und Aiha Zemp (Psychotherapeutin) legen dar, in welches Span
nungsfeld sie geraten bei der Ausübung ihres Berufes: einerseits beim Beistand von
eugenischen Schwangerschaftsabbrüchen und andererseits bei der Begleitung von
erfolglos verlaufenen In-vitro-Fertilisationen. Die beiden Frauen sind direkt mit den
realen Tabubrüchen konfrontiert.
Andrea Arz de Falco versucht, den kontroversen Frage- und Problemstellungen in
bezug auf die Pränataldiagnostik aus feministisch-ethischer Sicht nachzugehen.
Barbara Duden analysiert die heutige Schwangerschaftspolitik, die, verbunden mit
der Gentechnologie, die Frau zur Widersacherin des Embryos macht, die zur
Entkörperung der Schwangeren führt und die kulturell-erlebbare Schwangerschaft zu
einer diagnostizierten unsinnlichen Tatsache werden lässt.
Schon seit längerem findet in der Schweiz unter den Behinderten und Feministin
nen eine Diskussion zur Bedeutung der Pränataldiagnostik statt. Interessanterweise
zeigen sich unterschiedliche Positionen zwischen den Frauenorganisationen der
französischen und der deutschen Schweiz. Die beiden Texte von Annick
Ziegler/Madeleine Denisart und Monnika Rothacher-Müller stehen für diese beiden
Positionen.
Katrin Küchler schliesst den ersten Teil ab mit einem Artikel, der der Frage nachdem
Recht auf ein eigenes Kind für lesbische Frauen nachgeht. Mit dem Ende des Lebens
und dem Beginn des zweiten Lebens, also der Organ spende und der
Transplantation, befasst sich der zweite Teil des Heftes. Eröffnet wird er, wie im
ersten Teil, von einer Frau, die beruflich direkt mit Tabubrüchen konfrontiert ist:
Jytte Haupt (Krankenschwester), erzählt aus dem Alltag der Pflege von hirntoten
Menschen, die auf eine Organentnahme vorbereitet werden. Auch sie gerät in ein
kaum erträgliches Spannungsfeld: in der Konfrontation mit den Betreibern der
Transplantationstechnologie, mit den MitarbeiterInnen und nicht zuletzt mit den
Sterbenden und ihren Angehörigen.
Die Vermarktung der Transplantationstechnologie prognostiziert für das nächste
Jahrhundert enorme Wachstumsraten. Erika Feyerabend zeigt in ihrem Artikel auf,
dass mit «Mitgefühl für die Leidenden», mit sozialer Verpflichtung des eigenen
Körpers (sprich Bereitschaft aller zur Organspende) und zurechtgeschneiderten
Todeszeitpunktkonzepten das knappe Angebot von Organen überwunden werden soll,
um so die Gewinnaussichten der Transplanteure zu sichern. Der Streit um den
Zeitpunkt des Todesnachweises ist in Deutschland parteiübergreifend entbrannt.
Erika Feyerabend und Petra Gehring kritisieren in ihrem Text die Positionsände
rung der Grünen und Teilen der SPD. Die Schärfe der Analyse zeigt, wie verharm
losend die Debatte in der Schweiz verläuft. Als Dokument für eine offizielle Position
drucken wir die Rede von SP-Bundesrätin Ruth Dreifuss ab, die sie anlässlich des
nationalen Tages der Transplantation und Organspende von Oktober 1994 gehalten
hat. Dazu beschreibt Nationalrätin Ruth Gonseth (Grüne), nebst iherer eigenen
Position, in welch undurchsichtiger, öffentlich nicht diskutierter
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Grauzone Organtransplantationen in der Schweiz vorgenommen werden. Und wie
wieder einmal mehr an Gesetzesvorlagen gearbeitet wird, die auf der Hoffnung der
«Missbrauchsverhinderung» , bei grösstmöglicher Forschungsfreiheit, basieren. Den
zweiten Teil schliessen die Artikel von Mona Singer und Carola Meier Seethaler ab.
Sie beleuchten Teile der aktuellen, theoretischen Debatte der Feministinnen zu den
Entwicklungen der neuen Technologien im Zusammenhang mit Natur und Kultur,
Körper und Geist.
Zur politischen Aktualität im dritten Teil des Heftes stellen Christina Schües/Maria
Mies und Ursel Fuchs die weltweiten Versuche, die Bioethik in die Gesellschaft
einzuführen, vor. Sie entlarven die Regelwerke der UNESCO und des Europarates,
die eigentlich als Leitplanken für die Wissenschaft, die Wirtschaft sowie dem Schutz
des menschlichen Erbguts dienen sollten, als Werke zur Legitimation der
forschenden und angewandten Biotechnologien. Martina Meier kritisiert in ihrem
Artikel Feministinnen sowie die Redaktion der Zeitschrift «Soziale Medizin», die
sich für die utilitaristischen Thesen von Peter Singer stark machen.
Die Zürcher Nationalrätin Christine Goll (FraP!) richtet einen Appell, besonders an
die feministischen Organisationen der Schweiz, der Genschutz-Initiative, die
wahrscheinlich 1997 zur Abstimmung gelangen wird, zum Durchbruch zu verhelfen.
Mehrere Buchbesprechungen zum Thema befinden sich ganz am Schluss des Heftes.
Durch das ganze Heft verteilt sind historische, anatomische Darstellungen von
Körperteilen. Dazu ein Wettbewerb: Wer weiss, auf welchem der sechs Ultra
schallbilder ein Embryo zu sehen ist? Machen Sie mit, liebe Leserin, lieber Leser!
Zu gewinnen gibt es ein OLYMPE-Jahresabonnement. Natürlich hoffen wir, dass
Sie beim Rätselraten Spass haben. Der tiefere Grund des Quiz liegt jedoch darin,
aufzuzeigen, wie wenig aussagekräftig Ultraschallbilder sind. Die Illustrationen hat
Luisa Grünenfelder zusammengestellt.
Die vorliegende OLYMPE ist nicht leichtverdaulich. Fragen werden aufgeworfen,
Unsicherheiten, Unglaublichkeiten werden beim Namen genannt. Tatsache ist, dass
Entscheide hinter verschlossenen Türen fallen. Tabubrüche sollen ohne öffentliche
Diskussion in die Gesellschaft integriert werden. Bleibt zu hoffen, dass mit diesem
Heft bei der Positionssuche ein erster Schritt getan ist.

Barbara McClintock (1902 -1992), zu Beginn der 20er Jahre, im Garten ihrer Eltern
in der Rutland Road in Brooklyn (New York).

Die Redaktion dieses Heftes
Susi Wiederkehr, Mascha Madörin, Luisa Grünenfelder, Martina Meier, Christine
Schwyn und Diana Wild.
Entnommen aus: «Barbara McClintock», von Evelyn Fox Keller, Basel 1995, mit freundlicher Geneh
migung des Birkhäuser Verlages. Foto zvg. von Marjorie M. Bhavnani.
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Silvia Staub-Bernasconi

Barbara McClintock Die Entdeckerin der springenden Gene
Barbara McClintock als Frau: Bewunderung und Ehrerbietung ohne strukturelle
Belohnungen
Bereits in ihren Zwanzigerjahren lieferte Barbara McClintock Beiträge zur Genetik
und Zytologie, die ihr von etablierten Wissenschaftern der klassischen Genetik (T.R.
Morgan, R.A. Emerson, Lewis Stadler) hohe Anerkennung eintrugen. Mitte der 30er
Jahre war ihr Forschungsstipendium unwiderbringlich zu Ende. Eine der damals
möglichen Frauenkarrieren in der Wissenschaft - wissenschaftliche Assistentin oder
Lehrerin an einem Frauencollege -lehnte sie ab. Und eine Ehe? «Es gab für mich
einfach keinen Grund, mich an einen Menschen zu binden. Und vor der Institution
der Ehe stand ich völlig verständnislos, ich verstehe sie bis heute noch nicht.» Als
«kantige Individualistin» beschrieben, führte sie das Leben einer unabhängigen
Eremitin, für das sie sich aus freien Stücken entschieden hatte. Bürgerliche
Konventionen lehnte sie ab, Geschlechterklischees wollte sie überwinden. «Ich war
so versessen auf meine Arbeit, dass ich mich morgens kaum gedulden konnte, bis ich
endlich aufstehen und loslegen konnte.

«Ein Guggenheim-Stipendium ermöglichte ihr 1933 einen Forschungsaufenthalt in
Deutschland - rückblickend die traumatischste, von Depressionen geprägte Zeit. Sie
realisierte, wie politisch unwissend sie war, was sie den Geschehnissen um sie herum
hilflos auslieferte. Dank des Einsatzes von Morgan und Emerson erhielt sie von der
Rockefeller Foundation eine weitere zweijährige Unterstützung, da es «eine
Wissenschaftstragödie wäre, wenn sie ihre Arbeit nichtfortsetzen könnte».
Sieben Jahre nach ihrer Promotion war sie zwar weltweit bekannt, hatte aber immer
noch keine feste Anstellung mit Karriereaussichten . Kollegen enthielten ihr weiter
hin Informationen über offene Stellen vor. Sie, die so gern vergessen hätte, dass es
zwei Geschlechter gibt, wurde von Kollegen als «schwierige Persönlichkeit»
abqualifiziert, weil sie immer wieder betonte, dass sie als Mann in der Wissenschaft
viel grössere Möglichkeiten hätte.
Erst ab 1942 war ihre berufliche Existenz gesichert. Zwei Jahre später wurde sie
zur Präsidentin der Genetics Society of America gewählt. Sie blieb aber auch mit
allen Ehrungen, die ihr im Alter von 80 Jahren dann doch noch zuteil wurden,
darunter der Nobelpreis für Medizin 1983, wissenschaftliche Aussenseiterin und
Prophetin eines neuen Genforschungszeitalters ohne strukturelle Teilhabe und
Belohnung.
8
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Barbara McClintock als wissenschaftliche Dissidentin: Rigide, mechanistisch
hierarchische versus dynamisch-organismische Vorstellungen über die Natur
Die klassische Genetik lehrte - gewissermassen in Analogie zu einem bürokratischherrschaftlichen Gesellschaftsmodell - dass Gene auf Chromosomen aufgereiht sind
wie Perlen auf einer Schnur; dass der Sitz der genetischen Kontrolle sich in nur
einem Molekül befindet, die Struktur der genetischen Organisation hierarchisch ist
und genetische Stabilität durch den nur in einer Richtung verlaufenden
Informationsfluss garantiert wird. Sie ging davon aus, dass die Lösung der restlichen
Probleme nur noch Routine sei. Die wissenschaftliche Leistung Barbara
McClintocks bestand - aufgrund der jahrelangen Untersuchung an Maispflanzen - in
der Entdeckung einer neuartigen Kategorie von Genen, die in ein anderes Gen
hineinspringen und dabei eine Mutation bewirken, die wiederum das Erschei
nungsbild des Organismus verändert. Während der Entwicklung des Organismus
können sie ihren Platz auch wieder verlassen und somit die ursprüngliche Funktion
des Gens wieder herstellen.
Es lag nicht nur an ihren äusserst schwer verständlichen wissenschaftlichen
Beiträgen, dass Barbara McClintock zunächst wenig Resonanz fand, sondern Ihre
Vorstellungen stellten gemäss Evelyn Fox Keller «das zentrale Dogma» in Frage,
wonach die DNS die zelluläre Organisation beherrscht und gegen alle Einflüsse
untergeordneter Elemente oder Signale ausserhalb der DNS unempfindlich ist. Ihre
Ketzerei bestand also darin, dass sie von einem Vorgang sprach, der genetische
Strukturen befähigt, auf Bedürfnisse des Organismus zu reagieren, ihre eigene DNS
neu zu programmieren, anstatt auf einen Befehl des «Master-Moleküls» angewiesen
zu sein.
Barbara McClintocks wissenschaftliche Grundhaltung: Bezwingung der Natur und
Ausblenden von Abweichungen versus Respekt für die Natur und ihre Vielfalt
Man müsse die Natur auf die Folter spannen und die Geheimnisse aus ihr
herauspressen, so die überlieferte Wissenschaftsvorstellung von Francis Bacon.
Barbara McClintock will, im grossen Gegensatz dazu, «auf das Material» hören. Ihr
Vokabular ist eines der Zuneigung, der Verwandtschaft und der Empathie: «Ich hatte
das Gefühl, je mehr ich mich mit ihnen beschäftigte, desto grösser und grösser
wurden die Chromosomen, und wenn ich wirklich mit ihnen arbeitete, dann war ich
nicht aussen vor, ich war mitten drin. Ich war ein Teil des Systems ... und da waren
meine Freunde.» Ihre scharfe Kritik gilt einer wissenschaftlichen Grundhaltung, die
einen Sachverhalt, der nicht ins Erklärungsmuster passt, als Abweichung,
Verunreinigung bezeichnet. So waren für sie die «abnormen Körner» einer
Maispflanze nicht ein Beweis für Unordnung, sondern für ein übergeordnetes
Ordnungssystem von Strukturen und Prozessen und dieser systemische Leitgedanke
führte zu ihren grossen Entdeckungen.
9
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Zu bedenken bleibt:
Die Entdeckungen von Barbara McClintock dürften den Gentechnikerlnnen zwei
fellos noch mehr Manipulationsmöglichkeiten in die Hände geben als diejenigen der
Berühmtheiten der klassischen Genetik mit ihren Schmalspurmodellen. Radikale
Wissenschaftskritik trägt nun aber der Wirksamkeit angewandter Wissenschaft
keineswegs Rechnung und verfehlt dadurch die Tatsache, dass Wissenschaft ihre
Legitimation und ihr Selbstvertrauen gerade aus dieser Wirksamkeit bezieht. Barbara
McClintock hat einen Weg aufgezeigt, wie man Erkenntnisse nicht in der
Bezwingung der Natur, sondern im sich Einlassen auf die Natur gewinnt. Der zweite
Schritt, die «liebevolle» menschenbezogene Anwendung von Erkenntnissen der
Gentechnik, steht mehrheitlich noch aus. Zur Zeit kämpfen Grosskonzerne im Norden
u.a. um die Patentierung der Genressourcen der Dritten Welt sowie um die
marktbeherrschende Einführung gentechnisch veränderter Produkte in Europa. Die
Natur wird bezwungen und auf die wirtschaftliche und politische Folter gespannt. Bis
jetzt werden systemische Zusammenhänge, wie sie u.a. Vandana Shiva für Mensch
und Natur in den tropischen Regenwäldern beschrieben hat oder von BiologInnen
nachgewiesen werden, missachtet oder rücksichtslos zerstört. Nicht die Natur,
sondern das Bestreben, Gewinn und Macht aus der Natur herauszupressen, muss
gezähmt werden. Zu diesem Thema angewandter, wirtschaftlich und politisch
missbrauchter Wissenschaft bleibt uns Barbara McClintock, die sich ihr Leben lang
ausschliesslich Fragen der Grundlagenforschung widmete, die Antwort schuldig.
Evelyn Fox Keller: Barbara McClintock - Die Entdeckerin der springenden Gene, Birkhäuser Verlag,
Basel, Boston, Berlin, 1995.
Evelyn Fox Keller: Liebe, Macht und Erkenntnis, Männliche oder weibliche Wissenschaft?, Hanser,
München 1986:168-188.

Placenta mit fünf Föten
10

aus «Menschenkunde» von Dr. Georg Buschan, Stettin 1909
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ZU DEN REPRODUKTIONSTECHNOLOGIEN
Verena Felder

Dasein verweigern oder zuzwingen
Zum Dilemma der Hebamme im klinischen Praxisfeld
Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt, Geschlecht wie auch die Merkmale des
Kindes waren im religiös bestimmten Volksglauben bis in unser Jahrhundert hinein
weitgehend schicksalshaft bestimmt. Unter religiösen Vorstellungen galt das Leben
selbst noch als ein Geschenk. Es war die Frau, die als erste den Beginn neuen
Lebens verspürte. Sie konnte bis in die 30er Jahre dieses Jahrhunderts hinein alleine
über das Geheimnis der «guten Hoffnung» verfügen. Die «gute Hoffnung» war
einerseits ein Begleitgefühl der Erwartung, die sich zu der Gewissheit steigern
konnte, dass etwas Ersehntes eintreffen wird. Andererseits war dieser Zustand
schambesetzt und oft genug gegenüber dem eigenen Geschlecht, ja sogar vor der
Hebamme, geheimzuhalten. Ein weit verbreiteter Glaube bestand darin, dass die
Schwangerschaft vor der Wirkung böser Mächte und Schadenszauber bewahrt
werden muss. In solchen Fällen blieb die Frau mit ihren Ängsten häufig allein und
suchte Zuflucht und Trost bei den Heiligen. Ein weiterer fester Bestandteil des
Volksglaubens wurzelte in der Vorstellung, der schwangere Leib sei für allerlei
Einflüsse durchlässig. Danach hatte alles, was an Bedrohlichem oder an
Freudvollem in ihrem schwangeren Zustand auf sie einwirkte, unmittelbar prägende
Auswirkung auf das Kind. Dass eine fröhliche, muntere Stimmung der Schwangeren
sich vorteilhaft auf die Entwicklung des Kindes auswirke, hat sich bis in unsere Zeit
hinein erhalten. Demzufolge ist die schwangere Frau die Verbindung des werdenden
Kindes zur Aussenwelt. Deshalb ist es ihre Aufgabe, das Kind zu schützen und alles,
was es schädigen könnte, von ihm fernzuhalten. (Jacques Gélis 1989: 113)
In den von Ärzten verfassten Ratgeberbüchern für Schwangere zeichnet sich bereits
seit Ende des 19. Jahrhunderts ein Wandel des moralischen Empfindens ab. Die
«falsche Scham» dem Geburtshelfer gegenüber sollten Frauen ablegen. Ledigen
Schwangeren wurde von ärztlicher Seite immer schon jegliches Schamgefühl
abgesprochen. So konnten sie als Objekte für die medizinische Leibeserforschung
im Studienbetrieb benutzt werden.
Vom unberührten Schlummern und Reifen im Mutterschoss zur
Pränataldiagnostik

12

Die Zeit, als die Schwangerschaft noch schambesetzt und der heranwachsende Keim
als Geheimnis gehütet wurde, ist endgültig vorbei, und die Verhältnisse
haben sich drastisch gewandelt. Der sichtbar gemachte Reproduktionsprozess der
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Frau ist heute völlig enttabuisiert; er wird inzwischen visualisiert und in Einzelteile
zergliedert.
Heute kaufen sich Frauen in der Regel als erstes einen Schwangerschaftstest in der
Apotheke. Nach der Eigendiagnose kommen meist schon die ersten Zweifel am
richtigen Testresultat auf, zugleich wird das veränderte Körpergefühl nicht mehr
ernst genommen. Damit ist ein Anlass gegeben, einen Frauenarzt aufzusuchen. Seit
vaginale Ultraschalluntersuchungen in Arztpraxen vorgenommen werden, kann eine
Schwangerschaft schon in der 5. Woche sichtbar gemacht werden. Ab diesem
Zeitpunkt beginnen bereits für die drei Beteiligten ganz entscheidende, wenn auch
jeweils unterschiedliche Schritte: für den Embryo ein Teststreckenlauf durch
vielfältige Qualitätsprüfungen; für die werdende Mutter ein Checkup hinsichtlich
ihres risikoreichen Fruchthalters; für den Arzt die Krankenkassenabrechnungen. Die
spezialisierte ärztliche Schwangerschaftsvorsorge wartet mit einem wachsenden
medizintechnischen Aktionsfeld auf, das der Mutter die Machbarkeit eines gesunden
Kindes suggeriert. Je häufiger und regelmässiger Frauen den Facharzt für
Frauenheilkunde aufsuchen, desto uneingeschränkter ist dank der vielfältigen
Kontrollmöglichkeiten der Zugriff auf die versteckten letzten Naturressourcen.
Einzelteile der Reproduktionsanlage sind gleichsam die Bodenschätze, die im
innersten des Frauenkörpers nicht mehr länger unberührt schlummern dürfen.
Während in der Schwangerschaftsvorsorge die Frau zunehmend in den Hintergrund
gedrängt wird, rückt das Kind in den Vordergrund. Mittels der Pränataldiagnostik
wird aus dem werdenden Kind «ein Patient, dem nicht zu helfen ist» (Barbara
Duden). Denn für die allermeisten Diagnosen fehlen die entsprechenden Therapien.
Die Schwangerschaft wird so zur Schwangerschaft auf Abruf, der Abort zur einzigen
Therapie. Damit einhergehend mutiert sprachlich der eugenische Abort zum
«therapeutischen Abort». Tötung wird zur Heilung. Der Abbruch wird Frauen bei
sogenanntem positivem Befund, das heisst wenn das Kind die «Qualitätsprüfung»
nicht bestanden hat und als behindert gilt, als einzige Lösung angeboten. Das
Bedürfnis der Frau, Gewissheit zu erlangen, am Ende der Schwangerschaft ein
sogenannt gesundes Kind zur Welt zu bringen, trifft sich in geradezu idealer Weise
mit den frauenärztlichen Versprechungen, Kontrolle mache sicher.
Medikalisierung der sozialen Frage als Qualitätssicherung
Was vor 60 Jahren im Zusammenhang mit der alten Eugenik noch als «Verhütung
und Selektion Erbkranker» verstanden und unter Zwang durchgeführt wurde, wird
heute als sogenannte Prävention von Behinderung im Rahmen der frauenärztlichen
Gesundheitsvorsorge und der Noch-Freiwilligkeit angeboten. In der Regel wollen
Frauen, insbesondere während der Schwangerschaft, alles tun, damit ihr Kind
gesund zur Welt kommt. Aus diesem Grunde nutzen sie auch die sich ständig
ausdehnenden und spezialisierter werdenden Dienstleistungen unhinterfragt und
freiwillig. Durch die Definition der Risikoschwangerschaft versorgt das wachsen-
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de vorgeburtliche Aktionsfeld die Medizinerlnnen und die Forschung mit
genügenden und unentbehrlichen Objekten.1 So hat sich die humangenetische
Beratung heute weitgehend in die Hände der Frauenärzte verlagert. Die Auslese ist
gemäss Anne Waldschmidt in der Entwicklung von der alten zur neuen Eugenik
zentral geblieben, mit nur einem, jedoch nicht unwesentlichen Unterschied: «Früher
wurde geborenes, heute wird ungeborenes Leben ausgelesen; die Auslese erfolgt
entsprechend eigener Bewertung nach Qualitätsmerkmalen .» (Waldschmidt 1995:
358). Die Forschung im humangenetischen Bereich fördert zunehmend neue
Gendefekte zutage, die wiederum zu neuen Risikodefinitionen Anlass geben.
Aufgrund dessen werden neue vorgeburtliche Tests eingeführt, die ebenso zu
unkontrollierbaren Folgerisiken führen. Die Schwangere fürchtet das Testresultat
und den möglichen zu fällenden Entscheid. Sie befindet sich in einem ständigen
Wechselbad zwischen Angst und Erleichterung. Für die durch die Medizin neu
geschaffenen, nicht in Zahlen und Kurven messbaren psychosozialen Probleme der
schwangeren Frau, haben die Vertreter dieser Disziplin weder Antworten noch
niederschwellige Beratungsangebote bereit. Seit langem kennen sie in allen Le
bensbereichen allein die medizintechnische Lösung und die Medikalisierung der
sozialen Frage als Qualitätssicherung, von der so viel, bei gleichzeitig schwindender
medizinischer Grundversorgung und Lebensqualität, gesprochen wird.
Die bald achtzigjährige Hebamme Ottilia Grubenmann mit ihrer mehr als fünf
Jahrzehnte umfassenden Praxis erfahrung im Appenzell beschreibt den Wandel in
der Schwangerenvorsorge mit dem Aufkommen der Krankenkassen im Jahre 1950.
In dieser Zeit sei die Wende hin zur Krankenhausgeburt erfolgt - mit der von den
Krankenkassen sanktionierten Forderung, die Schwangerenkontrollen ganz den
Ärzten zu überlassen.

Medizintechnische Schwangerenvorsorge und die Arbeit
der Hebammen

14

In jüngster Zeit wird die Klinik-Hebamme vermehrt in den Zuständigkeitsbereich für
Spätaborte aufgrund eugenischer Indikation eingebunden. Während Hebammen bis
weit ins 17. Jahrhundert für eine Abtreibung verbrannt wurden, werden sie heute in
der klinischen Praxis zu eugenisch bedingten Spätabtreibungen geradezu verpflichtet.
Dies bedeutet, dass die Hebamme zur Abtreibung gezwungen wird, ohne dass sie
selbst und/oder die betroffene Schwangere in den Entscheidungsprozess über die
Definition «der Fehlausgabe der Natur» miteinbezogen worden wäre. Das Gebären
ist zwar Frauensache - aber nur jetzt in diesem besonderen Fall wird sie den Frauen
und den Hebammen von der ärztlichen Seite grosszügig überlassen. Aufgrund der
durch die ärztliche Risikodefinition veranlassten vorgeburtlichen Untersuchungen
ergibt sich erst der wirkliche Entscheidungszwang für die Frau, beziehungsweise für
das Paar. So ordnet ein Arzt, nach dem positiven Befund aus dem Labor und nach
einem einseitigen unter Zeitdruck geführten
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Gespräch, den von der Hebamme auszuführenden eugenischen, therapeutisch
genannten Abort an und zieht sich selbst aus der Verantwortung zurück. Bei einer
solchen Geburt ist in der Regel kein Arztlkeine Ärztin anwesend.
Die Praxis der Aborteinleitung ist dabei sehr unterschiedlich. Vermehrt wird dazu
übergegangen, das Kind bereits intrauterin abzutöten (Embolisierung), damit
Konfliktsituationen vorgebeugt werden können und die Geburtenstatistik besser
aussieht. Kommt nämlich ein Kind, das durch Einleitung abgetrieben wird, noch
lebend zur Welt - und wenn es nur für wenige Minuten ist -, so muss es laut neuer
rechtlicher Definition als Lebendgeburt gerechnet werden. Es sollte dennoch
ärztliche Hilfe erhalten, was mit dem Abort aber ja gerade nicht bezweckt werden
soll. Ein Widerspruch, der Probleme schafft. Auch deshalb werden Spätaborte
aufgrund eugenischer Indikation, nicht aber normale Geburten, den Frauen und
Hebammen überlassen. In solchen Fällen von Tötung zu reden, kommt einem
Tabubruch gleich.
Verfolgt man die Entwicklung, so lässt sich ein markanter, unauflösbar
erscheinender Widerspruch feststellen, Zum einen werden aufgrund der
Pränataldiagnostik, Genforschung und pränatalen Gentests immer mehr «Fehler in
der Menschwerdung» entdeckt. Die einzige Therapie wird weiterhin der späte
Schwangerschaftsabbruch bleiben. Infolgedessen werden sich in Zukunft Spätaborte
um so mehr häufen. Davon wird die Klinik-Hebamme in ganz direkter Weise
betroffen sein. Zum andem steht die Reproduktionstechnologie, die sogenannt
ärztlich medizinisch assistierte Fortpflanzung. Wie Hebammen wissen resultieren
daraus die ärztlich geschaffenen und wirklichen Risikoschwangerschaften, nicht
zuletzt aufgrund von Mehrlingsproduktion . Die damit verbundene Problematik der
Frühstgeburten, Kinder unter 1000 Gramm Geburtsgewicht, wird vor allem von
betroffenen Kinderärzten thematisiert. Dabei wird die Praxis der Gynäkologen
vermehrt kritisiert. Mittlerweile ist bei den Frühstgeborenen bis zur 27.
Schwangerschaftswoche auch von bleibenden Behinderungen die Rede.
Zusammenfassend lässt sich festha1ten, dass einerseits durch die Pränataldiagnostik
- dem «Test auf Leben oder Tod des Fötus» - und dem therapeutischen Abort, die
naturbedingten Behinderungen vermieden werden sollen, andererseits jedoch gerade
mittels Reproduktionstechnologie und mit ihr verbundener Produktion von
Mehrlingen und Frühstgeburten Behinderungen durch Ärzte auf künstlichem Wege
hergestellt werden. Und ganz am Schluss steht dann die Klinik-Hebamme, einer von
Zweifeln und Ängsten geschüttelten Frau, der Schwangeren, gegenüber. Zurück
bleibt die Ohnmacht, die nicht gespürt werden darf, denn es gilt entsprechend den zu
allen Zeiten in Hebammenverordnungen festgelegten, alten und bewährten
moralischen Normen, die ärztlichen Verordnungen pflichtgetreu und gewissenhaft
auf das pünktlichste auszuführen und sich dabei bescheiden und achtungsvoll dem
Arzt gegenüber zu betragen, ja «die Hebamme muss gegen Beschwerden ihres
Standes gewissermassen gefühllos seyn.»2 Diese in Hebammenverordnungen bis ins
20. Jahrhundert hineinreichenden, geschlechtsspezifisch
15
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fixierenden, moralischen Forderungen wirken weiter fort. Anders ist es nicht zu
erklären, dass Hebammen sich noch keinen Zugang zum Bereich der Früh
Schwangerschafts vorsorge und Betreuung geschaffen haben.
Für die im Praxisalltag einer Klinik arbeitenden Hebamme entsteht, ausgehend vom
Schwangerschaftssalter, zunehmend das Dilemma, sowohl den immer jüngeren
Frühstgeburten (28 SSW und weniger), als auch den älteren, im Zunehmen
begriffenen Spätaborten (nach der 20 SSW), zur Geburt zu verhelfen. Die einen
müssen möglichst vor, während oder spätestens nach der Geburt sterben, die andern
müssen leben und werden mit allen erdenklichen, hochtechnischen Mitteln am
Leben erhalten. Die natürlich entstandenen Menschen werden immer engma
schigeren Qualitätskontrollen unterzogen, während die mit künstlicher Hilfe her
gestellten, die perfekten Menschen von morgen werden sollen.
Zum Dilemma der Hebammen und Pflegenden:
Ihr Handeln zwischen berufsethischen Entscheidungen und
ärztlichen Verordnungen

16

In der Regel passen sich die Klinik-Hebammen dem Verordnungs- und Handlungs
gebot an, Spätaborte aus eugenischer Indikation zu leiten und zu betreuen. Ver
mehrt wird das ärztliche Gebot sogar von den Hebammen selbst dahingehend
umgesetzt, dass an Hebammenschulen in der Deutschschweiz nur noch Frauen zur
Ausbildung zugelassen werden, die bereit sind, bei Spätaborten - aufgrund einer
eugenischen Indikation - mitzuhelfen. Bekanntlich ist die Ausbildung weichen
stellend für die spätere Berufspraxis der Hebammen. In einigen Schweizer Spi
tälern wurde Hebammen bereits die Kündigung nahegelegt. die sich weigerten,
Spätaborte aktiv zu leiten. Somit wird der internationale Ethik-Kodex der Hebam
men ad absurdum geführt: «Eine Hebamme kann sich weigern, an Handlungen
teilzunehmen, die ihrer inneren moralischen Einstellung widersprechen.»3 Dieser
Satz steht dann nur noch als leere Hülse auf dem Papier. Die Frage der Mittäterin
nenschaft an einer gegen das eigene Geschlecht gerichteten Entwicklung, ist im
öffentlichen Diskurs der Klinik-Hebammen noch kein Thema. Die gesellschafts
politisch brisante Umdefinition von Lebensbeginn, Frühst- und Frühgeburt/Spät
abort4 scheint den Klinik-Hebammen kein Problem zu sein, denn sie haben im
Verlaufe ihrer Berufsgeschichte gelernt, sich pflichtgemäss an neue Verordnungen
anzupassen. Ebenso wird die Allmacht der Ärzteschaft, über die Definition des
Risikos allein zu bestimmen, weder von den direkt betroffenen Frauen noch von den
indirekt betroffenen Hebammen angefochten.
Seit jüngster Zeit wird auch im Kanton Zürich von seiten des Regierungsrates für
eine «liberale» Haltung gegenüber Spätaborten aus eugenischer Indikation plädiert:
Schliesslich würden sich alle Berufsbilder ändern und müssten sich der
gesellschaftlichen Realität anpassen; zudem erfordere der Berufsalltag der Hebamme grundsätzlich eine tolerante, vorurteilslose Haltung. Ja er fordert sogar,
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«dass jede Hebamme die Technik des Schwangerschaftsabbruchs für den medizi
nischen Notfall (welchen? die Autorin) fachgerecht erlernen müsse.»5 Laut Bun
desverfassung können jedoch Tätigkeiten, die sich mit dem Gewissen nicht
vereinbaren lassen, verweigert werden. Ebenfalls gewährt der internationale EthikKodex der Hebammen den freien Gewissensentscheid. Dennoch hat der
Schweizerische Hebammenverband (SHV) einen Grundsatzentscheid gefällt, wo
nach an Spitälern für jene Hebammen keine Kontingente mehr aufrecht erhalten
werden sollen, die nach ethischer Überzeugung diesen Aspekt der Berufsausübung,
«Tötung als Heilung», nicht akzeptieren wollen. Es steht nicht die Betreuung der
Frau, die sich zu einem Spätabort entscheidet, zur Diskussion, sondern der aktive
Abbruch selbst. Allerdings findet der SHV es auch bedenklich, dass dem legalen
Schwangerschaftsabbruch - mit oder ohne Pränataldiagnostik - keine Frist gesetzt ist,
speziell vor dem Hintergrund der immer jünger werdenden überlebenden
Frühgeburten. Heftig wird der Mangel an einem unabhängigen Informations und
Beratungsangebot rund um die Pränataldiagnostik kritisiert, das in keinem
Verhältnis zur rasanten Zunahme der Anwendung derselben steht (SHZ 11/95: 16).
In diesem Zusammenhang sei an die Hebammen-Verordnungen im Nationalsozia
lismus erinnert: «Hebammen waren über namentliche Meldepflicht und über
Verbote, bestimmten Frauengruppen Geburtshilfe zu leisten, zur Mitwirkung bei der
Aussonderung von ‹lebensunwertem Leben› verpflichtet.»6
Heute ist Wachsamkeit am Platz, da sich die alte Eugenik - in neuem Gewande - im
Rahmen der Gesundheitsvorsorge in der Praxis der FrauenärztInnen zunehmend
einschleicht. Sie erscheint nicht mehr als Zwang, der möglicherweise Widerstand
hervorrufen könnte, sondern als freie Entscheidung, die von der Schwangeren
bereitwillig in Anspruch genommen wird.
Auch statistisch nicht messbare Werte ohne objektive Aussagekraft sollten m.E.
besonders in der Geburtshilfe und Pflege als höchste berufsethische Werte aner
kannt werden. Damit meine ich all das Menschliche an Empfindungen, Ängsten,
Unsicherheiten, Ungewissheiten, Ambivalenzen und Zweifel, die zum grössten Teil
durch die Möglichkeiten und die Anwendungspraxis der Medizin entstanden sind,
für die sich jedoch Ärztinnen in der Regel nicht zuständig fühlen. Nur aus der
ärztlichen Distanziertheit heraus kann menschliches Empfinden abstrakt werden.
Wenn sich jedoch während der medizinischtechnischen ärztlichen Verordnungs
ausführung bei der Hebamme oder den Pflegenden ambivalente Empfindungen
regen, sollten gerade diese Gefühle ernst genommen werden.
Das Dilemma der heutigen Hebamme in ihrem klinischen Praxisalltag besteht im
Kern darin, dass sie verschiedene Frauen mit unterschiedlichen Nöten oft gleich
zeitig nebeneinander zu begleiten und zu betreuen hat. Die einen stehen im
Geburtsprozess einer normalen Geburt am Ende der Schwangerschaft; die andern
aufgrund einer eugenischen Indikation im Spätabortsprozess und wieder andere im
«Konservierungsprozess» einer drohenden Fehl-/Frühgeburt, die im gleichen
Schwangerschaftsalter wie der Spätabort stehen kann. Die Aufgabe der Hebamme
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sollte insbesondere darauf ausgerichtet werden, die natürliche Gesundheit,
Lebendigkeit, Menschlichkeit und Würde der Frau und des Kindes im
Reproduktionsprozess zu schützen, zu unterstützen und notfalls zu verteidigen. Die
Hebamme ist aber im berufsethischen Sinne auch aufgefordert, sich gegen die
Ausbeutung des Frauenkörpers und die Vermarktung der in Einzelteile zergliederten
Reproduktionsanlage, sowie der damit verbundenen Verwertung der Föten als
medizinischem Rohstoff, einzutreten.
Die Zeit, in der ein Kind in der weiblich-leiblichen Gebärmutter einer Frau verweilt,
wird zunehmend kürzer. Zeugung, Schwangerschaft und Geburt ohne Frau und ohne
den das Kind gefährdenden Fruchthalter als Risikofaktor sind keine Fiktionen mehr,
sondern werden allmählich Wirklichkeit und schleichen sich auch in das
Alltagsdenken ein. Darüber hinaus wird die für Forscher, Techniker und
Fruchtbarkeits-Hersteller
(Gynäkologen)
zweifellos
gewinnbringende
Reproduktionsmedizin zur gesellschaftlichen Normalität und für die Frauen zu
einem gewichtigen sowie vielschichtigen Problem. Und für die Kinder erst ... ? –
Und wo bleibt dann noch die Hebamme?
Zwei Umfragen

18

In einer von mir im April 1996 unter Hebammen schriftlich durchgeführten Umfrage
zum Umgang mit Spätabort, Frühgeburt und Missbildungen sowie Tod des Kindes,
stachen die folgenden Antworten besonders hervor:
- Zuviel künstlicher Einsatz schafft auch behinderte Kinder.
- Der unnatürliche Einsatz von allerlei Technik nimmt zu.
- An die Mütter und betroffenen Kinder denkt heute niemand mehr.
- Wenn ein Kind mit Missbildungen zur Welt kam, gaben wir ihm keine Mittel, um
das Leben zu erhalten, aber auch keine, um es sterben zu lassen. «Das war doch
Gottes Wille, oder nicht?» Man hat diesen Kindern oft den Tod gewünscht, aber
immer haben wir auch für Ruhe, Wärme und Geborgenheit gesorgt, um ihnen die
kurze Zeit als Gast auf dieser Erde so gut es eben ging zu erleichtern.
- Im Vergleich zu heute gab es früher sehr wenig Frühgeburten. Vor vierzig Jahren
hat man halt so ein zu früh geborenes Kind zu Hause behalten. Viel Ruhe und
Wärme und noch einmal Wärme verbunden mit Körperkontakt waren wichtiger als
alles andere und die Ernährung ist bei den zu früh Geborenen wie alles andere
zweitrangig.
- Die Wahl stand uns Frauen frei, man war zu keinem Arzt verpflichtet.
Entscheidend ist die Lebenskraft des Kindes. Und dass bei Mädchen die
Überlebenskraft grösser ist, weiss man ja.
- Zu Hause war nie wirklicher Zeitdruck vorhanden, die Eltern konnten selbst
entscheiden, welchen Umgang sie sich für das Kind wünschten. Die Eltern und die
Hebamme waren die einzigen Entscheidungsträger, dass war halt einfacher
als im Spital.
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Die Sichtweise der Hebammen zur Problematik der Frühst-Geburten, die
zunehmend aus der Reproduktionsmedizin künstlich hergestellt werden, habe ich in
einer früheren schriftlichen Umfrage am deutschsprachigen Hebammenkongress in
Friedrichshafen im Herbst 1995 mit Hebammen aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz erhoben. Auf meine Frage: «Wie denken Sie als Hebamme darüber?»
erhielt ich unter anderem folgende Antworten:
- Die Schwangerenbetreuung gehört in die Hände der Hebammen. Es ist die einzige
Möglichkeit, die Frühgeburtlichkeit zu senken. Achtung: wenn wir uns nicht
einsetzten,, kommen Therapeuten verschiedenster Art. (CH, Jg. 1945)
- Es ist sehr schwer abzuschätzen, wie ich selbst in so einem Moment reagieren
würde. Ich denke, wir können und dürfen nicht glauben, dass alles machbar ist. Wir
können die Spätfolgen, die psychischen, physischen und sozialen nicht abschätzen.
Ich finde es schlimm, dass Menschen sich anmassen, dass sie alles machbar
machen können. (CH, Jg. 1966)
- Es ist schwierig zu urteilen, wann ein Leben erhalten werden soll und wann nicht.
Ich finde jedoch in diesem Fall, dass wir kein Recht haben, ein so kleines, feines
Kind zum Leben zu zwingen. Jedes Lebewesen hat seinen Grund, warum es aus
unserem Leben geht und warum es, in diesem Fall, zu früh zur Welt kommt. Wenn
das Kind natürlich, ohne Intubation und sonstige grosse Eingriffe am Leben bleibt,
bin ich sicher dafür, dass man es mit Wärme, Zuneigung und Nahrung unterstützt.
(CH Jg. 1973)
- Da werden aus eugenischen Indikationen Aborte eingeleitet bis über die 24 SSW
hinaus und gleichzeitig werden kleinste Frühehen hochgepäppelt. Und wie gehen
die Eltern, die diesen lebenserhaltenden Massnahmen zustimmen, weil sie ein
gesundes Kind möchten, mit der Behinderung um, die eben durch diese
Massnahmen mitentstanden sind? (D, Jg. 1960)
Eine weitere Frage bezog sich darauf, ob sich die neue medizinische Entwicklung
auf das Berufsfeld der Hebamme auswirke. Dazu nochmals die wichtigsten
Antworten:
- Ja klar, schon seit langem. Einerseits kann die Entwicklung die Hebamme
zugunsten der obstetrical nurse (Gebärsaalassistentin) verdrängen, ja sogar bereits
die Ausbildung nachteilig umformen, d.h. den Beruf entstellen. Sie kann aber auch
den Widerstand der Hebammen anheizen, so dass sie endlich die Bevölkerung,
zusammen mit andern betroffenen Berufsgruppen - und die gibt es! - aufrütteln
und sich berufspolitisch einbringen. Das ist eigentlich auch unsere Pflicht. (CH, Jg.
1933)
- Die Paare denken, alles ist möglich. Die Schwangerschaft wird zu einem
technischen Teststreckenlauf. Auch von uns Hebammen erwarten die Frauen
immer mehr Technik. Die Frauen hören immer weniger auf ihr eigenes Gefühl. (D,
Jg. 1960)
19
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diesen Fragen immer stärker konfrontiert. Der breiten Öffentlichkeit sind diese
Probleme nicht bewusst. Nur die Erfolgsmeldungen dringen in ihr Bewusstsein.
Wir als Hebammen sind angesprochen, auf diese Problematik aufmerksam zu
machen.
(D, Jg. 1960)
Für den Diskurs unter den Hebammen stellen sich in aller Dringlichkeit folgende
Fragen: In welchen Praxisbereichen müssen wir Hebammen als Berufsgruppe selbst
Normen und Definitionen setzen? Was sind die Hintergründe und längerfristigen
Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Mutterschaft und auf das Berufsfeld der
Hebamme? Wie können wir gemeinsam als Berufsgruppe und zusammmen mit
Frauenorganisationen Handlungsstrategien entwickeln?

Anmerkungen
1 Nach Pschyrembel im Lehrbuch <Praktische Geburtshilfe> von 1973 werden 20-30% <aller Fälle->
damit sind wohl die Schwangerschaften gemeint - als Risiko bezeichnet (S. 826). In diesem Zusam
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der Mutter allein immer mehr an Bedeutung verloren ( ... )» (827).
2 G. Leopold/P. Zweifel, Lehrbuch für Hebammen, Leipzig 1902, S. 280; R.A. von Schiferli, Handbuch
der Entbindungskunst für Hebammen, Aarau 1821, S. 9; in: Felder v., <Die Entwicklung vom
traditionalen zum modemen Beruf der Hebamme>, 1985, S. 86-105; Quelle vgl. Lit.verz.
3 Internationaler Ethik-Kodex der Hebammen, Punkt III C in: SHZ 11/95, S. 16.
4 In Deutschland wird nach dem neuen Personenstandsgesetz (1996) eine Geburt als Lebendgeburt
bezeichnet, wenn klar definierte Lebenszeichen vorhanden sind wie: spontane Lungenatmung, Herz
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geburtenstation kamen innere Missbildungen zum Vorschein, worauf sich dann die Mutter umentschloss
und das Kind in diesem Fall nun doch nicht mehr wollte. Wem gehört in solch einem Fall das Kind?
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Aiha Zemp

Von weiblicher Einsamkeit mit neuen
Technologien
Seit fünfzehn Jahren begleite ich in meiner psychotherapeutischen Praxis Men
schen, in den letzten Jahren ausschliesslich Frauen. Die Arbeit mit Frauen, die in
ihrer Kindheit sexuell ausgebeutet wurden, hat mich gezwungen, die herrschenden
Theorien in der Psychologie neu zu überdenken. Nachdem ich sexuelle Gewalt
gegen Frauen und Mädchen als «Kontroll- und Unterwerfungsritual» erkannt hatte,
war mir klar, dass sich weibliche Identität nicht in einem sozialen Vakuum bildet
und daher der sozialen Wirklichkeit der Frau ein wichtiger Platz in der
psychologischen Theoriebildung einzuräumen ist, aus dem Wissen heraus, dass es
kein geschlechtsneutrales Wissen gibt. Die Arbeit in der klassischen Psychothera
pie kreist vor allem um die innere Beziehungswelt eines Menschen und um
ungelöste Konflikte aus der Vergangenheit, die festgeschrieben sind und ins
Unbewusste abgedrängt wurden, um bei einer bestimmten Lebenssituation in Form
von körperlichen und/oder seelischen Symptomen oder Träumen wieder ins
Bewusstsein zu drängen. Solche Erfahrungen ermöglichen es aber auch, aus dem
Bannkreis von Verstrickungen herauszufinden. Dieser Ansatz allein hat allerdings
eine äusserst systemerhaltende Seite, weil die Bewegung immer nur von innen nach
aussen geht. Wenn Umwelteinflüsse, gesellschaftliche Strukturen und Rol
lenfixierungen vernachlässigt werden, kann frau meiner Meinung nach der All
tagswirklichkeit einer Klientin nicht nur nicht gerecht werden, sondern schreibt
unterdrückende Verhältnisse fort. Auch heute noch ist der grösste Teil der Psycho
analysen und Psychotherapien äusserst systemerhaltend. Mit einem feministischen
Ansatz in der Psychotherapie geht es darum, die Zusammenhänge von strukturellen
Gewaltverhältnissen, Geschlechterrollen und psychischen Problemen sowie das
Zustandekommen von Entscheidungen aufzudecken und damit die Klientinnen zu
begleiten auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Damit stehe ich parteilich
im therapeutischen Geschehen und lasse mich auch betreffen. Die Notwendigkeit
von Parteilichkeit und Betroffenheit zeigt sich besonders deutlich in der Therapie
mit Klientinnen, die Erfahrungen mit den Reproduktionstechnologien
(Pränataldiagnostik, In-vitro-Fertilisation, das heisst künstliche Befruchtung im
Reagenzglas, ausserhalb des weiblichen Körpers) aufzuarbeiten haben.

Physische und psychische Konsequenzen für die Frauen
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Die Einsamkeit in der Auseinandersetzung mit den Konsequenzen der Anwendung
von Reproduktionstechnologien ist vergleichbar mit der Einsamkeit der Frauen,
die als Kind sexuell ausgebeutet wurden. Die neuen Technologien verstärken bei
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den Frauen die Widersprüche zwischen eigenen Sehnsüchten, gesellschaftlichen
Realitäten und leiblicher Identität in einem für manche Frauen im nachhinein nicht
mehr erträglichen Ausmass . Es ist nicht zufällig, dass von den neuen Technologien
traumatisierte Frauen mich als Therapeutin mit einer körperlichen Behinderung
aufsuchen. Denn hier wird eine Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung
nicht bloss in Form von Schreckensphantasien und Horrorvisionen möglieh, sondern
auch mit meiner gelebten und sehr wohl akzeptierbaren Realität. Gleichzeitig stosse
ich aber in der Arbeit mit betroffenen Frauen wegen der Bedrohlichkeit, die diese
Technologien für Ungeborene (die wie ich behindert sein könnten) bedeuten,
zunehmend auch an persönliche Grenzen. Die Frage, wem nützt es denn eigentlich,
wenn ich den Frauen helfe, ihre negativen Erfahrungen mit den Repro
duktionstechnologien aufzuarbeiten, zeigt mir Grenzen auf, die in einem viel
breiteren Rahmen diskutiert werden müssen. Dies möchte ich im Folgenden anhand
von drei Beispielen verdeutlichen. Es handelt sich um drei Frauen, die ganz
unterschiedlich mit den Reproduktionstechnologien in Berührung gekommen sind
und mich um Begleitung angefragt haben. Die Frauen wurden für diesen Beitrag zu
ihrem Schutz anonymisiert, nachdem sie mir erlaubten, gewisse Fakten hier zu
verwenden.
Frau M., 32jährig, Hochbauzeichnerin, war im vierten Monat schwanger, als ihr der
Frauenarzt vorschlug, einen «Routine-Bluttest» (so nannte er es) zu machen. Die
ersten vier Monate der Schwangerschaft waren problemlos verlaufen, Frau M. hatte
sich sehr gut gefühlt. Das war denn auch der Grund, weshalb sie zuerst Mühe hatte
mit dem Gedanken, dass nun mittels Blutwerten ein Kind beurteilt werden soll.
Schlussendlich haben sie und ihr Mann sich dann doch für den Test entschieden.
Eine Woche danach wurden sie vom Arzt telefonisch benachrichtigt, das Kind habe
«eine schwere Missbildung». Was dieser Mitteilung folgte, schilderte mir die
Klientin als Alptraum. Das Schlimmste, das sie sich ausdenken konnte, war
eingetroffen: «Alles war weg mit einem Schlag, alle Hoffnungen, Träume und
Erwartungen begraben, zugedeckt von den schlimmsten Phantasien, wie ein solches
Leben ausschauen würde. Das Kind würde nie selber zur Toilette gehen, nie einfach
mal auf die Nase fallen, sich nie mit andern Kindern herumtollen können». Frau M.
schildert, wie das Wunder, das sie bis zu diesem Tag in ihrem Bauch getragen hatte,
ganz plötzlich keines mehr war. Degradiert zu einer Sache, die man auch töten
können muss, sollte sie sich schnell und möglichst nüchtern entscheiden. Es durfte
ja keine Zeit verloren gehen. Die Mediziner rieten ihr alle zur Abtreibung und so
wurde wegen der bereits vorgerückten Schwangerschaft die Geburt künstlich
eingeleitet. Die Zweifel kamen erst danach: «Vielleicht wäre die Behinderung doch
nicht so schlimm gewesen; vielleicht hätte es doch Möglichkeiten gegeben; gibt es
ein Recht, einem solchen Kind das Leben zu verweigern; was, wenn ich es gekannt
hätte, dann hätte ich es doch nicht getötet, die Behinderungwäre nur mehr ein Teil
einer gesamten Persönlichkeit; vielleicht wäre es nach der Geburt ja selber
gestorben, dann hätte ich wenigstens trauern können um das
23
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Kind». Nach der Totgeburt im Gebärsaal gratulierten die Mediziner der Frau zu
ihrem «mutigen und vernünftigen» Schritt. In ihrem Bekanntenkreis bezeichneten sie
es als «Verschüttung», um nicht mit Vorwürfen oder unangenehmen Fragen
konfrontiert zu werden. Anfängliche Zweifel wuchsen allmählich zu unerträglichen
Schuldgefühlen und die damals in der Hitze des Gefechts übernommene
Verantwortung war für sie nach drei Jahren nicht mehr tragbar.
Seit dreiviertel Jahren begleite ich sie nun in ihrem Trauerprozess. Dabei ging es für
sie zuerst einmal darum, sich das Kind als das ihre wieder zurückzuholen. Sie
realisierte, dass es durch die Nachricht «schwere Missbildung» zu einem Objekt
verkam, das es aus ihrem Körper zu entfernen galt, «so wie man bei uns auch mit
einem Geschwür umgeht. Für die Mediziner war es gar nicht mehr ein Teil von
mir.» Anhand des Erlebten von Frau M. wurde mir ganz deutlich, wie der Blick in
die Gebärmutter trennt. Mit zunehmend gelebter Trauer verwandelten sich die
Schuldgefühle phasenweise auch in eine unendlich grosse Wut darüber, dass die
Ärzte sie alleine liessen. Ihr Problem, sie wurde seit dieser Totgeburt nicht mehr
schwanger, soll sie doch mittels In-vitro-Fertilisation lösen, wird ihr geraten. Dann
könnten bereits im Labor befruchtete Eizellen mit möglichen «Fehlbildungen»
ausgesondert werden. Frau M. aber erkannte im Verlauf der Zeit, dass die sie
plagenden Schuldgefühle kein neues Leben zuliessen. Entscheidend im Verarbei
tungsprozess war der Moment, als Frau M. ihre Scheu mir gegenüber ablegen konnte,
über das zu sprechen, was sie beim Gedanken an eine Behinderung erschreckt oder
ängstigt.
Frau S., 34 Jahre alt, Krankenschwester, meldete sich bei mir drei Jahre nach einer
In-vitro-Fertilisation. Sie erzählte, dass sie sich zuerst sehr gefreut habe über ihren
Sohn, den sie nach all den Strapazen geboren hatte. Es sei eine der glücklichsten
Zeiten ihres Lebens gewesen. Nach einem halben Jahr allerdings habe sie unter
Schlafstörungen zu leiden angefangen. Ein paar Monate später war ihr plötzlich auch
klar, warum: «Jede Nacht werde ich von den Embryonen gerufen, sie wollen nicht
mehr länger tiefgefroren sein, ich sollte etwas mit ihnen machen». Mit wachsenden
Schuldgefühlen verlor sie die Freude an ihrem Sohn, der darauf mit verschiedenen
Krankheiten und einem Unfall reagierte. Für ihren Mann wurde sie immer
unzugänglicher; die Ehe wurde getrennt, als ihr Sohn zweijährig war. Mich suchte
sie in dem Augenblick auf, als ihr Mann, in der Zwischenzeit wieder mit einer
andern Frau zusammen, Anspruch auf die tiefgefrorenen Embryonen erhob, damit
seiner jetzigen Partnerin die Strapazen von Hormoneinnahmen, Eizellenentnahme
usw. erspart bleiben würden. Mir war klar, dass diese Trauerarbeit nur begrenzt
möglich sein würde. So lange die Embryonen in der zuständigen Klinik tiefgefroren
liegen und rechtlich unklar ist, wem sie gehören, wird Frau S. wohl auch keinen
Frieden finden können. In einem einjährigen Prozess gelang es ihr, den emotionalen
Kontakt mit ihrem Sohn wieder aufzubauen. Danach unterbrach sie die Therapie in
der Hoffnung, eines Tages die Embryonen beerdigen zu können. In der Auseinandersetzung mit den Erfahrungen und Nöten dieser Frau wurde ich
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selber immer wieder wütend über die Tatsache, dass die Biotechnologie den
Menschen zu einer Masse organischer Materie verkommen lässt, wo die Psyche
keinen Platz mehr hat. Aber selbst die Gesetzgebung wird es wohl nie schaffen,
längst Machbares so zu regeln, dass die Menschenwürde noch einigermassen
gewährleistet bleibt.
Frau K. ist 27 Jahre alt, Sekretärin und seit vier Jahren verheiratet. Nachdem das
Paar in all den Jahren kinderlos blieb, wurden bei ihr Eileiterverschlüsse diagnosti
ziert. Daraufhin entschlossen sich die beiden zur In-vitro-Fertilisation. Frau K.
erzählt, dass sie die Hormoncocktails , die Eizellenentnahme und die Implantierung
der befruchteten Eizellen wie in Trance erlebt habe, getrieben von dem Wunsch, nun
endlich schwanger zu werden. Bei der dritten IVF-Behandlung gelang schliesslich
die Einnistung. Da jeweils alle befruchteten Embryonen übertragen wurden, entstand
daraus eine Mehrlingsschwangerschaft. Um die Gefährdung von Mutter und Kind zu
vermindern, wurden vier der sechs Embryonen abgetrieben (Fetozid: mittels
Injektion ins Herz werden die überzähligen Mehrlinge getötet). Auf Anraten einer
Freundin suchte sie mich auf, weil sie plötzlich mit der Schwangerschaft nicht mehr
zurechtkomme. Sie könne sich über die Zwillinge im Bauch nicht mehr freuen und
überlege sich dauernd, ob sie wohl nicht lieber eines der vier Abgetriebenen gehabt
hätte, statt eines der noch Werdenden, und wie diese wohl geworden wären. Zwei
Tage nach dem Erstgespräch rief mich ihr Mann an mit der Bitte, im Spital seine
Frau zu besuchen, sie hätte vergangene Nacht die Zwillinge verloren und wünsche,
mich dringend zu sehen. Als ich bei ihr am Bett sass, flossen auch bei mir die Tränen.
Mir war bewusst, dass ich ihre Trauer um «so viel weggemachtes und verlorenes
Leben», wie sie es nannte, bei allem Mitgefühl höchstens erahnen konnte. Wie gut
konnte ich auch ihre Wut verstehen, dass nach diesen vergangenen anderthalb Jahren
Stress, Unwohlsein, Beherrscht- und weitgehend auch Fremdbestimmtsein nur noch
das gros se Nichts übrig blieb. Ihren Trotz, der sich nach zwei Stunden gemeinsamen
Seins als geballte Kraft manifestierte, «sobald es vom Körper her möglich ist,
probier' ich's wieder mit der IVF», konnte ich allerdings «nur» als momentanen
Versuch einer möglichen Überlebensstrategie begreifen. Ich konnte mir nicht
vorstellen, dass frau nach all dem, was sie durchgestanden hatte, sich nochmals für
Ähnliches hingeben würde. Beim Verlassen des Spitals wusste ich, dass ich sie nicht
begleiten könnte, falls sie sich für eine erneute IVF entschliessen sollte. Mit ihr den
Weg von weiteren solchen Grenzüberschreitungen zu gehen, würde gleichzeitig
bedeuten, meine eigenen Grenzen zu überschreiten.

Ist in diesem Zusammenhang feministische Therapie möglich?
Die Auseinandersetzung mit den neuen Technologien im therapeutischen Schaffen
bringen mich selber in Widersprüche: Einerseits bekämpfe ich sie als Zuchtmittel
für eine Herrenklasse und kritisiere sie als Möglichkeit einer patriarchalen Medi-
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zin, Frauen auch noch auf diesem Weg zu kolonisieren. Deshalb kämpfe ich gegen
die Gen- und Reproduktionstechnologie. Andererseits habe ich als Therapeutin an
mich den Anspruch, jede Klientin so zu unterstützen, dass sie das Vertrauen in ihre
Freiheit und Selbstverantwortung findet und lernt, den für sie richtigen Weg selber
wählen zu können. Diesem Anspruch auf Selbstbestimmung stehen von mir
vorgezeichnete Wege entgegen. Die Gefahr ist gross, dass sich eine Klientin der
Übermacht «Expertin» unterwirft. Denn die Fähigkeit, sich abzugrenzen, wird
gerade bei Frauen, die durch Gewalt und Täuschung zum An- und Aufnehmen
bestimmt werden, aufs Massivste verletzt. Mir dieser Gefahr bewusst zu sein und sie
in mein Schaffen einzubinden, bedeutet - vorausgesetzt ich lasse mich auf einen
therapeutischen Prozess mit ihr ein - zum Beispiel den Entscheid einer Frau zu einer
weiteren In-vitro-Fertilisation zu akzeptieren, auch wenn ich diese Praktiken als
frauen- und letztlich auch lebensfeindlich erachte. Die andere Möglichkeit ist, die
Anfrage für eine solche Therapie auszuschlagen. Da dringe ich zu einem ganz
grundsätzlichen Problem der Psychotherapie mit feministischem Ansatz vor, der
mich in den letzten Jahren zunehmend beschäftigt: Wie weit ist auch eine solche
Therapie letztlich systemstabilisierend als «Reparaturwerkstatt und Fürsorgestation
seelischen Elends», wie es Christine Thürmer-Rohr bezeichnete? Und wo kann
feministische Therapie das Weltgeschehen noch emanzipatorisch und kulturkri
tisch - zumindest - ein kleines Stück mitprägen? Das Faktum, wie sich Emanzipa
tion und Auffangstation die Waagschale halten können wird für mich bestimmend
sein, wie lange ich diese Arbeit sowohl vor mir, als auch vor meinen Klientinnen
und vor der Gesellschaft noch verantworten kann.

Der Eierstock (halbschematisch)
26

aus «Die unpässliche Frau», Sozialgeschichte der Menstruation und Hygiene
1860-1985, Sabine Hering, Gudrun Maierhof, Pfaffenweiler 1991
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Andrea Arz de Falco

Pränataldiagnostik:
Die kontroverse Diskussion um Chancen und
Risiken aus feministisch-ethischer Sicht
Sowohl in der Öffentlichkeit als auch im akademischen Bereich sind die vorgeburt liehen Untersuchungen und die mit ihr verbundenen Frage- und Problemstellungen
sehr unterschiedlich rezipiert worden. Entsprechend kontrovers gestaltet sich die
Diskussion um Chancen und Risiken. Uneinigkeit besteht zum einen hinsichtlich der
Zielsetzungen wie beispielsweise Leidminderung, Autonomie in reproduktiven
Belangen oder Kostenfragen, zum andem hinsichtlich der zu erwartenden Folgen und
Auswirkungen (Diskriminierung Behinderter und ihrer Angehörigen, Zwang zur
Inanspruchnahme
pränataler
Diagnosemöglichkeiten,
Selektion
durch
Schwangerschaftsabbruch usw.).
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sundheitspolitische Überlegungen im Vordergrund. Zum Beispiel Fragen wie diese:
- Wie lässt sich ein gerechter Zugang zu den angebotenen pränataldiagnostischen
Massnahmen realisieren, der sich nicht einseitig an der städtischen, weissen und
gut ausgebildeten Bevölkerung orientiert?
- Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit Frauen möglichst
selbstbestimmt - also ohne Einflussnahme von seiten der Ärzteschaft - ihre
Entscheidungen treffen können?
Was bedeutet die heftig geführte Auseinandersetzung um die Abtreibungsgesetz
gebung für den Bereich der Pränataldiagnostik?
Die Haupt-Aufmerksamkeit gilt der möglichen oder eben unmöglichen Einfluss
nahme von seiten der Frauen auf die weiteren Entwicklungen im Bereich der
Pränataldiagnostik.
Nicht geleugnet werden in beiden Diskussionssträngen die hohen Ansprüche, die an
die Entscheidungs- und Urteilskompetenz der einzelnen Frau gestellt werden: zum
einen hinsichtlich der Entscheidung, pränataldiagnostische Massnahmen in
Anspruch zu nehmen und zum anderen hinsichtlich der aus dem Befund zu
ziehenden Konsequenzen.

Feministische Situationsbewertungen
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Innerhalb der Frauenbewegung stehen sich in bezug auf die Pränataldiagnostik zwei
unvermittelte und auch kaum vermittelbare Positionen gegenüber. Zum einen nimmt
ein Teil der Frauenbewegung die pränatale Diagnostik wahr als Instrument der
Auslese und des präventiven Zwanges und als Angriff auf die körperliche Integrität
der Schwangeren und ihr Schwangerschaftserleben. Diese Sicht widerspiegelt sich
beispielsweise in Stellungnahmen betroffener Frauen, in Protesten aus der
Behindertenbewegung und in empirischen Untersuchungen.
Zum anderen wird die pränatale Diagnostik als Chance für die individuelle
Lebensgestaltung durch eine erweiterte Kontrolle über die reproduktive Tätigkeit
gesehen. Für diese Interpretation spricht das Faktum der stetig steigenden Nachfra
ge nach vorgeburtlichen Kontrollmöglichkeiten.
Die kritisch-ablehnende Haltung ist im deutschsprachigen Raum durch eine Fülle
von Veröffentlichungen vertreten; die positive Rezeption der Pränataldiagnostik
hingegen findet sich nur selten explizit thematisiert. Sich mit einer offenen und
überzeugten Darlegung möglicher Vorteile und Chancen der Pränataldiagnostik zu
exponieren, ist vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um Auswüchse einer
eugenisch geprägten Geisteshaltung in der jüngeren Vergangenheit von vorneher ein
ein schwieriges und undankbares Unterfangen.
Anders verläuft die feministische Diskussion in den USA, die andere Schwerpunk te
und Akzente setzt und zu eigenen «Altlasten», wie staatliche Sterilisations
Zwangsmassnahmen offensichtlich ein weniger belastetes Verhältnis pflegt. Die
ganze Auseinandersetzung findet weniger um eine der Pränataldiagnostik inhärenten Behinderten- und Frauenfeindlichkeit statt. Vielmehr stehen sozial- und ge-

Die ethische Diskussion
In der ethischen Diskussion im Zusammenhang mit der pränatalen Diagnostik sind
die Anliegen und Nöte der Frauen als Hauptbetroffene bisher nicht berücksichtigt
worden. Fragen wie jene nach den pränatalen Diagnosemöglichkeiten, eines
möglichen Schwangerschaftsabbruches oder der Geburt eines behinderten Kindes
wurden bisher vernachlässigt. Die Diskussion wird lediglich reduziert auf den
Personenstatus des Embryos und sein Lebensrecht. Als Ausgangspunkt der Dis
kussion um die ethische Problematik der Pränataldiagnostik und des selektiven
Schwangerschaftsabbruchs gilt der Lebenswert respektive das Lebensrecht des
ungeborenen Kindes im allgemeinen und des behinderten oder kranken Kindes im
besonderen.
Unter anderen spricht sich beispielsweise die katholische Kirche für eine Position
eines starken, bereits mit der Befruchtung beginnenden Lebensschutzes aus. Jede
Form der Abtreibung auch von als behindert diagnostizierten Föten oder Embryo
nen wird abgelehnt. Eine Position eines schwachen oder gemässigten, erst bei einem
fortgeschrittenen Entwicklungsstadium ansetzenden Lebensschutzes - wie sie in
bestimmten philosophischen Traditionen vertreten wird - sieht in einer Abtreibung
hingegen generell kein moralisches Problem. Dass beide Denkrichtungen durch ihr
reduktionistisches Vorgehen den komplexen Phänomenen und Problemen im
Kontext von Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch einerseits und
Familien- und Lebensplanung andererseits nicht gerecht werden, sei hier betont. 29
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Stellungnahmen aus ärztlicher Sicht
In den Stellungnahmen zur Pränataldiagnostik aus ärztlicher Sicht drängt sich - viel
eher als in den theoretischen Diskursen von Theologen oder Philosophen - eine
Praxisrelevanz der angestellten Reflexionen auf. Das Problembewusstsein
beschränkt sich allerdings oft auf spezifische Probleme des Ärztin-Patientin
Verhältnisses, also auf pragmatisch-medizinische Überlegungen. Gesellschafts und
gesundheitspolitische Überlegungen, die sich mit der Diskriminierung Behinderter,
Kosten-Nutzen-Analysen, Eugenik, usw. befassen, sind weitgehend tabuisiert, da
sich die ideelle Konzeption von genetischer Beratung und pränataler Diagnostik, wie
sie von Ärztinnen und Ärzten vertreten wird, am Leiden der Einzelnen und ihrer
Familie orientiert.

Persönliche Problemeinschätzung
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Die oben vorgestellten Positionen haben sich in relativer Unabhängigkeit vonein
ander entwickelt, und es gibt auch heute noch kein vertiefter Austausch von
Argumenten oder eine Auseinandersetzung mit dem jeweils anderen gedanklichen
Hintergrund. So finden sich in ethischen - philosophischen wie theologischen Stellungnahmen Hinweise auf die doch sehr lebhaft geführte feministische Diskus
sion um den Problemkreis «Pränataldiagnostik». Nicht mal in Referenzen und
Fussnoten finden sich entsprechende Hinweise. Aber auch der feministischen
Diskussion kann der Vorwurf gemacht werden, dass sie die ethischen Beiträge - weil
als ungenügend und nicht problemgemäss entlarvt - als Ganzes nicht zur Kenntnis
genommen hat und somit auch durchaus bedenkens werte Argumente, die das sich
entwickelnde Kind betreffen, in ihre Überlegungen nicht integriert hat. Dass es für
mich als feministische Theologin und Ethikerin nicht einfach ist, mich in diesen
widersprüchlichen Positionen zu orientieren und eine eigene, vertretbare Position zu
entwickeln, liegt auf der Hand. Denn ich bin einerseits meinem Anspruch als
Feministin und einer damit verbundenen klaren Option für die Frauen und ihre
Bedürfnisse und Interessen verpflichtet, und andererseits auch einem christlichen
Ethos, das unter anderem geprägt ist vom Gedanken, gerade für das versehrte und
beeinträchtigte Leben in besonderem Masse eintreten zu müssen. Nicht nur die
argumentative Vermittlung - die gedankliche Zusammenschau - dieser Ansprüche
stellt einige Probleme, sondern auch die Umsetzung in konkrete Empfehlungen für
einen praktischen Umgang mit der Pränataldiagnostik konfrontiert mich mit nicht
wenigen Konflikten. Meine Position betrachte ich daher zwar als reflektierte, aber
als vorläufige:
Ich neige eher einer Position starken Lebensschutzes zu und halte Ausnahmen vom
Lebensschutz zwar prinzipiell für möglich - weil nötig -, vor allem im Kontext eines
Schwangerschaftskonflikts, aber für unbedingt begründungspflichtig.
Ich halte auch die Interpretation, dass die Pränataldiagnostik ein Instrument des
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Zwanges und der Auslese sei, im Kontext unserer gesellschaftlichen Wertsetzun
gen und Erwartungshaltungen, für angemessener als eine Interpretation, die das
Schwergewicht auf eine erweiterte Autonomie im reproduktiven Bereich legt. Dies
soll allerdings keine abschliessende Beurteilung sein - zu viele Fragen sind noch
offen und bedürfen einer vertieften Auseinandersetzung. Die tatsächlichen
Auswirkungen der Pränataldiagnostik auf das Selbstverständnis schwangerer Frauen
und die gesellschaftlichen Auswirkungen auf Wert- und Erwartungshaltungen sind
noch nicht absehbar. Wird sich beispielsweise die elterliche Fürsorgepflicht
aufgrund technischer Angebote auf die vorgeburtliche Gesundheitsvorsorge
ausweiten? Wie können Frauen ihren eigenen Bedürfnissen und denen ihres
werdenden Kindes gerecht werden, ohne zwischen den unterschiedlichen Ansprü
chen und Erwartungen, die von aussen an sie herangetragen werden, aufgerieben zu
werden?
Angesichts neuer technischer Möglichkeiten - beispielsweise bei der Genom
analyse, beim Auffinden kindlicher Zellen im mütterlichen Blut oder bei der
Präimplantationsdiagnostik - und auf der Basis gesellschaftlicher Leitbilder, welche
Gesundheit und verantwortliche Elternschaft hoch bewerten, liegt die Annahme
nahe, dass die Pränataldiagnostik im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge ihren
Platz nicht nur behaupten, sondern noch weiter ausbauen wird. Daher drängt sich
eine kritische Aufklärung der Öffentlichkeit über individual und sozialethisch
relevante Konflikte und Probleme der Pränataldiagnostik auf, die es vor allem
Frauen erlaubt, sich nicht erst im Zustand existentieller Betroffenheit und unter
Zeitnot mit prinzipiellen Überlegungen zu den Für und Wider ausein
anderzusetzen .
Die Ansprüche an die Qualität genetischer Beratung können angesichts der Trag
weite und Bedeutung der geforderten Entscheidungen nicht gross genug sein. Die
von den Beratenden vermittelte Information und deren entsprechende Wahr
nehmung und Einordnung in einen grösseren Sinnhorizont ist sowohl für Rat
suchende als auch für Beratende ein äusserst komplexer, vielfältigem Misslingen
ausgesetzter Prozess. Die Medizin als Wissenschaft ist allein nicht in der Lage, den
Frauen im Umgang mit den anstehenden Entscheidungen und ihrer Integrierung in
die persönlichen Lebensverhältnisse zu helfen. Die Forderung nach psycholo
gischen und ethischen Kompetenzen der Beratenden ist eine Notwendigkeit.
Tragendes Anliegen einer feministisch-ethischen Position auf der Basis eines
christlichen Menschenbildes muss die Forderung nach einer Änderung der gesell
schaftlichen und individuellen Bedingungen sein, die es heute Frauen so schwer
machen, jedes Kind - also auch ein behindertes oder krankes Kind - anzunehmen.
Lebensschutz und Lebensrecht müssten und dürften also nicht mehr gegen den
Willen und das Wollen der Frauen durchgesetzt werden, sondern wären garantiert zumindest besser als dies heute der Fall ist - durch eine umfassendere, gesell
schaftliche Solidarität.
Das heisst aber auch, dass - solange diese solidarischen Bedingungen nicht
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gegeben sind - jede werdende Mutter nach bestem Wissen und Gewissen und im
Bewusstsein der Tragweite der angestrebten Alternative das für sie/ihre Familie/ ihre
Beziehungsnetze Zumutbare entscheiden und verantworten muss und moralischen
Anspruch darauf hat, dass ihre Entscheidung - wie auch immer sie ausfällt mitgetragen wird.
Der vorliegende Beitrag basiert auf einer diesen Sommer angenommenen Dissertation im Fachbereich
Moraltheologie an der theologischen Fakultät der Universität Fribourg.

Geburtsverlauf bei normaler Kopflage
32

aus «Die Ärztin im Hause» von Dr. med. Jenny Springer, Dresden 1910
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Barbara Duden

«Das Leben» als modernes Idol:
zur Biologisierung in Recht, Politik und
Leibwahrnehmung
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Wer der Debatte im Deutschen Bundestag 1992 zur Reform des Paragraphen 218
(zur Abtreibung, die Red.) distanziert und genau zugehört hat, die musste verblüfft
sein über die Naivität, mit der die Volksvertreter über die Sache sprachen, die sie
gesetzlich ordnen sollten: den Beginn einer Schwangerschaft. In der politischen
Orientierung unterschieden sich freilich die Redebeiträge; verschieden waren die
Tönungen, in denen die Sprecher ihre Anteilnahme an der von Schwangerschaft
befallenen Bevölkerungsklasse versahen. Für Parlamentarier von Rechts bis Links
handelt es sich dabei um eine Sonderklasse von Bürgerinnen, die sich in eine
spezifische Konfliktsituation begeben haben. Die Härte, mit der das Recht in diesem
Konflikt Partei nehmen soll, wurde je nach Position auf dem politischen Spektrum
anders verstanden. In unterschiedlicher Stimmlage wünschten die Redner und
Rednerinnen zwangspädagogisches oder strafrechtliches Vorgehen, um der Frau in
Zukunft Schwangerschaftsabbrüche zu erschweren. In der Sache aber sprachen die
Richter (des Verfassungsgerichts, die Red.) wie die Abgeordneten vor ihnen,
ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit, über den gleich vorgestellten Sachverhalt, den
sie, ganz ohne weiteres, als «Schwangerschaft» bezeichnen.
Es scheint zu den Regeln der Schwangerschaftspolitik zu gehören, mit dem
«ungeborenen Leben» wie mit einer Tatsache zu spielen, die immer dann vorliegt,
wenn eine Frau durch einen positiven Schwangerschaftstest stigmatisiert worden ist.
Das Karlsruher Verfassungs gericht töpfert «interuterin» - zwar nicht aus Lehm wie
Jehova sondern aus dem Grundgesetz - leibhaftige Menschen. Es bestimmt
Schwangerschaft nach dem Strafgesetzbuch «vom Abschluss der Einnistung des
befruchteten Eis in der Gebärmutter ... bis zum Beginn der Geburt». Und führt aus:
«In der so bestimmten Zeit der Schwangerschaft handelt es sich bei dem
Ungeborenen um individuelles, in seiner genetischen Identität und damit in seiner
Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit bereits festgelegtes, nicht mehr teilbares
Leben, das im Prozess des Wachsens und Sich-Entfaltens sich nicht erst zum
Menschen, sondern als Mensch entwickelt.»
Mit normierender Majestät nimmt das Gericht sich heraus, Biologie mit juristi
scherTheorie zu verschmelzen, um einem neuartigen Wesen Existenz zu verleihen,
das «ein Leben» genannt wird. Und dieses bio-juridische «Leben» ist noch sehr jung.
Seine politische Zeugung fällt mit der zweiten Hälfte meiner akademischen
Laufbahn zusammen. Und da ich seit langem danach forsche, wie Frauen früher den
Zustand des Schwangergehens erlebt haben, habe ich die kurze Laufbahn dieses
neuen «Lebens» mit Verwunderung und Distanz beobachten können.
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In westlichen Kulturen ist der Beginn einer Schwangerschaft sehr verschieden
vorgestellt und wahrgenommen worden. Nach den Lehren der antiken Ärzte konnte
angenommen werden, dass die Empfängnis stattgefunden habe, wenn die Frau von
einem Schauer im Beischlafberichtet. Noch im 18. Jahrhundert sträubten sich Ärzte
gegen die Vorstellung, dass eine Frau ohne Lust zu einem Kind kommen konnte.
Frauen meinten, dass sich ihr Leib fest verschloss, wenn sie empfangen hatten.Aus
der Vermischung von männlichem und weiblichem Samen konnte nach alter Lehre
nur etwas wachsen, wenn die matrix den Stoff geborgen hatte. Ob mit der
Empfängnis in der matrix dann wirklich ein Kind Gestalt annahm, darüber gab es
bis in das späte 19. Jahrhundert hinein nur Vermutungen. Pedantische Kasuistik
deklinierte fünf Dutzend «Zeichen», an denen man den Verdacht einer «wahren
Schwangerschaft» anknüpfen konnte. Wissen konnte es monatelang niemand, weder
die Frau noch der Arzt. Denn die Blutstockung und das Rumoren im Leib mochten
ja auch von einer «falschen» Empfängnis oder einer «öden» oder «windi gen»
Mutter stammen. Unnützes mochte sich im Leib der Frau ansetzen, falsche Frucht
mochte sie tragen, Missförmiges und Misswächsiges. Erst nach der Geburt wussten
alle, was es denn vorher gewesen war. Das einzige Zeichen, das mit einiger
Gewissheit auf das Vorhandensein eines Kindes hindeutete, war die Regung der
Frucht. Und im angelsächsischen Recht konnte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts
die Anklage der Frucht-Tötung nur aufgestellt werden, wenn entweder die Frau
dieses quickening erlebt hatte oder der corpus delicti einer kindsförmigen Leiche
vorlag.
Phänomenologisch ist die erste Vermutung einer Frau, schwanger zu gehen, das
Erwachen einer Hoffnung auf das Sprossen in ihr, das einmal ein Du sein könnte.
Historisch vergingen oft viele Monate, bevor aus dem Gespür etwas nur für sie
selbst Greifbares unter dem Herzen wurde. Mutterschaft dämmert. Aus der
Perspektive ihrer symbolischen Wirkmacht ist die pränatale Vorsorge ein Ritual, das
auf die Zerstörung dieses Frauenerlebnisses angelegt ist. Acht Tage nach der
Befruchtung bietet sich der Urintest an und mit ihm der Scheinbeweis eines
Zustandes, den der Gerichtshof als «Schwangerschaft» in die Sphäre des Rechtes
erhebt. Bald danach zitiert der Vaginalscanner die Frau vor den Schirm, auf dem ihr
der Gynäkologe einen vor-kindlichen Umriss als Menschen demonstriert.
Unter Biologen wird vom Beginn einer Schwangerschaft wohl dann gesprochen,
wenn eine Charakteristik im Zellkern des befruchteten Eies aufscheint, die
ihresgleichen in keiner anderen Zelle des Frauenkörpers findet. In diesem Denkstil
entsteht bei einem Geschlechtsverkehr (oder auch im Labor) ein Genom. Dieser hier
bewusst laienhaft formulierten Setzung hat sich das Verfassungs gericht angeschlossen. Die Richterschaft nimmt diese wissenschaftliche Tatsache als zureichenden Grund dafür, diese eine Zelle, die Zygoten, als ein neues «menschliches Leben»
auch zur rechtlichen Tatsache zu machen, mit Berufung auf das «individuelle, in
seiner genetischen Identität und damit in seiner Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit bereits festgelegten, nicht mehr teilbaren Lebens». An diese
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Verwandlung einer fachwissenschaftliehen Tatsache in eine juristische schliessen
sich dann eine Serie von «Rechten» und Ansprüchen an, die der befruchteten und
eingenisteten Zelle den Status des Rechtssubjektes verleihen und es dem Gericht
erlauben, in Bezug auf diesen Ein-oder Mehrzeller von «Menschenwürde», vom
«Recht auf Leben», von Schutz-Anspruch zu sprechen.
Der nahtlose Übergang
- von genetischer Heterogenität zu substantivem «Leben» und zu «Mensch»,
- der Sprung von genetischem Chromosomensatz zu «Identität»,
- die Verwandlung einer hormonell diagnostizierten Frau zu einer «Mutter»
entsprechen offenbar so sehr einem (recht plötzlich) verallgemeinerten Denkstil,
dass das Monströse in diesen Sinnverschiebungen und Sphärenvermischungen nicht
mehr wahrgenommen wird. Die Wortwahl des Gerichts wird nur noch durch das
Schweigen der Betroffenen übertroffen.
In dreifacher Hinsicht ist das Karlsruher Urteil ein Skandal, dessen ich mich tief
schäme.
Erstens, weil hier das oberste deutsche Gericht ein unübertroffenes Beispiel dafür
liefert, wie im kulturellen Klima der neunziger Jahre der deutsche Staat die
Zuschreibung der Menschenwürde und des Rechtsschutzes auf biologische Kriterien
gegründet hat.
Zweitens, weil auch ein Jahr nach dem Urteil und der weiten Veröffentlichung
seiner Begründung kein Protest gegen diese ausdrückliche Biologisierung des im
1. Paragraphen des Grundgesetzes genannten «Menschen» formuliert worden ist.
Drittens, weil die richterlich unterstützte Verwandlung der Schwangerschaft aus
einer kulturell-erlebbaren zu einer diagnostizierten unsinnlichen Tatsache eine
Verquickung heterogener Wirklichkeitsbereiche nicht nur grundgesetzlich sank
tioniert, sondern durch den Beratungszwang das Erlebnis dieser Verquickung zur
Pflicht macht.
Nur diesen dritten Punkt will ich hier aufgreifen und von vier Seiten beleuchten.
1. Vom biografisch eingebetteten Erlebnis der Frau zum
diagnostizierten «Konflikt» mit dem Fötus
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Frühere Debatten über den Schwangerschaftsabbruch konzentrierten sich im Kern
auf die Frauen. Wenn in der Vergangenheit von einem «Konflikt» gesprochen
wurde, dann lag dieser vor dem Abbruch, er lag im «Gewissen» der Frau oder im
Streit mit dem Grossvater, er war eine biografische Krise: Es ging um Lust und
Moral, um Geld und Not, um Nachkommenschaft, ja vielleicht Erbschaft, um eine
Auseinandersetzung zwischen Frauen und Ärzten, zwischen Frauen und Männern.
Man dachte an die Unzumutbarkeit der Wohnung, die Unvereinbarkeit von Arbeit
und Kind, dieUndenkbarkeit der Liebe. Die Natur eines solchen «Konfliktes» stand
in der erlebten Zeit und Zukunft der Frau.
Heute stehen wir vor etwas ganz anderem: extrem ausgedrückt, vor dem Kampf
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ums Dasein von zwei aneinandergeketteten Immunsystemen, denen hypostatische
Substantivität zugeschrieben worden ist: einer «polemischen» Konstruktion zwi
schen potentiellen Widersachern: der Frau und dem Embryo. Amerikanerinnen
sprechen von der «adversarial construction of abortion» . In diesem Interessens
konflikt beansprucht das Gericht Vormundschaft. Die Frau ist nach dem Wortlaut
der Urteilsbegründung eine «Dritte», gegen die der Staat den Mündling schützt.
2. Wer macht wen zu was?
Frauen waren «guter Hoffnung». Wenn sie schwanger gingen, dann hatten sie nicht,
sondern dann erwarteten sie ein Kind. Wenn sie ein Kind geboren hatten, wurden
sie zur Mutter. «Mutter» war ein gros ses starkes Wort: der Funken, an dem für
Dante das «Du» sich entzündet; stark im Guten wie im Bösen. Jetzt soll die
«Landung» einer genetisch fremden Zelle in der Schleimhaut des Uterus die
«Initialzündung» der Mutterschaft sein. Nicht weil Frau ein «Du» beleben kann,
sondern weil sie die qualifizierte Fremdheit des Implantates erkennen und tolerie
ren kann, wird Frau zur Mutter. Weiter kann es die Frauenfeindlichkeit nicht treiben,
als es einem Fremdkörper zu überlassen, sie zur Mutter zu stempeln.
2.Von «Mutter» zu «Lebensproduzent»
Was frau in den Schatten des Konfliktes stellt und was sie durch eine Immunreak
tion umstands los zur Mutterschaft verpflichtet, wird zunehmend als «ein Neues
Leben» bezeichnet. Was ist das? Nichts. DNA, Genom, Basensequenzen, Chromo
som - das sind Fachwörter. Ludwiek Fleck nennt solche Termini Chiffren für
wissenschaftliche Tatsachen. «Ein Leben» hat nichts in dieser Wortkategorie zu tun.
Selbst in der um 1800 entstandenen Lebenswissenschaft, der Biologie, hat das Wort
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts keinen fachlichen Stellenwert. Es kommt in der
developmental biology, die ehedem Embryologie hiess, nicht vor. Nur in der
Öffentlichkeit, als Experte vor dem Bundestag, gelingt es dem Biologen, sich
dadurch wichtig zu machen, dass er sich als Fachmann über «Leben» stilisiert. Das
Wort ist von Predigt, Ökologie und Bundestagsdebatte aufgeblasen worden. Über
die Talk Show hat es Prestige gewonnen. Rituelle öffentliche Sprechakte haben ihm
den Anschein hinreichender Konkretheit verliehen. Seit dem 28. Mai 1992 hat es
der Richterspruch zum Synonym «jedes Menschen» im 1. Absatz des Grundgesetzes
gemacht. Durch diese Wortwahl erweisen sich die Verfassungsrichter noch
abhängiger von Podium und Mode als Kirchenmänner es sind.
Nun wird aber unentwegt gewarnt, dass ohne den Schutz des «ungeborenen Lebens»
das Lebensrecht der Alten, Sterbenden und Behinderten auf dem Spiele stünde. Ich
habe mich davon überzeugt, dass diese Behauptung auf einem Irrtum beruht. Die
verpflichtenden Sprechakte, in denen biologische Organisationsstadien mit konkreten Menschen unter dem Abstraktum «Leben» gleichgestellt werden,
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schaffen erst ein öffentliches Klima, in dem dann auch die Grossmutter und der
Hirntote entpersonalisiert und zu einem «Leben» gemacht werden können. Unsere
technotrope Gesellschaft schafft sich mit diesem «Leben», in dem der «Mensch»
ausgelöscht ist, ein Objekt, auf das dann verwaltend zurückgegriffen werden kann.
Wie kommt es dazu, dass diese Inhumanität, die mit der Substantivierung von
«Leben» auftritt, nicht ebenso Proteste auslöst, wie ehedem die Substantivierung
von «Blut»? Mir scheint dieser bruchlose Übergang von «jedem» und «Menschen»
zu «einem Leben», den das Urteil aus Karlsruhe wieder und wieder aus dem
Grundrecht herausliest, dadurch bedingt zu sein, dass es quer durch die Gesell
schaft im Laufe dieser letzten Jahrzehnte zu einer vormals undenkbaren Entkörpe
rung des Erlebens gekommen ist. Die entkörperte Wahrnehmung des eigenen
Organismus ist zu einer Grundcharakteristik unserer Epoche geworden. So konnte
wohl auch für Juristen das Körper-Erlebnis aus einer unmittelbaren sinnlichen
Wahrnehmung zu einem instrumentell ablesbaren Faktum werden.
«Wie geht es Ihnen heute?» habe ich kürzlich einen gefragt. Und als Antwort gab
der mir zurück: «Das kann ich Ihnen erst morgen sagen, wenn mir das Labor den
Befund geschickt hat». Wem es so «geht», wer nur weiss, wie er sich selbst fühlt,
wenn er seine aus technischen Verfahren ablesbaren Parameter kennt, für den kann
auch das Faktum Mensch zum Resultat eines Laborergebnisses werden.
4. Mandat zu Entkörperung
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Die meiste Tinte zu Paragraph 218 ist geflossen, um die Beratung rechtlich zu
ordnen. Eine optimistische Interpretation der Abbruchpraxis sieht darin eine
Erleichterung gegenüber der bisherigen Indikationenregelung. Kritik hat die Frau
enverachtung, die Wirklichkeitsfremde, die Diskriminierung der Ärmeren und die
Frechheit gegenüber Frauen im Osten aufgespiesst. Meine Sorge ist noch eine
andere. Ich betrachte diese Beratung zum Leben, auch wenn sie ergebnisoffen,
nicht-protokolliert, anonym geführt werden mag, für etwas Schmachvolles. Denn
aus der hier ausgeführten Perspektive ist Beratung die Chiffre für die gesetzliche
Verankerung der Entkörperung im Erlebnis der Schwangeren. Und mehr noch: Sie
zeugt vom politischen Willen, die Schwangere zum gesellschaftlich wirksamen
Symbol des neuen Wirklichkeitsverständnisses zu machen.
Dagegen protestiere ich, und ich setze das, was ich kann, zu diesem Protest ein: die
Geschichte des Leibes, des Fleisches, des Körpererlebnisses. Ich protestiere als Frau,
die bei ihrem Körper, das heisst bei Sinnen bleiben will. Denn wenn die
Sprachregelungen des Karlsruher Urteils wirksam in einem flächendeckenden
pädagogischen Zwangsunternehmen eingetrichtert würden, dann wäre ein weiterer
Schritt getan, um jenen Körper zu zerstören, der im traditionellen Sinne schwanger
werden konnte.
Die Bedeutung des Urteils beschränkt sich nicht auf die eine Bevölkerungsklasse,
der die neuartige Mutterschaft zugeschrieben werden kann. Unter dem Anschein
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einer konservativen Regelung des Schwangerschafts-Abbruchs erscheint mir das
Urteil im Lichte der richterlichen Urteilsbegründungen als ein zutiefst subversiver
Moment in der Gegenwartsgeschichte. Die Berufung auf eine Wissenschaft, und
wiederum ist es die Genetik, um menschliches von nicht-menschlichem «Leben» zu
unterscheiden, erlebe ich als beschämend, empörend, ja entsetzlich.
Dieser hier stark gekürzte Artikel ist herausgekommen unter dem Titel «Beschä
mend oder empörend?» Überlegung zum Urteilsspruch zu Paragraph 218, in: Zur
Krise der Kategorien, Frauen - Lesbe - Geschlecht, in: Materialienband 14,,
Frankfurter Frauenschule, Okt. 1994, S.31-45.

Hinweise zu Literatur:
Die schleichende Biologisierung des Selbst- und Weltbildes - für die «das Leben» im Gesprächsstoff steht
- wird auch in der feministischen Kritik der Gen- und Reproduktionstechnologien oft nicht gesehen. Zwei
Beispiele für eine andere Haltung zu den Menschen, die das pränatale Screening aussondert, sind für mich:
Nils Christie,lenseits von Einsamkeit und Entfremdung. Gemeinschaften für aussergewöhnliche Menschen,
Stuttgart 1992. Die Essener Ärztin des Gen-Archivs Beate Zimmermann, analysiert das DIN-Denken in:
- Von der Vermessenheit der Medizin, in: Für die Vielfalt des Lebens - gegen Normierungsversuche in
Biologie und Medizin, Dokumentation der Evangelischen Kirche Berlin- West 1987,1991, S. 28-39;
- Der Beitrag der Medizin zur Entwicklung des DIN-Denkens, in: Lebensrecht und Menschenwürde.
Behinderung, eugenische Indikation und Gen-Technologie, hrsg. von Georg Herrman und Klaus Lüpke,
Essen 1991, S. 88-108;
- Wie Schwangere zu Patientinnen werden, in: Die kontrollierte Fruchtbarkeit - neue Beiträge gege die
Reproduktionsmedizin, hrsg. von Eva Fleischer und Ute Winkler, Wien 1993, S.95-106.
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Diagnostic prénatal; l'écueil de I'eugénique
La rédaction présente deux textes, l'un des lausannoises Annick Ziegler et Made
leine Denisart, l'autre de la zurichoise Monnika Rothacher-Müller. Il s'agit de deux
prises de positions personnelles, qui reflètent cependant la discussion relative au
droit d' autodétermination de la femme sur son corps, teile qu' elle se développa
dans le mouvement féministe depuis le milieu des années 80 avec I'introduction du
diagnostic prénatal à une large échelle dans les contrôles de grossesse.
En Suisse romande ces nouvelles technologies sont comprises d'abord comme
l'élargissement du droit d'autodétermination. Elles sont reçues positivement, parce
qu 'il est admis qu' elles permettent aux femmes de déterminer elles-mêmes si elles
désirent mettre au monde un enfant handicapé ou pas.
En Suisse alémanique, ces technologies sont mises en rapport avec l'eugénique
plutôt qu'avec le droit d' autodétermination. Le diagnostic prénatal fait I'objet d'un
rejet radical, parce qu'il est perçu, associé avec l'interruption de grossesse
eugénique, comme un instrument destiné a produire des nouveaux-nés de «qualité»,
En conséquence, à revendiquer ces technologies parce qu'elles représenteraient un
élargissement du droit d'autodétermination, on soutient simultanément, qu'on le
veuille ou non, un comportement eugénique.
Les deux positions sont donc, dans leurs conséquences, radicalement opposées.
Celle des auteures suisses-romandes permet de conserver le postulat d' auto
détermination dans la forme qui était la sienne avant l'introduction de ces
technologies. Son désavantage est cependant de ne pas prendre suffisamment au
sérieux les dangers que ces technologies représentent.
La position des suisses-allemandes a I'avantage de reconnaître clairement les
dangers de ces technologies. Elle demande cependant, ici réside la difficulté, une
nouvelle interprétation du droit d'autodétermination, qui reste encore à développer.
La rédaction

Chacun des deux textes a été traduit dans I'une ou I'autre langue.
La rédaction du cahier, soutenue par des spécialistes, se chargea de la traduction.
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Annick Ziegler/Madeleine Denisart

Avantages et désavantages des examens
prénataux
Depuis quelques dizaines d'années, les surveillances de la grossesse, les progrès de
l'hygiène et une meilleure alimentation ont permis, dans les pays industrialisés, une
nette baisse de la mortalité maternelle. Les examens prénataux ont également
contribué à une meilleure sante des nouveau-nés.
Ces nouvelles techniques font partie d'une pratique médicale de haute technologie,
qui, de plus, évolue de manière rapide. Elles soulèvent des questions et des doutes
parmi les femmes, qui se trouvent prises dans une situation contradictoire: d'une part,
attendre un enfant n'est pas une maladie et la médicalisation toujours plus grande de
cette période donne aux femmes l'impression d'être dépendantes d'une médecine sur
laquelle elles n' ont aucun contrôle; d'autre part, elles veulent, et c'est bien légitime,
que leur grossesse soit suivie de la manière la plus performante.
Ces techniques médicales s' inscrivent aussi dans le cadre d 'une société de consom
mation et d'assurances. Dans ce contexte, il peut être facile à certains médecins de
multiplier les contrôles et les examens pour plusieurs raisons: parfois, cela peut être
parce que ça rapporte de l'argent (si ces abus existent, il ne sont de loin pas une
généralité), mais plus souvent, quand il n’y a pas de raison médicale particulière,
cela peut aussi être pour rassurer le médecin face sa propre anxiété. Certains
préfèrent multiplier les examens afin d'être sûrs que tout se passe bien avant meme
que des signes de complications ne se manifestent. C'est aussi un moyen pour le
corps médical de se protéger contre toute éventuelle critique. Les médecins ne
pouvant partager ce souci avec les femmes, leur attitude contribue probablement à
renforcer l'idée, dans nos pays, d'une médecine toute puissante: les femmes ont
souvent beaucoup de difficultés à imaginer que la grossesse et l'accouchement
puissent, de nos jours, poser des problèmes de santé pour elles comme pour l'enfant.
Pourtant quelles que soient les techniques médicales ou le prix payé, «1'enfant
parfait» ne peut être garanti et il en va de meme pour la grossesse et l'accouchement.
ä

Quels sont les examens prénataux aujourd'hui pratiqués en Suisse
Rappeions d'abord que les examens ne concement pas l'ensemble des maladies ou
malformations que pourrait avoir le foetus, mais uniquement certaines, qui sont les
plus fréquentes. Il est aussi utile de faire la différence entre les examens prénataux et
les diagnostics prénataux. Un examen prénatal permet de poser, relativement à une
pathologie donnée, un diagnostic positif ou négatif. La «normalité» ne peut etre
garantie par les examens prénataux en aucun cas.
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1. Les tests pratiqués systematiquement en début de grossesse
Il s'agit de tests de sérologie consistant en une simple prise de sang chez la mère, qui
permettent de mettre en évidence les maladies infectieuses, les maladies
sexuellement transmissibles et le SIDA.
Des prises de sang répétées mensuellement permettent de découvrir les maladies
infectieuses (rubéole, toxoplasmose, oreillons, etc.), qui peuvent occasionner des
lésions très graves aux foetus (malformations ou grave retard mental). Si la mère
devient positive pendant la grossesse, il est parfois possible de la traiter, de même
que l'enfant qu'elle porte, avec succès. Si l'examen met en évidence une syphilis ou
d'autres maladies sexuellement transmissibles, un traitement de la mère permettra sa
guérison et la naissance d'un enfant sain.
Le test HIV doit etre obligatoirement fait avec l'accord de la femme. Si elle est
porteuse du virus HIV, l'enfant a 20 à 30% de risque de contracter le SIDA.
Actuellement l'enfant a aussi de forts risques d'être orphelin très jeune.
Réalisé en début de grossesse, le test de l'alphafoetoproteine permet d'identifier
certaines maladies non-infectieuses. Cet examen ne donne pas de diagnostic mais
évalue le risque pour certaines pathologies graves (maladies chromosomiques,
trisomies, spina bifida, etc.). Si le résultat du test est anormalement élevé, il sera
propesé à la femme une amniocentèse, qui, pour ces pathologies, donnera une
réponse sûre. Cet examen a certainement été le plus contesté puisque son résultat est
si peu compréhensible. S'il permet de mieux évaluer le besoin d'une amniocentèse il
va aussi en provoquer d'autres souvent inutiles.
L'échographie (ou ultrason) est une technique d'examen qui est entrée dans les
moeurs il y a 10-15 ans. La grande majorité des gynécologues l'estime indispens
able pour déterminer avec précision la date du terme de la grossesse, les grossesses
multiples, une trop faible quantité du liquide amniotique et certaines malformations,
qui ne sont pas forcément détectées par d'autres examens. En général les
gynécologues proposent 3 ultrasons par grossesse (les caisses-maladie n'en rem
boursent actuellement plus que 2).

2. Les examens particuliers pratlqués seulement en cas de
grossesse à «risque»
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L' amniocentèse se pratique entre la 16ème et la 18ème semaine de grossesse par
une ponction de liquide amniotique par voie abdominale, sous surveillance échogra
phique. Cet examen ne risque pas de blesser le foetus, mais il peut déclencher une
fausse-couche dans environ un pourcent de cas. Il permet de découvrir des maladies
rares mais très invalidantes comme la myopathie de Duchêne, la mucovicidose et le
spina bifida. En cas de découverte d'une grave pathologie, les parents vont être
informés et la possibilité d'une interruption de grossesse leur sera proposée.
L'expérience montre que, le plus souvent, c'est cette solution qui est choisie.

OLYMPE

5/96

La ponction des villosités choriales est une méthode qui est appliquée entre la 9ème
et la 11ème semaine. Le risque d'une fausse-couche est plus important que dans le
cas de l'amniocentèse.
La ponction de sang foetal consiste à prelever du sang foetal par le cordon ombilical.
Cet examen est effectué vers la 18ème semaine de grossesse. Il est intéressant
lorsque la mère a contracté, durant la grossesse, une pathologie pouvant être grave
pour le foetus. Si le résultat est négatif, il permet d'éviter une interruption de
grossesse, car l'enfant est alors sain. En outre, cette technique permet certains
traitements du foetus lui-même, par exemple des transfusions dans certaines
pathologies du sang.
Le plus important:
permettre un choix réel aux femmes et aux couples
Il est certain que ces examens ne sont pas anodins. Ils peuvent aussi poser des
dilemmes éthiques douloureux. Ils représentent cependant des avantages im
portants en permettant aux femmes et aux couples de faire le choix de ne pas mettre
au monde un enfant condamné à de graves handicaps et souffrances. Dans cette
situation, comme dans les autres situations qui peuvent conduire à une interruption
de grossesse, nous sommes convaincues que les futures mères et les futurs parents
sont seuls habilités à faire ce choix car eux seuls savent ce qu'ils peuvent assumer ou
non. Ces examens offrent aux femmes la possibilité d'envisager une grossesse alors
que, il y a quelques années, des antécédents familiaux leur faisaient faire le choix
contraire. Ils permettent parfois aussi de se préparer à accueillir un enfant
«différent». Lorsque le foetus est atteint d'une maladie infectieuse, ces méthodes
permettent l'application d'un traitement adéquat alors qu'il est encore dans le corps
maternel, de sorte que l'enfant vienne au monde en bonne santé.
A celles et ceux qui pensent qu'il serait grave de ne plus accepter qu'un enfant naisse
handicapé, nous disons «oui, c'est vrai». Il existe d'ailleurs bon nombre de femmes
et de couples qui décident dès le départ de ne pas faire ces examens puisque, quels
qu'en soient les résultats, ils garderont l'enfant. Mais nous pensons également que la
vie nous réserve encore suffisamment d'occasions de contracter une maladie ou un
handicap pour que les femmes puissent refuser de mettre au monde un enfant dont
les difficultés sont déjà prévisibles d'avance.
Dans la mesure ou ces techniques existent, qui pourrait décider de revenir en arrière
et de les refuser aux femmes? Nous préférons que ces techniques deviennent plus
performantes et donc appliquées moins systématiquement, de manière plus ciblée,
tout en exigeant que les femmes puissent être très bien informées et avoir un
meilleur contrôle sur cette période de leur vie, au niveau de leur santé comme au
niveau social. Rappelons qu'en Suisse les femmes ne bénéficient même pas d'un
congé maternité digne de ce nom et de conditions satisfaisantes pour l'accueil de
l'enfant.
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Monnika Rothacher-Müller

Mon refus du diagnostic prénatal
Comment les femmes peuvent-elles prévenir leurs peurs pendant la
grossesse

Mon refus fondamental des méthodes d'examen prénatal (diagnostic prénatal) était
d'abord purement intuitif. Il s'est dessiné dès que je fus confrontée à ces techniques
pour la première fois. Cette position se consolida dans mon travail de pédagogue
curative avec des mères d'enfants handicapés sur plusieurs plans. Je pus faire
l'expérience de leur quotidien et m'aperçus que celui-ci est vivable.
J'avais 35 ans au moment de la naissance de notre second fils. Pour cette raison mon
médecin était tenu de me rendre attentive aux méthodes d'auscultation prénatale.
Bien que nous - les parents et le médecin - étions d'accord pour refuser ces tests, je
n'étais pas libérée pour autant de la peur de mettre au monde un enfant handicapé,
angoisse que toute femme éprouve au cours de sa grossesse. Cependant je sentais
que mes problèmes et mes angoisses ne se dissiperaient pas grâce au diagnostic
prénatal, mais qu'au contraire, qu' ils s' amplifieraient. Ma collaboration à l'équipe
du téléphone d'information «appella»1 et les nombreuses discussions que nous avons
eues entre nous m'ont confirmée dans cette position, et m'ont permis de forger les
arguments que je défends aujourd'hui.
Le foetus devient visible et controlable
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Si le diagnostic prénatal modifie la manière de vivre la grossesse au niveau
individuel, il est aussi l'expression d'une transformation de l'attitude éthique de notre
société. Nous assimilons toutes les techniques destinées à diagnostiquer les
anomalies d'un foetus aux méthodes de diagnostic prénatal. Ainsi l'échographie,2
qui souvent prépare à des examens basés sur des méthodes invasives (blessant le
corps) comme I'amniocentèse3 ou la ponction des villosités choriales.4 Tous ces
examens n'ont pas une thérapie, mais dans la plupart des cas une interruption de
grossesse, pour conséquence. Alors qu'auparavant l'enfant pouvait croître pendant
les neuf premiers mois à l'abri des regards, le secret est aujourd'hui levé dès le début.
Parce que le foetus est donné à voir, I'unité de la mère et de l'enfant est rompue.
Neuf mois d'intimité sont perdus.
Les contrôles médicaux, qui promettent sécurité à la mère, font passer un autre
message encore: la femme remarque que la médecine est méfiante de ses impres
sions et de ses sensations. Le pas consistant à douter de ses propres sentiments est
vite franchi, et celui consistant à confier la grossesse aux médecins également. Ainsi,
la grossesse apparait comme une pathologie. De femme, la future mère devient
patiente.
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Le diagnostic prénatal confronte tous les parents, indépendamment du point de vue
qu'ils puissent prendre, à une décision difficile, voire impossible. En refusant de
faire recours au diagnostic prénatal, il se peut que des angoisses et des sentiments de
culpabilité se fassent sentir tout au long de la grossesse. S'ils se décident pour le
diagnostic prénatal, un résultat «positif» conduit généralement à l'interruption d'une
grossesse pourtant souvent desirée. Qui déjà peut décider du futur? Comment ne pas
etre dépassée devant la fausse alternative consistant soit à vivre avec un enfant
handicapé, ou à vivre avec le souvenir douloureux d'un avortement?
Grossesse à I'essai
Il ne faut pas oublier que le diagnostic prénatal ne permet pas de se prononcer
précisément sur le degré du handicap. Un avortement peut avoir lieu jusqu'à la
25ème semaine ou plus tard encore. Pour la femme enceinte ce la signifie une
grossesse sur commande. Elle porte l'enfant dans son sein sous condition.
L'américaine Barbara Katz-Rothmann5 montre que les femmes, qui ont fait faire une
amniocentèse, ne remarquent les mouvements de l'enfant généralement que plus tard,
à savoir quand les résultats du test leur sont connus. Alors que la société souhaite le
diagnostic prénatal et encourage I'application de ses méthodes, l'interruption de
grossesse est encore tabou. La femme vit cette contradiction, quand elle se décide
pour une interruption de grossesse lorsqu'il y a indication eugénique, c'est-à-dire
lorsque le test prénatal met en évidence une maladie ou un handicap. En Suisse une
interruption de grossesse pour cette raison est possible à tout moment. Mais la
femme reste seule avec sa tristesse, sa colère, ses sentiments de culpabilité, qui
accompagnent la perte de tout enfant. Ou l’on attend un soulagement, règne soudain
le doute.
C’est dans le cadre de cette croyance dans la technique et le progrès que le
diagnostic prénatal doit etre placé. En suggérant que tout est possible pour la
médecine, il efface la frontière entre droit et désir: le désir d'un enfant sans handicap
et sain est supplanté par le droit à un enfant sans handicap et sain. En laissant croire
qu'il est possible de n'engendrer que des enfants sains, il transfert la responsabilité
d'un enfant handicapé à la mère ou aux parents. Avec cette contrainte à la normalité
et cette élimination supposée des handicaps nous poussons carrément les mères et
les pères à faire appel au diagnostic prénatal. Parler ici de la possibilité de prendre
une décision en toute liberté témoigne d'arrogance et de cynisme.
Les personnes non-handicapées disposent de la vie des personnes
handicapées

Le rejet d'enfants handicapés, qui ne sont pas encore nés influence notre compor
tement face aux handicapées qui nous cotoient. «Heureusement ceci n'arriverait
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plus aujourdhui» est une remarque, que l'on entend publiquement de plus en plus
souvent. Elle reflète une attitude répandue de mépris à l’égard des personnes
handicapées. Il ne nous est plus possible d'intégrer et de nous laisser intégrer par des
individus qui se distinguent de nous par leur apparence, leurs mouvements ou leurs
aptitudes mentales. Les individus non-handicapés ont l'audace de désigner les vies
qui sont dignes d'etre vécues et celles qui ne le sont pas, et se prononcent ainsi pour
un appauvrissement autour d' eux et en eux. Par ma critique du diagnostic prénatal,
je ne nie pas que, dans des cas isolés, l' avortement d 'un enfant handicapé peut etre
un soulagement pour la mère ou le couple. Je sais égalernent que la vie avec un
enfant handicapé peut conduire à la limite de l'épuisement. Un entourage désécurisé,
ou empreint d'une attitude de rejet, engendre des blessures très profondes. Les soins
d'un enfant handicapé en pleine croissance peuvent etre physiquement aussi très
éprouvants. Pourtant les mères d'enfants parfois lourde ment handicapes avec
lesquelles je travaille ne m'ont jamais laissé entendre qu'elles auraient été heureuses
si leur enfant n'était pas venu au monde. Toutes étaient, et sont
d'accord pour affirmer que ces enfants ont une place équivalente au sein de la
communauté familiale à celle des autres membres de la famille et qu'ils sont peutetre meme la source du plus grand enrichissement. Et de toute manière la vie restera
toujours un risque.
Les alternatives des femmes pour les femmes
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Nous les femmes ne sommes pas obligées d'accepter ces développements comme
des faits accomplis. Il dépend de nous qu'à l'avenir le diagnostic prénatal reste un
succès ou, au contraire, qu'il tombe dans l'oubli: les femmes ont la possibilité de
refuser le diagnostic prénatal et d'aller chercher ailleurs aide et conseils. Les femmes
qui ont une grossesse sans complication peuvent accorder leur confiance à des
sages-femmes indépendantes, à leur femme-médecin de famille ou encore à des
sages-femmes, qui travaillent dans des centres d'accouchement pratiquant des
méthodes non traumatisantes. Ces professionnelles assurent un suivi de la gros ses se
dans toutes ses dimensions et, outre la prospérité de l'enfant, accordent une grande
attention au bien-être de la future mère. Ce type de prévoyance prénatale exige de la
femme un regain de confiance dans ses propres sensations et sentiments. Il est très
important de mettre sur pied et de soutenir des centres d'informations et de conseils
indépendants, qui placent la femme au centre de leurs préoccupations. Ces centres,
qui ne sont pas liés à l'institution médicale, accompagnent et soutiennent la femme
dans ses prises de décision sans etre lies à des intérets financiers. Notre société doit
etre disposée dans une plus grande mesure à faciliter la vie avec un enfant handicapé
aux plans idéel et matériel, et à accorder aux handicapées une place équivalente à
celle qu'elle attribue aux autres membres de la société, au lieu d'investir une quantité
d'énergie et d'argent importante dans le diagnostic prénatal. Il est frappant de voir
l'importance qui est accordée à la vie de l'enfant avant la naissance.
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1 Le téléphone d'information «appella» renseigne sur les thèmes de la grossesse, de la prévoyance
prénatale (diagnostic prénatal), de la naissance, de la prévoyance postnatale, de la grossesse non désirée,
de la contraception, de la fertilité (médecine de la reproduction), de la ménopause, et transmet les
coordonnées de cabinets, qui dispensent des conseils et des traitements de nature médicale ou
psychologique dans le respect des préoccupations des femmes. Il a été crée en juin 1993 à I 'initiative de
I'association MoZ - Mutterschaft ohne Zwang / Matemiré sans contrainte - et d'autres organisations.
Le numéro d'appella: 01/273 06 60.
2 L' échographie (ultrason) consiste à envoyer des ondes sonores de haute fréquence au travers du corps de
la femme, afin de rendre le foetus visible sur un écran. L'auscultation ne cause absolument aucune douleur
à la mère. Il n'a pas été démentré jusqu'ici que le procédé était sans conséquence pour la santé de l’enfant.
3 L'amniocentèse ou ponction du liquide amniotique permet de mettre en évidence d''éventuelles anomalies
chromosomiques (ex. trisomie 21) ou un endommagement possible du tube neural (ex. spina bifida). Elle
sert également à définir le sexe de I'enfant. Elle est réalisée entre la 16ème et la 20ème semaine de
grossesse. Le risque de fausse couche est de 1 pour cent environ.
4 La ponction des villosités choriales consiste à prélever du tissus de la partie foetale du placenta, afin de
dépister des anomalies chromosomiques ou des changements dans le patrimoine héréditaire, Elle est
réalisée dans la 10ème semaine déjà, Le risque de fausse couche se situe entre 1 et 5 pour cent.
5 Barbara Katz-Rothmann (1986). Schwangerschaft auf Abruf. Marburg: Metropolis.

Sources
MoZ, (Aktionsforum Mutterschaft ohne Zwang) Hrsg., Schwangerschaftsvorsorge - wie gehen wir damit
um?, Zürich 1994.
Drehscheibe Frauenkörper, Informationen und Standpunkte zur Pränataldiagnostik, Dossier zur Tagung
vom 8. Juni 1991 in Zürich.
NOGERETE (Feministische Organisation gegen Gen- und Reproduktionstechnologie) Hrsg., Vor
geburtliche Diagnostik, Von neuen Techniken und ihren Folgen, Arbeitsmaterial für Frauen und
Frauengruppen, Zürich 1994.
.
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Pränataldiagnostik: Stolperstein Eugenik

Annick Ziegler/Madeleine Denisart

Die Redaktion stellt zwei Positionen vor: eine von den Lausannerinnen Annick
Ziegler und Madeleine Denisart, die andere von der Zürcherin Monnika Roth
acher-Müller. Es sind zwei persönliche Stellungnahmen. Sie widerspiegeln aber die
Diskussionsebene der feministischen Frauenbewegung der Schweiz, seit die
Pränataldiagnostik Mitte der 80er Jahre auf breiter Ebene eingeführt wurde. In der
Westschweiz werden diese neuen Technologien vorwiegend als Erweiterung des
Selbstbestimmungsrechts der Frauen über ihren Körper aufgefasst. Sie werden
begrüsst als Mittel der Wahlfreiheit, dank dem jede Frau selbst entscheiden kann, ob
sie ein behindertes Kind zur Welt bringen will oder nicht. In der Deutschschweiz
werden diese Technologien eher mit der Eugenik denn mit dem Selbst
bestimmungsrecht in Verbindung gebracht. Die Pränataldiagnostik wird radikal
abgelehnt, weil sie in Verbindung mit dem eugenischen Schwangerschaftsabbruch
als Instrument betrachtet wird, um Kinder von möglichst hoher «Qualität» zu
«produzieren». Wer diese Tests als Erweiterung des Selbstbestimungsrechts ein
fordert, unterstützt, ob sie will oder nicht, auch ein eugenisches Verhalten. Die
beiden Positionen führen somit zu grundsätzlich gegensätzlichen Folgerungen. Die
von den Westschweizerinnen vertretene Position ermöglicht zwar, das Postulat des
Selbstbestimmungsrechts so beizubehalten, wie es vor der Einführung der neuen
Technologien erhoben worden war. Der Nachteil dieser Position: Die Gefahren, die
diese Technologien in sich tragen, werden zu wenig ernst genommen. Die Position
der Deutschschweizerinnen hat den Vorteil, dass sie die Gefahren dieser
Technologien klar anerkennt. Sie verlangt aber - und hierin liegt das Problem - eine
neue Auslegung des Selbstbestimmungsrechts, die erst noch entwickelt werden muss.
Die Redaktion

Beide Texte wurden in die andere Landessprache übersetzt.
Die Übersetzung besorgte die Heftredaktion in Zusammenarbeit mit Fachfrauen.

Pränatale Untersuchungen:
Ihre Vor- und Nachteile
Bei der Müttersterblichkeit ist seit einigen Jahrzehnten ein deutlicher Rückgang zu
verzeichnen. Dazu geführt haben überwachte Schwangerschaft, Fortschritte in der
Hygiene sowie bessere Ernährung in den industrialisierten Ländern. Und die
pränatalen Untersuchungen haben zu einer verbesserten Gesundheit der Neu
geborenen geführt.
Diese neuen Untersuchungsmethoden sind Bestandteil einer sich rasant ent
wickelnden, hochtechnisierten medizinischen Praxis. Unter den Frauen rufen sie
aber Fragen und Zweifel hervor, und sie bringen die Frauen in eine Konflikt
situation: Zwar ist die Schwangerschaft keine Krankheit; doch die intensivere
medizinische Behandlung während der Schwangerschaft vermittelt den Frauen den
Eindruck, von einer Medizin abhängig zu sein, über die sie keine Kontrolle haben.
Zum andern besteht der legitime Wunsch, dass ihre Schwangerschaft sachgerecht
begleitet wird.
Diese medizinischen Techniken sind im Kontext unserer Konsum- und Garantie
gesellschaft zu sehen. Für gewisse ÄrztInnen gibt es deshalb verschiedene Gründe,
die Kontrollen und Untersuchungen zu vervielfachen: Manchmal sind es finan
zielle Gründe (solche Missbräuche sind immer nur Einzelfälle). Weit häufiger geht
es darum, die eigenen Ängste und Befürchtungen zu widerlegen. Die ÄrztInnen
wollen sicher sein, dass die Schwangerschaft gut verläuft, bevor sich Anzeichen von
Komplikationen abzeichnen. Es ist zugleich ein Mittel, sich gegen eventuelle Kritik
mit allfälligen Folgen zu schützen. Weil aber die ÄrztInnen diese Angst nicht mit
den Frauen teilen können, bekräftigt ihre Haltung bei uns die Vorstellung einer alles
vermögenden Medizin. Frauen können sich kaum noch vorstellen, dass heutzutage
Schwangerschaft und Geburt für sie wie für das Kind gesundheitliche Risiken
bergen können. Mit allen zur Verfügung stehenden medizinischen Techniken
können jedoch keinesfalls das »perfekte Kind», eine ideale Schwangerschaft und
Geburt garantiert werden.

Welche pränatalen Untersuchungen werden heute in der Schweiz
praktiziert?
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Grundsätzlich gilt es zu bedenken, dass die Untersuchungen nur die am häufigsten
auftretenden Krankheiten oder Fehlbildungen des Fötus zu erfassen vermögen.
Zudem ist es notwendig, zwischen Pränataldiagnostik und pränatalen Untersu
chungen zu unterscheiden. Eine pränatale Untersuchung erlaubt, eine positive oder
negative Diagnose zu stellen. Pränatale Untersuchungen können keine «Normalität»
garantieren.
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1. Systematische Tests zu Beginn der Schwangerschaft
Es handelt sich um serologische Tests, die in einer einfachen Blutentnahme bei der
Mutter vorgenommen werden. Damit können Infektionskrankheiten, sexuell über
tragbare Krankheiten und HIV-Erkrankungen bestimmt werden.
Zur Verhinderung von Infektionskrankheiten wie Röteln, Mumps und Toxoplas
mose, die schwerwiegende Läsionen (Fehlbildungen oder schwere geistige Behin
derungen) an Föten verursachen können, werden präventiv monatliche Bluttests
vorgenommen. Infiziert sich die Mutter während der Schwangerschaft, ist es
manchmal möglich, die Mutter und den Fötus mit Erfolg zu behandeln.
Bei Syphilis oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten kann die Mutter
geheilt und das Kind gesund geboren werden.
Der HIV-Test darf nur mit Einwilligung der Mutter durchgeführt werden. Ist die
Mutter HlV-infiziert, besteht für das Kind ein 20-30 prozentiges AIDS-Risiko.
Hinzu tritt das momentan noch sehr hohe Risiko, jung Waise zu werden.
Mit dem Alphafetoprotein (AFP)-Test können nichtinfektiöse Krankheiten erkannt
werden. Diese Untersuchungen ergeben keine Diagnose, sondern evaluieren das
Risiko für gewisse schwere Krankheiten (chromosomale Krankheiten, Trisomie 21,
auch Down-Syndrom genannt, Spina bifida usw.). Sind die AFP-Werte erhöht, wird
der Frau zu einer Amniozentese geraten, die eine genaue Diagnose ermöglichen soll.
Wegen der geringenAussagekraft des AFP-Tests ist diese Untersuchung die
umstrittenste und zieht häufig andere, oft unnötige Massnahmen nach sich. Die
Ultraschall-Technik hat sich zu einer weit verbreiteten Untersuchung entwikkelt und
wird seit 15 Jahren angewendet. Den meisten GynäkologInnen ist diese Technik
wichtig, um den genauen Geburtstermin, Mehrlingsschwangerschaften, die Fruchtwassermenge und gewisse Fehlbildungen, die nicht zwingend durch andere Untersuchungen entdeckt werden, festzustellen.
Allgemein werden von den GynäkologInnen drei Ultraschall-Untersuchungen pro
Schwangerschaft vorgeschlagen (von der Krankenkasse werden momentan nur zwei
Untersuchungen übernommen).

2. Untersuchungen bei Risikoschwangerschaften
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Die Amniozentese (Fruchtwasserpunktion) wird in der 16. bis 18. Schwanger
schaftswoche durch die Bauchdecke der Mutter unter Ultraschall-Überwachung
durchgeführt. Diese Untersuchung gefährdet den Fötus nicht, führt aber in rund
einem Prozent der Fälle zu einem Abort. Mit dieser Untersuchung können seltene,
aber mit sehr schweren Behinderungen verbundene Krankheiten wie Myopathien
(Muskelerkrankungen),Mukoviszidose (zystische Fibrosen) und Spina bifida (offe
ner Rücken) nachgewiesen werden. Im Falle einer nachgewiesenen schweren Er
krankung werden die Eltern über die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs
informiert. Erfahrungsgemäss wird in den meisten Fällen diese Lösung gewählt.
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Die Chorionbiopsie (auch Chorionzottenbiopsie) ist eine weitere Methode, die
zwischen der 9. und 11. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden kann. Es
besteht aber ein höheres Risiko für eine Fehlgeburt als bei der Fruchtwasserpunk
tion.
Eine Blutentnahme beim Fötus wird in der 18. Schwangerschaftswoche durchge
führt. Das fötale Blut wird über die Nabelschnur entnommen. Sie ist angezeigt,
wenn sich die Mutter während der Schwangerschaft eine Krankheit zuzieht, die für
den Fötus gefährlich sein kann. Ist der Befund negativ, so kann ein Schwanger
schaftsabbruch vermieden werden. Zudem können auf diese Weise gewisse Be
handlungen am Fötus (z.B. Bluttransfusion bei bestimmten Bluterkrankungen)
vorgenommen werden.
Das Wichtigste: Frauen und Paare sollen wirklich wählen können
Es ist unbestritten, diese Untersuchungen sind nicht harmlos. Sie können darüber
hinaus zu quälenden ethischen Konflikten führen. Ihr Vorteil besteht darin, dass sie
den Frauen und Paaren die Wahl ermöglichen, ein Kind, das zu schweren Behinde
rungen und schwerem Leid verurteilt wäre, nicht zur Welt zu bringen. Wann immer
es darum geht, über den Abbruch einer Schwangerschaft zu entscheiden, sind wir
überzeugt, dass einzig die werdenden Mütter beziehungsweise Eltern befähigt sind,
diese Wahl zu treffen. Denn sie allein wissen, wieviel sie sich zumuten können.
Diese Untersuchungen bieten den Frauen die Möglichkeit, selbst dann eine
Schwangerschaft zu erwägen, wenn ihre Familien mit schwerwiegenden Krank
heiten belastet sind. Noch bis vor ein paar Jahren war dies nicht möglich.
Diese Techniken können gelegentlich auch dazu beitragen, sich auf ein «andersar
tiges» Kind vorzubereiten. Sie ermöglichen aber zudem, ein noch ungeborenes Kind
bei infektiösen Krankheiten wie Syphilis, Toxoplasmose etc. schon vor der Geburt
so zu behandeln, dass es gesund zur Welt kommt.
Wir stimmen all jenen zu, die es schlimm fanden, wenn die Geburt eines behinder
ten Kindes nicht mehr akzeptiert würde. Übrigens entscheiden viele Frauen und
Paare, von Anfang an auf diese Untersuchungen zu verzichten, da sie das Kind
unabhängig von den Ergebnissen behalten wollen. Wir sind aber auch der Meinung,
dass das Leben uns noch genügend Krankheit und Behinderung beschert, so dass
sich die Frauen auch weigern dürfen, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen,
dessen Schwierigkeiten schon von vornherein voraussehbar sind.
Wer könnte angesichts der Tatsache, dass diese Techniken zur Verfügung stehen,
einen Schritt zurück machen und sie den Frauen verweigern wollen? Wir ziehen
esvor, dass diese Techniken verbessert werden und ihre Anwendung weniger syste
matisch dafür gezielter erfolgt. Dazu fordern wir, dass die Frauen auf gesundheit
licher wie auf sozialer Ebene sich gut informieren können und über eine bessere
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Kontrolle dieser Lebensphase verfügen. Vergessen wir nicht: In der Schweiz gibt es
weder einen angemessenen Mutterschaftsurlaub noch hinreichende Bedingungen für
ein Leben mit einem Kind.

Monnika Rothacher-Müller

Mein Nein zur Pränataldiagnostik
Wie Frauen ihren Ängsten in der Schwangerschaft begegnen können

Meine grundsätzliche, anfänglich rein gefühlsmässige Ablehnung gegenüber den
vorgeburtlichen Untersuchungsmethoden (Pränataldiagnostik), habe ich, seit ich das
erste Mal damit konfrontiert wurde. Diese Haltung verfestigte sich durch meine
Arbeit als Heilpädagogin mit Müttern von mehrfachbehinderten Kindern. Ich lernte
ihren Alltag kennen und erfuhr dabei, dass dieser lebbar ist.
Bei der Geburt unseres zweiten Sohnes war ich 35 Jahre alt. Deshalb war mein Arzt
verpflichtet, mich auf die pränataldiagnostischen Untersuchungsmethoden auf
merksam zu machen. Wir - die Eltern und der Arzt - waren uns zwar einig in der
persönlichen Ablehnung dieser Tests. Ich war aber deswegen nicht befreit von den
Ängsten vor einem behinderten Kind, die wohl jede Frau im Verlauf ihrer Schwan
gerschaft kennenlernt. Damals spürte ich aberintuitiv, dass sich mit der Pränataldia
gnostik meine Ängste und Probleme nicht lösen, sondern verstärken würden. Durch
die Mitarbeit am appella-Infotelefon1 und durch die Auseinandersetzung mit den
appella- Teamfrauen wurde ich gestärkt und fand zu den heutigen Argumenten.
Der Fötus wird sichtbar und kontrollierbar
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Die Pränataldiagnostik verändert auf der individuellen Ebene das Erleben der
Schwangerschaft, ist aber auch Ausdruck einer veränderten ethischen Grundhaltung
unserer Gesellschaft. Zu den pränataldiagnostischen Methoden rechnen wir alle
Untersuchungen, die Abweichungen des Fötus diagnostizieren. Dazu gehören der
Ultraschall,2 er dient oft bei Auffälligkeiten als Einstieg in die invasiven (in den
Körper eindringenden) pränatalen Methoden wie Amniozentese3 und Chorionzot
tenbiopsie.4 Die Konsequenz all dieser Untersuchungen bei einem Befund ist keine
Therapie, sondern in den allermeisten Fällen der Abbruch der Schwangerschaft.
Während früher das Wachstum des Kindes in den ersten neun Monaten im
Verborgenen vor sich ging, wird heute das Geheimnis via Ultraschall bereits von
Anfang an aufgebrochen. Durch die Sichtbarmachung des Kindes wird die Einheit
Mutter und Kind aufgehoben, neun Monate Intimität gehen verloren.
Die medizintechnische Kontrolle, die der Mutter Sicherheit verspricht, gibt noch
eine andere Botschaft weiter: Die Frau erlebt, dass die Medizin ihren Empfindun
gen und Gefühlen misstraut. Der Schritt, den eigenen Gefühlen zu misstrauen, ist
schnell gemacht. Und der Schritt, die Schwangerschaft den Medizinerlnnen in die
Hände zu legen, ebenfalls. Damit wird die Schwangerschaft pathologisiert, die Frau
wird zur Patientin.
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Die Pränataldiagnostik stellt alle Eltern, gleichgültig welchen Standpunkt sie
einnehmen, vor eine schwere, fast unmögliche Entscheidung. Durch die Nicht
Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik können Angst und Schuldgefühle die ganze
Schwangerschaft begleiten. Entscheiden sie sich für die Pränataldiagnostik, kommt
es bei einem sogenannten positiven Testbefund meist zu einem Abbruch einer
oftmals erwünschten Schwangerschaft. Wer kann schon für die Zukunft entscheiden?
Ist eine Frau nicht überfordert zu entscheiden, ob sie besser mit einem behinderten
Kind oder mit dem Abbruch weiterleben kann?
Schwangerschaft auf Probe
Zu bedenken ist: Die Pränataldiagnostik kann keine präzisen Aussagen über den
Schweregrad der Behinderung machen; da ein Spätabort ab der 22. Schwanger
schaftswoche und später erfolgen kann, heisst das für die schwangere Frau eine
Schwangerschaft auf Abruf, sie trägt das Kind unter Vorbehalt in ihrem Leib. Die
Amerikanerin Barbara Katz-Rothmann5 stellt in einer Studie fest, dass die Frauen,
die eine Amniozentese haben machen lassen, die Kindsbewegungen generell erst
später bemerken, nämlich dann, wenn das Testresultat vorliegt. Pränataldiagnostik
ist heute gesellschaftlich erwünscht, der Schwangerschaftsabbruch ist aber nach wie
vor tabuisiert. Diesen Widerspruch erlebt die Frau, wenn sie sich entschliesst,
mittels eugenischer Indikation einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen.
Dieser kommt zur Anwendung, wenn durch die pränataldiagnostischen Tests eine
Behinderung oder Krankheit festgestellt wird. In der Schweiz ist dann jederzeit ein
Schwangerschaftsabbruch möglich. Die betroffene Frau bleibt aber mit ihrer Trauer,
ihrer Wut und ihren Schuldgefühlen, die jeden Verlust eines Kindes begleiten, allein.
Wo Erleichterung erwartet wird, kann plötzlich Verzweiflung herrschen.
Die Pränataldiagnostik muss im Rahmen der gesamten medizinischen Techno
logie- und Fortschrittsgläubigkeit betrachtet werden. In ihrem Machbarkeitsan
spruch verwischt sie die Grenze zwischen Recht und Wunsch. Der Wunsch nach
einem nicht behinderten und gesunden Kind wird vom Recht auf ein gesundes, nicht
behindertes Kind verdrängt. Indem die Pränataldiagnostik suggeriert, gesunde
Kinder seien machbar, überträgt sie die Verantwortung für ein behindertes Kind der
Mutter oder den Eltern. Mit dem Zwang zur Normalität und der vermeintlichen
Eliminierung von Behinderungen drängen wir die Mütter und Väter geradezu, die
Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen. Hier von freier Entscheidungsmög
lichkeit zu reden, zeugt von Arroganz und Zynismus.

Nichtbehinderte bestimmen über das Leben Behinderter
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Die Ablehnung zukünftig behinderter Kinder prägt unser Verhalten gegenüber
bereits lebenden Menschen mit einer Behinderung. «So etwas muss es ja heute zum
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Glück nicht mehr geben», ist eine Bemerkung, die immer häufiger öffentlich fällt.
Sie macht eine verbreitete verachtende Einstellung gegenüber behinderten Men
schen deutlich. Es ist uns nicht mehr möglich, Menschen, die sich durch Aussehen,
Bewegen und Denkvermögen von uns Nichtbehinderten unterscheiden, zu inte
grieren und uns von ihnen integrieren zu lassen. Die Nichtbehinderten massen sich
an, über «lebenswertes» und «unlebenswertes» Leben zu bestimmen und entschei
den sich letztlich für eine Verarmung um sich und in sich. Meine Kritik an der
Pränataldiagnostik verneint nicht, dass im Einzelfall die Abtreibung eines behin
derten Kindes eine Entlastung und Erleichterung der Mutter oder des Paares
bedeutet. Ich weiss auch, dass das Leben mit einem behinderten Kind an die
Grenzen des Belastbaren gehen kann. Die Gefühle des Versagens und der Enttäu
schung darüber, dass das Kind nicht den eigenen Erwartungen entspricht, tun sehr
weh. Die Verletzungen durch das verunsicherte oder ablehnende Verhalten der
Umgebung gehen sehr tief. Auch körperlich kann die Pflege eines heranwachsen
den behinderten Kindes zu einer grossen Belastung führen. Ich habe aber in meiner
langjährigen Arbeit mit Müttern von zum Teil sehr schwer behinderten Kindern nie
die Botschaft herausgehört, sie wären froh gewesen, ihr Kind wäre nicht auf die
Welt gekommen. Alle waren und sind sich darin einig, dass diese Kinder eine
gleichwertige Stellung im Familienverband haben und vielleicht der. Familie die
grösste Bereicherung bringen. Die Pränataldiagnostik verspricht Leid zu ver
hindern, schafft aber unter Umständen viel neues.Und überhaupt: Das Leben wird
immer ein Risiko bleiben.
Alternativen von Frauen für Frauen
Wir Frauen sind nicht gezwungen, diese Entwicklung als Tatsache hinzunehmen. Es
liegt vor allem in unseren Händen, ob die Pränataldiagnostik auf Erfolgskurs bleiben
wird oder nicht: Die Frauen haben die Möglichkeit, die Pränataldiagnostik zu
verweigern und sich Hilfe und Rat zu holen. Frauen mit einem komplikationslosen
Schwangerschaftsverlaufkönnen ihr Vertrauen freischaffenden Hebammen, ihrer
Hausärztin oder Hebammen in einem Geburtshaus schenken. Diese bieten eine
umfassende und ganzheitliche Schwangerschaftsvorsorge, die neben dem Gedeihen
des Kindes vor allem auch dem Wohl der werdenden Mutter grosses Gewicht
beimisst. Diese Art von Schwangerschaftsvorsorge bedeutet, wieder vermehrt auf
den eigenen Körper zu hören und den eigenen Empfindungen zu vertrauen.
Ganz wichtig ist die Einrichtung und Unterstützung unabhängiger Informations-und
Beratungsstellen, die die Frau in den Mittelpunkt ihres Interesses stellen.
Solche von der Medizin losgelösten Stellen begleiten und stützen die Frau in ihrem
Entscheidungsprozess, ohne durch finanzielle Interessen gebunden zu sein. Unsere
Gesellschaft muss vermehrt bereit sein, ideell und materiell das Leben mit einem behinderten Kind zu erleichtern und Behinderten und ihren Familien den
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selben Platz einzuräumen wie jedem anderen Gesellschaftsmitglied auch, statt eine
Menge Energie und finanzielle Mittel in die Pränataldiagnostik zu investieren. Es ist
auffallend, wie wichtig das Leben des Kindes vor der Geburt genommen wird.
1 Das appella-Informationstelefon vermittelt Information und frauenfreundliche medizinische und
psychologische Beratung und Behandlung zum gesamten Bereich der Schwangerschaft, Schwanger
schaftsvorsorge (Pränataldiagnostik), Geburt, Schwangerschaftsnachsorge, ungewollte Schwangerschaft,
Verhütung, ungewollte Kinderlosigkeit (Fortpflanzungsmedizin) und Wechseljahre. Es wurde im Juni
1993 aufinitiative der MoZ - Mutterschaft ohne Zwang - zusammen mit anderen Organisationen ins Leben
gerufen. appella-Informationstelefon 01/273 06 60.
2 Beim Ultraschall werden Schallwellen hoher Frequenz in den Körper der Frau gesendet, um auf einem
Bildschirm den Fötus sichtbar zu machen. Die Untersuchung ist für die Mutter völlig schmerzfrei. Eine
Unschädlichkeit für das Kind konnte bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden.
3 Die Amniozentese oder Fruchtwasserpunktion dient der Feststellung von Abweichungen bei Chro
mosomen (z.B. Trisomie 21), Neuralrohrdefekten (z.B. offenem Rücken) und der Geschlechtsbestim
mung des Kindes. Sie wird zwischen der 16. und 20. Schwangerschaftswoche durchgeführt, das
Abortrisiko liegt bei ca. einem Prozent.
4 Bei der Chorionzottenbiopsie wird Gewebe aus dem fötalen Teil der Plazenta entnommen, um
Chromosomenanomalien und Veränderungen im Erbgut festzustellen. Sie wird bereits in der 10.
Schwangerschaftswoche durchgeführt, das Abortrisiko liegt bei einem bis fünf Prozent.
5 Barbara Katz-Rothmann, Schwangerschaft auf Abruf, Metropolis, Marburg 1986.

Quellen
MoZ, (Aktionsforum Mutterschaft ohne Zwang) Hrsg., Schwangerschaftsvorsorge - wie gehen wir damit
um? , Zürich 1994.
Drehscheibe Frauenkörper, Informationen und Standpunkte zur Pränataldiagnostik, Dossier zur Tagung
vom 8. Juni 1991 in Zürich.
NOGERETE (Feministische Organisation gegen Gen- und Reproduktionstechnologie ) Hrsg., Vor
geburtliche Diagnostik, Von neuen Techniken und ihren Folgen, Arbeitsmaterial für Frauen und
Frauengruppen, Zürich 1994.
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Katrin Küchler

Ein Recht auf Kinder?
Zum Frühstück in einer der alkohol- und nikotinfreien Herbergen in Provincetown,
MA, einem der US-amerikanischen Lesbenmekkas, verschlug es mich an den Tisch
einer kalifornischen Golfspielerin und ihrer Partnerin, einer Klavierlehrerin. Die
beiden berichteten von den Tücken der Hausrenovation im femen Beverly Hills und
der anstehenden Familiengründung: In einem intensiven Prozess hatten sie
entschieden, welche der beiden das Wunschkind auszutragen hatte (jene mit dem
besseren Gesundheitsbulletin) und welche Samenbank sie berücksichtigen wollten.
Mit der Lieferung der ersten Samenbank waren sie gar nicht zufrieden, weil sie
herausgefunden hatten, dass ein befreundetes Paar auch mit Samen des Spenders 86
von eben dieser Bank beliefert worden war. Sie sicherten sich also bei einer anderen
Bank die Exklusivrechte eines Spenders.
Bei mir machte sich alsbald Empörung breit und in der anschliessenden heftigen
Diskussion führte ich nicht nur die Fragwürdigkeit der künstlichen Fortpflan
zungstechniken an, sondern auch das Wohl dieses Kindes in spe, das da so
umsichtig geplant und ausgesucht wurde wie das Bild über dem Kamin, dessen
dominierende Farbe sich nicht mit der Polstergruppe beissen darf ... Mein negatives
Urteil über den lesbischen Babyboom der US-Schwestern war durch diese Diskus
sion endgültig bestätigt.
Zurück in der Schweiz waren wir in der LOS (Lesbenorganisation Schweiz) dann
mit dem bundesrätlichen Entwurf zum Humanmedizingesetz (HMG) konfrontiert,
das die Bedingungen für die «medizinisch unterstützte Fortpflanzung» regeln soll.
Dabei begegnete ich erneut dem «Kindeswohl». Der bestmögliche Schutz dieses
«Kindeswohls» wird injenem Gesetz als oberste Maxime postuliert, wobei gleich
zeitig der «Leidensdruck» ungewollt kinderloser Frauen und Paare unbestritten ist,
ja sogar den «Handlungsbedarf» diktiert. (Das «Leidensdrucks-Argument diente
dem Bundesgericht seinerzeit als Argument, das Basel-Städtische Verbot der
künstlichen Befruchtung wieder ausser Kraft zu setzen. Das Bundesgericht geht in
seinem Urteil sogar so weit, den Wunsch nach Kindern als «elementare Erschei
nung der Persönlichkeitsentfaltung» zu definieren.)1 Nach Ansicht der JuristInnen
im EIPD (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement) muss heterosexuellen
Ehepaaren unter allen Umständen zum eigenen Nachwuchs verholfen werden, weil
sonst deren persönliche Freiheit eingeschränkt würde, während es im Namen des
«Kindeswohls» zu verhindern gilt, dass lesbische Paare die künstliche Befruchtung
zur Familiengründung in Anspruch nehmen. Will also heissen, dass es den einen
Kindern nicht zuzumuten ist, mit lesbischen Müttern aufzuwachsen, während andere
Kinder sehr wohl als Mittel zum Zweck der Vervollkommnung der persönlichen
Freiheit seiner Eltern missbraucht werden dürfen, solange es sich bei den Eltern um
ein heterosexuelles Ehepaar handelt.
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Wer definiert Frauen als krank?
Die Techniken der künstlichen Befruchtung und ihr gesellschaftlicher Umgang
damit verschärfen die Pathologisierung von Frauen: Krank ist zum einen die
heterosexuell lebende Frau, die ihr Frausein nicht mit einem Kind vervollkommnet,
während eine lesbisch lebende Frau offenbar apriori als krank gilt und durch ihre
Mutterschaft sogar zur Gefahr wird.
Wer sich als Lesbe identifiziert, ist grundsätzlich in gleichem Mass mit tauglichen
Organen der Fortpflanzung ausgestattet, wie eine sich als hetero- oder bisexuell
definierende Frau. Der gebärfähige Uterus ist spätestens seit der Einführung der
künstlichen Fortpflanzungstechniken nicht mehr das Kriterium für ein Mutter
schaft. Auch der «natürliche» Zugang zu Sperma ist nicht mehr relevant, trotzdem
soll allein heterosexuelle Praxis weiterhin über Mutterschaft entscheiden. Darüber
hinaus ist eine heterosexuelle Praxis der Eltern offenbar auch der Garant dafür, dass
Kinder in einem ihnen zuträglichen Klima aufwachsen und gedeihen können. Dabei
wird der Unterschied zwischen sozialer und biologischer Elternschaft konsequent
ausgeblendet. Einzig der Zivilstand und die mutmasslich hetero sexuelle Praxis
eines Paares entscheiden darüber, ob es für die Aufgabe der Kindererziehung taugt.
Diese Annahmen über die Voraussetzungen des «Kindswohls» blenden die realen
Lebensbedingungen vieler Kinder radikal aus: Unter solchen Prämissen kann es
beispielsweise keine Kinder geben, deren biologische Väter ihre soziale Vater
schaft nicht wahrnehmen - alleinerziehende Mütter mit oder ohne Ehemann gibt es
nicht. Und selbstverständlich kann es keine Kinder geben, die mit lesbischen
Müttern aufwachsen.
Bei der gesetzlichen Regelung einer als wertfrei behaupteten medizinischen
Technologie des ausgehenden 20. Jahrhunderts orientiert sich der Gesetzgeber also
an einem «christlichen» Familienideal, das im 16. Jahrhundert gründet und im 19.
Jahrhundert seine Hochblüte erlebte.

Rechtliche Wirkungen
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Wie soll sich aber eine politische Organisation wie die LOS in dieser Debatte
verhalten? Einerseits ist da der grosse Vorbehalt gegen die Fortpflanzungstechno
logie als solche, die Frauen pathologisiert und instrumentalisiert und die eindeutig
als Hilfstechnik einer Gentechnologie auftritt, deren eugenische Tendenzen augen
fällig und gefährlich sind. Andererseits sind durch den vorliegenden Gesetzes
entwurf explizit die Interessen jener Lesben tangiert, die mit Samen eines anony
men Spenders eine Familie gründen wollen und implizit auch die Interessen jener
Lesben, die mit ihren Kindern als Familie leben, - ihre Rechte sollen auf jeden Fall
weiterhin beschnitten werden/bleiben.
Der Vorstand der LOS hat sich nach ausführlichen Debatten schliesslich dafür
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entschieden, sich primär gegen die Diskriminierung lesbischer Frauen durch das
HMG zu stellen. Wenn die Methoden der künstlichen Fortpflanzung in der Schweiz
zugänglich gemacht werden, dürfen Lesben von deren Anwendung nicht
ausgeschlossen bleiben. Zivilstand und mutmasslich heterosexuelle Praxis der
künftigen sozialen Eltern dürfen kein Privileg bei der Wahl der Methode zur
Familiengründung darstellen.
Am wichtigsten erscheint uns aber, die Rechte existierender lesbischer Familien
endlich zu schützen. Immerhin wird im Entwurf zum HMG behauptet, lesbische
Frauen stellten eine Gefahr für das Wohl ihrer Kinder dar!
Eine diffamierende Annahme, die den Gesetzgeber nicht nur beim Formulieren des
HMG-Entwurfes geleitet hat, sondern die auch dem Zivilgesetzbuch zugrunde liegt,
das die Adoption durch lesbische Paare bzw. durch die Partnerin einer Mutter
ausschliesst. Leider verunsichert diese Annahme, die immer noch einen gesell
schaftlichen Konsens darzustellen scheint, auch viele lesbische Mütter.
Forschungsergebnisse
Die US-amerikanische Entwicklungspsycholgin Charlotte Patterson von der Uni
versity of Virginia hat die Ergebnisse einer ganzen Reihe von Untersuchungen zur
Entwicklung von Kindern in lesbischen und schwulen Familien zusammengetra
gen und ausgewertet. In ihrem Aufsatz «Children of Lesbian and Gay Patents»2
nimmt sie zuerst die ideologischen Prämissen auseinander, die in den USA zu der
Einschätzung führen, lesbische Frauen würden nicht als Mütter taugen (es darf
angenommen werden, dass diese ideologischen Prämissen auch für die Schweiz
gelten).
Vorausgesetzt wird, dass lesbische Frauen und schwule Männer psychisch krank
seien, dass lesbische Frauen weniger «mütterlich» seien als heterosexuelle Frauen
und dass eine lesbische Beziehung so intensiv und absorbierend sei, dass sich
Mütter nicht mehr adäquat um ihre Kinder kümmern könnten. Als bedrohlich für
das Wohl der Kinder wird in den USA auch eingeschätzt, dass, weil Kinder aus
lesbischen und schwulen Familien von anderen Kindern aus «normalen» Familien
gehänselt und diskriminiert würden, sie Mühe bekunden würden, sich in die
Gesellschaft zu integrieren; sie würden auch behindert, eine«normale» Geschlech
terrolle zu lernen und bei der Entwicklung ihrer eigenen sexuellen Identität
eingeschränkt (also zur Homosexualität erzogen) sein; schliesslich wird behauptet,
Kinder in lesbischen (und schwulen) Familien seien in besonderem Mass der Gefahr
ausgesetzt, sexuell ausgebeutet zu werden!
Die von Patterson ausführlich zitierten und erläuterten Studien über lesbische und
schwule Familien in den USA widerlegen jede einzelne dieser diffamierenden
Annahmen, wobei nicht negiert wird, dass auch Kinder von der homophoben
Diskriminierung ihrer Eltern betroffen sein können. Dies allerdings als Argument
gegen lesbische Mütter anzuführen, heisst die Homophobie mit Lesbenfeindlich-
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keit auszutreiben. Kinder, die sich in ihrer Familie geborgen fühlen, sind auch
durchaus in der Lage mit den allfälligen Anfeindungen ihrer Umwelt so umzu
gehen, dass sie nicht nachhaltig traumatisiert bleiben. Patterson kommt in ihrem
Aufsatz zu dem Schluss, dass eben nicht die sexuelle Identität oder der Zivilstand
der Eltern für die Entwicklung der Kinder entscheidend ist, sondern vielmehr
unabhängig davon das Klima und die Prozesse innerhalb einer Familie: Alle
Vergleiche von Kindern in hetero- und homosexuellen Familien, deren übrige
soziale Indikatoren (wie Ethnie, Einkommen, Bildung der Eltern, geografischer
Standort, etc.) vergleichbar waren, haben keine signifikanten Unterschiede zwi
schen hetero- und homosexuellen Familien zu Tage gefördert. Bei Vergleichen
innerhalb verschiedener lesbischer und schwuler Familien hat sich aber gezeigt, dass
jene Kinder zufriedener und «gesünder» erscheinen, deren Eltern sich mit ihrer
sexuellen Identität auseinandergesetzt haben und die offen als Lesben oder Schwule
leben.
Kindesrecht versus Recht auf Kinder
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Diese Ergebnisse entwicklungspsychologischer Forschung mögen nicht über
raschen, sie sind aber wichtig, wenn es darum geht, die ideologischen Prämissen, die
zur weiteren Zementierung der Vorurteile und rechtlichen Benachteiligung
lesbischer Frauen und Familien führen, zu entlarven und zu entkräften. Es geht nicht
an, dass Lesben aufgrund unausgegorener Behauptungen als Gefahr für (ihre)
Kinder dargestellt und weiterhin daran gehindert werden, ihre Familie rechtlich zu
schützen. So kann es in der Schweiz im schlimmsten Fall immer noch dazu kommen,
dass die Kinder eines lesbischen Paares beim Tod ihrer leiblichen Mutter auch ihre
zweite Mutter verlieren, weil die Co-Mutter sich zwar faktisch an der Betreuung der
Kinder beteiligt hatte, aber kein Sorgerecht für die Kinder erhält, für die sie eine
Bezugsperson ist. Auch gegenüber Schulbehörden und Ärzten darf die Partnerin der
biologischen Mutter, die sich an der Betreuung der Kinder beteiligt, nicht als Mutter
auftreten. Sollte sie die Beziehung zur leiblichen Mutter der Kinder auflösen, haben
die Kinder schliesslich auch kein Recht auf Unterhaltszahlungen ihrer ehemaligen
sozialen Mutter.
Wenn es rechtlichen Handlungsbedarf zum Schutz des «Kindeswohls» in der
Schweiz gibt, dann ausser im Bereich des HMG vielleicht noch dringender im
Zivilrecht, mit dessen Änderung die legitimen Interessen einer zahlenmässig viel
grösseren Gruppe von Kindern und Eltern geschützt würden. Über die Tauglichkeit
von Eltern, für Kinder zu sorgen, darf nicht länger deren Zivilstand und ihre
mutmasslich heterosexuelle Praxis entscheiden. Die Adoption muss lesbischen CoMüttern und Eltern ebenfalls ermöglicht werden.
Bleibt schliesslich immer noch die Frage offen, ob es ein Recht auf Kinder geben
soll. Ich bin überzeugt, dass es dieses «Recht auf Kinder», nicht geben darf. Durch
das Postulat eines solchen Rechts werden die genetisch «eigenen» Nachkommen
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(die im Fall der medizinischen Fortpflanzungstechniken sowieso Fiktion bleiben)
privilegiert. Eugenische Argumentationen erhalten weiter Vorschub und die
künstlichen Fortpflanzungstechniken bleiben so nicht nur Hilfstechniken für die
Gentechnologie, sondern ermöglichen erst deren Anwendung zur «Qualitäts
sicherung» der Nachkommen. Schliesslich favorisiert das «Recht auf Kinder» auch
jene materialistische Haltung, die aus Kindern eine Sache macht, mithin ein
Versatzstück, das für das Ausfüllen des Kinderzimmers und, so es «gelungen» ist,
als Trophäe des Erfolgs seiner Eltern herhalten muss. Kinder in den Industrie
gesellschaften (und nur diese stellen einem Teil ihrer Mitglieder den Apparat zur
Verwirklichung des «Rechts auf Kinder» zur Verfügung) dürfen nicht zu Prestige
Gegenständen werden, ganz unabhängig davon, wie sich ihre Eltern sexuell
definieren.

1 GE 119 Ia 460ff.
2 Charlotte Patterson, Children of Lesbian and Gay Parents, in: «Child Development», Zeitschrift der
Society for Research in Child Development, 1992, Nummer 63, S. 1025-1042.
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ZU DEN TRANSPLANTATIONSTECHNOLOGIEN
Jytte Haupt

(Nicht-)Tote als Ersatzteillager
Pflegerische Aspekte und Gedanken im Umgang mit hirntoten
Patientinnen

Die Problematik im Umgang mit Sterbenden ist uns wohl allen vertraut.
Wohlbemerkt, mit den Sterbenden, die den normalen Weg des Sterbens gehen
dürfen, bis der endgültig sichtbare und fühlbare Tod eingetreten ist.
Als Pflegende haben wir alle häufig mit Sterbenden und dem Tod zu tun. Für mich
bedeutet dies, dass ich mich sehr oft mit dem Sterben auseinandersetzen und mich
auch innerlich darauf einlassen muss. Das Sterben auf einer Intensivstation gehört
zur täglichen Routine, es sind keine Einzelfälle. Und darum ist für mich die
Sterbebegleitung eine der elementarsten Tätigkeiten in meinem Beruf.
Sterben in Würde
Aus dem Bewusstsein heraus, dass die letzte Hilfestellung, die ich geben kann, ein
Sterben in Würde gewährleisten soll, versuche ich, mein Möglichstes zu tun, damit
der Sterbende dieses letzte Recht erfüllt bekommt. Im einzelnen heisst das:
ein ruhiges Umfeld, soweit möglich Anwesenheit der Angehörigen und auf Wunsch
die Anwesenheit eines Geistlichen. Der Sterbende erhält weiterhin seine Pflege, er
wird gewaschen, gelagert, eingerieben und erhält - das sind für mich die wichtigsten
Dinge - Zuspruch, Information und Körperkontakt. Ist der Tod erkennbar
eingetreten, wird der Verstorbene von uns noch einmal pflegerisch versorgt und die
Angehörigen können noch einmal Abschied nehmen. Dann fahren wir ihn in den
Leichenraum. Zu diesem Zeitpunkt ist für alle klar ersichtlich, dass dieser Mensch
tot ist. Der Sterbeprozess wurde beendet, ohne dass irgend jemand Massnahmen
ergriffen hätte, diesen Prozess hinauszuzögern und den Sterbenden in einem
Zwischenstadium zu belassen. Ein normaler Sterbevorgang eben.

Ein anderer Tod
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Es gibt eine zweite Form des Todes - den Hirntod. «Hirntod» ist ein verhältnismäs
sig neu entstandener Begriff, der in unserer Gesellschaft den Zeitpunkt des Todes
bestimmt und damit zu gros sen Problemen führt. Der Begriff Hirntod ist so
abstrakt, dass nicht einmal die, die indirekt davon betroffen sind, sich darunter
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etwas anderes vorstellen können, als dass der Hirntod etwas anderes ist, als der
uralte herkömmliche Tod des Menschen.
Nach Aussagen der Fachexperten besagt der Begriff Hirntod, dass dies der voll
ständige und irreversible Ausfall des Gehirnes in seiner Gesamtfunktion ist. Diese
Definition im Harvard-Gutachten gilt als Richtlinie dafür, den gesamten Menschen
für tot zu erklären. Das würde für mich bedeuten, ganz vereinfacht gesagt, dass im
Moment des Hirntodes alle Organfunktionen aufhörten. Zum Teil trifft das ja zu,
aber eben nur zum Teil: Organe wie Nieren, Herz und Leber sind durchaus noch in
der Lage, über einen längeren Zeitraum zu funktionieren.
Ohne Beachtung dieser Tatsache des Teiltodes wird der Todeszeitpunkt festgelegt
und der Teil-Tote zum Leichnam erklärt, damit er seiner letzten Pflicht nachkom
men kann, seine Organe, die ja noch funktionieren, an andere weiterzugeben. Ich
habe vor Augen das Bild eines Schrottplatzes, von dem man alle verwertbaren
Gegenstände entfernt und den Rest achtlos liegen lässt.
Zurück zu den Teil-Toten: Ihnen wird meines Erachtens das Recht auf einen
vollständigen Sterbeprozess, auf ein Sterben in Würde, genommen.
Die Pflege eines hirntoten Menschen
Ein Patient wird angemeldet. Die Leitstelle teilt uns mit, er sei hirntot. Wir erfahren
dies, ohne überhaupt die Ursache der Erkrankung zu kennen, dafür erfahren wir,
dass er zur Organspende vorgesehen ist. Immer vorausgesetzt, dass die Angehörigen
zustimmen. Der Patient ist jung, 45 Jahre, männlich. Mit den Vorbereitungen zur
Übernahme sind wir noch nicht fertig, da kommt auch schon der Notarzt mit dem
Patienten. Bevor wir ihn in unser Bett umlagern, erfahren wir nun die
Einweisungsdiagnose: «intracerebrale Massenblutung». Der Mann war zu Hause
von seiner Frau bewusstlos aufgefunden worden. Wie lange er dort gelegen hatte,
wusste sie nicht. Bis der Notarzt informiert war und das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
eintraf, verging wertvolle Zeit. Als die Sanitäter eintrafen, hatte der Patient weite,
einseitig entrundete, lichtstarre Pupillen bei noch gering vorhandener
Spontanatmung. Die Verdachtsdiagnose intracerebrale Massenblutung ergab sich
aus der Information der Ehefrau, dass ihr Mann schon seit längerer Zeit über starke
Kopfschmerzen geklagt habe und seit Jahren Hypertoniker (an Bluthochdruck
Erkrankter) gewesen sei. Der Patient wurde sofort mit der DRKEquipe ins
Computertomogramm geschickt. Dort bestätigte sich die Diagnose. Eine Operation
wurde ausgeschlossen, das Ausrnass der Blutung war zu gross, die Prognose
aussichtslos.
Die Erstversorgung bei uns verlief in einem ziemlich hektischen Umfeld. An diesem
Tag schien nichts zu funktionieren. Wir verlegten jemanden notfallmässig, reinigten
in aller Eile den Bettplatz und richteten ihn für diesen Neuzugang her. Ein
Beatmungsgerät war noch zu reinigen, zusammenzubauen und zu überprüfen.
Ständig gaben sich Stationsfremde die Türklinke in die Hand, im Vorraum sassen
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Angehörige einer gerade sterbenden Patientin, und da waren auch noch die Sanitäter,
die zur Eile mahnten, weil auf sie der nächste Einsatz wartete.
Schnell entkleideten wir den Patienten. Er erhielt zentrale und arterielle Gefässzu
gänge, Gott sei Dank gab es dabei keine Verzögerungen. Vor der Röntgenkontrolle
legte ich ihm noch eine Magensonde und einen Blasenkatheter.
Während des Röntgens konnte ich mich einen Moment der Ehefrau widmen. Sie lief
ziellos auf dem Gang umher, fragte jeden nach dem Befinden ihres Mannes. Ich war
nicht sicher, ob sie schon über seinen Zustand aufgeklärt worden war, redete einen
Augenblick mit ihr und schickte dann einen Arzt zu ihr. In der Zwischenzeit erhob
ich eine Pflegeanamnese (Erhebung von Patientlnnendaten), dokumentierte die
Vitalfunktionen. Der Blutdruck, anfangs sehr hoch, wurde medikamentös gesenkt,
die Beatmung war problemlos, die anfangs noch vorhandene Spontanatmung hatte
ausgesetzt, die Ausscheidung war sehr gut. Reflexe zeigte der Patient keine, die
Pupillen reagierten nicht auf Licht, beide waren inzwischen entrundet. Zu zweit
lagerten und betteten wir den Patienten, nachdem wir ihn vorher etwas gewaschen,
eingecremt und den sich in den Lungen befindenden Schleim abgesaugt hatten.
Dabei informierten wir ihn über jeden Vorgang, erklärten ihm alles. So, als wäre er
wach und ansprechbar. Dann holte ich die Ehefrau. Sie war völlig fassungslos. Ihr
Mann war doch immer so gesund und auf seine Gesundheit bedacht gewesen. Sie
weinte, bat ihren Mann immer wieder, ihr doch zu antworten, die Augen zu öffnen.
Der Arzt hatte sie über den Zustand ihres Mannes unterrichtet und um die
Zustimmung zur Organentnahme gebeten. Immer wieder sagte sie: «Aber er schläft
doch nur!» Es schien, als ob sie mit dem Anliegen des Arztes, nämlich eine
Entscheidung treffen zu müsen, völlig überfordert war. Daher war ich erleichtert, als
die Eltern des Patienten eintrafen. Auch sie konnten es nicht fassen, ihren Sohn nun
so krank vor sich zu sehen.
Das erste Elektroencephalogramm (EEG, Nachweis der Hirntätigkeit) wurde
geschrieben, die Angehörigen hierbei nach draussen gebeten. In der Zwischenzeit
liefen die Vorbereitungen für eine etwaige Organverwendung. Genauestens wur
den Vitalzeichen (Puls, Temperatur, Pupillen, Beatmungswerte) kontrolliert und
dokumentiert. Plötzliche Blutdruckschwankungen führten dazu, dass kreislauf
stützende Medikamente gegeben werden mussten. Die Ausscheidung (Urin) ging
etwas zurück, Flüssigkeit (Wasser) wurde zugeführt. Blut wurde abgenommen und
in aller Eile zur Untersuchung geschickt. Das EEG zeigte keinerlei Hirnaktivitäten,
ganz vereinzelt waren Unregelmässigkeiten erkennbar, die jedoch keine Aussage
kraft hatten. Die Angehörigen waren wieder am Bett. Eine Entscheidung fiel schwer.
Sie wollten erst das nächste EEG abwarten.
Irgendwann war mein Dienst beendet. Ich hatte noch einen Patienten zu betreuen,
aber ausser der allernotwendigsten Pflege konnte ich mich ihm in dieser Nacht nicht
voll widmen. Ziemlich fertig ging ich nach Hause. Vor meinen Augen sah ich diesen
vital wirkenden Mann, wie er vor mir lag, braun gebrannt, ruhig, so als
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schliefe er. Am Abend begann erneut mein Dienst. Ich übernahm wieder meinen
Patienten vom Vortag.
Der Zustand war unverändert, das zweite EEG geschrieben, keine messbaren
Hirnströme erkennbar. Eine Entscheidung war nun gefallen: Einer Organentnahme
hatten die Angehörigen zugestimmt. Etwas Gutes sollte der Tod des Mannes doch
haben! Am Bett stehend begrüsste ich den Patienten, stellte mich wieder vor, sagte,
was ich machen wollte. Ziemlich erschrocken und verständnislos fragte mich seine
Ehefrau, warum ich so mit ihm sprechen würde. Ob ich der Meinung sei, er könne
mich noch verstehen? Diese Frage ehrlich zu beantworten, fiel mir nicht ganz leicht,
denn wieder wurde mir die Problematik der Situation bewusst. Sollte ich ihr sagen,
dass der Hirntod für mich nur ein Teiltod sei, bei dem der Sterbende vielleicht doch
noch in der Lage sei, seine Umgebung aufzunehmen? Dass die Organentnahme an
einem für mich noch lebenden Menschen durchgeführt werden würde? Welche
Konsequenz das für mich haben könnte, war mir klar. Also flüchtete ich mich in
Phrasen und sagte, dass jeder Patient für mich ein Mensch sei, über den ich nicht
einfach stumm hinwegarbeiten könne.
Bis zum Transport in den Operationssaal vergingen noch einige Stunden, und so
hatte ich die Möglichkeit, einige pflegerischen Dinge am Patienten zu verrichten.
Dabei versuchte ich, sowenig wie möglich mit dem Mann zu sprechen, um die
Ehefrau nicht noch mehr zu verwirren, aber es gelang mir nicht. Vor mir lag immer
noch ein Mensch, den ich weder als Leichnam, noch als leere Hülle ansah. Seine
Frau verfolgte jeden Handgriff sehr aufmerksam, hielt die Hand ihres Mannes,
sprach nun auch mit ihm. Alles was ich tat, hinterfragte sie, bis ich mich innerlich
völlig angespannt fühlte und mich fast nicht mehr in der Lage sah, mit ihr normal zu
reden.
Spät in der Nacht musste sie gehen, ihr Mann wurde zur Explantation in den
Operationssaal verlegt. Ich fuhr mit dem Bett und sämtlichen Geräten, die zur
Verlegung nötig waren, zurück auf meine Station. Alle persönlichen Sachen des
Mannes waren weg. Der Platz sah aus, als wartete er auf die Rückkehr des Patienten,
aber dieser lag nun schon auf dem Operationstisch. Ausser den Platz neu zu richten,
gab es hier nichts mehr zu tun. Im Aufnahmebuch galt der Patient als in den
Operationssaal verlegt, der Totenschein war schon Stunden vorher ausgefüllt worden.
Explantiert wird in der Regel nachts. Während des Aufräumens versuchte ich, meine
Gedanken zu ordnen und mich auf meinen nächsten Patienten zu konzentrieren,
abzuschalten.

Hin und her gerissen
Es gab einige Patienten, die ich als hirntote Organspender zu betreuen hatte.
Anfangs beruhigte ich mein Gewissen damit, dass ich ja, wenn sie meiner Pflege
anvertraut waren, mein Möglichstes tat, um sie nicht leiden zu lassen. Aber immer,
wenn sie fort waren, hatte ich ein leeres Gefühl im Kopf und Gewissensbisse. Die
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Frage beschäftigte mich, ob das, was ich tat, mich nicht mitschuldig am Tod eines
Menschen machte. Ablehnen konnte ich die Pflege solcher Patientlnnen nicht immer,
alle mussten sie betreuen, doch niemand riss sich darum.
Ich bemerkte im Laufe der Zeit, wie sich mein Verhalten gegenüber Angehörigen
ungewollt zu verändern begann. Hatte ich früher viel Zeit am Bett dieser Patienten
verbracht, das Gespräch mit den Angehörigen gesucht, um ihnen durch Zuhören und
Zuspruch eine Hilfe zu sein, zog ich mich jetzt zurück, antwortete nur einsilbig,
versuchte, Gesprächen aus dem Weg zu gehen. Ich wollte von ihren Gedanken und
Entscheidungsängsten nichts hören, nicht mit eingebunden werden. Um meine
eigene Hilflosigkeit zu bewältigen, verweigerte ich mich durch Interesselosigkeit.
Diese Patienten pflegte und versorgte ich auch weiterhin, doch was gingen mich die
Angehörigen an. Im Team auf der Abteilung wurde das Thema Hirntod, wenn
überhaupt angesprochen, bagatellisiert. Es war schon in Ordnung so, hiess es.
Reaktionen auf kritische Fragen waren: Abwehr, Unverständnis, Zynismus. Ich
erhielt auch indirekte Vorwürfe über die Art meines Denkens, die aber nie recht
fassbar waren. Von ärztlicher Seite war die Resonanz ebenso deprimierend. Ich
wurde sogar gefragt, ob ich der Meinung sei, den richtigen Beruf gewählt zu haben.
Irgendwann hatte ich das Gefühl, gegen eine Wand anzurennen. Entweder wollte
mir niemand meine Fragen beantworten, oder die Antworten waren nur
oberflächlich. Bei einer Veranstaltung für Organtransplantationen fragte ich einmal,
wie es angehen könne, dass Hirntote sich noch bewegten, wenn sie doch tot seien.
Die Antwort war: «Dies sind nur unwillkürliche Reflexe, vom Rückenmark
ausgehend. Das hat mit Leben nichts zu tun.» Für mich ist diese Antwort heute noch
völlig widersinnig, denn jede Bewegung setzt doch Leben voraus. Eine weitere
Äusserung schockierte mich sehr. Es ging um die Frage, warum Hirntote noch in
einen künstlichen Schlaf versetzt (sediert) werden, manchmal sogar Medikamente
erhalten, damit die Muskulatur erschlafft (relaxiert). Die Antwort war: « Diese
Massnahme wird für das Pflegepersonal getroffen, damit es uns nicht aus dem
Operationssaal läuft.» Ich wurde immer unsicherer. Konnte ich nach dem, was mir
gesagt worden war, meinen Augen, meinem Gefühl noch trauen? Es entstand eine
Diskrepanz zwischen dem, was ich sah, und dem, was ich sehen sollte. Morgens
versorgte ich einen Lebenden, abens sollte er tot sein, obwohl sich am Gesamtbild
nichts verändert hatte. Ich konnte es nicht begreifen, auch wenn mir der Sinn dieser
Toterklärung immer wieder aufgezeigt wurde. Am Ende stand ja der/die wartende
Organempfängerln.
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auf Grund der Bedürftigkeit anderer so schnell für tot erklärt werden konnte? Wer
rechtfertigte dieses Vorgehen, das den Tod des Menschen notwendigerweise auf
dem Operationstisch eintreten liess? Um alle Probleme zu lösen, setzte ich mich
immer wieder mit dem Für und Wider der Organspende nach dem Hirntod
auseinander. Eines bedingt das andere: Die Dringlichkeit der Organspende war mir
immer wieder klar gemacht worden. Da ist beispielsweise das grosse Bedarfs
potential an Organen, denn jedes Jahr gibt es mehr Organbedürftige . Man betont die
Nutzung funktionierender Organe, die Weiterverwendung, sozusagen als Akt
christlicher Nächstenliebe. Man verweist auf die hohen Kosten, die chronisch
Kranke verursachen.
Für mich standen mein Berufswunsch, Kranken zu helfen, sowie meine Vorstel
lung vom Wert des Menschen im Vordergrund, und deshalb konnte ich, wie es
immer gefordert wurde, den Hirntod nicht akzeptieren. Kann ich von einem
Mitmenschen verlangen - nicht erbitten -, dass er mir seine Organe spendet, wenn er
nicht einmal einen vollständig eingetretenen Tod erwarten darf? Müssen wir uns alle
in dem Moment nicht auch einmal mit unserer eigenen Endlichkeit, mit unserem
Sterben befassen? Mir wurde schon vorgehalten, ich wolle, wenn ich einmal krank
würde, ja auch lieber leben als sterben. Ich glaube, mich lange genug mit dieser
Thematik vertraut und auch mit meinem Sterben befasst zu haben, um mit ruhigem
Gewissen nein sagen zu können. Jedenfalls möchte ich nicht auf einem
Operationstisch sterben, noch anderen dies zumuten.
Die Vormachtstellung der Schulmedizin ist ziemlich ungebrochen, kaum jemand
kann ihr Einhalt gebieten. Die gegenwärtige Anspruchshaltung und der Glaube an
die Machbarkeit der Medizin hat zu diesem Spiel ohne Grenzen geführt. Tatsäch
lich glauben viele Mediziner, Theologen und Fachexperten , eine Grenze erkannt zu
haben, die nicht erkennbar ist - die Grenze zwischen Leben und Tod.

Die Würde des Menschen und mein Berufsbild als Pflegende
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Ich begann mein Berufsbild in Frage zu stellen und fragte mich, wie sich meine
ethischen Vorstellungen über die Würde des Menschen mit meiner jetzigen Tätig
keit vereinbaren liessen. Die Würde des Menschen in seinem Lebens- und Sterbeprozess war für mich von grösster Bedeutung. Wo aber blieb sie, wenn der Mensch
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Erika Feyerabend

Die Lebenskette
Die Schweizer Bundesrätin Ruth Dreifuss hielt im September 1994 in Bern eine
denkwürdige Rede. Vier Stichworte begleiteten die Politikerin anlässlich des
«nationalen Tages der Transplantation und Organspende»: «Mitgefühl für die
Leidenden, für die Kranken» und «Dankbarkeit für die Organspender»; «Hoffnung,
dass immer mehr Menschen bei dieser Lebenskette mitmachen» und
«Verantwortung» - im Sinne einer staatlichen Politik zur Koordination von Spitälern,
Sicherung der Wirtschaftlichkeit und Kontrolle von Organqualität und -handel.
Ganz selbstverständlich werden hier Kranke, die auf ein Organ warten, und
Sterbende, die Teile ihres Körpers veräussern sollen, zum Glied einer «Lebenskette»
gemacht. Und diese «Lebenskette» aufrechtzuerhalten gilt selbstverständlich als
staatspolitisches Aufgabenfeld.
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In den Inszenierungen des Transplantationswesens sind die wiederverwendbaren
Organe Körperstücke ohne Herkunft und Geschichte. Der erfolgreich transplantierte
Empfänger steht im Mittelpunkt des Geschehens. Nur gelegentlich wird der
ungeheure Vorgang erkennbar, der hinter der Transplantation steht. Renée C.Fox,
die jahrelang das Transplantationsgeschehen in den Vereinigten Staaten beobachtete,
berichtet in ihrem Aufsatz «Leaving the Field» über das Schicksal eines
Organgebers. Im Mai 1991 wird der 22 Jahre alte William Norwood bei einem
Überfall so schwer verletzt, dass er nach Einlieferung in ein Hospital zu sterben
beginnt. Er ist ein ‹idealer Spender›. Zu spät wird erkannt, dass er anscheinend HIVinfiziert gewesen ist. Bei der Suche nach den Empfängern seiner Gewebe und
Organe werden wir mit der traurigen Tatsache konfrontiert, dass 56 Stücke seines
Leibes nun, über das ganze Land verteilt, in anderen Körpern sind.5 William
Norwood ist wie viele namenlose andere zum Material geworden. Sein Leib wurde
dienstbar und dienlich gemacht, im <Interesse> und <zum Nutzen> anderer. Befreit
von den Begrenzungen, die die Lebensspanne des Einzelnen setzt, kann die
Transplantationsmedizin Lebenszeit akkumulieren.
Sterben machen

Leben machen
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Die Bundesrätin erweist sich mit dieser Auffassung als ganz normale Zeitgenossin.
Sie schenkt den Inszenierungen der Transplantationsmedizin Glauben, dass ein
allgemeiner Zugewinn an Lebenszeit durch die Weiterverwendung von Körperteilen
möglich und geboten ist. An die Stelle einer zeitlich begrenzten Lebenspanne der
Einzelnen tritt der «kollektive Lebensprozess einer vergesellschafteten Menschheit»,1 tritt die potentiell immerwährende und kaum verderbliche «Lebenskette».
In einer Welt der «Aneignung» von Besitz und «ungeheuren vervielfältigenden
Vermehrung von Konsumgütern» ist mittlerweile auch die «ungeheure verviel
fältigende Vermehrung von Einzelleben»2 Normalität. Dem Produktionsprozess von
Konsumgütern wird ein Akkumulationsprozess von Lebenszeit zur Seite gestellt.
Geblendet vom endlos scheinenden Prozess der Lebens- und Warenproduktion, wird
alles Vorgefundene zum Mittel und unter die «souveräne Meisterschaft des Homo
faber» gestellt, «für die alles Gegebene sofort Material wird und die gesamte Natur
sich ausnimmt wie <ein ungeheuer grosses Stück Stoff, aus dem wir
herausschneiden können, was wir wollen, um es wieder zusammenzuschneidern,
wie wir wollen-»3 schreibt die Philosophin Hannah Arendt. Dabei gerät «die
Flüchtigkeit eines (individuellen) Lebens»4 in Vergessenheit.
In der Transplantationsmedizin wird der Leib unter diese «souveräne Meisterschaft»
gestellt. Unzulänglich, weil leicht verderblich, wird er bearbeitbar. Er kann gegen
die vermeindliche Garantie ausgetauscht werden, «das Leben» der Gesellschaft oder
der Gattung verbessern, verlängern und endlos machen zu können.

«Weltweit wurden bis Ende 1994 rund 348 700 Nieren, 35 300 Herzen, 40 500
Lebern, 7200 Bauchspeicheldrüsen sowie 4200 Lungen übertragen»,6 so lautet die
eindrucksvolle Bilanz des weltweiten Transplantationsgewerbes. Auch wenn sich
diese Ersatzteilmedizin immer auf der Seite des <Lebens> inszeniert, ihre
Arbeitsgrundlage ist das Sterben vieler Menschen, welches nutzbar und produktiv
gemacht werden muss.
In einer hypokratischen Interpretation der Todeszeichen heisst es: «Die Nase ist
spitz, die Augen hohl, die Schläfen eingefallen ( ... ) die Gesichtshaut ist hart ( ... )
und die Farbe des ganzen Gesichts ist blass oder schwärzlich ( ... ) Nirgends am
ganzen Leib besteht das Orgelregister des Ausdrucks aus einer solchen Vielzahl
variabler Stimmen wie im Antlitz.»7 Der modeme Tod hingegen ist nicht sinnlich
wahrnehmbar, sondern wird maschinell definiert. Der fachmännische Nachweis von
Koma, Ausfall der Atmung und Hirnstamm-Reflexen definiert Sterbende, deren
Herzen noch schlagen und Stoffwechsel und Verdauung aktiv sind, als tot. Just nach
der ersten Herztransplantation in Südafrika durch Professor Christiaan Bamard
beschloss 1968 das Ad- Hoc-Committee der Harvard Medical School, dass der
«unumkehrbare Ausfall der gesamten Himfunktionen bei noch aufrechterhaltener
Herz- und Kreislauf tätigkeit»8 den Tod des Menschen bezeichne. Vor 1968 galten
diese Patientlnnen auch im medizinischen Urteil als lebendig. Weltweit ist die
«Hirntod-Konvention» im Kreise der Experten mittlerweile akzeptiert worden. In
der Schweiz wurde sie erstmals 1969 standesrechtlich gefasst und «vor allem (durch)
Vertreter der Transplantationschirurgie» kontinuierlich «dem Stand der Technik
(angepasst).»9 Es bedurfte dieser international anerkannten und wissen69
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schaftlieh begründeten, aber nicht mehr sinnlich erfahrbaren Todesbehauptung, um
sich Zugangsberechtigungen zu den Körpern sterbender Individuen zu sichern, ohne
sich dem Vorwurf der Tötung aussetzen zu müssen. Um die Zeit bis zum wirklichen
Ende produktiv machen zu können, musste eine <neue Zeitspanne> geschaffen
werden, denn lebendige, durchblutete Organe werden verpflanzt - keine Leichenteile.
Diese Zeitspanne liegt zwischen dem behaupteten Ende der «Person» und dem
Zeitpunkt, nach dem Gewebe und Organe nicht mehr verwend bar sind.
Rechtfertigungsexperten konstatieren, dass der Tod des Menschen mit dem Hirntod- gleichzusetzen sei, weil Bewusstsein und Denkfähigkeit den
<Personenstatus> markiere. Diese Fähigkeiten werden allein dem Gehirn
zugeschrieben; mit dessen nachgewiesenem Ausfall sei der <personale Tod>
eingetreten.
Eine andere Argumentationslinie knüpft an Vorstellungen der Systemtheorie an:
Der Tod der Person und des Menschen interessiere nicht. Nur das «Ende des
Organismus in seiner funktionellen Gesamtheit», nur die «Desintegration seiner
Subsysteme»10 seien beim Menschen wie beim Tier gleichermassen bedeutend. Der
sterbende Mensch wird so auf andere Weise seiner Individualität und in Folge
dessen seines Leibes beraubt. Er wird in der wissenschaftlichen Rede «zum System
ohne Selbstregulation».
Totlosigkeit
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Der Tatsache, dass die totgesagten OrgangeberInnen während der Entnahme mit
ansteigendem Blutdruck und Puls, mit Muskelzuckungen, flächenhaften
Hautrötungen und Schwitzen reagieren, begegnen Transplantationsteams praktisch
mit der Injektion von Schmerzmitteln, muskelentspannenden Pharmaka und
Narkotika. Sprachlich wird zurechtgeschneidert, was in der Praxis nicht in das
Todeskonzept passt: Gelegentlich können von diesen Totgesagten bei der
Organentnahme «bewusst ausgeführte Bewegungen imitiert werden (langsames
Hochheben der Arme, Gehbewegungen), was in Anlehnung an den Bibeltext in
Johannes 11,44 ( ... und der Verstorbene kam heraus) auch als -Lazarus-Zeichenbezeichnet wurde».11 Dass neuerdings «Tote» Lebende «imitieren» können, macht
ebenso sprachlos wie der Bezug auf den Evangelisten Johannes. Mediziner spielen
Gott durch die Vergabe von Körperstücken. Das «Leben» scheint als austauschbares
materiell erneuerbar geworden zu sein - machbar eben. An die Stelle von Gott und
einer herkömmlichen Metaphysik tritt das Gesetz der Produktion und die
Metaphysik des abstrakten Lebens. In dieser Sphäre aber sind wir totlos (Günther
Anders)12 wie die Serienprodukte industrieller Konsumgüterherstellung.
Werbedesigner inszenieren den angestrebten Akkumulationsprozess von Lebenszeit
sogar visuell: Im letzten Jahr warb in den Niederlanden die holländische Stifung für
Organspende mit einem schwarz-weissen Plakat für die Abgabe von Körperstücken.
Das Bild zeigt ein Liebespaar. Eine nackte Frau liegt mit geschlossenen Augen auf
dem Rücken. Ein nackter Mann, schräg von hinten sichtbar, liegt
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zwischen den Beinen der Frau und neigt seinen Kopf gegen die linke (!) Brust,
küsst sie oder saugt an ihr. Das ist nicht genau sichtbar. Die Darstellung bildet den
Hintergrund für die Worte: «Gib deinem Herzen ein zweites Leben.» Das Wort
«Herzen» liegt auf Brusthöhe der Frau. Unten am Bild ist in kleinerer Schrift der
Text hinzugefügt: «Das Leben endet nicht mit dem Tod.»
Heilen und Vernichten
Im Zeitalter der Produktion geschieht der Tod nicht mehr. Der Tod wird hergestellt,
das Geschehnis abgeschafft. Bei möglichst vollständiger Abgabe von wiederverwendbaren Körperteilen entsteht ein «sinnvoller», weil «nützlicher» Tod. Für
jene, die auf den Wartelisten vergeblich auf ein Organ hoffen, wird der Tod jedoch
zum Versäumnis, dem Mangel an verfügbaren Organen geschuldet. Je höher aber
die Kapazitäten der Transplantationszentren, je «erfolgversprechender» ihre Möglichkeiten, desto länger werden die Wartelisten, und desto grösser wird auch die
Schere zwischen Angebot und Nachfrage. Die Transplantationsmedizin befindet
sich unausweichlich in der Sackgasse der Selektion. Es kann nie genug gestorben
werden, um die Möglichkeiten des <Überleben-Machens> allen anbieten zu können.
In der bioethischen Debatte überlegen Experten, ob die Orientierung am Hirntod
Nachweis nicht gänzlich aufgegeben werden müsse: Die Nützlichkeit der Definition
habe in der kurzen Geschichte des Hirntod-Konzepts zu ständigen Veränderungen
und Revidierungen geführt, konstatieren Robert M.Arnold und Stuart J .Youngner
(beide USA). Solche Begründungen seien unglücklicherweise instabil. Wie wäre es,
so ihr Vorschlag, statt die Grenze zwischen Leben und Tod kontinuierlich zu
verschieben, die <informierte Zustimmung> von Betroffenen und Angehörigen zum
Ausgangspunkt medizinischen Handeins zu machen.13 Damit wäre die Berechtigung,
Organe zu entnehmen, unabhängig von einem medizinischen Todesnachweis.
Der Weg in die Euthanasie mit nutzen vermehrender Organabgabe ist bereits
beschritten. Man nennt das «Organentnahme von herztoten Spendern, bei denen Zeit
und Ort des Todes kontrolliert» wurde.14 Es geht um Menschen mit Multipler
Sklerose, schweren Atmungs- und Herzerkrankungen im Endstadium sowie
Hirnverletzte, die die gängigen Hirntod-Kriterien nicht erfüllen. Es sind
PatientInnen, die ihres Lebens müde sind, die «wegen ihrer Lebensqualität angefragt
(haben), lebensverlängernde Massnahmen abzubrechen» und «die Abgabe ihrer
Organe wünschen.»15 Noch lebend - den Berichten zufolge teilweise auch bei
Bewusstsein - werden sie in den Operationssaal gefahren; noch lebend werden sie
für die Explantation vorbereitet. Die Entwöhnung vom Beatmungsgerät (die
Sauerstoffzufuhr wird sukzessive reduziert) wird «nur bei demonstriertem Bedarf»,16
beispielsweise bei deutlichen Erstickungszeichen, mit Medikation durchgeführt.
Zwei Minuten nach Herzstillstand wird der Herztod erklärt, 15 Sekunden später ist
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das Explantationsteam zur Stelle und nach 20 Minuten sind Nieren und Leber
entnommen. Im übrigen hat hier alles seine Ordnung. Ein sogenanntes Pittsburgher
Protokoll, verabschiedet im Jahre 1992, gibt die Handlungsanweisungen vor. Die
Kontrolle des «kontrollierten Todes» ist auf Berichts-Formblättern reguliert und
standardisiert. Das Protokoll ist derweilen von 50 US-amerikanischen Kliniken
unterzeichnet worden. Potentiellen «Spenderlnnen» wird dieser Vorgang schrift
lich garantiert.
Kein Ende soll ungenutzt bleiben. In den verschiedensten Ländern geraten auch
sogenannt «unkontrolliert verstorbene (Herz- )Tote» in den Strudel einer immer
mehr ausufernden Suche nach Verwertbarem im Menschen. Von der Schweizeri
schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften wurden 1994 die Richtlinien
zur Feststellung des Todes im Hinblick auf Organ transplantationen den neuen
Möglichkeiten angepasst. Sie erlauben es, auch den Herztod Erleidende für
Organspenden verfügbar zu machen: «Der Mangel an Organen ist eine Realität in
der heutigen Transplantationsmedizin. Um die daraus resultierenden Härten zu
mildem, werden neuerdings auch an primär kardialen Ursachen Verstorbene als
Spender verwendet. Weil der Zeitdruck in dieser Situation bedeutend gravierender
ist, ergeben sich neue Belastungen der Beteiligten ... ».17 Ein gut ausgebildetes
Team muss beim Sterben sofort zur Stelle sein, unverzüglich die Kühlung der
Organe im Körper einleiten, die notwendige Zustimmung der Anverwandten
einholen und die Organentnahme durchführen. Zeitverschwendung wäre skandalös
im Alltagsgeschäft einer Medizin; der es um den allgemeinen Lebenszeitzugewinn
geht.

(Trans-) Plantagen im Frauenleib
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Bis zur Jahrtausendwende sei jeder zweite medizinische Eingriff eine Organ- oder
Gewebetransplantation, prognostiziert die UN-Organisation für Erziehung, Wis
senschaft und Kultur (UNESCO). Im Zuge derartiger Jahrtausendprognosen gera
ten Frauen als Lieferantinnen von transplantierbaren Körperstoffen in den Blick der
Medizin. Weltweit wurde über zweihundert Parkinson-PatientInnen fötales
Himgewebe verpflanzt. Täglich wird die Liste der Erkrankungen, die mit Föten
stücken behandelbar werden sollen, länger. Ob Schizophrenie, Schlaganfall, Alz
heimer oder Diabetes, immer mehr Experimente mit schwerkranken PatientInnen
basieren auf dem neuen «medizinischen Rohstoff».18 Die planmässig erzeugten
Heilungshoffnungen rufen steigenden Bedarf nach Behandlung mit und Nachfrage
nach transplantierbaren Körperstoffen, sie rufen Bereitschaft zum Menschen
versuch und neue Institutionen hervor.
Das Unternehmen Gewebetransplantation steht, wie die Organtransplantation im
Zeichen der Knappheit. In Europa gründeten die Fötalgewebenutzer ein Netzwerk
zum Austausch von Informationen und Verfahren unter dem Titel NECTAR
(Network of European CNS-Transplantation and Restoration). Die Unsterblich-
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keitsmythen zeitgenössischer Forscher sind hier gar zum Firmenschild geronnen.
Nektar war bekanntlich in der griechischen Mythologie das ausschliesslich den
Göttern vorbehaltene Getränk, und verlieh ihnen Unsterblichkeit. Die Eskalation
dieser Forschermythen kündigt sich in der Liaison zwischen Transplantation
technikern und Fortpflanzungsmedizinern an. Der Washingtoner Wissenschaftler
Jerry Hall verkündete 1993 der Weltpresse, erstmals menschliche Embryonen
geklont (Vervielfachung genetisch identischer Lebewesen) zu haben. So könne
vielleicht in Zukunft stets ein Organ-, Gewebe- oder Eierstock-Ersatz im Bedarfs
fall tiefgefroren zur Verfügung stehen.19 Das Endlosprodukt <Leben>, der reibungs
lose Nachschub von persönlichen «Ersatzteilplantagen», beflügelt hier wissen
schaftliches Tun. In der griechischen Mythologie war es der begüterte und bevor
zugte Tantalos, der den Göttern den Unsterblichkeitstrank raubte und unter seine
irdischen Genossen verteilte. Die Götter verdammten ihn dafür in die Unterwelt, wo
er ewigen Hunger und Durst zu erleiden hatte. Die modeme Mythenbildung hat
solche Sicherungen gegen Tabuverstösse anscheinend nicht mehr anzubieten.
Nur(bio)ethische Verfahrensregeln sind noch im Angebot, die ausschliesslich aus
der Ermöglichungsperspektive formuliert sind. Das einzige, was überhaupt
verhindert werden soll, ist die Direktvermarktung der Leibesfrucht.
Man forscht sich von neuer Möglichkeit zu neuer Möglichkeit. Der lebendige Leib
ist zu einem bearbeitbaren ‹Weltstück› (Günther Anders) geworden. Der Leib ist von
der Kategorie des ‹Gewordener› in das Feld des ‹Machbaren› geraten. Tod durch
Explantation, Tod auf Verlangen, Tod mit Drittnutzen, Leben auf der Warteliste,
zweites Leben durch ein neues Organ, besseres Leben durch Gewebetransfer. Ob
Schweineherz, Pavianleber, gekaufte oder künstlich erzeugte Organe, tiefgefrorene
Embryonenstücke oder auf dem internationalen Gewebemarkt erstandene, wir
dürfen und sollen konsumieren. Dieses Recht zur Aneignung setzt die Pflicht zur
Abgabe voraus und die Auffassung, Teile des eigenen Leibes seien als entbehrlich
und veräusserbar zu begreifen. Der modeme ‹Heldentod› ist gefordert. Nicht fürs
Vaterland, sondern für die biologische «Lebenskette», die nicht unterbrochen
werden darf, wird heute «Sterben gemacht».
Könnte angesichts dieser Situation nicht ein Beharren darauf, dass der eigene Leib
nichts bedeuten darf für ein imaginäres Kollektiv, für ein anonymes Gegenüber, für
eine medizinische Struktur und für einen Staat, wünschens- und überlegenswert sein?
Und könnte so vielleicht «die Flüchtigkeit des (individuellen) Lebens» wieder in die
Kategorie des Denkbaren geraten?
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Rede von Bundesrätin Ruth Dreifuss anlässlich
des nationalen Tags der Transplantation und der
Organspende vom 11. September 1994
Liebe Pioniere der Stiftung Swisstransplant, meine Damen und Herren,
Vier Stichworte erklären, warum ich mit Freude und grossem Interessen an diesem
wichtigen Anlass teilnehme:
Mitgefühl, Dankbarkeit, Hoffnung und Verantwortung
Mitgefühl für die Leidenden, für die Kranken, deren Leben an der Möglichkeit der
Transplantation eines gesunden Organs hängt. Die Fortschritte der Medizin erlau
ben Leben und Lebensqualität zu erhalten. Ob diese Chance auch wirklich wahrge
nommen werden kann, ist für die Betroffenen und ihre Familie ein Wettlauf, fast ein
Lotterie. Dieses Warten auf die Transplantation, dieses Bangen um die Ergebnisse
des Eingriffs, diese Angst vor den ersten Zeichen eines Wiederauftretens der
Krankheitssymptome sind qualvolle Momente. Zeigen wir mehr Sympathie für
diesen psychischen Schmerz.
Dankbarkeit für die Organspender, für die Menschen, die bereit sind, ihre Näch
stenliebe ganz konkret umzusetzen. Sie wissen, dass ihre persönliche Integrität nichts
zu verlieren hat, wenn Teile ihres Körpers noch nach dem Tod Leben spenden
können ... ganz im Gegenteil.
Hoffnung, dass immer mehr Menschen bei dieser Lebenskette mitmachen. Dass die
Hemmnisse, die Hemmungen, die vielleicht doch falschverstandenen Traditionen
überwunden werden. Es geht ja um konkrete Menschenliebe. Um Solidarität zum
Beispiel mit den 400 Männer und Frauen, die jetzt, in diesem Moment, auf eine
Niere warten.
Verantwortung, und mit diesem Wort wird es politisch. Die Verantwortung im
Bereich der Durchführung heisst Koordination, Kontrolle, Bekämpfung möglicher
Auswüchse, Koordination unter den Spitälern, inklusiv eine gewisse Konzentration
aus Gründen der bestmöglichen Kompetenz und der Wirtschaftlichkeit der Eingriffe.
Kontrolle muss im Rahmen der zukünftigen eidgenössischen Gesetzgebung über
Medikamente, Blut und Blutpräparate, medizinische Ausrüstungen und Organe
sichergestellt werden. Die Tragödie der Aidsübertragung durch Transfusionen, das
Scheitern eines interkantonalen modemen Medikamenten-Kontrollmechanismus, die
Bedürfnisse der internationalen Zusammenarbeit, namentlich mit der Europäischen
Union, zwingen uns, diesen Schritt zu machen. Und wir müssen auch die Garantie
haben, dass mit menschlichen Organen kein Handel stattfindet, weder Weiss-noch
Schwarzhandel, dass es keine Ausbeutung der Armut und der Verzweiflung gibt.
Kurz, die Politik muss die ethischen Grundsätze zur Staatsregel machen.
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Wann ist der Mensch tot?
Schlüsselfragen zum zukünftigen Transplantationsgesetz
Am Erlanger Universitätsspital wurde im Oktober 1992 nach einem Verkehrsunfall
bei Marion Ploch der «Hirntod» diagnostiziert. Die zuständigen Mediziner stellten
ihr den Totenschein aus und hatten die Absicht, die Angehörigen um Zustimmung
zur Organentnahme zu bitten. Als sich dabei herausstellte, dass Marion schwanger
war, schlugen die Ärzte eine Intensivbehandlung des eben zur «Leiche» erklärten
Leibes bis zur Entbindung des Kindes vor. Trotz des Totenscheines weigerte sich in
der Folge der zuständige Standesbeamte, den Tod zu beurkunden mit der
Begründung, es sei ihm unmöglich, später die Geburt eines Menschen zu
bescheinigen, der keine Mutter habe. Der makabre Versuch scheiterte nach acht
Wochen infolge eines Spontanabortes.
Die hier offensichtlich gewordenen Widersprüche sind kein Einzelfall. Doch erst die
öffentliche Erregung über diese Erlanger Ereignisse hat dazu geführt, das dem
«Hirntod»-Kriterium zugrunde liegende Todesverständnis und den Umgang mit
sterbenden Menschen unter den Bedingungen einer hochtechnisierten Medizin
intensiv zu hinterfragen.
Zur Geschichte des «Hirntodkonzepts»
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Jahrtausendelang wurde ein Mensch frühestens dann für tot erachtet, wenn er kalt
und steif, eben leblos war. Das entspricht unseren sinnlichen und emotionalen
Erfahrungen. Auch mit der Einführung der Herz-Lungenwiederbelebung wurde ein
Mensch erst dann für tot erklärt, wenn mit dem Stillstand von Kreislauf und Atmung
alle seine vitalen Funktionen für immer erloschen waren. Das galt auch für
PatientInnen, deren Gehirn nach längerem Atemstillstand unumkehrbar zerstört war,
und die mit künstlicher Atmung weiter am Leben gehalten wurden. Utilitaristische
Gründe führten 1968 dazu, dass ein ad-hoc-Komitee aus Theologen, Juristen,
Medizinern in den USA das irreversible Koma zum «Tod des Menschen»
deklarierten. Es berief sich auch auf eine Erklärung Papst Pius XII. von 1957. Diese
wurde so wiedergegeben, als habe der Papst den Ärzten die Kompetenz für die
Definition des genauen Todeszeitpunktes zuerkannt. Sie lieferten jedoch keine
Begründung, warum gerade die Zerstörung des Gehirns als Kriterium für den Tod
des Menschen geeignet sein soll. Die neue Todesdefinition brachte aber endlich die
Rechtfertigung, um bei irreversibel komatösen PatientInnen die künstliche Beatmung
zu beendigen und den Bedarf an Organen für die Transplantationschirurgie ohne
Kontroversen zu befriedigen. Kurz zuvor hatte Christiaan Barnard in Südafrika mit
seiner weltweit ersten Herztransplantation grosse Berühmtheit erlangt.1
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Unhaltbare «Hirntod»-Definition
Heftig kritisiert wurde diese «pragmatische Umdefinierung des Todes» durch den
Philosophen Hans Jonas. Seine Kritik verhallte und lange Zeit schien die Definition
wie dazu gemacht, nicht mehr hinterfragt zu werden. Doch seit dem sogenannten Fall
Marion Ploch sind die Zweifel am Hirntod- Konzept nicht mehr verstummt. Eine
zunehmende Ablehnung geht quer durch Kirchen und Parteien, aber auch quer durch
Medizin und Naturwissenschaften. Anlässlich der öffentlichen Anhörung zur
Vorbereitung eines Transplantationsgesetzes vor dem Deutschen Bundestag im Juni
19952 sagte der Neurochirurge Andreas Zieger: «Durch das Hirntodkonzept wird das
traditionelle Todesverständnis des Abendlandes umdefiniert. Es ist ein tiefer Eingriff
in kulturelle und religiöse Traditionen. Ich meine, die Definition des Todes ist kein
rein medizinisches Problem, sondern verlangt anthropologische, religiöse,
theologische und vor allen Dingen auch psychologische Antworten. Ob Herztod oder
Hirntod, jede Definition des Todes ist eine willkürliche Grenzziehung in das
Kontinuum des Sterbeprozesses.» Gegen die neue zweckgerichtete HirntodDefinition wehrt sich auch der Hirnforscher Gerhard Roth2:«Es widerspricht dem
biologischen und physiologischen Verständnis von Leben und erst recht dem
alltäglichen Empfinden, wenn ein solcher menschlicher Körper als Leiche bezeichnet
wird. Er darf auch dann nicht zur Leiche erklärt werden, wenn Organe dringend
benötigt werden, um andere Leben zu retten. Das Gehirn darf nicht als
Obersteuerorgan und als ganzmachendes Organ mystifiziert werden.» Das Wort
«hirntot» drückt dies eigentlich auch klar aus, nämlich dass nur ein Teil des Körpers,
das Gehirn, abgestorben ist.

Zulässigkeit von Organentnahmen?
Heute zeichnet sich unter Fachleuten ein wohl unüberwindbarer Dissens um die
Frage des Hirntodes ab, und es scheint unausweichlich, diese pluralen Vorstellungen
von Leben und Tod zu akzeptieren. Kann aber in Zukunft die Organentnahme
dennoch möglich sein, wenn der Hirntod nicht mehr als Tod des Menschen gilt,
sondern als Beginn eines irreversiblen Sterbeprozesses? Nur eine frühzeitig und nach
genügend Information abgegebene Zustimmung wäre hierein gangbarer Weg, um in
Zukunft dennoch die dringend benötigten Organe für schwerkranke PatientInnen
erhalten zu können. Der deutsche Mediziner Linus Geisler- vertritt es so: «Hirntote
Menschen sind Sterbende, das heisst Lebende. Sie sind keine Leichen und auch nicht
so gut wie tot. Der Hirntod ist nicht der Tod des Menschen. Er kann aber als
Entnahmekriterium für Organe gelten, wenn darunter der irreversible Ausfall aller
messbaren Hirnfunktionen verstanden wird. Voraussetzung ist die enge Zustim
mungslösung . Ob das Sterben eines hirn toten Menschen verlängert werden darf, um
Organe zu entnehmen, die das Leiden anderer Menschen lindern oder deren Leben
verlängern können, ist eine Entscheidung, die nur persönlich frei zu Lebzeiten
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getroffen werden kann.» Auch der Bischof der evangelischen Kirche Berlin, Wolfgang
Huber2, unterstreicht: «Verlängerung des Sterbeprozesses und Beendigung des Lebens
verbinden sich bei der Organentnahme in eigentümlicher Weise. Beides kann nur
gerechtfertigt werden, wenn es zum einen dem Willen des Sterbenden entspricht und
wenn es zum andern dem Leben eines andern Menschen unmittelbar und in
notwendiger Weise dient .... Eine stellvertretende Zustimmung kann allenfalls als
problematischer Ausnahmefall, keinesfalls als Regelfall in den Blick genommen
werden. Ein problematischer Ausnahmefall bleibt es auch für Kinder.» Auch immer
mehr Pflegende fordern eine enge Zustimmungslösung . So beispielsweise Ute Herbst2
von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schwesternverbände: «Für die Arbeit der
Pflegenden ist es sehr wichtig, dass möglichst die enge Zustimmungslösung in Kraft
tritt, weil für Pflegende sehr wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, sie handeln im
Vermächtnis des Patienten.»
Einige TransplantationsmedizinerInnen wehren sich gegen die Aufgabe des HirntodKonzeptes weil sie befürchten, sich dem Tötungsvorwurf auszusetzen. Dagegen hat
Wolfram Höfling2. Professor für öffentliches Recht in Giessen, einen rechtlich
gangbaren Weg aufgezeigt. Darin «fungiert der diagnostizierte Hirntod nicht mehr als
materielles Todeszeichen sondern lediglich als ein formelles Entnahmekriterium. «Der
Hirntod ist», meint Höfling, «zweifelsohne eine fundamentale Zäsur, aber eine solche
intra vitam und bezeichnet einen spezifischen todesnahen Krankheitszustand. Dieser
markiert zugleich die Grenze jenseits derer dem Arzt/der Ärztin weder die Pflicht noch
das Recht zukommt, den sterbenden Menschen weiterzubehandeln. Es geht dabei um
den Respekt vor der erlöschenden Existenz des sterbenden Menschen und dessen Recht
auf einen würdigen Tod ... So wie der -hirntote- Mensch demzufolge ein Recht auf den
Abbruch der Intensivbe handlung mit der Folge des alsbaldigen Todeseintritts hat,
steht ihm zugleich die Befugnis zu, für sich einen andern Modus des Sterbens zu
wählen. Die vorab erklärte Einwilligung in eine Organspende bedeutet so betrachtet das
Einverständnis mit der kurzzeitigen Verlängerung - wohlgemerkt Verlängerung - des
Lebens im Interesse einer Lebensrettung beziehungsweise Leidensminderung Dritter.»
Die Entwicklungen in der Intensiv- und Transplantationsmedizin haben Handlungsmöglichkeiten von existentieller Bedeutung eröffnet. Die bisherigen Ausführungen
machen deutlich, dass es dabei für Organspendende wie für Organempfangende
buchstäblich um Leben und Tod geht. Zwei an und für sich absolute Werte stehen dabei
im Widerspruch: einerseits das Recht der Organspendenden auf körperliche
Unversehrtheit und einen würdigen Tod, andererseits das Recht der
Organempfangenden auf Leben und medizinische Hilfe.
Zur Lage in der Schweiz
Obwohl in der Schweiz seit über 20 Jahren Organtransplantationen vorgenommen
80 werden, besteht für die rechtliche Zulässigkeit der Transplantatentnahme und die
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Zuteilung der Organe bis heute eine weitgehend undurchsichtige Grauzone. Wohl
gibt es in zahlreichen Kantonen Lösungsansätze. Diese sind jedoch widersprüchlich
und reichen von der engen vorgängigen Zustimmung des Spenders/der Spenderin
selbst (enge Zustimmungslösung), über eine Zustimmungslösung durch die
Angehörigen (weite Zustimmungslösung), bis hin zu einer ledigliehen Informationspflicht gegenüber den Angehörigen (Informationslösung) oder schliesslich
gar zur reinen Widerspruchslösung. Bei letzterer dürfen Organe ungefragt
entnommen werden, wenn niemand aktiv widerspricht. Diese unterschiedlichen
Lösungen verstossen gegen das Gleichbehandlungsgebot auf Grund dessen alle
Personen, die im Bereich der Organtransplantationen tätig oder betroffen sind, in der
ganzen Schweiz gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben sollten. Sie verstossen
auch gegen fundamentale Grundrechte wie die Garantie der Menschenwürde, das
Recht auf Selbstbestimmung und den Schutz der persönlichen Freiheit. Unter diesen
Schutz der persönlichen Freiheit stellt das Bundesgericht auch das Verfügungsrecht
des Menschen über das Schicksal seines Körpers nach dem Tod; der
verfassungsrnässige Persönlichkeitsschutz erstreckt sich somit über den Tod hinaus.3
Der Nationalrat macht Druck
Im Herbst 1995 hat der Nationalrat bei der Beratung des «Bundesbeschlusses zur
Kontrolle von Blut, Blutprodukten und Transplantaten» eine enge
Zustimmungslösung für die Transplantatentnahme bei Menschen mit
diagnostiziertem irreversiblen Hirnausfall gegen den Willen von Bundesrätin Ruth
Dreifuss eingeführt. Nach einer intensiven Gegenpropaganda von Swiss Transplant
scheiterte der Artikel im Ständerat. Es brauche Zeit, um eine allgemein akzeptierte
Lösung zu finden und zu prüfen, ob mit einer Zustimmungslösung nicht der jetzt
schon bestehende Mangel an Organen noch verschärft würde. Der Ständerat folgte
damit der Bundesrätin, welche ein umfassendes Transplantationsgesetz bis zur
Jahrtausendwende versprach. Die Bundeskompetenz zur Organisation des
Transplantationswesens (Verteilung der Organe) muss allerdings vorgängig durch
einen neuen Verfassungsartikel ermöglicht werden. Verzögerungen bei diesem
langen Umweg sind vorprogrammiert.
Für eine enge Zustimmungslösung
Der unlösbare Konflikt der Transplantationsmedizin liegt darin, dass sie eine Therapie darstellt, deren Voraussetzung das Sterben eines andern Menschen ist. Trotzdem hat sie sich lange Jahre schleichend und ohne grosse öffentliche Kontroversen
als Therapie etabliert. Es wäre deshalb völlig unrealistisch, das Rad dieser
Geschichte wieder zurückdrehen zu wollen. In diesem Dilemma und nicht zuletzt im
Interesse der vielen Menschen, die für ihr Überleben auf ein Spen-denorgan
angewiesen sind, setze ich mich als Aerztin und Politikerin für eine pregmatische,
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ethisch dennoch akzeptable, gesetzliche Regelung ein. Gleichzeitig weise ich den
Vorwurf, dass die BefürworterInnen einer engen Zustimmungslösung zu einer
weiteren Verschärfung des Organmangels beitragen, entschieden zurück. In
Deutschland ging nach dem Fall Marion Ploch die Bereitschaft zur Organspende
merklich zurück. Dies ist ein deutliches Zeichen für Ängste und Verunsicherungen
in der Bevölkerung, als Folge mangelnder Aufklärung und Fehlen einer öffentli
chen Diskussion zu brisanten Fragen sowie von fehlenden, klaren Rechtsnormen.
Letztlich wird kein Konzept das Problem lösen, dass zwar der Bedarf von trans
plantierbaren Organen ständig steigt, aber die Zahl der OrganspenderInnen be
grenzt bleiben wird. Ich selbst setze mich beispielsweise für eine Verkehrspolitik ein,
welche zu weniger tödlichen Unfällen führt. Eine solche hätte zur Folge, dass die
Zahl möglicher (verunfallter) OrganspenderInnen ebenfalls sinkt.
Auf jeden Fall scheint mir der einzige gangbare Weg zu sein, dass in der Sterbepha
se die Würde und das Selbstbestimmungsrecht gewahrt bleiben. Dazu braucht es
einerseits eine umfassende und interessenfreie Aufklärung und andererseits eine
eindeutige Gesetzeslage. Denn nur wer keinen Missbrauch befürchtet, wird sich zur
Organspende im Falle eines unumkehrbaren Hirnausfalles bereit erklären. Ich
plädiere dafür, dass in einem zukünftigen Transplantationsgesetz auf das heute nicht
mehr haltbare Hirntod-Konzept verzichtet wird. Es muss klargestellt sein, dass die
irreversible Sterbephase, welche mit dem Ausfall aller Hirnorganfunktionen beginnt,
zum Leben gehört und damit klar dem Schutz des Lebens unterliegt. In dieser Phase
sollen jedoch Organe entnommen werden können, sofern klare Voraussetzungen
erfüllt sind. Folgende Kernpunkte müssen diskutiert werden:
1.Der Ausfall aller feststellbaren Hirnfunktionen muss unzweifelhaft nachgewiesen
und dokumentiert werden.
2.Der Spender oder die Spenderin muss die Zustimmung zur Organentnahme
gegeben haben (enge Zustimmungslösung). Zwei - allerdings problematische
Ausnahmefälle - müssten dabei erwogen werden, nämlich die stellvertretende
Zustimmung durch eine, vorher vom Spender oder der Spenderin bezeichnete,
nahestehende Person und die stellvertretende Zustimmung bei Kindern durch die
Eltern.
3.Ein Verbot der Transplantation von Gehirnen, Hirngewebe und Organen von
Föten und Embryonen.
4.Ein Verbot von Transplantaten aus gentechnisch veränderten Tieren.
5.Die Einführung eines verbindlichen, amtlichen Organspendeausweises.
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Durchbruch zum «normativ» beendbaren
Sterbeprozess
Im April 1996 hat der Deutsche Bundestag mit der Beratung über die gesetzliche
Regelung von Organspende und Transplantation begonnen. Die Frage sowohl des
Todesnachweises (Hirntod) als auch die Entscheidungskompetenz von Angehärigen
ist parteiübergreijend umstritten. Der Gesundheitsminister wie auch die
Transplantationsmediziner wollen das Hirntod-Konzept gekoppelt mit einer «er
weiterten Zustimmungsläsung» ins Gesetz aufnehmen. Die Grünen, und Teile der
Sozialdemokratie streben eine «enge» Zustimmungsläsung an, aber ohne sie mit
einer Todes-Definition zu koppeln. Beim nachfolgenden Text handelt es sich um eine
Kritik dieser Position. Er zeigt auch, wie verharmlosend und wenig kontrovers die
Debatte bisher in der Schweiz verlaufen ist. Der gekürzte und leicht abgeänderte Text
ist Anfang 1996 vollständig in der Nullnummer des Rundbriefs des BioSkop Forums* zur Beobachtung der Biowissenschaften und ihrer Technologien erschienen.
Im September 1996 geht die Debatte im Bundestag weiter.
Die Redaktion
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Seit Jahren wird über ein Gesetz in Sachen Transplantation in Bund und Ländern
debattiert. Die Kontroversen und Berichterstattungen haben sich dabei mehrheitlich
an den unterschiedlichen Auffassungen über Zustimmungsverfahren und modalitäten entzündet. Muss eine Zustimmung zu Lebzeiten im Vollbesitz der
eigenen Kräfte gegeben werden oder lassen sich Berechtigungen zur Organentnah
me auch auf LebenspartnerInnen oder Verwandte übertragen? Das Problem der
Todesdefinition und Todesfeststellung wurde zunächst nur selten diskutiert. Erst
nach dem spektakulären Fall einer hirntoten schwangeren Frau in Erlangen wurden
Zweifel gesellschaftsfähig. Die Frage tauchte auf, ob nicht im Zeichen des unter den
ExpertInnen vereinbarten Konzeptes «Hirntod» noch Lebenden Teile ihrer selbst
entnommen werden. Der gesetzgeberische Raum blieb von solchen Zweifeln freilich
unberührt. Es wurde ganz im Gegenteil betont, wie dringlich gerade angesichts des
wachsenden Unmuts die gesetzliche Regelung von Zweifelsfällen wäre.
Seit kurzem liegt im deutschen Gesundheitsministerium vorlagefertig ein neuer
Entwurf des Transplantationsgesetzes bereit. Die Minister wollen - als Resultat eines
Kompromisses mit den GesundheitsministerInnen der Länder - die Bedingungen für
Organentnahme und Verpflanzung erstmals regeln. Dabei soll es hauptsächlich um
die «Erhöhung der Transplantationsrate» gehen. Jenseits von Zweifeln behauptet
man, der Hirntod sei - medizinisch gesichert - der Tod des Menschen.
Gemäss dem Ministerium bildet diese Annahme das gedankliche
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Fundament, auf das sich später jeder beziehen dürfen soll, der seine Institution,
seine berufliche Qualifikation auf die Routinen des Organaustausches aufbaut.
Sogar die metaphernreiche Wortwahl einiger bundesdeutscher Chirurgen findet sich
in den Ausführungen des Bundesgesundheitsministeriums wieder: Der Hirntod wird
als «Innere Enthauptung» dargestellt.
Bei rückläufiger Spendebereitschaft der offenbar hellhörig gewordenen Bürgerin
nen und Bürger, entwickelt sich derzeit der Transplantationsmarkt schleppend: Die
Regelung aus dem Hause Seehofer sieht daher vor, dass die Veräusserung der
Organe im «Todesfall» von Angehörigen entschieden werden kann. Man rechnet mit
werbe strategisch produzierter Zustimmung oder auch mit dem Sieg der Uhr. Sollten
die nächsten Angehörigen innerhalb einer mit dem Arzt vereinbarten Erklärungsfrist
nicht widersprochen haben, so gilt ihr Schweigen als Zustimmung. In jedem Fall
sind die Angehörigen angehalten zu entscheiden, falls die betroffene Person sich
nicht schon zu Lebzeiten der geforderten vorausschauenden Körperplanung in Form
einer schriftlichen Erklärung geäussert hat.
Auch für die Verstetigung der Entnahme als Normalfall wird der legale Handlungs
spielraum geschaffen, den das Transplantationswesen braucht. Die Bundesrepublik
Deutschland ist - die hiesigen Verhältnisse erfordern drastische Worte - ein
Organimportland. In den Verlautbarungen des Bundesministeriums werden für das
Jahr 1994 «je nach Organart zwischen zwei und 22 Prozent» Importe verzeichnet.
Die ministerielle Schlussfolgerung: «Es kann nicht erwartet werden, dass diese
Länder das auf Dauer hinnehmen.» Auch an dieser Stelle dient also die gesetzliche
Regelung in erster Linie der Ermöglichungsperspektive und weniger dem öffentlich
gern propagierten Schutz. Nationale Verteilungsagenturen sollen mehr Organe
beschaffen, Expansion ermöglichen und - qua Ordnung im nationalen Körpermarkt internationale Marktanteile sichern. Ein überfraktioneller Konsens scheint gefragt.

Sachzwang und Ethik
«Über die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung sind sich alle politischen
Kräfte einig» stellt auch die Begründung zu einem Gesetzentwurf fest, den zum
Jahreswechsel die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vorgelegt hat.
Nachdem man sich jahrelang eher kritisch gab, nun ein alternatives Transplantati
onsgesetz! Dessen Text gibt zu denken. Der grüne Entwurf für ein Transplanta
tionsgesetz schmiedet zweierlei zusammen: die Kritik am Hirntodkonzept mit einem
Ja zum Prinzip der Nutzung des medizinisch Möglichen. Was dabei herauskommt,
ist politisch doppeldeutig: Die enge Zustimmungsregelung in der Frage der
sogenannten Entnahme ist gestützt auf eine neue bioethische Argumentation, die der
aktiven Tötung das Wort redet.
Das neue Abwägungsmodell wurde von der Grünen-Fraktion einstimmig beschlossen:
Anstelle des Hirntodes nimmt dieser Konsens willkürliche Konstruk85
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tionen in Kauf. Sollte die jahrelange, berechtigte Kritik an der medizinischen
Objektivität des Todes geradewegs in die Vorstellung von einer normativen
Objektivierbarkeit eines Tötungszeitpunktes geführt haben? Soll nun anstelle der
Wissenschaft der in demokratische Beteiligungsprozeduren umgegossene norma
tive Konsens der Mehrheit «den Tod geben»? Wer die bioethischen Debatten in den
USA verfolgt hat, muss erschrecken, wie sich bei den Grünen die Argumente
vermischen. Nicht nur Transpiantationskritikerlnnen haben ja inzwischen das
Abrücken vom Hirntodkriterium, dem herbeidefinierten Tod, gefordert. Auch
Bioethikerlnnen, die einem völlig liberalisierten Körper-Markt das Wort reden,
propagieren längst, was noch grössere Spielräume für den biomedizinischen Zugriff
eröffnet: das «selbstbestimmte» Sterben.
Der grüne Entwurfstext erläutert seine Weichenstellung folgendermassen: Die
BefürworterInnen der Hirntodkonzeption hätten gegen das grüne Modell einge
wendet, es werde «ein verhängnisvoller Schritt in Richtung auf aktive Euthanasie
getan und gegen das strafrechtlich sanktionierte Verbot der Tötung auf Verlangen
verstossen». Um diesen Einwand zu entkräften, bedienen sich die Grünen einer
Argumentationsschablone: Der Vorgang sei «weder in intentioneller noch in
struktureller Hinsicht mit der Euthanasieproblematik» zu vergleichen. Bei jenen zu
erlaubenden Eingriffen in unurnkehrbare Sterbeprozesse gehe es ja um die «Le
bensrettung bzw. Leidensminderung Dritter». - Damit läuft alles hinaus auf eine
utilitaristische (sozialnutzenberechnende) Güterabwägung. Nach der «Hirntod
diagnose» als einer, wie es heisst, Zäsur «intra vitam» (also: innerhalb des Lebens),
wird das individuelle Leben in ein wertendes Verhältnis zu anderen Rechtsgütern
gesetzt. Ein ähnliches Arrangement sehen nun die Grünen vor und zwar an jenem
Punkt, wo sie eine Ausnahme vom Grundsatz der individuellen Zustimmung durch
die Betroffenen machen: Eltern dürfen über ihre Kinder entscheiden. Dies soll
geschehen, wie der Entwurfstext erläutert, «aus der Erwägung heraus, dass andern
falls Kindern, die zur Erhaltung ihres Lebens auf die Spende des Organs eines
Kindes angewiesen sind, in keiner Weise geholfen werden könnte». Die gleiche
Rechtfertigung durch Drittnutzen geschieht bei der notwendigen «Einschränkung des
informationellen Selbstbestimmungsrechts», welches «durch ein hoch einzu
stufendes Allgemeininteresse» relativiert werden kann. Wer wird wessen Interesse
gegebenenfalls hoch einstufen - und zu wessen Nutzen?
Die europäische Bioethik-Konvention schreibt nichts anderes vor. Deshalb fragt's
sich, ob die Grünen ihr überhaupt noch kritisch gegenüberstehen.
Im «übergeordneten Interesse» kann danach nämlich einerseits die Verletzung von
Individuen im Forschungsbereich zum reinen Erkenntnisgewinn und andererseits im
Transplantationswesen zum Gewebegewinn begründbar sein, durch den Verweis auf
spätere Leidensvermeidung und Lebensrettung Dritter. Die Redelogik ist identisch,
die Formulierung unterscheidet sich lediglich in der Grenzziehung der (momentan
erlaubten) Reichweite. Im Entwurf der Bioethik-Konvention des Europarats wird das
Recht der Verletzung bis zum Tode an die Zustimmungsfähig-
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keit der «Person» gebunden. Für jene, die nicht vernünftig denken und entscheiden
können, ist generell die Übertragbarkeit des Zustimmen-könnens vorgesehen. Im
Entwurf der Grünen wird dasselbe Recht etwas enger an die informierte Zustim
mung gebunden, die Ausnahme aber ebenfalls - bei den nicht selbst entscheidungs
fähigen Kindern - erlaubt.
Nebelwörter
Häufig schieben neue Wörter eine alte Moral und unzeitgemässe Bedenken beiseite.
Auch in den unseligsten Zeiten deutscher Geschichte ist Biopolitik Begriffspolitik
gewesen: Eine Politik der Sprache machte mit Wörtern wie «lebenswert» und
«Euthanasie» das Undenkbare legitim. Die Grünen haben sich vom «Hirntod»
verabschiedet und wollen gleichzeitig Eingriffe mit Todesfolge in die lebendigen
Körper lebendiger Menschen nicht als «Tötungen» beim Namen nennen. Neue
Redeangebote zur Vernebelung von Sachverhalten - auch das ist Bioethik. Der
Entwurf der Grünen geht folgendermassen vor: Er führt neben Leben und Tod einen
dritten, rechtlich eigenständig zu würdigenden Zustand ein, das Sterben. «Der
irreversible Ausfall aller messbaren Hirnfunktionen ist ( ... ) nicht als materielles
Todeszeichen anzusehen», heisst es zunächst in der Begründung des Entwurfes also Hirntodkritik. Da auch ohne das materielle Kriterium die Verpflanzung von
Körperstücken gesellschaftlich möglich sei und die Transplantation nicht am Ende
stehe, transformiert man den Hirntod in ein formelles Entnahmekriterium. Als
blosses Entnahme-Kriterium soll, was Hirntod war, nun den Zeitpunkt angeben, ab
dem man den Sterbeprozess zur Beendigung freigibt. Wenn man aber ein solches
Kriterium ansetzt und es von der Annahme des Todes ablöst - werden dann nicht
eingestandenermassen Lebende getötet? Endet das Lebendigsein, wenn man
irreversibel zu sterben begonnen hat? In der deutschen Sprache ist «sterben» aus
gutem Grund ein Geschehniswort: der Tod ereilt, widerfahrt, geschieht. «Gestorben
werden» gibt es nicht. Und am Endpunkt einer Explantation steht die Leiche eines
Menschen, der zuvor noch lebte und während seines zur neuen Rechtskategorie
ernannten «Sterbeprozesses» nicht selber sterben durfte - im Interesse Dritter oder
des Gemeinwohls.
Der Gesetzentwurf der Grünen bedient sich jenerneuen Unterscheidung «Lebende,
Sterbende und Tote», scheinbar ohne zu merken, dass sich hinsichtlich der Frage
nach dem Übergang von körperlichem «Leben» zum «Sterben» der Objektivismus
der alten Hirntoddefinition wiederholt. Wer aber stellt (und: wie) die Irreversibilität
des Sterbegeschehens fest? Hier lauern wieder zweifelhafte Messverfahren, frag
würdige Verweise auf statistische Durchschnittswerte. Man fragt sich, wie die
Grünen den politischen Schritt zu einer Regelung vertreten wollen, die festlegt, dass
eine Organentnahme bei jener neu definierten Gruppe der «Sterbenden» legitim sein
kann. Bei den «Lebenden» erlaubt der Entwurf die «Spende» übrigens ebenfalls: im
Erwachsenenalter, mit Zustimmung und bei Bedarf im Familienkreis.
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Normative Modelle
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Vordergründig setzen die Grünen, dort wo der Hirntod herrschte, statt auf die
Naturwissenschaft nun also auf den Staat. Das neue, «normative Modell der
Entnahme lebenswichtiger Organe» - so die Erläuterungen - will die «verfahrens
und organisationsrechtlich abgesicherte» politische Grenzziehung. Diese Formel des
Sterbens als «todesnahen Krankheitszustandes» gibt das ausdrücklich sterbende,
aber noch nicht tote Individuum für den normativen Zugriff frei. Politisch gesehen
bedeutet dies folglich: In der Absicht, es nicht länger materiell totzudefinieren, stellt
ausgerechnet ein grünes Transplantationsgesetz erstmals wieder in Deutschland die
Kriterien für die legitime Tötung von Menschen einer politischen Entscheidung
anheim.
Atemberaubend, wie die neue Aufgabe des Staates begründet wird. Die Rede ist
vom «Naturereignis Tod». Die Rasanz des medizinischen Fortschritts verändere «die
gesellschaftlichen Lebensbedingungen und entkleidet dabei auch die elementaren
Grundkonstanten des Gemeinwesens - Leben, Sterben, Tod - ihres ehemals
urwüchsigen Charakters». Die solchermassen konstruierte Gegensätzlichkeit von
Natur und Kultur fordert geradezu eine staatliche Regulierung heraus. Muss der
Staat nun einspringen, wo die Industriegesellschaft ihre eigene Natur zerstört hat...?
Als sei der Tod für uns heute zum ersten Mal verfügbar geworden! Als sei er vorher
schlicht natürlich gewesen! Auch in der Bioethik redet man jeweils erst vom
fehlenden «Wertekonsens der hochentwickelten Gesellschaften», bevor man neue
Wertentscheidungen als «unumgänglich» fordert. Der Rekurs auf Naturverlust
zaubert die Notwendigkeit der bioethischen Intervention hervor. Und diese Inter
vention ist entweder Liberalisierung des Marktgeschehens oder gesetzgeberische
Regulierung von oben. Bei den Grünen klingt das so: « ... nunmehr geht es nicht
mehr allein darum, den Tod festzustellen, sondern darum, einen möglichst prakti
kablen Todeszeitpunkt festzulegen», welcher anerkanntermassen «keine naturwis
senschaftliche Tatsache, sondern eine wertende Beschreibung ist. Diese aber liegt
ausserhalb der naturwissenschaftlichen Zuständigkeit.» Die Frage steht im Raum,
ohne dass sie beantwortet wäre. Ist sie überhaupt beantwortbar? In welche konkre
te - jenseits der allgemein staatlichen - Zuständigkeit soll diese bewusst neu zur
Disposition gestellte Tatsache fallen? Wer darf und kann Todeszeitpunkte festle
gen? Die Mediziner? Die Parlamentarier? Die Bioethiker? Die mit ausgewählten
Interessenvertretern repräsentativ bestückten Kommissionen, die man im Hinblick
auf solche Zwecke zu schaffen begonnen hat?
Auf den ersten Blick scheint es sich bei dem Gesetzentwurf der Grünen um eine vergleichsweise! - restriktive Regelung für das Transplantationswesen zu handeln.
Auf den zweiten Blick springen die Verfahrenstechniken zum institutionell passge
nauen Aus- und Aufbau einer weltmarktgerechten medizinischen Infrastruktur ins
Auge: Koordinationsstellen zur Entnahme, Vermittlung und Übertragung werden
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ebenso minutiös vorausgeplant wie die Transplantationszentren, die «verpflichtet
sind ( ... ) Wartelisten zu führen» (was sie ohnehin tun). Qualitätssicherung und
Aufklärungspflicht, Aktenführung und die Einführung von Kennummern zu Da
tenschutzzwecken ordnen, vereindeutigen und verobjektivieren das Körperersatz
teilevermakelungsgeschehen. Auf den dritten Blick gleicht die gesamte Logik, die
bei der Formulierung des Papiers am Werke war, den liberalistischen Modellen, mit
dem man vor einigen Jahren in den USA begann, den Markt der Körperstücke mit
der Option der Sterbehilfe argumentativ zu verbinden.
Tödliche Gewalt
Die weltweite Ressourcenknappheit der Organ- und Gewebemärkte macht deutlich
vor, was ansteht: Im Wettlauf der Nationen nehmen sich die Gesetzgeber der
Grauzonen an und giessen in legale Formen, was heute noch als Beschaffungs
kriminalität gilt.
Es bleiben zahllose Fragen grundsätzlicher Art, die den grünen Gesetzesmachern
offenbar gar nicht erst in den Sinn gekommen sind. Soll die tödliche Gewalt der
Organwegnahme, durchgeführt von Ärzten, die nunmehr berechtigt sein sollen, dies
zum Wohl und im Interesse anonymer Dritter und nicht der leibhaftigen
PatientInnen, überhaupt gesellschaftlich zulässig sein? Soll allen, die durch das
Transplantationswesen mit der Möglichkeit der Organverpflanzung konfrontiert
werden, eine individuelle Entscheidung zugemutet werden? Kann die konkrete
Gewalt für politisch wünschenswert gehalten werden, die Ärztinnen, Schwestern,
PflegerInnen und OrganvermittlerInnen angetan wird, wenn sie Organverteilungs
entscheide zu treffen haben?
Das Transplantationswesen ist kein historischer Sachzwang. Bis vor kurzem noch können wir uns nicht alle noch erinnern? - enthielt niemandes Körper die
Ressourcen für einen anderen. Weder Leib noch Sterben noch Tod waren unter
Sozialpflichtigkeit gestellt. Niemand dachte an die Zerstückelung bei lebendem
Leibe aus Gründen des Gemeinwohls. Die Interessen Dritter hatten ihre Schranken.
Die Geschehnisse von heute wären Alpträume gewesen; ein Staat, der zur
Regulierung eines Marktes schreitet, der auf der Zirkulation der Körperstücke seiner
Einwohner beruht; ein Staat, der das Konsumangebot «Lebensverlängerung»
bereitstellt und seine Sterbenden als nutzbare Ressource freigibt.
So werden wir von nun an wohl über Euthanasie diskutieren müssen.

* BioSkop - Forum zur Beobachtung der Biowissenschaften, Grendplatz 4, D-45276 Essen, Tel./ Fax
0049/201/51 97 92.
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ZUR DEFINITION VON NATUR UND KULTUR
Mona Singer

Neue Technologien und die Verunsicherung in
der Unterscheidung von Natur und Kultur
Bei diesem, von der Redaktion, stark gekürzten Artikel handelt es sich um ein
Referat, das unter dem Titel «Konstruktion, Wissenschaft und Geschlecht» im
Materialienband Nr. 15 der Frankfurter Frauenschule1 veröffentlicht worden ist.
Ausgangspunkt des Referats ist die aktuelle feministische Debatte über die soziale
Konstruiertheit (und nicht Naturgegebenheit) des Geschlechts. In diesem Zusam
menhang geht Mona Singer genauer auf die umstrittenen Thesen der feministischen
Theoretikerinnen ludith Butler und Donna Haraway ein. Die hier präsentierten
Artikelausschnitte befassen sich jedoch nur mit den neueren Techno
logieentwicklungen. Sie sollen Einblick in eine gegenwärtig laufendefeministische
Kontroverse geben, sozusagen als Denkanstoss. Weiter Interessierten sei der
Materialienband zur Lektüre empfohlen. Am Schluss ihres Artikels, den wir hier
nicht abdrucken, zeigt die Autorin am Beispiel des Rassismus, dass der Ersatz einer
biologistischenArgumentation durch eine «Kulturalisierung ... nichts an der Gewalt
der Ausgrenzungsstrategien ändert».
Die Redaktion
Natur-Kultur
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Wenn man heute mit der Unterscheidung Natur versus Kultur eine klare Unterschei
dungsweise zu haben meint, dann wird man immer häufiger in massive Einteilungs
probleme schlittern. Mit den eskalierenden Fortschritten der modemen Technolo
gien und den zunehmenden Möglichkeiten, technologisch Dinge zu verändern, die
bis dato als unveränderlich galten, geraten alte Grenzziehungen zwischen Natur und
Kultur immer mehr ins Wanken. Was unsere Sinne affiziert (einwirken, reizen,
Red.), sind immer mehr Kulturprodukte und manipulierte Natur.
Natur wurde seit der Antike als etwas verstanden, das von selbst da ist, als das, was
von sich her ist und das sich auch als solches von sich aus reproduziert. Der
menschliche Bereich wurde hingegen als einer begriffen, der sich durch mensch
liches Können, Herstellen, durch willkürliche Setzung und Satzung bestimmt. Aber
eine Vielzahl von Dingen, mit denen wir es heute zu tun haben, ist ganz und gar
nicht einfach dem einen oder dem anderen Bereich zuzuordnen. Ist zum Beispiel
eine gentechnologisch hergestellte Pflanze ein Artefakt (Kunstprodukt, Neuschöpfung, Red.)? Ist eine patentierte Onco-Maus noch eine Maus?
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Die Möglichkeit der technischen Reproduzierbarkeit von Natur, so Gernot Böhme,
bedeute «das Ende einer Vorstellung von Natur, die gerade ihre Prägnanz aus der
Entgegensetzung zum Bereich menschlichen Herstellens erhielt». Und weiter meint
er, dass damit die «gegenwärtige Anrufung von Natur als Wert» sich insofern als
ideologisch erweist, «als sie sich auf die Naturvorstellung als etwas Festes gerade in
dem Moment beruft, in dem sie - wohl historisch irreversibel- zerfällt.»
(Böhme 1990:12).
Es gibt keine unberührte Natur auf dieser Welt mehr und längst ist Natur etwas lokal
zu Schützendes geworden, und was so auffällig des Schutzes bedarf, hat längst den
Machtstatus verloren. Das heisst aber eben nicht, dass sie diesen Status nie hatte:
Vielmehr scheint der Konstruktivismustrend ein Ausdruck der Entmächtigung von
Natur zum Vorteil einer Selbstermächtigung zu sein, die jetzt zwar nicht mehr
subjektphilosophisch, sondern z.B. im Sinne einer neurophysiologischen
Naturalisierung der Epistemologie verhandelt wird (Erkenntnistheorie, Lehre von
der Wissenschaft, Red.).
Heute, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Trennungslinie zwischen menschlichen
Produkten und Naturprodukten immer mehr zugunsten der Kulturprodukte ver
schwimmt und festgestellt wird, dass sich diese Überschwemmung schlussendlich
nicht zweifelsfrei zum Wohl der Menschheit entwickelt hat, scheint man sich wieder
verstärkt an Natur - in ihren Restbeständen - zu orientieren, an der Vorstellung, dass
Natur eine Überlegenheit im Sinne einer Ordnung besitze. Natur wird so einerseits
mit Bedingtheit und andererseits mit Orientierung konnotiert (Begriff mit
Eigenschaften verbinden, Red.), mit einer Orientierungsfunktion. Denn auf die
natürliche Ordnung, so Gernot Böhme, reagiert der Mensch «mit einer moralischen
Haltung, nämlich der Achtung vor der gegebenen Ordnung.» (Böhme 1990: 14).
Und zwar deswegen, weil diese Ordnung gerade eben nicht als menschlich
hergestellt auf eine dementsprechende Willkürlichkeit hin befragt werden muss. Es
wird dieser Ordnung nicht, wie einer Ordnung im Sozialen, die Sinnfrage gestellt.
Die grosse Geschichte des Denkens hat - grob gesehen - immer eine Ordnung
angenommen, die nicht dem willkürlichen Setzen und den Satzungen des Men
schen anheimgestellt wurde, sei es nun der Logos, Gott, die Natur oder die Vernunft
fettgedruckt, wie es Ernst Tugendhat einmal gesagt hat. Dieses Orientierungsbe
dürfnis hat psychologisch gesehen sehr viel damit zu tun, dass es ziemlich heikel ist,
sich vorzustellen, dass man sich letztlich auf nichts berufen kann. Aber historisch
gesehen konnte erst mit der Beherrschbarkeit vieler Bereiche der sogenannten
äusseren Natur, die früher bedrohlich schienen, der Zweifel an der Naturorientierung
wirksam werden. Der Zweifel konnte erst mit den Möglichkeiten, immer mehr und
immer schneller Dinge zu verändern, die bis dato nicht veränderlich waren, massiv
werden. Doch, wie immer, liegen die Dinge nicht so einfach. Es ist immer zu
bedenken, dass der Naturbegriff im Laufe der Geschichte sehr unterschiedlich gedeutet wurde. Insofern würde wahrscheinlich auch eine
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sehr sorgfaltige philosophische Analyse der verschiedenen Naturkonzepte dennoch
historisch gesehen eine grobe Rede bleiben. Man müsste wohl unzählige
Geschichten erzählen. Das kann ich hier nicht leisten, und insofern fahre ich
fahrlässig weiter und vermute, dass die Verunsicherung in der Natur-Kultur
Unterscheidung diverse Gegenstrategien auf den wissenschaftlichen Plan ruft. Ich
denke, dass eine Verschiebung in der Orientierungsfunktion von Natur stattfindet,
und zwar darin, was als Natur begriffen wird und welche Rolle die so verstandene
Natur für die Vorstellung von der Begrenztheit der menschlichen Erkenntnis spielt.
Denn auffällig ist, dass zu einem Zeitpunkt, zu dem die äussere Natur immer
weniger eine Grenze für wissenschaftliche Begierden und Herstellungsphantasien
darstellt, man auf verschiedenen Ebenen verstärkt bemüht ist, die innere Natur in
Zement zu giessen: wie beispielsweise im Sinne der sogenannten Naturalisierung
der Erkenntnistheorie oder im Sinne der Genomanalyse oder aber auch im Sinne
anthropologischer Bemühungen um universalistische Konstanten. Wenn man
einerseits in der Geschlechterforschung dabei ist, das biologische Geschlecht zu
entnaturalisieren, dann sollte man sich nicht dazu verleiten lassen, gegenüber ganz
gegensätzlichen Bemühungen der Naturalisierung des Menschseins, wie eben
beispielsweise gegenüber den Ankündigungen der Gralssucher in der Genomana
lyse, unaufmerksam zu werden.
Der entscheidende Punkt ist meines Erachtens, dass man aus dieser Verunsicherung
lernen könnte, Orientierungen, Handlungsmaximen oder Ordnungen rechtfertigen zu
können, ohne sie als natürliche, und damit als fraglos gegebene, behaupten zu
können. Das kann ein Gewinn sein, das kann ein Verlust sein, aber ich denke nicht,
dass man in irgendeiner kontextfreien allgemeinen Weise sagen könnte, ob es eher
das eine oder das andere ist, bzw. sein wird. Denn es war und ist immer eine Frage
der sozialen Interessen, welcher Teil von Naturhaftigkeit in Frage gestellt oder
worauf beharrt wird, wenn eine bestimmte soziale Ordnung in Frage gestellt oder
bewahrt werden will.
Neue Technologien und Wirklichkeitskonstruktionen
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Wenn nun Konstruieren im empirischen Sinn als Techne im Gegensatz zu Physis
aufgefasst wird, dann bedeutet Techne heute in einem ganz neuen Ausrnass das
Herstellen von neuen Wirklichkeiten durch die Technowissenschaften.
Die modeme Naturwissenschaft kann seit ihren Anfängen als ein Instrument der
Wirklichkeitskonstruktion verstanden werden. Mit ihrer experimentellen Praxis war
immer schon ein Eingreifen, ein Herstellen von Bedingungen verbunden, die die
Natur zur Preisgabe ihrer Geheimnisse nötigen sollte. Dem Leitspruch Galileo
Galileis folgend - «Messen, was messbar ist und versuchen, messbar zu machen,
was nicht unmittelbar messbar ist» - wurde die Methode der Physik letztlich zum
Modell für die Naturwissenschaften überhaupt erhoben.
Für die Geschichte der Unterscheidung der Geschlechter ist die Biologie von

OLYMPE

5/96

besonderem Interesse: Hier wird wissenschaftlich festgestellt, was als natürlich gilt.
Wirklichkeitskonstruktion findet hier auf zwei Ebenen statt. Elisabeth List erläutert,
wie diese Wirklichkeitskonstruktion in zweifacher Hinsicht zu verstehen ist: Die
Biologie hat erstens Anteil am Prozess der «symbolischen Konstruktion von Wirklichkeit, insofern sie an der Produktion, der Verbreitung und Plausibilisierung von
Vorstellungen dessen beteiligt ist, was als Natur gilt». Insofern betreibt sie immer
auch Erkenntnispolitik, eine «Politik des Natürlichen». Und zweitens betreibt der
heute bestfinanzierte Zweig der Biologie, nämlich die Molekularbiologie,
Wirklkeitskonstruktion in einem wörtlichen und materialistischen Sinn in dem
Masse, als ihre «Techniken der Analyse und experimentelle Bearbeitung von
Zellmaterial die Möglichkeit eröffnen, lebende Organismen zu verändern, wenn
schon nicht herzustellen, im Sinne einer Technologie des Lebendigen» (List 1993:
68f.).
Die Molekularbiologie stellt im Labor durch gezielte Veränderung von Organismen
wie Pflanzen oder Tieren neue Wirklichkeiten her. Immer mehr aber auch besteht
die Möglichkeit von Eingriffen in den menschlichen Organismus. Dieser modeme
Zweig der Biologie hat (im Gegensatz zur deskriptiven Vorgangsweise der Zoologie
beispielsweise) nichts mehr mit kontemplativer Naturbeobachtung und in einem
gewissen Sinn auch nichts mehr mit der «Bio» logie2 zu tun: In diesen
biotechnologischen Laboratorien findet man keine «Natur» mehr vor. Das meiste ist
hochgradig vorstrukturiert, wenn nicht zur Gänze artifiziell.
Ein konstruktivistischer Zweig der Wissenschaftsforschung setzt mit seinen
Analysen speziell in den Bereichen hochtechnisierter wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion an, nämlich der empirische Konstruktivismus. Wissenserzeugung sei ein konstruktiver und kein deskriptiver Prozess, behauptet die prominenteste Vertreterin des empirischen Konstruktivismus Karin Knorr-Cetina. Die
Naturwissenschaften entdecken im Labor nicht die Natur, sondern sie «fabrizieren»
Erkenntnis.3
Dass diese konstruktivistische Sicht der Wissenschaftsforschung mittlerweile auch
die Naturwissenschaftler selbst «entdeckt» haben, verdeutlicht ein Zitat von Franccis
Jacob, das von Elisabeth List aufgefunden wurde: «Wie die anderen
Naturwissenschaften hat die Biologie heute zahlreiche Illusionen verloren. Sie sucht
die Wahrheit nicht mehr; sie baut ihre Wahrheit auf.» (List 1993: 78).
Doch man «verliert» nicht einfach Illusionen: Heute ist die Spitzentechnologiebzw.
die «Technologie des Lebendigen» (E.List) in einem ganz neuen Ausmass im
menschlichen Körper unterwegs. Der Körper wird als Informationsträger
kartographiert, als genetische Landkarte aufgeschlüsselt, Körper werden neu
zusammensetzbar. Von der In-vitro-Fertilisation, Reproduktionstechnik, Transplantationstechnik, prothetischen und kosmetischen Chirurgie, mikrophysikalischen
Stimulation des menschlichen Körpers bis hin zu Geschlechtsumwandlungen werden
Möglichkeiten auf Veränderungen eröffnet, die die Vorstellung von einer
lebenslänglichen körperlichen Grundausstattung, wie sie bisher gedacht wurde,
95
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massiv in Frage stellen. Mit der Möglichkeit der Geschlechtsumwandlung ist das
biologische Geschlecht - zumindest technologisch gesehen - auch kein notwen
diges Schicksal mehr. Der menschliche Körper wird selbst immer mehr als etwas
Herstellbares, als etwas Veränderbares denkbar. Der menschliche Körper kann so
mehr und mehr als etwas technologisch Veränderbares in Erscheinung treten - wie
zum Beispiel im aktuell vielzitierten Fall Michael Jackson als «art in progress». Mit
diesen technologischen Möglichkeiten verändert sich auch die Rede über das
Biologische.
Die Biologin und Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway stellt in der Biologie
einen Paradigmenwechsel fest: Der Organismusbegriff wird durch den Informa
tionsbegriff abgelöst. Beachtet man die Beschreibungsmodi in der modernen
Biologie, dann wird dieser Paradigmenwechsel vom Organismus zum Informa
tionsverarbeitungssystem sehr deutlich: Die Zelle wird häufig als ein Informa
tionsverarbeitungssystem beschrieben und man sagt z.B., sie sei für die eine oder
andere Leistung «programmiert». Den Bestandteilen der Zellen werden Eigen
schaften zugeschrieben: So wird beispielsweise eine Nukleotidkette richtig oder
falsch «gelesen» bzw. «transskribiert», ein System funktioniert «fehlerhaft», eine
Information wird «übersetzt» usw. Das menschliche Genom wird in dieser Logik zu
einem Problem der Decodierung und erscheint gewissermassen als Text, den es zu
deuten gilt. Und Texte lassen sich auch um- oder neuschreiben, und das ist eben
nicht nur metaphorisch gedacht. Denn wenn ich von einem Organismusbegriff
ausgehe, können Eingriffe in den Zellkern als Eingriff in die innere Zweckmässig
keit des Lebewesens verstanden werden. Betrachte ich hingegen ein Lebewesen
nicht im Ganzen, sondern als Summe von Informationen, dann ist ein Umprogram
mieren nicht mehr als eine Verbesserung, eine Modifikation eines Programmes.4
Diese ausserordentlich enge Verbindung von Text- bzw. Informationsmetaphern und
Technologie heute kann kaum überschätzt werden, meint Donna Haraway: «Das
<Konstrukt> steht im Zentrum der Aufmerksamkeit: Machen, Lesen, Schreiben und
Bedeuten scheinen fast dasselbe zu sein.» (Haraway 1995: 170). Und ich denke, dass
man die immer häufiger verwendeten Text-/Informationsmetaphern für Biologisches
durchaus auch als sprachliche Vorbereitungsarbeit für einen neuen Schub in der
Naturbeherrschungsgeschichte sehen kann.
Und vielleicht ist es unter anderem auch diese Veränderung in den Beschreibungs
weisen, die einige Theoretikerlnnen dazu zu verleiten scheint zu meinen, Kon
struktion sei etwas Luftiges, etwas «bloss Erfundenes», blosser Text.
Körper und Konstruktion
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In der feministischen Theorie haben Aussichten auf Möglichkeiten der Überwin
dung der «Biologie als Schicksal» immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. So
spekulierte bereits Simone de Beauvoir in «Le Deuxième Sexe» (1949 erstmals
erschienen) über eine künftige Gesellschaft, die aus Hermaphroditen bestehen und
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sich durch Parthenogenese fortpflanzen könnte. Oder man erinnere sich an die
Thesen Shulamith Firestones (vgl. Firestone 1975), die in der Gentechnologie,
insbesondere in der Retortenzeugung, ein Befreiungspotential gegen die biologi
stische Festschreibung von Frauenleben ausmachte.
Da als letztes und unhintergehbar präsentiertes Argument für die gemischt
geschlechtliche Paarversion (oder im aktuelleren Sprachgebrauch: Zwangshetero
sexualität) immer wieder die Erhaltung der Gattung und der notwendig unter
schiedliche Beitrag dazu ins Feld der Auseinandersetzung geführt wird, ist es nicht
verwunderlich, dass feministisch gesehen der Gedanke lockte: Was wäre, wenn sich
gerade dieser Felsen in Kreide, in Zeichen auflösen würde. Die Befreiung von den
Reproduktionszwängen verwies so auf eine Möglichkeit, der Festschreibung auf ein
Frau-Sein als Antithese zum Männlichen und der damit verbundenen Vorstellung
der Synthese (=Generativität) zu entkommen.
Durch die Auseinandersetzungen mit den zunehmenden Erfolgen, Vorgangsweisen
und Wirkungsweisen der Fortpflanzungstechnologien wurden die meisten Femi
nistinnen jedoch Ende der siebziger, spätestens Anfang der achtziger Jahre zu
Gegnerinnen und Kritikerinnen dieser Technologien. Die sich abzeichnenden
Möglichkeiten der Gen- und Reproduktionstechnologien liessen diesen potentiellen
Befreiungs-Text einer effektiven technologischen Veränderung der Repro
duktionsprozesse umkehrbar, umdeutbar erscheinen: im Kontext der männerdomi
nierten Wissenschaften als Möglichkeit einer neuen Form der Enteignung, als
weiteres Kapitel einer alten Fortsetzungsgeschichte. Und so fragte 1985 Silvia
Kontos in ihrem Aufsatz «Wider die Dämonisierung medizinischer Technik»:
«Warum eigentlich ist es in der Frauenbewegung nicht mehr möglich, zu denken,
welchen möglichen Autonomiegewinn die neuen Fortpflanzungstechnologien für
Frauen bedeuten könnten, warum gilt Shulamith Firestones Phantasie der Retorten
zeugung nur noch als Ausgeburt eines männlich-technokratischen Hirns?» (Kontos
1985: 75).
Heute jedoch scheint diese Mauer der Ablehnung wieder ins Bröckeln zu geraten
und ich würde sagen, dass dieses Aufbrechen aktuell von zwei verschiedenen Seiten
her geschieht: nämlich, wie zu Beginn angedeutet, von einer (1) konstruk
tivistischen theoretischen Ebene einerseits und von einer (2) technowissenschaft
lichen empirischen Ebene andererseits. Ersteren Zugang sehe ich prominenterweise
durch Judith Butler repräsentiert, während mit der technowissenschaftlichen Seite
sich u.a. Donna Haraway intensiv auseinandersetzt. Wie man auch immer ihre
Thesen kritisieren mag, so möchte ich doch festhalten, dass beide Theoretikerinnen
auf verschiedene Weise versuchen, der zunehmenden Auflösung der Kultur/ NaturDichotomie gerecht zu werden und etwas feministisch Produktives daraus zu
machen. Dieser Umstand scheint zumindest einmal die feministischen Ausein
andersetzungen um ein gutes Stück aktualisiert zu haben. Der Streit geht nun darum,
ob man ihre Thesen als Widerstand begreifen soll oder nicht.
Widerstand ist kontextabhängig - was heute als Widerstand bestimmt werden
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kann, kann unter veränderten Bedingungen übermorgen das Gegenteil sein. Die
Frage ist nun, ob heute das Beharren auf dem Natürlichen - wie es einige
Kritikerinnen gegen Butler und Haraway ins Feld führen - feministisch gesehen Sinn
macht, Widerstand bedeutet oder nicht. Ich denke eher, dass es heute zentral um das
Problem der Anerkennung von Unterschieden geht. Und das ist mit dem Beharren
auf dem Natürlichen meiner Ansicht nach nicht zu lösen ....

Quizfrage: Wo steckt der Embryo?

Anmerkungen
1 Mona Singer, Konstruktion, Wissenschaft und Geschlecht, in: Materialität, Körper, Geschlecht.
Facetten feministischer Theoriebildung, Materialienband 15, Edition der Frankfurter Frauenschule,
Februar 1996, S 81-90.
2 Die Molekularbiologie operiert bereits unterhalb der Zellebene. D.h. sie geht bereits auf einer chemisch
analysierten Mikroebene vor, auf der man eigentlich von Leben in diesem molekularen Zusammenhang gar
nicht mehr sprechen kann.
3 Der empirische Konstruktivismus sieht die wissenschaftlichen Erkenntnisse als das Resultat eines
Fabrikationsprozesses, einer Kette von Entscheidungen, Verhandlungen und Selektionen. (Selektionen
stellen zum Beispiel die Geräte in einem Labor dar - man kann sie als lokale Ansammlung materialisierter
früherer Selektionen verstehen). Dem empirischen Konstruktivismus geht es darum, vor Ort die
Wissensproduktion zu analysieren, d.h. den Prozess zu analysieren, durch den die entsprechenden
Selektionen zustandekommen. Mit Konstruieren werden assoziiert: Die Verhandlungen innerhalb des
Labors, um eine Erkenntnis zu erhärten; die Stabilisierung durch Weiterzitieren von Behauptungen, bis sie
als Fakten erscheinen; das Artifizielle des Labors, Präfabriziertes in Form von Geräten, patentierten
Versuchsmäusen, Nährlösungen usw. In den Labors werden also nicht Schleier gelüftet und insofern etwas
«entdeckt», sondern vielmehr wird fabriziert und erfunden. (V gl. Knorr-Cetina 1984).
4 In diesem Sinne wird auch von Genetikerlnnen gegen ihre KritikerInnen gerne das Argument ins Feld
geführt, dass Genetik nichts anders sei, als Züchtung es immer schon war, nur halt viel, viel schneller.
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Carola Meier-Seethaler

Jenseits des komplementären Geschlechter
Modells
Abendländische Philosophie und Theologie beruht nach wie vor auf Vorstellungen,
die Immanenz, Leiblichkeit und Natur der Frau, Transzendenz, Geistiges und Kultur
dem Manne zuordnen. Der Beitrag geht der Frage nach, welche Folgen diese
Spaltung für die Sexualität, den Arbeits- und Leistungsbegrijf als Naturtrans
zendierung und -beherrschung, die hektische Selbstprofilierung im Wirtschafts und
Wissenschaftsbetrieb hat. Zufordern ist eine neue Vorstellung von Transzendenz und
Kultur, die nicht den gewaltsamen Eingrijf in die Natur oder gar Unterwerfung
verherrlicht, sondern friedliche Kulturschöpfungen ins Zentrum stellt: die Erfahrung
des gegenseitigen liebenden Blicks im ersten Lächeln des Kindes, die Gewissheit,
dass Menschen auf Kommunikation, Freundschaft, Mitmenschlichkeit und nicht auf
Unterdrückung hin angelegt sind. Zufordern ist aber auch Einmischung in die
praktisch-politische Ethikdiskussion - besonders im Hinblick auf Humanmedizin und
Reproduktionstechnologie.
Die Redaktion.
Mit der Auflösung des komplementären Geschlechtermodells verflüchtigen sich die
konträren «Wesenseigenschaften» beider Geschlechter, und gleichzeitig wird die
Geist-Körper-Spaltung der patriarchalen Philosophie obsolet. Bekanntlich projizierte
das androzentrische Denken die Leiblichkeit einseitig auf die Frau: Aus seiner Sicht
hat die Frau nicht nur einen Körper, sondern sie ist Körper, während der Mann zwar
weiss, dass er einen Körper besitzt, aber glaubt, ihn ignorieren oder
instrumentalisieren und damit transzendieren zu können.
Diese Spaltung hatte für beide Geschlechter fatale Konsequenzen, doch wurden
diese bisher vor allem im Hinblick auf die Frau thematisiert. Simone de Beauvoir
beschrieb den weiblichen Körper als das «Andere», von dem sich das männliche
Subjekt abgrenzt und auf das alle Hoffnungen und Ängste des vergänglichen Lebens
projiziert werden, um sich selbst als geistiges Subjekt zu konstituieren. Daran
knüpfte eine Vielzahl weiblicher und männlicher Autoren an, indem sie die Frau als
Lustobjekt und Projektionsfläche männlicher Phantasien beschreiben, u.a.
Kunstwissenschaftlerinnen, die dem Motiv des weiblichen «Aktes» in der Kunst und
in der Literatur auf den Grund gehen.1
Geistige und leibliche Existenz
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Erst in jüngster Zeit werden die allgemein menschlichen Konsequenzen der Leib
Geist-Spaltung einer breiteren Öffentlichkeit bewusst. Der Mann instrumenta-
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lisiert ja nicht nur den Körper der Frau, sondern auch den eigenen, wenn auch auf
andere Weise. Im sexuellen Akt kann ihm sein Körper als Werkzeug zum Beweis
der Männlichkeit dienen, bis hin zur Waffe als Demütigung der Frau. Aber nicht nur
sie wird zum Objekt oder zum Opfer, sondern auch die Sinnlichkeit des Mannes
bleibt auf der Strecke, denn Leistungsbeweis und Sinnlichkeit vertragen sich
schlecht. Dass dies auch für den Ehrgeiz des perfekten Liebhabers zutrifft,
thematisierte Simone de Beauvoir in einem ihrer letzten Gespräche mit Sartre, worin
sie von der «Frigidität» des Mannes spricht als von seiner Unfähigkeit, sich selbst zu
vergessen und sich ganz der Lust hinzugeben.2
Bei aller Widersprüchlichkeit scheint den Inszenierungen der androzentrischen
Sexualität eines gemeinsam zu sein, nämlich die Verhinderung einer echten,
gegenseitigen Körpererfahrung und eines sinnlich-emotionalen Austauschs:
Macht die pornographische Phantasie die Frau letztlich zum toten Objekt, und
schafft das idealisierende Bild des Künstlers Distanz zur konkreten Leiblichkeit der
Frau, so verwandelt die perfekte Liebestechnik ihren Körper in einen Spiegel des
Narziss.
Angesichts der patriarchalen Hypotheken, welche die Heterosexualität belasten,
scheint es nur konsequent, wenn ein Teil der feministischen Bewegung die
Erfahrungen der lesbischen Liebe wiederbelebt, sofern diese ein egalitäres
nichthierarchisches Beziehungsmuster darstellt.3 Zusammen mit homosexuellen
Erfahrungen, wenn sie nicht das sadomasochistische Unterwerfungsritual des
Machismo kopieren, sondern authentische Wahrnehmungen männlicher Sinnlichkeit
und Zärtlichkeit spiegeln, könnten sie auch für die Suche nach neuen (im Grunde
uralten) Formen partnerschaftlicher Heterosexualität bereichernd sein. Neben der
sexuellen Instrumentalisierung des Körpers ist auf männlicher Seite die
riicksichtslose Ausbeutung des eigenen Körpers als Arbeitsinstrument nicht zu
vergessen, wie sie sich in der Gesundheitsstatistik niederschlägt. Männer nehmen die
Warnsignale ihres Körpers offenbar weniger wahr als Frauen, was zur Häufung von
Herzinfarkten und Kreislaufzusammenbrüchen führt und einen der Gründe für ihre
durchschnittlich geringere Lebenserwartung darstellt. Dem könnte eine
Neuverteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern auf zweifache Weise
entgegenwirken. Zum einen bringt die unmittelbare Sorge für das körperliche Wohl
anderer ein viel selbstverständlicheres und liebevolleres Verhältnis zur leiblichen
Existenz mit sich; zum anderen würde das nur noch teilzeitliche Engagement im
Erwerbs leben die ehrgeizige Selbstausbeutung dämpfen, wenn dieses nicht mehr
den alleinigen Lebensinhalt darstellt.
Eigentlich revolutionär für unser gesamtes privates und öffentliches Leben wäre erst
die heute noch utopische Verallgemeinerung der reziproken Arbeitsteilung zum
Normalfall. Sie hätte zweifellos eine bremsende Wirkung auf die hektische
Selbstprofilierung im Wirtschafts- und Wissenschaftsbetrieb und auf die daraus
entspringende bedenkliche Wachstumsspirale. Bei aller Problematik in bezug auf
internationale Wettbewerbsfähigkeit läge darin auch eine Chance, das Problem der
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Massenarbeitslosigkeit anzugehen, das unsere hochtechnologisierte Gesellschaft
zwangsläufig hervorbringt, sowie das Problem der immer länger werdenden
Altersperiode und der damit verbundenen Betreuungsarbeit.
Wie immer sich die Dinge entwickeln, unsere dringendsten Umwelt- und Sozial
probleme werden nur dann einer Lösung näher zu bringen sein, wenn Männer ihre
Vorstellungen von grandiosen Fortschrittszenarien nicht länger für wichtiger halten
als das Leben selbst.
Mit der gleichgewichtigen Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit würde nicht
zuletzt der typisch männliche Leistungsbegriff revidiert, der seinerseits mit der
philosophischen Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz zusammenhängt.
Wie schon die Antike, so begriffen Hegel und, ihm folgend, Marx den Menschen als
homo faber, d.h. als ein Wesen, das durch seine Arbeit die natürliche Umwelt nach
seinen eigenen Zwecken umgestaltet. Der Mensch als «Werkmeister» (Hegel)
transzendiert das blosse Dasein, indem er aus dem Kreislauf des instinktiven Lebens
ausbricht, sich seine eigenen Ziele setzt und so die Wirklichkeit mitgestaltet.4
Nach Hegel braucht das Subjekt für sein Selbstbewusstsein und seine Selbstver
wirklichung immer ein «Anderes», von dem es sich abgrenzen und über das es sich
erheben kann: sei es durch die Beherrschung der äusseren Natur, sei es im Einsatz
des eigenen, endlichen Lebens für höhere Ziele. Von daher erhält für Hegel auch das
Wagnis des Lebens im Krieg seinen Bezug zur Transzendenz. Die sexistischen
Implikationen, die der Hegelschen Konzeption unterliegen, hat Simone de Beauvoir
konsequent benannt: Aus patriarchaler Sicht bleibt das Leben der Frau der
Immanenz verhaftet, weil es sich angeblich seit jeher in der Wiederholung der ewig
gleichen, schieren Lebenserhaltung erschöpft, während der Mann als Handwerker,
Erfinder, Künstler, Gelehrter oder Politiker das naturhafte Dasein transzendiert und
sich seine eigene Zukunft entwirft.5
Trotz ihrer leidenschaftlichen Forderung, beide Geschlechter am Streben nach
Transzendenz teilnehmen zu lassen, blieb de Beauvoir in verschiedener Hinsicht den
männlichen Fehleinschätzungen verhaftet. So in der Interpretation der weiblichen
Gebärfähigkeit als eines prinzipiellen Handicaps für Tätigkeiten, die das Leben
transzendieren, oder in der völligen Unterschätzung der Agrargesellschaften und
deren kultureller Innovationskraft. Das veranlasste sie bekanntlich zu der
Schlussfolgerung, Frauen hätten niemals eigene kulturelle und spirituelle Werte
geschaffen.6
Zur Neudefinition von Immanenz und Transzendenz
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Vom heutigen Stand der feministischen Philosophie- und Wissenschaftskritik aus ist
eine völlig neue Definition der Begriffe von Immanenz und Transzendenz zu
fordern. Das muss schon bei der selektiven Wahrnehmung der männlichen und
weiblichen Anatomie beginnen, wie wir sie u.a. von Erik Erikson kennen
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und die der französische Psychoanalytiker J. Lacan mit seiner Definition des Phallus
als «transzendentalem Signifikant» am pointiertesten zum Ausdruck brachte.7
Für die vorurteilslose Betrachtung ist es in keiner Weise plausibel, weshalb das
männliche Organ aufgrund seiner aus dem Körper hervortretenden Lage und seiner
Fähigkeit zur Ejakulation zum Aufbruch in die Transzendenz prädestinieren soll,
während der viel dramatischere Ausstoss des Kindes bei der Geburt oder die nach
aus sen abgegebene Muttermilch die Frau angeblich in der Immanenz gefangen
halten.
Eine ähnliche Willkür der Definitionen findet sich auf dem Gebiet des Handwerks
wieder. Warum sollen wir annehmen, dass nur der (Waffen-)Schmied, der Holz
schnitzer oder der Bildhauer sein Material transzendiert und nicht auch die Töpferin,
die Schöpferin des Textilhandwerks und die Köchin? Oder - ganz unabhängig vom
Geschlecht - warum gehört nicht auch der philippinische Reisbauer zu den
Kulturbringern, wenn er seinen steilen Boden kunstvoll terrassiert und eine Vielzahl
von Reissorten züchtet, die der jeweiligen Höhe angepasst sind? Was ist das für ein
Kulturbegriff, der nur den gewaltsamen Eingriff in die Natur oder Krieg und
Unterwerfung verherrlicht, während er die friedlichen Kulturschöpfungen ignoriert?
Wenn die Rede vom Transzendieren des endlichen Lebens einen nicht
androzentrischen, allgemeinmenschlichen Sinn haben soll, so nicht als
Überschreiten bzw. Hinwegschreiten über ein Anderes. Als humane Subjekte
erfahren wir uns vielmehr dadurch, dass wir über uns selbst hinausgehen können.
Die erste Ebene dieser Erfahrung stellt unser Reflektivbewusstsein dar: Mit der
Fähigkeit, im Strom des Lebens und des Erlebens innezuhalten, um zu wissen, was
wir tun und zu wissen, was wir fühlen, transzendieren wir das schiere Dasein. Auf
einer zweiten Ebene übersteigt unser Fühlen, Denken und Handeln die
unmittelbaren Bedürfnisse des eigenen Lebens. So in der mitmenschlichen Hilfe, im
Engagement zur Linderung von Leiden und zur Verbesserung der allgemeinen
Lebensbedingungen. Eine dritte Ebene des Transzendierens bilden unsere
symbolischen, ästhetischen und moralischen Artikulationen, die dem eigenen Leben
Sinn und dem der Gesellschaft verbindliche Strukturen geben. Ihr entsprechen die
Kulturleistungen in den Bereichen der Religion, Philosophie und Kunst.
Demgegenüber steht der Transzendenzbegriff der modemen Naturwissenschaft und
Technik dem androzentrischen Herrschaftsprinzip sehr viel näher. Aus der
Definition des Wissens als Macht ergibt sich zwangsläufig die Gefahr,
Erkenntnisstrategien an die Zwecke von Partikularinteressen anzubinden oder sich
dem persönlichen Ehrgeiz zu verschreiben.
Damit tritt der eigentlich humane Gedanke, die Natur in ihren Zusammenhängen zu
erkennen und das Leben als Ganzes mitzugestalten, um seine Qualitäten für alle zu
verbessern, in den Hintergrund. Nur im Dienst für diese Ziele wird aber die Natur
im eigentlichen Sinne transzendiert, während die Wettkämpfer im ehrgeizigen Wissenschaftsspiel einander nur um eine Nasenlänge überrunden.
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Schliesslich wird Transzendenz in der unmittelbaren Begegnung von Person zu
Person erfahren. Hegel war sich bewusst, dass das geistige Vermögen des Menschen
der Bestätigung und Anerkennung durch andere geistige Subjekte bedarf. Nur dass
er dabei von einer merkwürdigen Konkurrenzidee ausging, die er mit seiner
Metapher von Herr und Knecht umschrieb: Das Subjekt, das sich seiner Freiheit
bewusst ist und damit ein von aussen nicht festlegbares «Für-sich-Sein» bewahrt,
fühlt sich von anderen Subjekten bedroht, weil diese die Macht besitzen, es als
Objekt zu betrachten und es damit seiner Souveränität als Subjekt zu berauben. Aber
während Hegel versucht, dieses Dilemma in der echten Freundschaft aufzulösen und
die Ansprüche der Subjekte zu versöhnen,8 treibt Sartre mit seiner Analyse des
menschlichen Blicks die Gegensätze auf die Spitze.9
In der Auffassung Sartres gefährdet der Blick des Anderen die eigene Freiheit
(Transzendenz), indem er mir seine Überlegenheit demonstriert und mich zum
Objekt (Immanenz) degradiert. Umgekehrt gefährdet auch mein Blick den Anderen
in seiner Freiheit, weshalb beide das Erblicktwerden mit Unbehagen, ja mit Scham
erleben. So versuchen beide, sich vom Zugriff des Anderen zu befreien, indem sie
danach streben, den anderen zu unterwerfen. Eigentlich unlösbar wird dieser
gegenseitige Unabhängigkeitskampf nach Sartre in der Liebe, weil wir einerseits den
geliebten Menschen ganz besitzen und von ihm ganz geliebt werden wollen, aber
gleichzeitig fürchten, ihn zum Gegenstand zu machen oder uns selbst als
Gegenstand an ihn zu verlieren, und dies würde die lebendige Beziehung zunichte
machen.
Bei aller psychologischen Scharfsicht widerspiegeln diese Schilderungen einmal
mehr den typisch männlichen Autonomiekomplex , wie er auch in Sartres
Ausführungen zum Phänomen der «Klebrigkeit» zum Ausdruck kommt.10
Dem ist aus weiblicher Lebenserfahrung heraus ein ganz anderes Bild
entgegenzusetzen: die Erfahrung des gegenseitigen, liebenden Blicks im ersten
Lächeln des Kindes, das als archetypisches Begegnungsmuster zwischen
menschlichen Personen gelten kann. Hier ist es das erwachende Subjekt des
Säuglings, das mit seinem Blick die Augen der nächsten Bezugspersonen sucht, sie
anlächelt und in deren erwidernden Blick eintaucht. Für die Erwachsenen, die solche
Augenblicke bewusst erleben, bleiben sie unvergessliche und beglückende
Ereignisse, eine Art Urbild menschlicher Bezogenheit und gegenseitigen Vertrauens.
Zwar lässt sich einwenden, dass es sich dabei gerade nicht um ein reziprokes
Verhältnis handelt, weil der Erwachsene vom unschuldigen Blick des Kindes nicht
bedroht ist. Dennoch sind das angeborene Lächeln des Kindes und seine intensive
Blicksuche ein Unterpfand dafür, dass Menschen auf Kommunikation hin angelegt
sind. Diese Tatsache allein wäre Grund genug für alle Väter, es nicht nur den
Müttern zu überlassen, die Geburt des menschlichen Subjekts während der ersten
Lebenswochen hautnah zu erleben. Keirnhaft erscheint hier die unmittelbare
Anerkennung und Bestätigung zweier «Transzendenzen», wie sie in jeder tieferen
Beziehung potentiell gegeben ist.
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Schliesslich erfahrt die Neudefinition von Transzendenz und Immanenz einen
wichtigen Anstoss von ganz unerwarteter Seite, nämlich von der Theologie, genauer
von der feministischen Theologie. War die orthodoxe Theologie von jeher ein
Garant für den strikten Dualismus von Transzendenz und Immanenz und hat sie
diesen Dualismus gegenüber der Mystik immer verteidigt, so geht die feministische
Kritik ganz von der praktischen Theologie aus.
Abschied vom transzendenten Gottesbegriff
Als erste machte Mary Daly darauf aufmerksam, dass die Spaltung zwischen Jenseits
und Diesseits, unsterblicher Seele und Körper die Grundidee der christlichen Liebe
desavouiert. Die Nächstenliebe der Evangelien meint Mitmenschlichkeit im Hier und
Jetzt und nicht eine überweltliche, «theologische» Tugend, als die sie im Dreigestirn
von Glaube, Liebe und Hoffnung figuriert. In letzter Konsequenz macht Daly den
revolutionären Vorschlag, Gott nicht länger als das absolute, transzendente Sein zu
begreifen und ihn statt als Substantivum als Verbum zu definieren: als Inbegriff des
Tätigseins der liebenden Beziehung und mitmenschlichen Vernetzung.11
Feministische Befreiungstheologinnen wie Dorothee Sölle und Beverly Harrison
verbinden die Auflösung des theistischen Transzendenzbegriffs mit dem Kampf für
menschenwürdige Lebensbedingungen auch in der Dritten Welt. Für sie ist Gott
«konkret» (Sölle), und dies bedeutet eine Absage an jede romantische Idealisierung
des «Übersinnlichen», die sich vor der realen Welt der Unterdrückung aus dem
Staub macht.
Feministische Theologie nimmt die Menschen in ihrer ganzen körperlichen Be
dürftigkeit wahr und macht die konkret-sinnliche Beziehung zum Fundament der
christlichen Ethik: «Feministische Ethik», so Harrison, «ist zutiefst weltlich, sie ist
eine Spiritualität der Sinnlichkeit.»12
Von da her ist es nicht mehr ganz so überraschend, dass sich feministische
Theologinnen in der Begründung einer neuen Sexualmoral mit den Ansätzen von
Philosophinnen und Psychoanalytikerinnen treffen.13 Nachdem die christliche
Sexualmoral seit Jahrhunderten eine Abwehr- und Verbotsmoral war, werden hier
zum erstenmal sexuelle Tugenden benannt, deren oberste die Gleichrangigkeit der
Liebenden ist. Spiritualität der Sinnlichkeit befreit Sexualität aber auch von jeder
Zweckgebundenheit; vom heterosexuellen Zwang ebenso wie vom Zwang zur
Fortpflanzung oder vom Zwang lebenslanger Fixierung.14
Feministische Ethik erschöpft sich nicht im theoretischen Diskurs, sondern ist
zugleich Einmischung in die praktisch-politische Ethikdiskussion. Besonders im
Blick auf Humanmedizin und Reproduktionstechnologie ist ihre kritische Stimme
um so bedeutsamer, als es auch innerhalb der Frauenbewegung Gruppen gibt, die
sich den rationalistischen Argumenten der androzentrischen Wissenschaft anschliessen und nicht bemerken, wie im grunde frauenfeindlich und, mit ihren
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eugenischen Tendenzen, auch lebensfeindlich die Zukunftsvisionen der mecha
nistischen Reproduktionstechnologie sind.

ZUR AKTUELLEN BIOETHISCHEN DEBATTE IN
EUROPA

(Auszug aus einem nicht veröffentlichten Manuskript)
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Freiburg/Breisgau 1993, S. 72.
8 Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, Frankfurt/M. 1992, Kapitell und 11.
9 Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts, Reinbek b. Hamburg, Erstes Kapitel, Abschnitt IV.
10 Ebd. Zweites Kapitel, Abschnitt 1.
11 Mary Daly, Beyond God the Father, 1973, deutsch: Jenseits von Gottvater, Sohn & Co., München 1978,
S. 48 ff.
12 Beverly W. Harrison, Die neue Ethik der Frauen, Stuttgart 1991, S. 9, S. 28; Dorothee Sölle, Die
Wahrheit ist konkret, Olten 1967; Dorothee Sölle,Atheistisch an Gott glauben, München 1986.
13 Vgl. u.a. Luce lrigary, Ethik der sexuellen Differenz, Frankfurt/M. 1991.
14 Beverly W. Harrison, Die neue Ethik der Frauen, a. a. o. S. 103 ff.

Seit 1989 ist als Ergänzung zur UNO-Menschenrechts-Charta vom Europarat eine
Bioethik-Konvention geplant und entworfen worden. Sie versucht, im Bereich der
Forschung der medizinisch wissenschaftlichen Betätigung, durch gesamteuropäi
sche Rechtsnormen ethische Grenzen zu setzen. Parallel zur Bioethik-Konvention
wurde ein Entwurf der UNESCO zu einer globalen Deklaration «Zum Schutz des
menschlichen Genoms» vorgelegt. Sie soll Hintergrund und internationales Instru
ment für die Länder sein, um neue Gesetze zu schaffen im Bereich der Gentechno
logie. Beide Entwürfe sorgen seit 1994 in Europa für nicht geringen Aufruhr.
Die beiden folgenden Artikel von Christina Schües und Maria Mies, sowie der von
Ursel Fuchs legen kritisch dar, in wessen Sinn diese Regelwerke der Bevölkerung
schmackhaft gemacht werden sollen. Am Schluss der beiden Artikel befindet sich ein
kleines Glossar.
Die Redaktion

Maria Mies/Christina Schües

Ethik geht uns alle an: Zur Diskussion um die
Bioethik
Seit es einigen Molekularbiologen gelungen ist, menschliche Föten im Reagenz
glas herzustellen und die DNS (Erbinformationen) zu entschlüsseln, die sie als
grundlegende Struktur des pflanzlichen, tierischen und menschlichen Erbgutes
betrachten, ist eine ungeheure Anzahl von Gen-, Bio- und Reproduktionsfirmen, vor
allem in den Industrieländern, entstanden. Dieses Wissen soll nun kommerziell
angewendet und vermarktet werden. Dass es dabei nicht bloss um Wissen geht,
sondern um ökonomische Interessen, zeigt sich besonders deutlich bei der Jagd auf
Patente im Bereich der Gen- und Reproduktionstechnologie. Das Patentrecht wird
bereits heute benutzt, um vom Einzeller bis hin zu Teilen des Menschen, alles
Lebendige zu patentieren - und das heisst zu privatisieren und zu kommerziali
sieren. Im Bereich der Biotechnologie werden heute nicht nur Erfindungen, sondern
zunehmend auch blosse Entdeckungen patentiert.
Versuche der Biotechnologie in der Gesellschaft Fuss zu fassen
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Den Betreibern von Wissenschaft und Industrie stellt sich das Problem, dass diese
neue Biotechnologie zunehmend auf ethische Bedenken in der Bevölkerung stösst.
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Die biotechnologische Industrie, die propagierte «Zukunftsindustrie», hat Akzep
tanzprobleme. Um Vorbehalte der Menschen aus dem Weg zu räumen, veranstaltet
sie nicht nur millionenschwere Werbekampagnen, sondern setzt, zusammen mit der
Bio-Wissenschaft, Ethikkommissionen ein; sie gründet Bio-Ethik-Institute und
«Bio-Ethik» entsteht als eigene, separate wissenschaftliche Disziplin.
Eines der Produkte auf diesem boomenden Markt der Bio-Ethik ist die im Europarat
diskutierte «Internationale Bio-Ethik-Konvention», deren Verabschiedung im
Europaparlament nur durch die Opposition von kritischen BürgerInnen zunächst
verzögert werden konnte, weil die Verletzung der Menschenrechte und der Men
schenwürde durch die Biotechnologien an die Öffentlichkeit gelangte. Inzwischen
wird unter der Schirmherrschaft des Council of Europe vom Steering Committee on
Bioethics an neuen Konventionsfassungen gefeilt. Die letzte Fassung vom 8. März
19961 versucht genauso wie die zwei vorherigen lediglich das «wording»2 zu
verbessern, ohne jedoch den Wirtschafts- und Forschungsinteressen im Wege zu
stehen.
Auf internationaler Ebene betreibt diese Art von neuer Bioethik jetzt sogar die
UNESCO: Sie zeigt auf, wie weit sie sich bereits von den Menschen, um die es geht,
entfernt hat. Das Internationale Bioethik Komitee (IBK) hat als verfassendes
Gremium der UNESCO den Entwurf seiner Bioethik-Deklaration vorgelegt, die
weltweite Geltung beansprucht. Dieses Gremium besteht mehrheitlich aus
Medizinforschern, Juristen, Natur- und Sozialwissenschaftlern sowie Philosophen.
Es wurde vom Generaldirektor der UNESCO berufen. Einziges deutsches Mitglied
in diesem Komitee ist der Bochumer Professor für Philosophie Hans- Martin Sass,
ein Vertreter der utilitaristischen Ethik.3

Nicht legitimierte Gremien entscheiden über die Antastbarkeit der
Menschenwürde
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Supranationale, demokratisch nicht legitimierte, an den nationalen Parlamenten
vorbeiagierende und im Falle der UNESCO sogar globale Expertengremien
entscheiden darüber, was gemacht werden darf und was nicht. Das entspricht dem
herrschenden Trend zu Globalisierung und Monopolisierung. Dies zeigt sich
besonders deutlich im Entwurf zu einer «Erklärung zum Schutz des menschlichen
Genoms», den das IBK der UNESCO veröffentlichte. Legitimiert wird die
universale Geltung dieser Bioethik-Deklaration dadurch, dass das menschliche
Genom zum «gemeinsamen Erbe der Menschheit» erklärt wird, das die UNESCO zu
schützen beansprucht.
Der Begriff des «gemeinsamen Erbes der Menschheit» wurde geprägt, um das zu
schützen, was für alle Zeiten Allgemeingut für alle bleiben soll, was nicht privat
angeeignet werden darf, zum Beispiel der Meeresboden oder der Mond.
Problematisch an dieser Rechtsfigur des «gemeinsamen Menschheitserbes» ist
nicht nur der Begriff des «Erbes», der immer schon Privateigentum impliziert,
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sondern mehr noch, dass damit die bisherigen jeweiligen lokalen oder regionalen
Nutzniesser dieses Allgemeingutes enteignet und entmachtet werden. Wenn zum
Beispiel auf dem Hintergrund des HUGO-Projektes ( Human Genom Organisation,
sie versucht die Entschlüsselung des gesamten menschlichen Genoms bis Ende
dieses Jahrhunderts) eine Institution wie die UNESCO das menschliche Genom zum
«gemeinsamen Erbe der Menschheit» erklärt, dann werden die einzelnen Menschen,
die dieses Genom in sich tragen, im Prinzip erschlossen (wie seinerzeit die Kolonien)
für den Zugriff der Genforschung, die angeblich im höheren Interesse der
Menschheit agiert. Um an das menschliche Genom heranzukommen und um es zu
isolieren, muss die Bio-Industrie auf jeden Fall freien Zugriff auf die Menschen
haben, in deren Körpersubstanzen das menschliche Genom vorhanden ist. Gegen die
hier implizierte Gewalt hilft dann auch nicht der ritualisierte Verweis auf die
Unverletzlichkeit der Integrität und Würde des Menschen. Der Widerspruch
zwischen Wirtschafts- und Forschungsinteressen und dem Schutz der Würde des
Menschen wird daher auch ganz deutlich in der Erklärung des Internationalen
Bioethik Komitees zum Schutz des menschlichen Genom. Vor dem Passus über das
«human genome» als «gemeinsames Menschheitserbe» steht folgendes:
«Das Erbgut eines Menschen befindet sich zweifelsohne in einer ständigen Fort
entwicklung, das heisst in dauernder Interaktion mit der Umwelt, wodurch Muta
tionen entstehen können. Somit kann nicht auf Unantastbarkeit beharrt werden.»4
Das heisst doch im Klartext, dass das menschliche Genom, obwohl es im nächsten
Passus zum «gemeinsamen Erbe der Menschheit» erklärt wird, nicht unantastbar ist.
Es bedeutet nicht «hands off the human genome!» Nur die menschliche Person, ihre
Würde, soll unantastbar sein. Wie sollen aber die Bio-Ingenieure an das menschliche
Genom herankommen, ohne die Integrität des Menschen zu verletzen? Die
Bioethiker lösen das ethische Dilemma einmal dadurch, dass sie die Person ihres
Genoms «berauben», indem sie es zum allgemeinen Menschheitserbe erklären, und
zweitens dürfe kein Eingriff in den Körper des Menschen «ohne vorherige
freiwillige und klare Zustimmung des Betroffenen oder gegebenenfalls seiner
rechtmässigen Vertreter erfolgen.»5 Es ist längst bekannt, dass bei der Jagd nach
Genen und Patenten dieses Prinzip der «informierten Zustimmung» (in Fachkreisen
auch «informed consent» genannt) nicht nur dauernd verletzt wird, wie am Fall der
Guaymi Frau aus Panama6 und am Fall von John Moore7 deutlich wurde, sondern
auch, dass selbst die «informierte Zustimmung» der Betroffenen
menschenverachtende Praktiken ethisch nicht reinwäscht. Wer das menschliche
Genom für antastbar erklärt, postuliert die Würde und die Integrität des Menschen
seien antastbar. Darüber hinaus soll die «informierte Zustimmung» nach der
neuesten Fassung der Bioethik-Konvention vom 8. März 1996 aufgrund «geeigneter
Informationen», und nicht etwa aufgrund der Mitteilung aller verfügbaren
Informationen, erfolgen. Wenn das nicht der willkürlichen Filterung und
Zurückhaltung von Informationen Tür und Tor öffnet... 8
109
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Ethik darf nicht der Bio-Wissenschaft und den biotechnologischen
Industrien überlassen werden
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Die ethischen Fragen, die mit dem Aufkommen der Biotechnologie entstanden sind,
können nicht ohne den sozialen, ökonomischen und politischen Kontext beantwortet
werden, in dem diese Technologie entstanden ist. Der Entstehungskontext ist aber
ein von wenigen multinationalen Konzernen beherrschter globaler Markt, dessen
Wachstumsinteresse darauf ausgerichtet ist, alles Lebendige (und Tote) in Handelswaren zu verwandeln, auch das menschliche Genom.
Für das IBK der UNESCO, das Council of Europe vom Steering Committee on
Bioethics, wie für alle anderen dieser bioethischen Neuschöpfungen (BioethikExperten, -Kommissionen, -Institute, -Lehrstühle, -Konventionen, -Komitees, Deklarationen) gilt folgendes:
1. Sie werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegründet. Sie basieren nicht auf
einer breiten Diskusssion in der Bevölkerung, die ja letztlich die Folgen der
Anwendung von Gen- und Reproduktionstechnik zu tragen hat.
2. Sie delegieren die Frage der ethischen Vertretbarkeit der Anwendung einer
bestimmten Bio-Technik an sogenannte Ethik-Experten. Diese sind in der Regel:
Theologen, Philosophen, Naturwissenschaftler, Vertreter der Bio-Indu strie
selbst.
3. Die aus solchen Ethik-Experten zusammengesetzten Ethikkommissionen kön
nen immer nur im Nachhinein entscheiden, ob eine biotechnische Forschung
angewandt werden soll oder nicht. Diese angewandte Ethik ist immer nur reaktiv.
Aktiv - als Subjekt - ist die Technik und sind die dahinter stehenden
wirtschaftlichen Interessen. Die Ethik hat dabei keine Möglichkeit, die Forschung
im voraus selbst zu beeinflussen, denn diese versteht sich nach positivistischem,
reduktionistischem Wissenschaftsverständnis als wertneutral, als a-moralisch,
schiebt aber «offizielle» etablierte, Werte wie Gesundheit, Beseitigung von
Hunger etc. vor ihre inoffiziellen, aber wirklichen Motive wie Profit, Konkurrenzstreben und Macht.
4. Die neue Bio-Ethik folgt, wie die Wirtschaft, letztlich dem ökonomischen
Kosten-Nutzen-Kalkül, das in der Sprache der Bioethiker als «Güterabwägung»
von Chancen und Risiken erscheint.9
5. Bioethik ist stets Einzelfallethik; für jeden Einzelfall müssen Kosten und Nutzen
neu berechnet werden. Es gibt keine allgemeingültigen ethischen Prinzipien mehr,
die nicht durch die Neuschöpfungen und Neudefinitionen von Wissenschaft und
Technik durchbrochen werden könnten.
6. Bioethik ist eindeutig interessengebunden. Sie dient der Akzeptanzbeschaffung
der Bio- Industrie. Angesichts der Entwicklungen, die vor allem durch den neuen
Zentralismus der Europäischen Union das Leben von 740 Millionen Menschen
beeinflussen werden, erklären wir, dass diese neue Bioethik im Widerspruch zu
allem steht, was bisher als Ethik, Moral, gute Sitten, gutes Leben, Achtung vor
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Menschenrechten, Demokratie und Würde des Menschen galt. Die Zurück weisung
einer speziellen Bio-Ethik heisst aber keinesfalls, dass man ethische Fragen in
Zukunft den Wissenschaftlern und Betreibern der Biotechnologien überlassen darf,
die «Selbstkontrolle» im Namen der Freiheit der Wissen schaften verlangen. Die
Vergangenheit hat gezeigt, dass diese «Selbstkontrolle» sich der jeweiligen
Interessenlage und Konjunktur anpasst. Das schlechte Gewissen reagiert bestenfalls,
wenn es zu spät ist. Und darum muss eine an den Bedarf und Erkenntnisstand der
Bioindustrien und -technologien angepasste Bioethik abgelehnt werden. Stattdessen
muss eine ethische Fürsorge für den Erhalt und Respekt lebendiger
Zusammenhänge und menschlicher Würde das Ziel unserer Bestrebungen sein. Wir
verlangen daher eine breite Diskussion über die ethischen und sozialen
Implikationen der Biotechnologie unter allen Menschen, die von ihr betroffen sind.
So lautet unsere erste Forderung: Ethik geht uns alle an!10

Anmerkungen
1 Draft Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the
application of Biology and Medicine: Bioethic Convention. Entwurf entspricht dem Ergebnis der 10. Sitzung des
Council of Europe, Steering Committee on Bioethics vom 26.2. - 1.3.1996. (Eine weitere Sitzung fand vom 4.7.6.1996 statt). Die Entwürfe zur Bioethik -Konvention sind zu beziehen beim Europäischen Parlament in
Strassbourg oder auch nebst kritischem Kommentar bei der «Internationalen Initiative - Bürger Gegen Bioethik»
bei der Projektgruppe A-Gens, c/o Sozialwerk des Ev. Stadtkirchenverbandes Köln, Karthäusergasse 9, 50678
Köln, Fax 0221-3382237.
2 Siehe dazu Ursel Fuchs im folgenden Artikel S. 115.
3 DOSSIER: Internationale Konsultation zum vorläufigen Entwurf einer UNESCO - Erklärung zum Schutz des
menschlichen Genoms. Deutsche UNESCO Kommission, Colmantstrasse 15, D-53115 Bonn. Zur Kritik dieses
«Entwurfs» vgl. den «Kommentar zum Entwurf einer Bioethik Deklaration des Internationalen Bioethik Komitees
der UNESCO» der Projektgruppe A-GENS.
4 menschlichen Genoms.»
5 UNESCO-Dossier, op. cit.
6 Siehe für weitere Informationen über die Jagd nach genetischem Material indigener Völker: Maria Mies,
«Patente auf Menschen und ihre Teile», Papier. Köln, März 1995, Blumenstr. 9, 50670 Köln.
7 John Moore erkrankte 1976 an einer Haarzellenleukämie. Sein Arzt, Dr. Golde, entfernte seine Milz,
experimentierte damit, entwickelte eine Zellinie («Mo-Zellinie»), die er ohne Wissen von John Moore patentieren
liess. Eigentumsrechte an seiner Zellinie wurde gerichtlich abgelehnt. Siehe für weitere Informationen Maria Mies,
ebenda.
8 Siehe dazu Bürger Gegen Bioethik - Ein Internationale Initiative, 7, op.cit.
9 Siehe z. B. die Äusserungen von Hans-Martin Sass, «Methoden der Güterabwägung in der Postmoderne», in:
Baumgartner, Hans M./Becker, Wemer, Grenzen der Ethik, München: Fink 1994, oder Peter Singer, Praktische
Ethik, Stuttgart: Reclam 1984.
10 Wie eine solche demokratische Ethik, beruhend auf einem Recht und einer Fähigkeit zur Verantwortung,
inhaltlich aussehen könnte, ist nachzulesen in epd-Dokumentation, (Evangelischer Pressedienst), Frankfurt, Nr.
2a/96 , «Mit ethischer Begründung gegen die «Bio-Ethik» der «Zukunftsindustrie»:
Maria Mies, Christina Schües, «Ethik geht uns alle an: Zur Diskussion um die Bioethik».
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Ursel Fuchs

Völkerrechtlich verbriefte Demontage
der Menschenwürde
Drei Frauen und ein Mann - die Gründerinnen der internationalen Initiative gegen
die geplante Bioethik-Konvention für Europa - haben es nun schon dreimal
geschafft, die geheimgehaltenen Entwurfspapiere mit einer «demokratischen In
diskretion» an die Öffentlichkeit zu bringen. Dadurch gelang es, die überfällige
Diskussion in Deutschland in Gang zu setzen und die Verabschiedung bis heute
unmöglich zu machen.
Die Anwendungsgebiete der Bioethik-Konvention sind Transplantationen von
Organen und Geweben und nicht zuletzt auch von Föten und Embryonen. Jeder
zweite Eingriff nach dem Jahr 2000 soll laut UNESCO eine Transplantation sein. Es
geht ausserdem um Hirnforschung, um Gentechnik am Menschen - um den Eingriff
ins Erbgut, in den Zellkern, um ungehinderte Forschung, den Zugriff auf das
erforderliche Material und die entsprechenden Daten.
Ein Blick auf die Bioethik
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Die Bioethik, die sich seit den 70er Jahren, ausgehend von den USA und Australien,
ausbreitete, bestimmt mittlerweile weltweit politische Entscheidungen mit. Sie hat
ihre Wurzeln weniger in der Religion oder Philosophie, sondern erkennbar in der
Biologie und der Ökonomie. Ihre Urteile findet sie nach Prinzipien der Güterabwä
gung und Nützlichkeit (Utilitarismus). Was unsere alte Ethik bislang noch strikt ab
lehnt, das könnte unter dem Blickwinkel der Bioethik vielleicht schon bald gerecht
fertigt erscheinen, hervorgerufen durch den «explodierenden Fortschritt» in Wis
senschaft und Technik, der freilich unhinterfragt bleibt. Kontinuierlich wird in den
Industrienationen immer mehr Geld für risikoschaffende Forschung ausgegeben. So
wird es zunehmend fraglich, ob unser ethisches Empfinden den eigenen fünf Sinnen
und dem Gewissen noch trauen kann. Macht es uns schaudern,
- wenn in Versuchen an Parkinsonpatientlnnen etwa acht lebendfrische Hirne ab
getriebener Embryonen als Fötaltransplantate experimentell übertragen werden,
- wenn menschliche Embryonen geklont werden oder - wie in der Präimplanta
tionsdiagnostik - eine Qualitätskontrolle durchlaufen, bei der sich entscheidet: «in
den Uterus», «ab zur Kryo-Konservierung» oder «in den Müll»,
- wenn Pflanzen-, Tier- und Menschengene patentiert werden,
- wenn zunehmend über Eugenik (Erbgutaufbesserung) mit Hilfe der sogenannten Keimbahntherapie diskutiert und geforscht wird,
- wenn beklemmend ungeniert über Euthanasie in Wissenschaft und Politik
nachgedacht wird,
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dann beruht, nach Ansicht der Bioethiker, dieses Schaudern auf «intuitiven Plausi
bilitäten». Denen bescheinigen sie, dass «in Anwendung auf völlig neue Fragestel
lungen das bislang intuitiv Plausible und die tradierte Ethik ihre Tragfähigkeit
verlieren» können.1
Was hat es mit uns Frauen, Kindern und Männern, mit uns allen als demokratischen
Gesellschaften zu tun, und mit dem sich immer noch christlich nennenden Men
schenbild der letzten 2000 Jahre, wenn Naturwissenschaftlerlnnen, PhilosophInnen,
Ethikerlnnen und auch TheologInnen mit erstaunlicher Fraglosigkeit nach Lösungen
suchen wie der Bioethik-Konvention für Europa oder der UNESCO Deklaration
«Zum Schutz des menschlichen Genoms»? Eine Deklaration, die zum 50.
Geburtstag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verabschiedet werden
soll. Und das in ausserparlamentarischen, das heisst nicht von uns gewählten
Gremien.
Nicht ausser acht lassen sollten wir mindestens zwei ökonomische Aspekte: Die
Gewinnerwartungen der entsprechenden Forschungs- und Industriezweige sowie
eine mögliche Nutzung zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen.

Schnittmuster Bioethik-Konvention
An drei aktuellen Beispielen - Gentests, Keimbahn-Manipulation und Eingriffen an
nicht einwilligungsfähigen Menschen - lässt sich erkennen, wie bioethisches Denken
zum Planen oder Handeln wird, und wie die Bioethik-Konvention zu einem
Schnittmuster für die Anwendungen der neuen Humantechnologien zu werden droht.
Mit drei Milliarden Dollar Kostenaufwand wird im gigantischen Human Genome
Project (HUGO), dem grössten «Lauschangriff auf molekularer Ebene» (Prof. Koss,
Biberach) , derzeit das menschliche Erbgut erforscht. Bis 2003 sollen die ca. 100 000
Menschengene entschlüsselt sein. Neben der preiswerten Massenproduktion von
gentechnisch hergestellten Enzymen und der Erzeugung gentechnisch manipulierter
Pflanzen - zu 40 Prozent immun gemacht gegen schwere Pflanzengifte - ist die
Erforschung des Genoms eine der drei wirtschaftlich interessanten Anwendungen
der Gentechnik (Prof. Dr. G. Gassen, Darmstadt). Den nach wie vor nur wenigen
therapeutischen Möglichkeiten stehen zahlreiche diagnostische gegenüber. Immer
mehr Krankheiten sollen per Gentest zu ermitteln sein. US-Pharma-Experten nennen
die Gene die «Wahrung der Zukunft» (Smith kline): Wer maximale Kenntnis
darüber besitzt, hält den Schlüssel für mögliche Pharma- Weltmarktbeherrschung in
den Händen.
Gattenwahl nach Gentest
Wie Gentests sich in bevölkerungsgenetischen Projekten flächendeckend einsetzen
lassen, zeigt das Beispiel Zypern. Hier wurde durch gezieltes genetisches Screening
in Verbindung mit Ehetauglichkeitszeugnissen die erbliche Krankheit
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Thalassämie (Mittelmeeranämie) ausgerottet, nachdem sich die Pflege dieser
Kranken bei steigender Lebenserwartung auf die Dauer als zu teuer erwiesen hatte.
Wenn die Kirche oder der Staat nur noch Paare mit Gentest-Zeugnis traut, erinnert
das an das Erbgesundheitsgesetz des Deutschen Reiches von 1936: Auch damals
wurde erbkranker Nachwuchs mit bevölkerungspolitischen Massnahmen zu ver
hindern versucht. Eugenisches Denken und Handeln geht weiter: Das Projekt auf
Zypern soll auch für das Down-Syndrom fortgesetzt werden.
Die Bioethik-Konvention für Europa (Art. 12) sieht prädiktive Gentests (Pro
gnosetests) im weitesten Sinne vor: zur Identifizierung von TrägerInnen von
Erbkrankheiten, zur Feststellung von Prädispositionen und Anfälligkeiten für
bestimmte Krankheiten. Das ermöglicht die Anwendung der Erbinformations
analyse in voller Bandbreite: z.B. mit humangenetischer Beratung, pränataler
Diagnostik, Neugeborenenscreening, Arbeitnehmer- und Versichertenscreening. Die
UNESCO fragt bereits:
- Sollen Gentests z.B. in Ehetauglichkeitsuntersuchungen aufgenommen werden wie
auf Zypern? Sollte man etwa eine Liste von Krankheiten zusammenstellen (die ist
in Arbeit! Anmerkung der Autorin), für die Tests empfohlen oder zwangsweise
vorgeschrieben werden - je nach ökonomischer oder bevölkerungspolitischer
Strategie?
- Welcher Grad der medizinischen Intervention durch den Staat wäre heute
durchsetzbar, um sog. Genopositive herauszufinden?
Auf prädiktive Prognose folgt präventive Vorsorge: die «gezielte Überwachung
gefährdeter Risikopersonen, um sie dann geeigneten Vorsorgemassnahmen zuzu
führen.»2
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therapeutischen oder diagnostischen Zwecken und nur insoweit vorgenommen
werden, als er nicht das Ziel einer Veränderung des Genoms der Nachkommen
schaft hat.» Dazu ein Kommentar aus dem Lenkungsausschuss des Europarates: ·«Es
gibt überhaupt keinen Grund, Eingriffe in das menschliche Erbgut, die die Keimbahn
verändern, zu verbieten. Der heutige Widerstand ist aus Sicherheitsgründen
gerechtfertigt, und nicht aus ethischen Gründen.»
Gleichzeitig werden in globalen ethischen Diskussionen Fragen aufgeworfen, die
sich mit möglicher Vererbbarkeit von Intelligenz oder von Verhaltensabweichun
gen befassen, aber auch wie mit der Versuchung umzugehen sei, das Verhalten von
Individuen und Gesellschaften genetisch zu programmieren. US-Forscher melden
bereits beim Europäischen Patentamt in München ein Verfahren zur Erzeugung von
«Designer-Sperma», gentechnisch veränderten Samenzellen, zum Patent an. Hier
zeichnen sich gefährliche Tendenzen ab: Die «Maschine Mensch» mit «Defekten»
wird aus dem «Ersatzteillager Human Body Shop» repariert, der Mensch zum
Rohstoff. Gemeinschaft und soziales Miteinander werden ausgeblendet. Genmanipulation soll dem Vollkommenheitsideal dienen, das wiederum Resultat
ökonomischer Erwägungen ist. Der Theologe Klaus-Peter Jörns schreibt: «Gerade
der scheinbar hohe Anspruch der geplanten – Erbgesundheit – drückt eine lieblose
Einstellung zum Leiden anderer Menschen aus. Wer – Erbgesundheit – fordert, kann
Leidende nicht leiden, muss versuchen, den Menschen umzuschaffen: Therapie wird
zum Versuch der Neuschöpfung.» Wo versucht wird, soziale Probleme über
Genomanalyse und Genmanipulation zu lösen, ist gerade in Zeiten von Sparpro
grammen höchste Wachsamkeit geboten.

«Forschungsobjekt» ohne Einwilligung
Kind nach Katalog - Mensch nach Mass?
Mittlerweile wird an 30 Instituten in der Praxis an der Keimbahnmanipulation
geforscht: Das ist die Veränderung des Erbguts im frühestmöglichen Stadium, in Eioder Samenzelle oder beim frühen Embryo. Diese künstliche Erbgutveränderung
(bei transgenen Tieren längst Praxis - «erst die Kuh, dann du?») ist erblich für alle
Folgegenerationen, ist unwiderruflich und unterliegt-logisch - keiner Einwilligung
der PatientIn. Weder die UNESCO-Deklaration «Zum Schutz des menschlichen
Genoms» noch die Europäische Menschenrechtskonvention zur Biomedizin (neu für
die Bioethik-Konvention) verbietet diese Manipulation, die ausser Menschenzüchtung auch Risiken ungeahnter und unbeabsichtigter genetischer «Nebenwirkungen» befürchten lässt. Europäische Projektpapiere schliessen nicht aus, dass
es künftig Elternpflicht werden könnte, auf diesem Wege Kindern einen guten Start
in ein «würdiges» Leben zu verschaffen. Von Ächtung der Keim-bahnmanipulation
ist weder in der Wissenschaft noch in der Politik mehr die Rede. In der BioethikKonvention (Fassung vom 6.6.96) heisst es nun: «Ein Eingriff, der auf eine
Veränderung des menschlichen Genoms abzielt, darf nur zu präventiven
114

Immer mehr Forschungszweige der neuen Humantechnologien erfordern immer
mehr menschliche Versuchspersonen, so etwa Arzneimittelprüfungen von gen
technisch hergestellten Medikamenten mit humanidentischen Wirkstoffen, Tests mit
Impfstoffen aus gentechnischer Produktion oder Versuchsreihen mit Alzhei
merkranken im Spätstadium zu Erprobung von Medikamenten in sogenannten
Doppelblindversuchen.
Und der Verband forschender Arzneimittelhersteller beklagt, dass Deutschland als
Standort für klinische Versuche «deutlichen Nachholbedarf gegenüber Mitbewer
bern» habe.
Fremdnützige Forschung, d.h. Forschung, die nicht dem Probanden selbst helfen
kann oder wird, an Nicht-Einwilligungsfähigen, und das sind keinesfalls etwa nur
Geistigbehinderte und Demenz- oder Alzheimerkranke, sondern auch Schlagan
fall- oder Notfallpatienten, Neugeborene und unmündige Kinder, ist in Deutsch
land verfassungsrechtlich und laut Gesetz verboten. Damit würden Menschen zu
Objekten ohne Recht auf Selbstbestimmung und Menschenwürde. Das geht auch
aus verfassungsrechtlichen Gutachten zur Europäischen Bioethik-Konvention
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hervor. Trotzdem wächst die Gefahr, dass die Menschenwürde nach bioethischer
Lesart nicht mehr allen zukommen, sondern immer mehr gebunden sein wird an die
Entscheidungsfähigkeit des einzelnen Menschen. Wie weitreichend die Ausnahmen
gesehen werden müssen, unter denen nicht einwilligungsfähige Menschen - und das
kann letztlich jede(r) sein - zu Forschungsobjekten bestimmt werden, zeigt Artikel
17 der Bioethik-Konvention. Auch Forschung, die «nicht das Potential eines direkten
Nutzens für die Gesundheit des Probanden hat», kann u.a. erlaubt werden, wenn ...
«die Forschung zum Ziel hat, durch beträchtliche Verbesserung des wissenschaftlichen Verständnisses über Zustand, Krankheit oder Störung des Probanden
zur schliesslichen Erreichung von Ergebnissen beizutragen, die in der Lage sind, der
betroffenen Person oder anderen Personen im gleichen Alter oder in der gleichen
Lage einen Nutzen zu bescheren.» «Therapeutische» und «fremdnützige Forschung»
werden hier plötzlich parallel und damit gleichgesetzt. Welche Forschung ist bei
derart global gefassten Konditionen überhaupt noch undenkbar?
Statt umfassender Aufklärung der Versuchspersonen über Risiken ist nur noch von
«geeigneten Informationen» die Rede. Risiken für die Versuchspersonen müssen «in
einem angemessenen Verhältnis zum potentiellen Nutzen stehen», d.h.: kleiner
Nutzen - kleines Risiko, grosser zu erwartender Nutzen - grosses Risiko, Mega
Nutzen - Mega-Risiko. Eine möglicherweise tödliche Rechnung, völkerrechtlich
verbrieft, demnächst im Forschungsstandort Europa. Wenn nicht in allen Schichten
der Bevölkerung diese unerhörten gesellschaftspolitischen Tabubrüche erkannt und
politisch beantwortet werden, wird der Mensch in Zukunft nur Rohstoff,
Forschungsobjekt oder Materiallager sein, Embryonen sind Sachen und Sterbende
Kostenfaktoren. Leben wird zur Disposition stehen.
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Glossar

DNS: Desoxyribonukleinsäure, der chemische Stoff der Erbinformationen.
Enzym: Eiweissmolekül, das die Stoffwechselvorgänge im Organismus beschleunigt.
Eugenik: das Ergreifen von Massnahmen zur Förderung «guter Erbanlagen» (positive
Eugenik), das Ergreifen von Massnahmen zur Verhinderung «schlechter Erbanlagen»
(negative Eugenik).
Genom: auch Erbgut, Gesamtheit der genetischen Informationen eines Individuums.
Genomanalyse : die DNS eines Gens wird z.B. in einem Tropfen Blut untersucht, sogenannte
Defekte können entdeckt oder ausgeschlossen werden.
Keimbahntherapie : diese Form der Gentherapie «korrigiert» genetische Defekte an Eizelle,
Same oder befruchteter Eizelle (Zygote). Die «Korrektur» wird weiter vererbt.
Klonen: die Entwicklung eines Organismus ohne sexuelle Fortpflanzung, was das Erschaffen
einer beliebig grossen Anzahl genetisch identischer Organismen ermöglicht.
Kryokonservierung: Embryonen werden im Frühstadium in einer chemischen Lösung
tiefgefroren, um sie später in die Gebärmutter einzusetzen.
Mutation: plötzliche und zufällige Änderung im Erbgut.
Prädisposition, genetische: Vorveranlagung, z.B. für die Ausprägung eines Stoffwechsel
defekts.
Präimplantationstechnik: Verfahren zum Testen von Embryonen, bevor diese nach einer
künstlichen Befruchtung im Glas der Frau in die Gebärmutter eingesetzt werden.
Screening: Einsatz von bestimmten Tests bei bestimmten Teilen der Bevölkerung (Neugebo
renen, Arbeitnehmerlnnen, etc.), Reihen- oder Massenuntersuchungen, um TrägerInnen von
bestimmten Krankheiten zu entdecken.

(Zur Rezension des Sachbuches von Ursel Fuchs: Gentechnik - Der Griff nach dem
Erbgut - Eine kritische Bestandsaufnahme, siehe S. 129 in dieser Ausgabe.)
Anmerkungen
1 Antragspapier der Forschungsarbeitsgemeinschaft Bioethik Nordrhein- Westfalen, 1994.
2 Bürgerforum «Krebs - Schicksal und Eigenverantwortung», Düsseldorf, Juli 94.
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Martina Meier

Der emanzipatorische Irrtum der modernen
utilitaristischen Ethik
Nehmt sie endlich ernst, die Kritik an Peter Singer!
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Er sollte im Mai 1996 am Heidelberger Kongress Science/Fiction zum Thema
«Fundamentalismus und Beliebigkeit» sprechen. Nach Protesten aus breiten Kreisen
(Behindertenverbände, Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie, Ärzte gegen
den Atomkrieg u.v.a.) wurde er wieder ausgeladen. Die Rede ist von Peter Singer,
Professor für Ethik an der Monash-Universität in Australien, Autor mehrerer Bücher
zu den Themen Euthanasie, Abtreibung, Recht auf Leben und Tierrechte. Bereits
1989 war eine Einladung Peter Singers zu einem Kongress in Deutschland nach
Protesten zurückgenommen worden. 1993 verhinderte ein Aktionsbündnis einen
Auftritt Peter Singers an der Universität Zürich. In den Medien und in weiten Teilen
der Öffentlichkeit wurde Peter Singer bloss als Persönlichkeit zum Thema gemacht,
ebenso wurde die Frage der Meinungs- und Redefreiheit ausführlich diskutiert Peter Singers unmenschliche Thesen wurden jedoch kaum in ihrer Bedeutung erfasst,
geschweige denn mit der angemessenen Eindeutigkeit zurückgewiesen.1
Auch in Zeitschriften der Linken und der Frauenbewegung erschienen Artikel, die
von erstaunlicher Uninformiertheit und Oberflächlichkeit zeugen. Cornelia Filter
wunderte sich z.B. in der EMMA vom März 1994 darüber, dass Peter Singer in
Deutschland «als Menschenfeind gehetzt» werde, wo er doch «in der Welt als
Tierfreund geachtet» sei.2 Auf welcher Grundlage Peter Singer Tierrechte postuliert,
war für die EMMA kein Thema, obwohl aus der Geschichte bekannt ist, wie
menschenfeindlich gerade pointierte Tierfreunde sein können. In diesem
Zusammenhang fand auch in der Frauenbewegung keine Debatte über die längst
bekannte Tatsache statt, dass die Sozialisation gerade Frauen anfällig macht für
sentimentale, unpolitische oder politisch höchst bedenkliche Tierrettungskampagnen.
Einen sehr direkten Angriff auf die GegnerInnen Peter Singers formulierte Hedi
Wyss in der DAZ vom 30.9.1994: Sie wirft Feministinnen und Linken vor, sie
scheuten sich, Widersprüche in ihrer eigenen Position aufzulösen, so z.B. den
Widerspruch, dass «Feministinnen vehement für die Entscheidungsfreiheit der Frau
beim Schwangerschaftsabbruch eintreten, dann aber wieder nichts dabei finden,
wenn ihr dieses Recht sofort abgesprochen wird, sobald es sich um einen
wahrscheinlich behinderten Fötus handelt».3 In die gleiche Kerbe schlägt Riccardo
Bonfranchi in der Zeitschrift «Soziale Medizin» vom April 1996, wenn er Peter
Singer rehabilitiert, in der Meinung, die Linke habe keine Lösungen für die
gesellschaftlichen Widersprüche von Behindertenfeindlichkeit in der Abtrei-

5/96

bungsfrage und dem zwangsmässigenAufpäppeln von Frühgeburten, die oft später
Behinderungen aufweisen.4
Peter Singers Moralphilosophie
Im folgenden möchte ich kurz darlegen, wie die Position Peter Singers aufgebaut ist
und auf welcher Tradition sie beruht. Dann wird besser verständlich, weshalb die
Kritik an ihr, gerade auch die feministische, sehr deutlich ausfallen muss. Singer
gehört zur philosophischen Strömung des «Utilitarismus», einer Richtung der
Moralphilosophie, die von J. Bentham (1748-1832) begründet und von J. St. Mill
(1806-1873) weitergeführt wurde. Moralprinzip des Utilitarismus ist das grösstmögliche Glück der grösstmöglichen Zahl. Der Utilitarismus kann als Reaktion auf
Ethikentwürfe verstanden werden, die einen formalen kategorischen Imperativ
enthielten (Kant) und/oder grundsätzliche Sinnfragen in die ethischen Betrachtungen
miteinbezogen (Hans Jonas). Die utilitaristische Sicht auf solche Grundsatzfragen ist
dagegen ernüchternd. Peter Singer schreibt dazu: «Das Leben als ganzes hat keinen
Sinn. ( ... ) Da es nun zur Existenz von Wesen führte, die bestimmte Zustände
anderen vorziehen, so mögen einzelne Leben tatsächlich sinnvoll sein».5
Von dieser Basis aus sucht Peter Singer nach Argumenten, wie das Handeln in
heiklen Situationen klar begründet werden könne. Seine theoretische Grundlage ist
so beschaffen, dass notwendigerweise nur bestimmte Einzelinteressen rational, in
sogenannter Güterabwägung, gegeneinander abgewogen werden können. Dinge
dagegen, die in anderen Vorstellungswelten als Grundwerte oder als Heiliges
betrachtet werden, können prinzipiell gar nicht berücksichtigt werden, da ihre
Existenz nicht anerkannt wird. Peter Singer versucht allen Ernstes, eine Skala von
wertvolleren und weniger wertvollen Lebensumständen und Lebensformen
aufzustellen. Dass er dabei auf ein inzwischen von allen möglichen
wissenschaftlichen Disziplinen kritisiertes Menschenbild zurückgreift (wobei die
Frage nach Definition und Sinn des Lebens quasi zur Hintertür wieder hereinkommt),
scheint ihm nicht aufzufallen. Unberührt von allen wissenschaftstheoretischen
Diskussionen über die Grenzen der empirischen Forschung und der Erkenntnis
überhaupt, behauptet er, es sei möglich, seinen Personenbegriff auf «wahre»
wissenschaftliche Aussagen zu stützen.6 Die Kriterien, die er für die Bewertung von
Leben angibt, sind jedoch weder wissenschaftlich unbestritten noch in irgendeinem
Sinne neutral, sondern ausgesprochen voreingenommen. Ein Leben ist nach Singer
um so wertvoller, je bewusster und rationaler es ist. Falls ein Wesen über
Selbstbewusstsein und damit (nach Singer) über Rationalität verfügt, könne man es
als «Person» bezeichnen; nur eine «Person» solle, so Singer weiter, automatisch ein
Recht auf Leben zugestanden erhalten, bei «Nicht-Personen» solle dies nicht
automatisch, sondern erst nach Interessenabwägungen geschehen. Peter Singer
pflegt, wie bereits viele Philosophen vor ihm, patriarchale Vorurteile. Die Idee, dass
die Ratio ein entscheidendes
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Kriterium sei, ist ein patriarchales Konstrukt, das verrät, wie plump Eigenschaften, die
als besonders «männlich» gelten, nun als «menschlich» verkauft werden. Es ist gerade
rational nicht einzusehen, wieso die Gefühlswelt und die sozialen Kompetenzen keine
Rolle spielen sollen. Noch weniger ist einzusehen, weshalb die Erkenntnis, dass gewisse
Tierarten der menschlichen Spezies in Wahrnehmung und Verhalten sehr ähnlich sind
(z.B. Schimpansen u.a.), zu der Notwendigkeit führt, einen Personenbegriff einzuführen.
Wäre es nicht viel einfacher, in Zukunft grundsätzlich allen Lebewesen gegenüber mehr
Respekt zu zeigen, ob sie nun - wie Bonoboschimpansen - dem Menschen in bezug auf
Denkstrukturen ähnlich sind oder nicht? Zum Aufzeigen von Singers Position hier zwei
Zitate: «Ein Wesen, das sich (...) selbst bewusst ist, ist fähig, Wünsche hinsichtlich

seiner eigenen Zukunft zu haben. (...) Nimmt man einem Menschen ohne seine
Zustimmung das Leben, so durchkreuzt man seine Wünsche für die Zukunft. Tötet
man eine Schnecke oder einen 24 Stunden alten Säugling, so vereitelt man keine
Wünsche dieser Art, weil Schnecken und Neugeborene unfähig sind, solche Wünsche
zu haben».7 «Es gibt viele Wesen, die bewusst und fähig sind, Lust und Schmerz zu
erfahren, aber nicht selbstbewusst und vernunftbegabt und damit keine Personen.
Viele nichtmenschliche Tiere gehören nahezu mit Sicherheit in diese Kategorie; das
gilt auch für Neugeborene und manche geistig Behinderte».8
Das Erschreckende ist, dass Peter Singer mit seiner Denkweise keinesfalls alleine dasteht,
sondern eine ganze Philosophenschule vertritt, die weltweit akademische Anerkennung
findet (insbesondere in englischsprachigen Ländern) und auf dem Gebiet der
sogenannten Bioethik führend ist.9 Im Gegensatz zu manchen seiner Kollegen (z.B. R.M.
Hare) richtet Singer jedoch nicht bloss akademischen, sondern ganz konkret politischen
Schaden an: So ist er Mitbegründer der «International Association of Bioethics», Dieser
Vereinigung ist es hauptsächlich zu verdanken, dass sämtliche internationalen Debatten
und Gesetzesentwürfe obigen Personenbegriff übernommen haben (z.B. die umstrittene
Bioethik-Konvention des Europarates, vgl. in dieser Olympe). Es ist daher doppelt
unverantwortlich, Singers Argumente unwidersprochen weiterzuverbreiten. Der Schritt
von der Definition «lebensunwerten» Lebens bis zu seiner systematischen Vernichtung
ist – je nach politischer Situation – sehr klein.

Peter Singer - eine Frage der Emanzipation?
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Dass wir Peter Singer zur besseren Klärung von gesellschaftlichen, z.B. auch von
Frauenfragen, nötig hätten, wie Hedi Wyss und Riccardo Bonfranchi argumentieren,
trifft auf keinen Fall zu. Peter Singers zum Teil berechtigte Kritik an anderen
patriarchalen Konzepten (Heiligkeit des Lebens bei den christlichen Lebensschützern)
zeigt in keiner Weise deren Frauen- und Naturfeindlichkeit auf. Ihm entgeht vollständig,
dass es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen dem Abtreibungsverbot in vielen
Ländern und dem Angebot an technischen Möglichkeiten
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(z.B. Fruchtwasseruntersuchung) in anderen Ländern: nämlich den Wunsch nach
Kontrolle der weiblichen Fruchtbarkeit.
Die Probleme in der neuen Medizin, für die er Lösungen anbieten will, entstanden nicht,
weil es zuwenig Ethiker gab, die die Sache vorher logisch durchdacht hätten, sondern
weil unsere kulturelle Entwicklung seit Jahrhunderten darauf hinausläuft, Tod und
Leiden zu verdrängen und das Leben wissenschaftlich-technisch beherrschen zu wollen.
Keine noch so logische Ethik kann ein Problem befriedigend lösen, das erst entstanden
ist, weil wir gewisse technische Mittel (wie zum Beispiel Geräte, um einen Menschen
wiederzubeleben, oder vorgeburtliche Untersuchungsmittel) besitzen. Dass wir solche
Mittel haben, ist Teil des Problems und nicht Ausgangspunkt für eine Lösung.
DenkerInnen, die es sich in diesem Punkt nicht so einfach machen wie die
UtilitaristInnen, haben aber in der Regel einen schweren Stand: Es wird ihnen entweder
vorgeworfen, sie könnten keine Lösungsvorschläge machen, oder - wenn sie dies unter
Einbezug der Technikkritik versuchen - werden sie sofort als FundamentalistInnen
beschimpft.
Trotzdem gibt es bereits eine umfangreiche kritische Literatur zum Thema, gerade auch
von feministischer Seite. So stellte Maria Mies schon in den 80er Jahren der einseitig
rationalistischen Denkweise ihren Ansatz der «lebendigen Zusammenhänge»
gegenüber.10 Auf einer ähnlichen Ebene verorten US-amerikanische Philosophinnen die
feministische Ethik als eine politische, die die Probleme nicht aus ihrem Zusammenhang
reisse. Dazu sei auch die Wissenschaftskritik zu berücksichtigen: «If modem medicine is
based on science, but science ( ..... ) is infected, must we first eure science?»11
Ebenso Carola Meier-Seethaler kritisiert die «einseitigen, androzentrischen Para
digmen» in der herkömmlichen Ethik, vor allem auch «die Beschränkung des
Werthorizontes auf das Individuum bzw. auf die volle Ausschöpfung der individuellen
Rechte unter Ausblendung sozialer und gesamtgesellschaftlicher Implikationen».12

Feministisches Denken und Handeln versus Utilitarismus
Ich denke, dass der Aufbau einer feministischen Ethik zusammengehen muss mit
politischem Handeln gegen die Etablierung rein utilitaristischer Regeln und Geset
zeswerke (siehe z.B. die Bioethik-Konvention des Europarates, Transplantationsgesetze
u.a.). In diesem Sinne sollte auch die Aufklärungsarbeit zu konkreten Themen wie der
Pränataldiagnostik laufen. Solche politische Arbeit bleibt keineswegs, wie es Hedi Wyss
den Kritikerlnnen der vorgeburtlichen Tests vorwarf, inihren eigenen Widersprüchen
stecken. Erstens wurde von Gruppen wie der ANTI GENA oder der NOGERETE13 den
einzelnen Frauen, die die Tests haben machen lassen, niemals Vorwürfe gemacht, und
zweitens wurde stets die Entwicklung als Ganzes kritisiert. Zusätzlich wurden
Beratungsangebote geschaffen (z.B. das appella- Informationstelefon zu Verhütung,
Schwangerschaft und Kinderlosigkeit).
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Es ist auch theoretisch kein unlösbarer Widerspruch (wie Hedi Wyss u.a. behaup
ten), das Recht auf Abtreibung anzuerkennen, aber gleichzeitig zum Widerstand
gegen die Pränataldiagnostik aufzurufen, die ja erst eine selektive Abtreibung
ermöglicht. Denn das Recht auf Abtreibung ist insofern nicht absolut, als es
beschränkt wird durch die Pflicht, behindertes Leben als solches nicht bedrohen zu
dürfen. Oder anders formuliert: Frauen haben nicht deshalb ein Recht auf Abtrei
bung, weil man den Embryo in irgendeiner Weise bewerten könnte, sondern weil der
Frau eine unerwünschte Schwangerschaft nicht zuzumuten ist. So verstanden ist das
Abtreibungsrecht für niemanden eine Bedrohung, sondern einzig selbstbestimmter
Umgang der Frau mit ihrem Körper. Mit der selektiven Abtreibung dagegen wird ob die einzelne Frau dies will oder nicht - das Lebensrecht behinderter Menschen in
Frage gestellt. Dieselbe Infragestellung geschieht bei der Geschlechterwahl mit Hilfe
der Pränataldiagnose und sie ist aus genau demselben Grunde verwerflich. Denn
dass die Infragestellung einer ganzen Menschengruppe in einer feministischen Ethik
keinen Platz hat, scheint mir selbstverständlich. Ich hoffe, die feministische
Philosophie und Ethik wird auch in Kreisen Verbreitung finden, die sich bisher an
patriarchalen bzw. rationalistischen Denkgebäuden orientiert haben. Dies dürfte für
die emanzipatorische Arbeit eine enorme Erleichterung sein.
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Anmerkung
1 Die Meinungs- und Redefreiheit ist unbestritten ein wichtiges Thema und soll auch im Zusammenhang
mit Singer diskutiert werden. Ich denke jedoch, dass allzu oft in den Medien dadurch vom Inhalt (der ja
den Anstoss zu radikalen Protesten gab) abgelenkt wurde.
2 Cornelia Filter, Das Affentheater, EMMA, März/April 1994. In der EMMA von Juli/August 1996, S. 52,
schreibt Alice Schwarzer erneut, dass Peter Singer zu Unrecht angegriffen werde; dabei ist offensichtlich,
dass sie den Kern der Sache, die Konstruktion des Personenbegriffs, nicht durchschaut hat.
3 Hedi Wyss, Peter Singer und die blockierte Diskussion, Plädoyer für eine Auseinandersetzung, Die
Alternative Zeitung DAZ, Zürich 30.9.1994.
4 Riccardo Bonfranchi, Verweigerte Diskussion über die «neue» Euthanasie, in: Soziale Medizin, 2/96,
S. 28.
5 Peter Singer, Praktische Ethik, Stuttgart 1994, S. 418/419.
6 Interview mit Peter Singer in der Berliner Tageszeitung taz, 11./12.5.1996, S. 13.
7 Peter Singer, Praktische Ethik, a.a.O., S. 123.
8 Ebenda, S. 136.
9 Zu erwähnen sind hier besonders die Utilitaristen R.M. Hare (Essays on Bioethics, Oxford 1993) und J.
Glover (Causing Death and Saving Lives, Harmondsworth 1977).
10 Maria Mies, Wider die Industrialisierung des Lebens, Pfaffenweiler 1992.
11 Helen Bequaert Holmes, in: Feminist Perspectives in Medical Ethics, Bloomington and Indianapolis
1992, S. 6.
12 Carola Meier-Seethaler, Wo bleibt die Menschenwürde? Modeme Medizin und Ethik, in: Soziale
Medizin, 1/96, S. 29/30.
13 ANTIGENA: Frauengruppe gegen Bevölkerungspolitik, Zürich; NOGERETE, Feministische
Organisation gegen Gen- und Reproduktionstechnologie, Bern.

Ausbildung des Kinns von niederen zu höheren Typen
aus «Menschenkunde» von Dr. Georg Buschan, Stettin 1909
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Christine Goll

Feministische Offensive
für die Gen-Schutz-Initiative gefragt
Die Volksinitiative «Zum Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulation»
(Gen-Schutz-Initiative) braucht heute die Unterstützung aller verfügbaren und vor
allem der feministischen Kräfte. Die Behandlung des Volksbegehrens im National
rat wurde frühestens auf die Herbstsession 1996 verschoben. Warum eine femini
stische, offensive Kampagne?

1. Ohne Schranken für die Gentechnologie bleibt der Spielraum von
Wirtschaft und Wissenschaft grenzenlos.
Im Oktober 1993 wurde die Gen-Schutz-Initiative von der Schweizerischen Ar
beitsgruppe Gentechnologie (SAG) eingereicht. Sie verbietet Patente auf Tiere und
Pflanzen, die Freisetzung genmanipulierter Organismen in die Umwelt und die
Produktion genmanipulierter Tiere. Grundlagenforschung und industrielle Her
stellung von Pharmaka und anderen Stoffen sollen weiterhin zugelassen, aber durch
eine strengere Gesetzgebung kontrolliert werden. Die Gen-Schutz-Initiative kam
bereits als Kompromiss zustande, wird nichtsdestotrotz aber als «extrem»
abgestempelt. Grundsätzliche Bedenken gegen gesetzliche Bestimmungen im
Bereich der Gentechnologie sind durchaus angebracht, schaffen sie doch immer
auch gleichzeitig die Legitimation für die Anwendung von gefährlichen Techno
logien mit ungewissen Folgen. Ein Moratorium für die Gentechnologie ist immer
noch angebracht, steht aber nicht auf der realpolitischen Traktandenliste.

2. Grundsatzdebatten und die Thematisierung der Gefahren durch
die Gentechnologie im Humanbereich sind trotz Unterstützung
der Gen-Schutz-Initiative möglich.
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Rund um die Lancierung der Gen-Schutz-Initiative 1991 kam die Kritik auch aus
feministischen Fachkreisen. Expertinnen bemängelten beispielsweise Inhalt und
Zeitpunkt der Initiative und wendeten sich gegen eine Missbrauchsgesetzgebung
anstelle einer Grundsatzdebatte über Gentechnologie und Wissenschaft. Die
Hauptkritik richtete sich jedoch gegen die von der SAG vorgesehene Beschrän
kung auf den extrahumanen Bereich. In der Folge versagten feministische Organi
sationen wie NOGERETE, ANTIGENA oder die OFRA ihre Unterstützung. Die
bevorstehende Abstimmungskampagne wird jedoch eine breite öffentliche Dis-
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kussion ermöglichen, die auch Raum für die Thematisierung des Humanbereichs
bietet.

3. Die millionenschwere Gegenoffensive der GentechnologieBefürworterinnen läuft seit langem.
Die Gentechnologie findet in der Bevölkerung (noch) wenig Rückhalt, obwohl
rührige Inseratenkampagnen dafür seit Monaten am Laufen sind. Eine Abstim
mung über die Gen-Schutz-Initiative zum heutigen Zeitpunkt könnte erfolgreich
ausgehen, der Abstimmungstermin wird jedoch frühestens auf 1997 festgelegt. Zwar
empfiehlt der Bundesrat die Gen-Schutz-Initiative ohne Gegenvorschlag zur
Ablehnung und will mit dem Rechtsetzungsprogramm «Idagen» nur eine unkoor
dinierte Anpassung bestehender Gesetze vornehmen. Die anlässlich des zehnten
Jahrestages wieder in Erinnerung gerufene Tschernobyl-Katastrophe oder die
Ängste der KonsumentInnen nach den neuesten Entwicklungen um den Rinder
wahnsinn haben breite Kreise sensibilisiert und verunsichert. Auch wenn diese
Themen nicht in einem direkten Zusammenhang mit dem Inhalt der Volksinitiative
stehen, gibt es dennoch Parallelen: Es geht grundsätzlich um die Glaubwürdigkeit
der technologischen Wissenschaften und deren Risikoeinschätzungen. Die vehe
menten GegnerInnen der Gen-Schutz-Initiative in den eidgenössischen Räten - und
deren sind viele - wissen das und beschränken sich nicht auf die Rolle des
verlängerten Armes von Chemieindustrie und Standortverfechtern. So haben sie
denn auch dankbar die Anregung eines Gegenvorschlages aus den Reihen von CVP
und SP aufgegriffen.

4. Während Nationalrätinnen sich für einen Kompromiss des
Kompromisses einspannen lassen ...
Die bereits ausformulierten Anträge, die der Initiative einen Gegenvorschlag
entgegensetzen wollen, wurden zwar nicht etwa inhaltlich unterstützt. Zugestimmt
hat jedoch eine Mehrheit der Mitglieder der nationalrätlichen Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) der Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die
einen Gegenvorschlag prüfen soll. Bezeichnenderweise wird die parlamentarische
Niederlage mehrheitlich Politikerinnen überlassen (sogar aus jeder Fraktion arbei
tet mindestens eine Nationalrätin mit). Das Szenario beinhaltet nämlich vermutlich:
Verzögerung der Volksabstimmung, Zeit gewinnen, und dann doch ablehnen, egal,
was auf den Tisch des Hauses kommt. Dass ein Gegenvorschlag weit hinter den
Forderungen der Volksinitiative zurückstehen wird und so oder so den Boden zur
Ablehnung der Initiative vorbereitet, zeichnet sich bereits ab. Nicht unglücklich über
die Aussicht auf einen Gegenvorschlag sind auch einige linke und grüne
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ParlamentarierInnen, denen die Gen-Schutz-Initiative zu weit geht. Die Anzahl der
InitiativbefürworterInnen auf dem politischen Parkett bröckelt.

BUCHER ZUM THEMA
Ingrid Schneider: Föten. Der neue medizinische Rohstoff. Campus
Verlag, Frankfurt/New York 1995.

5 .... wollen Nationalräte die Schweiz mit der Förderung von Biound Gentechnologie vor einer neuen Rezession bewahren.
Die Arbeitsgruppe Wirtschaftspolitik der Bundesratsparteien hat im April 1996 ein
Papier über «gemeinsame Schwerpunkte in der Wirtschaftspolitik 1995-1999»
veröffentlicht. Prioritär wird darin auch die Frage der Bio- und Gentechnologie
thematisiert, die nach Ansicht der Autoren (die Bundesratsparteien verfügen
offensichtlich nicht über Wirtschaftspolitikerinnen) «in der ersten Hälfte des
nächsten Jahrhunderts eine dominierende Bedeutung erlangen» wird. Die «heutige
Rechtsunsicherheit» müsse deshalb beseitigt, «klare, zukunftsorientierte Rahmen
bedingungen» festgelegt werden. Der Männerbund fordert folgerichtig: «Innerhalb
eines Jahres sind die notwendigen Erlasse vorzulegen, welche den Rahmen für die
Bio- und Gentechnologie in der Schweiz klar bestimmen und die Konkur
renzfähigkeit des Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandortes Schweiz
verbessert.»
Fazit: Ich plädiere angesichts der Ausgangslage dafür, die Kräfte für eine aktive und
informative Kampagne über die Gen-Schutz-Initiative so schnell als möglich zu
sammeln. Dazu braucht es auch die Kompetenz der feministischen Fachgruppen. Sie
haben in den letzten Jahren die entscheidenden wirtschafts- und wissen
schaftskritischen Fragen gestellt, die notwendig sind, damit die Bevölkerung nicht
mit Expertenmeinungen eingelullt wird. Eine Diskussion über die «richtigen»
Inhalte einer Volksinitiative spaltet heute die BündnispartnerInnen in der kommen
denAbstimmungskampagne, die wir dringend brauchen, wenn nicht die Marktfun
damentalistInnen die Oberhand gewinnen sollen.

Fötales Gewebe kann vielseitig verwendet werden: beispielsweise zum Heilen von
Alzheimer, Diabetes oder der Parkinsonschen Krankheit. Der Einsatz von - sagen
wir mal fünf - Föten kann aber auch zur Heilung eines erkrankten Fötus verwendet
werden. Und so könnte unsere Gesellschaft dereinst vor der Frage stehen, woher
künftig all der fötale Rohstoff hergenommen werden soll. Science Fiction? Ein Witz?
Keineswegs, so die nüchterne Bilanz der deutschen Publizistin Ingrid Schneider. In
der Medizin sind Entwicklungen im Gange, über deren Dimension sich die
Gesellschaft noch weitgehend im Unklaren ist. Ein Beispiel: In Pittsburgh (USA)
wurde 1991 ein Fötus mit Herzfehler in der 30. Schwangerschaftswoche als
Wartekandidat plaziert. Als in der 35. Schwangerschaftswoche ein passendes
Spenderherz verfügbar war, wurde das Kind per Kaiserschnitt entbunden. Es starb
dreieinhalb Monate nach der Verpflanzung.
Schon bald werden Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen,
mit der Frage konfrontiert sein, ob sie bereit sind, ihren Fötus für die Medizin zu
spenden. Doch wer soll überhaupt bestimmen, wer Organe erhalten, was mit den
Föten geschehen soll? Eine öffentliche Kontrolle gibt es nicht. Den ÄrztInnen ist es
überlassen, in wertloses und wertvolles Leben, in heilbar und unheilbar einzuteilen.
Ingrid Schneider hat eine grosse Menge an Material zusammengetragen und in einen
Zusammenhang gestellt. Kein einfaches Unterfangen, denn die wissenschaftlichen
Publikationen sind voll von Verschleierungen, über deren Ausmass sich auch die
Medien nicht bewusst sind. Immer noch dominiert die Euphorie. Doch Schneiders
Erkenntnisse, die in einem leicht lesbaren und übersichtlich gegliederten
Taschenbuch verpackt sind, sprechen eine andere Sprache: Der Mensch verkommt
zum Rohstofflieferanten beziehungsweise zum -konsumenten. Die Gefahr besteht,
dass sich die Menschen als SpenderInnen und Empfängerlnnen gegenüberstehen,
dass die beiden Seiten gegeneinander ausgespielt werden. Doch eigentlich geht es
um etwas anderes: Die neuen Technolgien drängen den Menschen neue
Entscheidungskonstellationen auf. Sie müssen Entscheide fällen, die sie gar nicht
fällen können.

Diana Wild
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Renate Greinert, Gisela Wuttke (Hrsg.): Organspende. Kritische
Ansichten zur Transplantationsmedizin. Verlag Lamuv, TB 135,
Göttingen 1993.
In 15 separaten Beiträgen werden ethische Fragen rund um die Transplantations
problematik aus verschiedenen Perspektiven fassbar gemacht und konsequent und
kritisch zu Ende gedacht: Neben den mehr faktenbezogenen und philosophischen
Ausführungen (von Theologen, SoziologInnen, Medizinern und JournalistInnen)
stehen Berichte von Betroffenen (Angehörige von Spendenden und Empfangenden
sowie Pflege- und Betreuungspersonen) über ihre Erfahrungen und ihre persönliche
Auseinandersetzung mit dem Thema.
Im Zentrum steht das Konzept des Hirntodes, das auf seine Entstehung und
Definition hin untersucht und nach dem ihm zugrunde liegenden Menschenbild
hinterfragt wird. Den Konsequenzen für den Umgang mit der Menschenwürde von
Lebenden und Sterbenden wird dabei besondere Beachtung geschenkt, ebenso der
Gefahr einer Triage nach wertem und unwertem Leben.
Der Mensch als «Körperkolonie», der «Reparaturbetrieb Mensch» wird beschrie
ben als logische Fortsetzung des bereits bestehenden Organmarktes: Wo Men
schenteile zu Waren werden, wo von der Nachfrage nach lebendigen Organen von
«toten» (oder lebenden) Menschen gesprochen wird, ist bis zur gezielten Züchtung
eines Ersatzteilmenschen ein absehbarer Weg. Wo Leben zur Ware wird, sind alle
Menschen insgesamt bedroht. Dass der Organhandel unweigerlich den Gesetzen des
Gütermarktes folgt und damit auch eine neue Art von Delikten entstehen lässt,
beschreibt Mitherausgeberin Gisela Wuttke in ihrem Beitrag ausführlich.
Die eindringlichen Appelle der Transplantationsmedizin (und der Vereinigungen
von Transplantierten) an potentielle SpenderInnen werden kritisch betrachtet, da sie
die «Sozialpflichtigkeit» unseres Körpers implizieren, die auch von den Kirchen als
«Akt der Menschenliebe» unterstützt wird. Von verschiedenen AutorInnen wird
herausgearbeitet, wie dieser Ansatz das menschliche Zusammenleben grundlegend
verändern wird, weil damit Ansprüche auf Teile unseres Körpers gemacht werden
können und so Mitmenschlichkeit nicht mehr Halt machen wird an meiner Haut.
Das Buch ist als Orientierungshilfe für Menschen gedacht, die sich einen persön
lichen Standpunkt zur Transplantationsmedizin erarbeiten möchten, für Betroffene,
welche verstanden werden möchten in ihren Zweifeln, aber auch als Beitrag zur
Diskussion eines Transplantationsgesetzes. Die rechtlichen Hinweise beziehen sich
ausschliesslich auf Deutschland, was aber den Wert des Buches für LeserIrinen, die
sich für grundsätzliche Fragen interessieren, nicht schmälert.
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Ursel.Fuchs: Gentechnik - Der Griff nach dem Erbgut. Eine kritische
Bestandesaufnahme. Bastei-Lübbe-Verlag, Bergisch Gladbach 1996.
Aktuell recherchiert und engagiert präsentiert, liegt eine komplexe Bestandesauf
nahme für all jene vor, die sich gründlich über das Thema Gentechnik und ihre
Anwendung an Pflanzen, Tieren und Menschen informieren und Massstäbe für die
Bewertung dieses tiefgreifenden Manipulierens mit unabsehbaren Folgen finden
wollen: Was ist nachhaltig verantwortbar, religiös oder ethisch annehmbar?
Es werden Fakten und Folgen aufgezeigt, Hintergründe und Vernetzungen be
schrieben. Das Ziel: « Niemand soll sagen können, er oder sie habe nichts davon
gewusst ... »
Mit Experten-Interviews, Kongressberichten, aber auch mit den der Allgemeinheit
meist verborgenen Forschungspapieren gibt das Buch eine populärwissenschaft
liche Übersicht über den Stand der Gentechnik:
Was kann Gentechnik leisten? Welche Hoffnungen werden geweckt, und wie sieht
es mit den Einlösungen von Versprechungen aus? Wo geht die Gentechnik inter
national auf den Markt - wie ist ihr Vordringen wirtschaftlich und ethisch zu
bewerten? Was heisst es, wenn artübergreifend Erbgut zwischen Pflanzen und
Tieren, Tieren und Menschen ausgetauscht werden kann? Ist die Gefahr zu bannen,
dass der Mensch nach Mass genmanipuliert gezüchtet wird? Wo drohen Eugenik
und Rassismus?
Im Kapitel «Kritische Nachfrage» werden die politischen Konsequenzen der
hochgelobten und nicht antastbaren Forschungsfreiheit ausgeleuchtet. Die Kapitel
zur Europäischen Bioethik-Konvention des Europarates und zur UNESCO-Dekla
ration zum Schutz des menschlichen Erbguts machen klar, warum höchste Wach
samkeit geboten ist.
Susi Wiederkehr

Reta Caspar
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Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für geistig
Behinderte (Hrsg.): Behindertes Leben oder verhindertes Leben.
Pränatale Diagnostik als Herausforderung. Huber, 1993.

Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie SAG (Hrsg.):
«morgen». Materialienband zur Genschutz-Initiative. Realotopia,
Zürich 1995.

Erklärtes Ziel dieses Buches ist, die breite Diskussion über die pränatale Diagnostik
zu fördern. Das wird weitgehend auch eingelöst, bilden die Beiträge doch eine
Zusammenfassung der langen Diskussion, die die Schweizerische Vereinigung der
Elternvereine für geistig Behinderte in ihren 56 Mitgliedervereinen und in Zusam
menarbeit weiterer Behindertenvereinigungen geführt hat. Als Zusammenfassung
der internen Diskussionen stellt das Buch den Versuch dar, das Thema pränatale
Diagnostik zugleich aus einer verantwortungsvollen als auch liberalen Position zu
behandeln: Es gibt diese Methoden, was sind die Chancen, was die Risiken und zu
welchen ethischen Überlegungen fordern sie neu heraus, lauten die Fragen. Neben
einer Übersicht über die heutigen Untersuchungsmethoden, der praktischen An
wendung und der Ziele der pränatalen Diagnostik sowie dem Hinweis auf die
Notwendigkeit einer guten Beratung für die werdenden Eltern, setzt das Buch einen
weiteren Gesichtspunkt ins Zentrum der Diskussion: die Frage, wie sich eine
Gesellschaft zu Behinderungen bzw. behinderten Menschen stellt und welche
Bedeutung der heutigen Anwendung der pränatalen Diagnostik in diesem Kontext
zukommt. Dies wurde lange Zeit alleine von seiten der emanzipierten, politischen
Behindertenbewegung diskutiert und galt in den eher traditionellen Behinderten
verbänden als sehr extrem. Von medizinischer Seite wird diese gesellschaftspoliti
sche Ebene der pränatalen Diagnostik bis heute ignoriert.
So berichten hier Behinderte selber oder ihre Eltern und zeigen auf, wie ihr Leben
aussieht, aber auch, mit welchen gesellschaftlichen Verhinderungen sie zu kämpfen
haben, die nicht in erster Linie mit der Geburtsbehinderung zu tun haben. Ohne zu
beschönigen wird hier ein Plädoyer für den Lebenswert sogenannt behinderten
Lebens gehalten.
Dem Buch fehlt eine Aufstellung, mit welchen Tests heute welche Risiken mit
welcher Treffsicherheit festgestellt werden können. Würden diese Zahlen genannt,
hätte die pränatale Diagnostik nicht die Kraft, jede Schwangerschaft mit der bangen
Frage zu überschatten, ob das Kind wohl gesund zur Welt kommen wird oder nicht.
Denn dazu reichen die heutigen «Erfolge» dieser Methoden nicht aus:
Das Risiko Leben werden wir nicht in den Griff bekommen. Die pränatale
Diagnostik nicht im Verhältnis zur effektiven Anzahl erkennbarer «Risiken» zu
diskutieren, räumt letztlich diesen Untersuchungsmethoden einen Platz ein, der eher
ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz respektive Notwendigkeit als ihrer Hinter
fragung dient.

«morgen» ist ein Handbuch zur Genschutz-Initiative, die wahrscheinlich 1997 zur
Abstimmung kommen wird. Die Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie
(SAG) stellt darin die wichtigsten und aktuellsten Auseinandersetzungen im
aussermenschlichen Bereich der Gentechnologie vor: Patente, Tiere, Lebensmittel
usw., mit vielen konkreten, oft auf die Schweiz bezogenen Beispielen. Das Buch
richtet sich an Laiinnen und Laien, es gibt Antworten auf aktuelle Fragen, es liefert
einen breiten Überblick über den derzeitigen Stand der Diskussion und verdeut
licht, dass bei den Anwendungen der Gentechnologie äusserste Vorsicht geboten ist.
Die ersten sieben Kapitel orientieren sich an den Forderungen der Genschutz
Initiative, diese beschränkt sich auf den aussermenschlichen Bereich. Im letzten
Kapitel werden wichtige ethische Fragen zur Anwendung der Gentechnologie im
menschlichen Bereich aufgeworfen: Pränataldiagnostik, In-vitro-Fertilisation,
Keimbahntherapie, Gentherapie, Biologismus, Eugenik, Rassenhygiene und andere
Themen werden beleuchtet, wenn auch etwas kurz. Die VerfasserInnen des Buches
deklarieren, dass dieses Kapitel nicht die Meinung der SAG und ihrer
Mitgliederorganisationen widerspiegelt. Mit anderen Worten, heute ist lediglich ein
Konsens zu Forderungen im aussermenschlichen Bereich möglich.

Christine Schwyn
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Susi Wiederkehr

Verein Sozialwissenschaftliche Forschung und Bildung für Frauen
(Hrsg.): Materialität, Körper, Geschlecht. Materialienband 15 der
Frankfurter Frauenschule mit Vorträgen von Barbara Rendtorff,
Marie-Luise Angerer, Mona Singer, Waltraud Gölter, Sigrid Scheifele.
Hohenstaufenstr. 8, D-60327 Frankfurt/Main, Februar 1996.

Zuerst einige allgemeine Worte zu den Materialienbänden der Frankfurter Frauen
schule. Sie hat ihre Arbeit nach einer dreijährigen Gründungszeit 1982 begonnen
(über ihre Konzepte und Erfahrungen s. den interessanten Materialienband 7). In
den Materialienbänden sind meistens Referate abgedruckt, welche an Tagungen und
Vortragswochen gehalten wurden. Dies hat zwei Vorteile: Erstens handelt es sich
bei den Materialienbänden um hilfreiche Auslegeordnungen für Theorieinter
essierte, die nicht trocken und nicht zu schwer zum Lesen sind, wie es akademischen Artikeln im deutschen Sprachraum leider oft eigen ist. Zweitens wenden sich
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die Vorträge und Tagungen ja an interessierte Frauen, die etwas über feministische
Theorien lernen und mehr über deren politische Relevanz und Kontroversen wissen
möchten. Die Materialienbände sind daher nicht auf unzulässige Art banalisiert,
sondern teilweise zwar anspruchsvoll, aber verstehbar. Feministisches
Theoretisieren als Recht aller Frauen sowie politische und theoretische Kontrover
sen zwischen feministischen Theoretikerinnen, Strömungen und Gruppierungen sind
in diesen Materialienbänden auf eine interessante Art und Weise miteinander
verbunden.
Im Band 15 sind eine Reihe von Vorträgen zusammengestellt, die sich mit der
neueren Diskussion Begriffe wie «Geschlecht», «weibliche Identität» und «sexu
elle Differenz» auseinandersetzen. Diese Auseinandersetzungen sind nicht zuletzt
von der technologischen Entwicklung, von der zunehmenden Körperlosigkeit
unserer Kultur und der Relativierung von (geglaubten) natürlichen Ordnungssy
stemen geprägt. Einige der Autorinnen setzen sich mit den heute viel diskutierten
Theorien von Judith Butler und Donna Haraway auseinander. Die Artikel sind als
Einstieg in die aktuelle Debatte empfehlenswert.
Mascha Madörin

Verein Frauenstadtrundgang Luzern (Hrsg.): Hautnah. Zur
Körpergeschichte von Frauen. Rex Verlag, Luzern, Stuttgart 1996.

132

Der 1992 gegründete Verein «Frauenstadtrundgang Luzern» vereinigt Wissen
schaftlerInnen verschiedener Fachrichtungen, die in Bibliotheken und Archiven
nach der Geschichte der Frauen in Luzern forschen, bisher unberücksichtigte
Quellen aufarbeiten und mit Zeitzeuginnen Gespräche führen. Während den
Stadtrundgängen, die regelmässig in den Sommermonaten stattfinden, wird das
Schicksal und die Lebensweise von Frauen seit dem 17. Jahrhundert dargestellt. Das
aus diesen Recherchen entstandene Buch zeichnet Geschichten auf, die in acht
Bildern an acht verschiedenen Orten der Stadt dargestellt werden. Sie geben einen
kleinen Einblick in den Alltag von Frauen und in die Vorstellungen der kirchlichen
und behördlichen Obrigkeiten vom «Idealbild der Weiblichkeit».
Die Körpergeschichte von Frauen ist aber nicht einfach eine Geschichte der
Eingrenzung und Unterwerfung. Sie ist auch die Geschichte von Befreiung und
Widerstand und verhilft zur Erkenntnis, dass der eigene Umgang mit dem Körper
von historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten beeinflusst wird.
Viele Fragen müssen unbeantwortet bleiben, da Frauen, besonders in vergangenen
Jahrhunderten, nur wenig in der Öffentlichkeit auftreten und sich ihre Geschichte
grösstenteils im Privaten abspielt. Das Buch ist jedoch ein wichtiger Beitrag,
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um, wie die Autorinnen betonen, «nicht nur die Frauen der Geschichte, sondern
auch den Frauen die Geschichte zurückzugeben».
Luisa Grünenfelder

Gene im Blickfeld. Gentechnik und Gentherapie. unizürich, Magazin
der Universität Zürich, Nr.1/96.
Allen, die sich gerne wieder einmal wertfreien Forschergeist zu Gemüte führen
wollen, sei dieses aktuelle Dossier zur Genforschung empfohlen: In elf Beiträgen
informieren uns mehrheitlich Herren Professoren über die aktuellen Forschungs
aktivitäten in den Bereichen Molekularbiologie, Entwicklungsbiologie, Immuno
logie, Diagnostik, Krebsforschung und Gentherapie. Wir erfahren darin z.B., «dass
die Gensprache überraschende Ähnlichkeiten mit einer gesprochenen menschli
chen Sprache hat». Oder, dass die Hefe ein Traumorganismus für Genetiker ist und
die Taufliege Drosophila wegen ihrer vielfältigen genetischen und gentechnischen
Möglichkeiten geeignet ist, die Sprache der Zellen und ihre Rolle in der Entwick
lung zu entziffern. Diabetes-Maus und Perforingen-Knockout-Maus werden ganz
selbstverständlich als «Tiermodelle» gehandelt, mittels derer komplexe immuno
logische Prozesse aufgeklärt werden. Und die somatische Gentherapie habe zum
Ziel, «vererbte und erworbene Genkrankheiten durch Einschleusung von normalen
Genen in bestimmte Zellen des Körpers definitiv zu heilen».
Die Herren, die in diesem Bereich ganz wertfrei, nur dem menschlichen und
medizinischen Fortschritt verpfichtet forschen und publizieren, sind sich ihrer
Verantwortung bewusst: Mit klaren Richtlinien und sinnvollen Gesetzen sollen
Missbräuche verhindert werden, ohne aber den Einsatz und die Weiterentwicklung
der Gentechnik und der Gentherapie etwa auf Kosten der Kranken- oder vielmehr
der Forschungsfreiheit - unnötig einzuschränken oder gar zu verunmöglichen.
Ganz «wertfrei» werden, Beitrag um Beitrag, politische Stellungnahmen abge
geben, z.B. gegen die Gen-Schutz-Initiative bzw. zur Gefahr, dass die Schweiz ohne
die Möglichkeit, genetisch veränderte Organismen herzustellen, zum wissen
schaftlichen Drittweltland verkomme.
Ein zwölfter Beitrag widmet sich der Frage, «weshalb auch Ethiker über Gen
technik nachdenken». Auf diese unschuldige Frage folgt eine all zu deutliche
Stellungnahme, worum es der Hofethik (vgl. Ina Praetorius, Skizzen zur femi
nistischen Ethik) geht: Sie steht «weder auf dieser noch auf jener Seite», sie bemüht
sich, «moralische Fragen unvoreingenommen auf einer wissenschaftlichen Ebene zu
klären», um «die öffentliche Diskussion auf ein argumentativ höheres Niveau zu
heben». Wozu also denken Ethiker über Gentechnik nach?
Christine Schwyn
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Autorinnen
Andrea Arz de Falco, 1961, Studium der Theolo
gie und Biologie in Fribourg, Assistentin am In
stitut für Moraltheologie, Themenschwerpunkte:
Bioethik, Medizinische Ethik (Pränataldiagnostik,
Schwangerschaftsabbruch, Reproduktions medizin,
Gentechnologie, usw.).
Madeleine Denisart, assistante sociale, membre de
Comité national de I'ASDAC, (Association suisse
pour le droit à I'avortement et à la contraception),
Lausanne.
Madeleine Denisart, Sozialarbeiterin, Mitglied der
Nationalen Kommission SGRA ( Schweizerische
Gesellschaft für das Recht auf Abtreibung und
Verhütung), Lausanne.
Barbara Duden, Historikerin, hat sich seit über
einem Jahrzehnt mit der Geschichte des erlebten
Frauenkörpers befasst. Sie unterrichtet Soziologie
an
der
Universität
Hannover.
Buchver
öffentlichungen: Geschichte unter der Haut, Ein
Eisenacher Arzt und seine Patientinnen, Stuttgart
1991; Der Frauenleib als öffentlicher Ort, Vom
Missbrauch des Begriffs Leben, München 1994.

Verena Felder, Ausbildung in Krankenpflege und
als Hebamme sowie in Erwachsenenbildung. Stu
dien im Bereich Medizingeschichte und Ethno
medizin in Südasien mit Schwerpunkt Mutter
schaft und Frauengesundheit im interkulturellen
Vergleich. Zur Zeit freiberuflich tätig, Luzern.
Erika Feyerabend, 1957, arbeitet als freie Journa
listin, Mitarbeiterin bei BioSkop, Essen. Schwer
punkte: Kritik an den modemen Lebenswissen
schaften, Transplantationsmedizin, Bioethik.
Ursel Fuchs, Journalistin und Sachbuchautorin. Sie
ist Initiatorin des «Einspruchs der 1000» gegen die
Patentierung der sogenannten Harvard Krebsmaus
und der internationalen Initiative gegen die
geplante Bioethik-Konvention für Europa. Sie ist
verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, eine
Enkelin und lebt in Düsseldorf.
Petra Gehring, 1961, kritische Beobachterin von
Bio-Politik und Biowissenschaften im BioSkop,
Essen. Arbeitet als wissenschaftliche Assistentin
am Institut für Philosophie der Fern-Universität
Hagen.
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Chrsitine GoU, Nationalrätin Frauen macht Poli
tik! (FraP!)., Zürich.

Ruth Gonseth, Dr. med., Spezialärztin für Derma
tologie und Venerologie, Liestal. Nationalrätin
Grüne, Mitglied der Kommission des National
rates für Soziale Sicherheit und Gesundheit.
Jytte Haupt, 1958, arbeitete bis vor zwei Jahren,
während zwölf Jahren auf einer medizinischen
Intensivstation. Zur Zeit ist sie Stationsschwester
auf einer Allgemein-Station; sie setzt sich seit zehn
Jahren mit dem Thema Himtod auseinander.
Katrin Küchler, nach aufgegebenem Philosophie
studium zehn Jahre Journalistin und Redaktorin bei
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organisation Schweiz, LOS.

Institut für Wissenschaftstheorie und Wissen
schaftsforschung der Universität Wien; arbeitet an
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USA und an der Universität Zürich, Dozentin für
Soziale Arbeit an der Schule für Soziale Arbeit
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Annick Ziegler, infirmière enseignante, membre
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Heilpädagogin
und
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Teamfrau und Mitglied der MOZ, Zürich.
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en ce moment mère de familie, membre de l'équipe
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Was will OLYMPE?
Schön doppeldeutig ist er, der Titel unserer Heftreihe. Die französische Revolutio
närin Olympe de Gouges stellte 1791 mit ihrer Forderung nach Einbezug der
Lebensbedingungen der Frauen in den politischen Diskurs Sichtweise und Herr
schaftsanspruch der Männer grundlegend in Frage. Ihren Mut bezahlte sie mit dem
Tod unter der Guillotine, wodurch ihre legendäre Erkenntnis «Die Frau hat das
Recht, das Schafott zu besteigen, ohne gleiche Rechte zu besitzen», von der
politischen Praxis der Männer grausam bestätigt wurde. Für uns impliziert der Name
OLYMPE zugleich die Absicht, Politik vom hehren Himmel, aus dem Olymp,
herabzuholen auf den Boden unserer Belange. Wir mischen uns ein, beziehen
Position wie und wann wir wollen.
Seit der Brunner-(Nicht)wahl werden Frauen in der politischen Diskussion zwar
nicht mehr ganz so einfach übergangen, doch in der Regel genügt es (Männern),
wenn jemand die «Sicht der Frau» einbringt. Im politischen Alltag werden Frauen
vor allem gegeneinander ausgespielt - hier die Braven, dort die Emanzen -, aber im
Grunde wird immer noch kaum zur Kenntnis genommen, dass es zwischen Frauen,
auch zwischen Feministinnen, je nach Standort, Interessen und Ideologie unter
schiedliche Meinungen gibt. Auch dafür wollen wir ein Forum bilden, das begon
nenen Debatten Raum bietet und Kontroversen oder Widersprüche als notwendige
Elemente einer lebendigen Frauenpolitik dokumentiert und wahrnimmt.
OLYMPE erscheint (möglichst) zweimal im Jahr. Über den oben angesprochenen
Zusammenhang hinaus verstehen wir jede Ausgabe als eigenständiges feministi
sches Arbeitsheft, das einem jeweiligen Thema theoretischer und praktischer Politik
Raum bietet und durch Tagungsberichte, Dokumentationen und Buchbe
sprechungen ergänzt wird.
Neben der schweizerischen Diskussion soll immer auch die internationale Debatte
dokumentiert werden. Tagesaktuelle Fragen greifen wir auf, sofern sie Bestandteil
einer frauenspezifischen Politik sind oder Impulse geben für eine langfristige
politische Auseinandersetzung. Den grossen Vorteil der Schweiz, ihre Mehrspra
chigkeit, wollen wir nutzen und französische, italienische und rätoromanische Texte
im Original belassen.
Wir wollen und können keine einhellige Meinung vertreten, denn wir Frauen in der
Redaktion unterscheiden uns bezüglich beruflicher Herkunft und Arbeitsbereiche
ebenso wie in unseren feministischen Standpunkten. Als Kernredaktion setzen wir
Themen fest, suchen je nach Schwerpunkt Kontakt zu entsprechenden Gruppen oder
Einzelfrauen und organisieren die Zusammenarbeit. Impulse und punktuelle
Mitarbeit sind uns immer willkommen.
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