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Embryonenschutz
• ethisch 

• medizinisch 

• rechtlich



Was macht uns Angst?
Die Geister, die ich rief!

Medizinisch machbare Möglichkeiten 
übersteigen unser Verständnis der 
natürlichen Fortpflanzung!

Eingriffe in die Natur?!



Spannungsfeld 
Gesellschaft!

! Staat, Gesellschaftsentwicklung 

Individueller Wunsch!

 persönliche Freiheit, Hintergrund 

Ungeborenes Kind!

 Schutz des Lebens, Rechte des Embryos



Statistik in der Schweiz

• 80`000 Geburten jährlich,  
• davon 2000 Kinder dank künstlicher Befruchtung 

• jedes sechste Paar nimmt wegen Unfruchtbarkeit 
Kontakt mit einem Arzt auf 

• ca. 6300 IVF Behandlungen jährlich, davon ca. 
18% Mehrlingsgeburten



Alter der Frauen bei Behandlungsbeginn:

• durchschnittlich bei 36 J. (Männer bei 39 J.) 

• Mindestalter 19 Jahre, Höchstalter 51 Jahre  

• 9% unter 30 Jahren 

• 69% zwischen 30 und 39 Jahren  

• knapp 20% zwischen 40 und 45 Jahren  

• lediglich 2,2% über 45 Jahre alt



Gründe/Ursachen für 
die medizinisch 
unterstützte 
Fortpflanzung



• längere Ausbildungszeiten 

• Anforderungen im Berufsleben 

• spätere Heirat, spätere Geburt des ersten 
Kindes

Gesellschaftliche Gründe: 



Medizinische Gründe - Krankheiten

• Infektionen, Verwachsungen, Hormonstörungen 
• Karzinome  
• vorzeitige Menopause 
• angeborene Fehlbildungen 
• Stress 



!

•  Hormonaktive Stoffe 
•  Rauchen 
•  Übergewicht

Genereller Rückgang der Fruchtbarkeit 
durch Umweltfaktoren



Was wäre denn 
überhaupt medizinisch 
möglich?



Insemination!

• Befruchtung im Körper der Frau 



In vitro Fertilisation (IVF)!

ausserhalb des Körpers mit Hilfe von 
Hormonbehandlungen und mikrotechn. Verfahren 

IVF: Eizellen werden im Nährmedium mit 
Spermien zusammengebracht



ICSI (intrazytoplasmatische Spermieninjektion): 
Injektion eines einzelnen Spermiums direkt in die 
Eizelle



Nach Eindringen des Spermiums in die Eizelle 
befindet sich das Erbgut noch in zwei 
verschiedenen Bereichen, sogenannte Vorkerne.  
Hier wird i. R. des FMedG von der 
„imprägnierten Eizelle“ gesprochen 

Durch die Verschmelzung der beiden Vorkerne 
entsteht die befruchtete Eizelle, nach dem Gesetz 
der „Embryo“



Herkunft der Keimzellen?

• In der Regel von dem betroffenen 
Paar!

• Spender



Samenspende!

Die Samenzellen eines Spenders 
werden mit der Eizelle der biologischen 
Mutter verschmolzen!



Eizellspende!

Erzielen einer Schwangerschaft mit 
Eizellen einer Spenderin.  

Die rechtliche Mutter ist nicht die 
biologische Mutter. Der Vater ist der 
biologische Vater.  



Embryonenspende!

Der Embryo von zwei Spendern werden 
der zukünftigen Mutter eingesetzt!

Beide Elternteile sind nicht biologische 
Eltern



Kryokonservierung !

Ovarialgewebe!

Hodengewebe!

Eizellvorsorge!

• social freezing



Kryokonservierung von 
Ovarialgewebe

• bietet Patientinnen mit Krebserkrankungen eine 
Möglichkeit zur Fertilitätserhaltung 

• durch Krebstherapie vorübergehende oder 
dauerhafte Unfruchtbarkeit 

• autologe Transplantation 

• nur bei postpubertären Patientinnen möglich. 
Schwierig, unreife Eizellen in vitro reifen zu lassen.



Kryokonservierung von 
Hodengewebe

• Möglichkeit zur Erhaltung der Fertilität, falls 
keine Samenzellen mehr im Ejakulat befindlich 

• anschliessend ICSI möglich 

• z.Z. auch nur postpubertären Patienten möglich. 
Ev. Entnahme in der Hoffnung auf technische 
Möglichkeiten in Zukunft. 



Eizellvorsorge
• Social freezing 

• Konservierung von Eizellen im Zusammenhang von 
Lebensentwürfen ohne eigentliche medizinische 
Indikation 

• spätere IVF 

• Konservierungsdauer von Keimzellen gemäss FMedG 
höchstens 5 Jahre 

• Fortpflanzungsfreiheit?



Humanes Klonen?



Reproduktives Klonen
• ist beim Menschen bisher nicht 

gelungen und wird weltweit auch 
geächtet





Therapeutisches Klonen
• Ziel, speziell auf einen Spender zugeschnittenes 

Gewebe zu züchten („Retterbaby“) 

• Dem geklonten Embryo werden im frühen Stadium 
Stammzellen entnommen  

• Aus den Stammzellen können dann Blut-, Muskel-, 
Nerven-, Haut- oder Leberzellen gewonnen 
werden. Diese tragen die Erbinformationen des 
Patienten und werden daher bei einer 
Transplantation nicht abgestoßen 



Präimplantationsdiagnostik 
PID

• Untersuchung des Embryos auf eine schwere 
Erbkrankheit vor dem Einsetzen in die 
Gebärmutter 

• oder bei Paaren, die auf natürlichem Weg keine 
Kinder bekommen können 



Rechtliche Situation

Art. 119 der Bundesverfassung!

Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im 
Humanmedizinbereich 

Angenommen in der Volksabstimmung vom 
14.Juni 2015











Bundesgesetz über die medizinisch 
unterstützte Fortpflanzung !

Fortpflanzungsmedizingesetz FMedG 

geändert am 12. Dezember 2014 

Referendumsfrist bis am 10.12.2015



Fortpflanzungsmedizin-
gesetz

Wesentliche Änderungen: !

Verbot der Präimplantationsdiagnostik wird 
aufgehoben.  

Zugelassen in der muF bei Paaren, die Träger von 
schweren Erbkrankheiten sind und für Paare, die 
auf natürlichem Weg nicht schwanger werden



Die Anzahl Embryonen, die pro 
Behandlungszyklus erzeugt werden 
dürfen, wird für alle IVF-Verfahren von 
max. drei auf max. zwölf erhöht



Das Verbot der Aufbewahrung (Einfrieren) 
von Embryonen wird für alle IVF-Verfahren 
aufgehoben



Was bedeutet das?











Diejenigen Embryonen, die nicht direkt in die 
Gebärmutter eingesetzt werden, dürfen für max. 5 
Jahre, bzw. auf Gesuch max. 10 Jahre,  
eingefroren werden 

Bisher mussten alle erzeugten Embryos direkt 
eingesetzt werden! Gefahr von Mehrlings-SS 

Behandlungsrisiken von Mutter und Kind werden 
minimiert



Schwedische Studie nach Erlauben 
der selektiven Embryotransfers



Präimplantationsdiagnostik 
PID

In zwei Fällen zugelassen:  

• Gefahr einer Vererbung einer schweren 
Krankheit 

• Untersuchung auf Chromosomenstörungen bei 
unfruchtbaren Paaren (Aneuploidie-Screening, 
nur auf Zahl und Struktur!)



Schwere Erbkrankheit

allgemeine Definition: !

• anamnestisch bekannte, schwere, 
unheilbare, genetische Krankheit mit 
hohem Vererbungsrisiko!

• FMedG: welche ws. vor dem 50. 
Lebensjahr ausbricht



Erläuterung in der Botschaft 
des Bundesrates

• starke, therapieresistente Schmerzen!

• schwerwiegende Einschränkung der Motorik!

• Unselbständigkeit, die über die Kindheit 
hinausgeht!

• schwerwiegende Einschränkungen der Kognition 
oder schwere psychische Erkrankungen!

• fortwährende Angewiesenheit auf grosse 
Versorgungsgeräte



PID
Bestehende Verbote:  !

Selektion von Embryonen aufgrund ihres 
Geschlechts oder anderer Körpermerkmale!

Erzeugung sogenannter Retterbabys, die 
sich als Stammzellspender für ein schwer 
krankes Geschwister eignen (HLA 
Typisierung)



Verboten sind weiterhin  

• die Eizellspende!

• die Embryonenspende!

• die Leihmutterschaft



Wie ist die rechtliche 
Situation in den 

umliegenden Staaten?



Leihmutterschaft
• in den meisten EU -Ländern verboten!  

• Aber: die Rechtsprechung weicht auf. Kinder 
von ausländischen Leihmüttern werden 
anerkannt, insbes. wenn ein Elternteil mit dem 
Kind verwandt ist  

• Argument: Kindswohl steht über dem Verbot der 
Leihmutterschaft



Deutschland: !

Höchstes Gericht hat entschieden, dass ein Paar 
als Eltern eines Kindes, welches von einer 
Leihmutter in den USA ausgetragen wurde, 
anerkennt werden muss. Kalifornien hat das Paar 
als rechtliche Eltern anerkannt.  

Begründung: ausländische Urteile seien 
grundsätzlich anzuerkennen



Leihmutterschaft
• Schweiz:  

• Bundesgericht hat im Okt. 2015 entschieden, dass ein 
Ehepaar, welches mittels Embryonenspende und 
Leihmutterschaft Zwillinge austragen liess, nicht als 
Eltern eingetragen werden. Nach kalifornischem 
Recht sind die beiden Kinder die rechtlichen 
Nachkommen des Elternpaars. Nach Schweizer Recht 
sind sie hingegen elternlos. 

• Die Kinder dürfen jetzt von dem Paar adoptiert 
werden



Eizellspende
• EU: bezahlte Eizellspenden sind verboten 

• Erlaubt ist es jedoch, gegen eine 
„Aufwandsentschädigung“ Eizellen zu spenden 

• Österreich: will die Eizellspende dieses Jahr 
noch zulassen 

• Italien und Deutschland verbieten die 
Eizellspende



Samenspende
• Seit Einführung des FMedG 2001 sind Spender 

nicht mehr anonym 

• Erfassung im Zentralregister 

• Jedes Kind hat bei seiner Volljährigkeit das Recht, 
Kontakt mit dem Spender aufzunehmen 

• Bei max. acht erzeugten Schwangerschaften 
dürfen vom Spender keine weiteren Samenzellen 
mehr verwendet werden



Präimplantationsdiagnostik

PID: Präimplantationsdiagnostik!

gezielt auf eine Erbkrankheit!

EU: überall erlaubt



Präimplantationsdiagnostik

PIS: Präimplantationsscreening!

EU: grundsätzlich erlaubt!

• Ausnahme: Österreich, Italien!

HLA Typisierung in Einzelfällen erlaubt



Ethische 
Überlegungen

Quelle: Nationale Ethikkommission im Bereich 
der Humanmedizin NEK, Stellungnahme Nr 

22/2013



Ethik

• Sittenlehre (philosophisch) 

• alle sittlichen Normen, auf denen 
verantwortungsbewusstes Handeln fusst



Ethik und Moral
Moral !

definiert als die in einer Gesellschaft anerkannten 
sittlichen Normen, Wertmessstäbe und 
Überzeugungen 

!

Ethik ist die Reflexion über das Moralische



Ethik
wie soll ich handeln 

fragt nicht nach dem Ist, sondern nach dem, was sein 
sollte 

versucht zu klären, was moralisch 

richtig oder falsch 

geboten oder verboten bzw.  

gerecht oder ungerecht ist



• insbesondere dort, wo moralische 
Alltagsüberzeugungen unsicher oder widersprüchlich 
sind 

• Wertvorstellungen:  

• individuell sehr verschieden! 

• abh. von Erziehung, Religion, Sozialisation, Beruf, 
Zugehörigkeit zu Meinungsgruppen 

• auch eine Ethikkommission ist abhängig von der 
Zusammensetzung ihrer Mitglieder



Nationale Ethikkommission im 
Bereich der Humanmediziner (NEK)
• wurde aufgrund von Art. 28 des 

Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG) 
eingesetzt, das am 1.1.2001 in Kraft trat 

• verfolgt die Entwicklung in der Fortpflanzungs- 
und der Gentechnologie im humanmediz. Bereich 

• nimmt beratend Stellung  zu den damit 
verbundenen gesellschaftlichen, 
naturwissenschaftlichen und rechtlichen Fragen 
aus ethischer Sicht 



• erarbeitet ergänzende Richtlinien zum FMedG 
und zeigt etwaige Lücken in der Gesetzgebung 
auf 

• informiert die Öffentlichkeit über wichtige 
Erkenntnisse und fördert die gesellschaftliche 
Diskussion über ethische Fragen



Medizinisch unterstützte 
Fortpflanzung (muF)

• Beeinflusst als eine besondere Form der 
menschl. Fortpflanzung die menschlichen 
Beziehungen, das Verhältnis der Generationen 
untereinander und die öffentliche Ordnung 

• Der Staat steht deshalb in der Verantwortung 

• Er muss definieren, was er in diesem Zus.hang 
unter einer Familie und dem Wohl des noch 
ungeborenen Kindes versteht



Der Staat muss gewisse Praktiken wie  

• Spermien-, Eizell- oder Embryonenspende 

• Leihmutterschaft oder  

• die Präimplantationsdiagnostik  

zulassen oder verbieten



• diese Entscheide begründen, erweitern oder 
beschränken die Rechte im Bereiche der 
Fortpflanzung 

• mit Auswirkung auf die Auslegung der 
persönlichen Freiheiten und die Abwägung der 
infrage kommenden Interessen



Ausgangslage 

• 60-er Jahre:  

• Antibabypille und Liberalisierung und 
Entkriminalisierung des 
Schwangerschaftsabbruches 

• Freiheit, sich nicht fortzupflanzen



• Heute:  

• Dank muF Verwirklichung subjektiver 
Lebensentwürfe unabhängig von jeder 
medizinischen Indikation 

• Forderung nach Fortpflanzungsfreiheit 

• Fortpflanzung wird von der Sexualität abgespalten 

• Der „natürliche“ Rahmen der Fortpflanzung wird 
gesprengt mit Folgen auf das Kindsverhältnis. 
Wer ist rechtlich Vater und Mutter eines Kindes?



Gesellschaft



Der Wandel der Haushaltsstrukturen ist Teil von 
allgemeineren Veränderungen in der heutigen 
Gesellschaft 

Der Wertepluralismus wird als Tatsache betrachtet 

Toleranz, Freiheit und Gerechtigkeit sind die 
Werte, die das Handeln des Staates regeln 

Mit konkreten Auswirkungen darauf, wie weit der 
Staat in die Privatsphäre des Individuums 
eingreifen kann 



Ethische Auswirkungen:  

• Es besteht kein einziges (religiöses, 
metaphysisches, moralisches oder anderes) 
Wertesystem, abgesehen von einem Kern von 
allgemein anerkannten, grundlegenden Prinzipien 

• Die moralischen Normen beziehen ihre Legitimität 
aus der Qualität des formellen 
Bestätigungsverfahrens, dh. aus dem Konsens, 
der in der Öffentlichkeit zu Prinzipien oder 
Normen besteht- unter der Wahrung der 
Grundrechte



In Bezug auf die Ethik erfolgt deshalb ein Übergang 
von einer  

 materiellen Ethik: Ethik, die dem Gemeinwesen 
 ein System von bestimmten Normen vorgibt 

zu einer  

 formellen Ethik: Ethik, die einen       
 Verfahrensrahmen erarbeitet, der zu einem   
 bestimmten Zeitpunkt und für einen befristeten  
 Zeitraum  die Legitimität der Normen     
 gewährleisten kann



Und nun?



Wie dürfen wir entscheiden und urteilen, 
ohne betroffen zu sein?  

!

Wie denken wir, wenn wir die 
Einzelschicksale kennen? 



Pränataldiagnostik während der Schwangerschaft 
wird seit Jahren praktiziert und ist allgemein 
anerkannt in der Gesellschaft 

Durch neues FMedG können spätere SS-
Abbrüche und damit der Respekt gegenüber dem 
werdenden Leben und das Leid über die 
Enttäuschung über das Ende der guten Hoffnung 
vermieden werden



Das angepasste Fortpflanzungsmedizingesetz ist 
immer noch sehr vernünftig und in engem Rahmen 
gehalten 

Forschung und Entwicklung, sowohl in der Medizin 
wie auch in der Gesellschaft, lassen sich nicht 
aufhalten



Quellen

• Nationale Ethikkommission im Bereich der 
Humanmedizin NEK, Stellungnahme Nr 
22/2013 

• www.admin.ch 
• www.praenatal-diagnostik.ch 
• www.fortpflanzungsmedizin-ja.ch

http://www.admin.ch
http://www.praenatal-diagnostik.ch
http://www.fortpflanzungsmedizin-ja.ch

