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Juristische Konsequenzen des ovariellen Alterns

I.

Einleitung
Reproduktionsmedizin und Humangenetik gelten nicht
als ethisch neutral. Dies liegt daran, dass genetische Un
tersuchungen an Embryonen und Pränataldiagnostik
meist aus der Perspektive monogenetischer Erkrankun
gen und damit unter dem Stichwort „Biopolitik“ disku
tiert werden. Insbesondere in den 1980er Jahren - vor
Erlass des ESchG - fürchtete man negative eugenische
Selektionen (in vitro und pränatal) und eugenisch moti
vierte Eingriffe in das menschliche Erbgut (von der „Se
lektion“ zur „Konstruktion“ - Designer-Baby'). Herr
schaftskritische Dispute in der Tradition der 1970er Jah
re (Michel Poucault) mahnten damals zur ZurückhaiDie Autorin ist Professorin i.R. der CAU zu Kiel und war von 1992
bis 2011 Direktorin des Instituts für Sanktionsrecht und Kriminolo
gie der CAU zu Kiel. Mit der Thematik des ovariellen Alterns haben
sich zuvor u.a. auch Geisthövel/Wetzka in Maio/Eichinger/Bozzaro
(Hrsg.), Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin, 2013, S. 49-62
sowie GexsthöveilOchsnerlKlein ('gemeinsam mit Frommei), Non in
vasive prenatal testing - reproduktionsbiologische, reproduktionsmedizinishe und juristische Aspekte, Gynäkologische Endokrinolo
gie 02/2015 befasst. Die Autoren haben diesen Beitrag angeregt und
empfehlen aus ärztlicher Sicht das hier juristisch als unbedenklich
geprüfte Vorgehen.
Aus rechtsphilosophischer Sicht fasste Arthur Kaufmann die dama
ligen Debatten zusammen (JZ 18/1987, S. 837-847). Er kam zum
Ergebnis, dass „Ethik“ immer zu ungenau ist, um daraus klare Ver
bote abzuleiten. Letztlich sind ethische Postulate subjektiv und in
hohem Maße subkulturell bedingt. Ethik-Kommissionen neigen da
her dazu, sich auf grobe Leitlinien zu verständigen. Dies führt dann
zu einer „Unterlassungsethik“ (S. 839). Aber auch diese kann „un
ethisch“ in dem Sinne sein, dass sie Möglichkeiten der Heilung und
Behandlung verhindert. Sie kann auch die Risiken zu hoch und da
mit falsch einschätzen. Einen ganz anderen Aspekt zeigt der Soziolo
ge Wolfgang van der Daele 1985 und 2005. Ihm geht es um den Un
terschied einer zu toleriernden negativen Eugenik (PID und PND),
da sie Nachteile für Patienten vermeidet, und den Risiken einer posi
tiven Eugenik, besser „Menschenzüchtung“ , welche grundlegende
soziale Normen (das Zufallsprinzip) gefährden kann. Das geltende
Recht erlaubt allerdings negative eugenische Entscheidung (etwa die
Polkörper-Untersuchung, eingeschränkt auch die PID und ohne Be
schränkung die PND, ferner den Schwangerschaftsabbruch unter
bestimmten Bedingungen, die aber erheblich flexibler sind als bei
der jetzigen Regelung in § 3a ESchG). Die Prinzipien sind daher in
konsistent. Etwas anderes sind die Verbote, welche alle Techniken
der Menschenzüchtung betreffen. Plausibel ist auch das Verbot,
Märkte entstehen zu lassen, was bei einer Eizellspende und bei der
sog. Leihmutterschaft, werden diese Verfahren kommerziell genutzt,
unumgänglich ist. Zur eher unwahrscheinlichen altruistischen Spen
de, vgl. später.

tung selbst dann, wenn es ausschließlich um private
Selbstoptimierung geht. Dieser Aspekt wird im Folgen
den nicht behandelt, da es hier ausschließlich um das
ethisch neutrale Thema des ovariellen Alterns geht, eines
Problems, das - naturgemäß - ausschließlich Frauen
trifft. Bislang wird dieses Phänomen weder angemessen
berücksichtigt noch interessieren sich fachliche Debatten
um verbesserte Behandlungen. Zu schnell wird auf die in
Deutschland verbotene Eizellspende ausgewichen. Dieser
höchst problematische Ausweg basiert auf der Tatsache,
dass das menschliche Ovar eine kontinuierliche, quanti
tative Abnahme des bereits in der Fetalzeit angelegten Ei
zellpools erfährt, und zusätzlich ab einem Alter von
> 35 Jahren die verbliebenen Eizellen altersbedingt ge
häuft chromosomale Abweichungen aufweisen (qualita
tive Abnahme). Embryonen, die aus solchen Eizellen ent
standen sind, entwickeln sich oft nicht zu Blastozysten,
implantieren häufig nicht oder enden meist in einer Fehl
geburt. Somit ist die Wahrscheinlichkeit einer fortlaufen
den, intakten Schwangerschaft mit zunehmendem Alter
der Frau rückläufig bis letztendlich die reproduktive
Funktion des Ovars vollständig erschöpft ist.^ Dieser
zeitlich strengen Begrenzung der Reproduktonsphase
einer Frau hegt das evolutionär erforderliche Schutzkon
zept für Mutter und Kind zugrunde. Die Frau macht also
von der hochfertilen Phase bis zum 30 Lebensjahr eine
mehr als eine Dekade währende, immer tiefgreifendere
sub-fertile Lebensphase bis hin zur absoluten ovariell be
dingten Unfruchtbarkeit durch. Beim Mann liegt eine
zeitlich derart eng determinierte Einschränkung der Fort
pflanzungsfähigkeit nicht vor. In der Reproduktionsme
dizin sind diese Abläufe bekannt und deren Folgen klini
scher Alltag. Sie werden aber in biopolitischen Debatten
und innerhalb der feministischen Reflexionen nicht be
achtet. Vielmehr wird völlig ignoriert, welche prakti
schen Probleme die größte Gruppe der KinderwunschPatientinnen hat. Es sind dies reproduktionsbiologisch
ältere Frauen (> 35 Jahre), bei denen es vorrangig um
die Identifizierung entwicklungsfähiger Embryonen geht.
Lichtmikroskopische Untersuchungen sind zu unpräzise.
In frühen Zeiten der Menschheit war dies ein Selektionsvorteil im
Sinne der Evolutionsbiologie. Noch bis in die 1960er Jahre erleich
terte es Frauen das Leben, da sie nicht bis ins hohe Alter mit uner
wünschten Schwangerschaften zu kämpfen hatten.

274

Frommei

GesR 5/2017

Juristische Konsequenzen des ovariellen Alterns
genetische Methoden waren und sind jedoch noch um
stritten. Beide Vorgehensweisen verfolgen aber dasselbe
Ziel, nämlich die wenigen Eizellen zu finden, welche
noch geeignet sind für eine Schwangerschaft. Sind keine
entwicklungsfähigen Eizellen vorhanden, ist eine Kinder
wunsch-Behandlung sinnlos. Ist sie erfolgreich und
kommt es zur Einnistung eines Foetus, dann sollte mög
lichst schon zu Beginn der Schwangerschaft zusätzlich
empfohlen werden, das erste Untersuchungsergebnis
durch ein Non-Invasive-Prenatal-Testing-NIPT-Verfah
ren zu kontrollieren’, um die Belastung dieser Risiko
gruppe so niedrig wie möglich zu halten. Wederdas 2011
reformierte ESchG noch die 1995 liberalisierten
§§ 218 ff. StGB verbieten ein solches Vorgehen. Viel
mehr ist eine umfassende Aufklärung das nicht abding
bare Recht der Patientin. Es folgt aus den ärztlichen
Pflichten des Behandlungsvertrages. Sollte das Berufs
recht Einschränkungen vorschreiben, ist es insoweit
nichtig, da es die Rechte von Patienten nicht einschrän
ken darf. Auslegungen des ESchG, welche unverhältnis
mäßig in die Reproduktionsfreiheit eingreifen, sind zu
prüfen und durch eine teleologische Reduktion mit den
Grundrechten der Kinderwunschpaare in Übereinstim
mung zu bringen.
NIPT-Verfahren ermöglichen - kombiniert mit geneti
schen Untersuchungen von ausdifferenzierten Tropho
blast-Zellen (murale TE-Zellen) während der gesamten
Kinderwunschbehandlung und Schwangerenbetreuung ein vertragsgemäßes Vorgehen insbesondere bei älteren
Frauen (über 35 Jahren) und solchen Patientinnen, die
nur wenige funktionstüchtige Eizellen haben und bereits
eine ungünstige Vorgeschichte. Das Ziel ist zum einen die
Identifizierung von entwicklungsfähigen Blastozysten
und nach der Einnistung die Kontrolle des Ergebnisses,
um möglichst früh und damit weniger belastend für die
Kinderwunsch-Patientin das Risiko einer Fehlgeburt
oder gar eines späten Schwangerschaftsabbruchs zu re
duzieren.
II.

Ovarielles Altern

Mit zunehmendem Alter (deutlich ab 35 Jahren) verfü
gen Frauen über weniger entwicklungsfähige Eizellen,
werden also nur noch mit Mühe schwanger. Außerdem
steigt das Risiko chromosomaler Abweichungen (Aneuploidien), und zwar erheblich. Diese verhindern eine in
takte Schwangerschaft. Entwickeln sich im Durch
schnitt etwa 20-35 % der Vorkernstadien zu Blastozys
ten, so sinkt diese Rate mit etwa 35 Jahren. Um betroffe
ne Frauen beraten zu können und zu klären, weshalb sie
trotz Transfer von einem oder zwei Blastozysten nicht
schwanger werden, bedarf es morphologischer, bioche
mischer und genetischer Testverfahren. Sie unterscheiden
sich in Methode und Genauigkeit, verfolgen aber dassel
be Ziel, Aborte bei solchen Patientinnen zu verhindern,
die ein erhöhtes Risiko haben. Daher müssen genetische
Untersuchungen mittlerweile als wichtiger Bestandteil
einer ärztlich vertretbaren und damit auch vertragsgemä
ßen Behandlung angesehen werden. Leider ist das nicht

3 Weiterführende Literatur in Geisthövel et al, Gynäkologische Endo
krinologie 2015, Band 13, Heft 2, 82 - 89.
4 Bislang wird in ethischen Debatten unterstellt, es gehe bei geneti
schen Untersuchungen im wesentlichen um die Auswahl erwünsch
ter genetischer Eigenschaften. Das Stichwort ist seit Jahrzehnten die
Furcht vor einer Mentalität, die sich am „Mensch nach M aß“ orien
tiert.

der Fall, da es juristischen Streit und bürokratische
Hemmnisse gibt.
Die Legalität einer PID war lange Zeit umstritten, ist
aber mittlerweile höchstrichterlich geklärt (PID-Entscheidung des BGH vom 6.7.2010 - 5 StR 386/09, GesR
2010, 540) und auch seit 2011 gesetzlich präzisiert.
Doch hat sich der Streit nun verlagert auf die Auslegung
des neuen § 3a ESchG^. Müssen alle Patientinnen, deren
Vorgeschichte und ggf. auch deren Alter eine Indikation
für eine Aneuploidie-Kontrolle nahe legen, eine EthikKommission aufsuchen.^ Welche ethische Etage soll denn
dort entschieden werden? Schließlich geht es dieser Pati
entinnengruppe lediglich darum, überhaupt noch ein
Kind zu bekommen. Auch ist es die größte Patienten
gruppe für eine ART-Behandlung mit geplanter Trophektodermbiopsie und anschließender Untersuchung der
Entwicklungsfähigkeit der Blastozysten. Der 2011 einge
fügte § 3a ESchG muss teleologisch reduziert werden.
Wieso ist die Patientengruppe insb. der älteren Frauen so
groß? Der Grund liegt im altersbedingten Rückgang der
Fruchtbarkeit jenseits des 30. Lebensjahres.
Die Rate fortlaufender Schwangerschaften sinkt von
über 50 % (bei Frauen im Alter von <30 Jahren), auf ca.
38 % (bei Frauen im Alter von 30-35 Jahre) und 31 %
(bei Frauen im Alter von 35-37 Jahren) auf 20 % bei
Frauen im Alter von 39-41 Jahren, um im Alter von >43
gegen Null ab zu sinken. Gleichzeitig steigt die Rate der
Fehlgeburten von 19 % pro eingetretener Schwanger
schaft bei jungen Frauen kontinuierlich auf 36 % bei
Frauen in einem Alter von 37-39 Jahren und auf > 50 %
im Alter > 40 Jahren. Die Fehlgeburtenrate pro Transfer
hegt zwischen 10 und 15 % mit zunehmender Tendenz
in Abhängigkeit vom Alter der Frau. Ohne genetische
Untersuchungen der Entwicklungsfähigkeit haben diese
Patientinnen praktisch keine zumutbare Chance, schwan
ger zu werden. Die Verweigerung oder Erschwerung
greift in ihr Grundrecht auf Reproduktionsfreiheit ein^.
Bei diesen nur noch bedingt fruchtbaren Frauen wird mit
den Methoden einer Aneuploidiekontrolle festgestellt,
ob und wenn ja, mit welchen Blastozysten, eine ART-Be
handlung noch möglich ist oder - mangels entwicklungs
fähigen Blastozysten - sinnlos und eine reine Quälerei
und Geldschneiderei. Die genetische Untersuchung der
muralen TE-Zellen ist erheblich genauer als eine lichtmikroskopische Beobachtung und sie ist erheblich besser
5 Vgl. demgegenüber Bauer und Cullen, „Schritte auf dem Weg zur
Eugenik“, DÄ 6, 2017, S. 255. Die Medizinethiker der Universität
Mannheim operieren mit völlig undifferenzierten Vorwürfen. Sie
meinen, PID sei immer „Eugenik“ und Ethik-Kommissionen ent
scheiden „willkürlich“. Da es aber vorhersehbar war, dass EthikKommissionen unterschiedliche Kriterien entwickeln werden, vo
tierten Geisthövel u.a. {Geisthövel/Wetzka in Maio/Eichinger/Bozzaro IHrsg.J, Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin, 2013,
S. 49-62 sowie Geisthövel/Ochsner/Klein [gemeinsam mit From
mei], Non invasive prenatal testing - reproduktionsbiologische, re
produktionsmedizinische und juristische Aspekte, Gynäkologische
Endokrinologie 02/2015) dafür, ausdifferenzierte Zellen des Trophektoderms grundsätzlich untersuchen zu dürfen. Sie legten den
2011 erlassenen § 3a EschG restriktiv aus. Die genannten Medizin
ethiker der Universität Mannheim meinen nun, diese Lösung mit der
kurzen Bemerkung abtun zu können, dass die Bundesregierung nun
einmal entschieden habe. Sie meinen offenbar, dass es dann keinen
juristischen Disput mehr geben könne. Das ist aber erkennbar un
richtig, da es nicht Sache der Exekutive ist, über die Auslegung un
klarer Gesetze zu entscheiden.
6 Auswertung des Geburtenbuchs der Frauenklinik des Akademischen
Lehrkrankenhauses Darmstadt. Die mitgeteilten Daten entstammen
den Ergebnissen von circa 2500 ICSI Zyklen des KWZ Darmstadt,
2014, mitgeteilt von Prof. Dr. Leyendecker.
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als eine Polkörper-Untersuchung, da erst im Blastozystenstadium das genetische Programm des Embryos ei
genständig wirkt. Das übliche Argument, alle genetische
Untersuchungen dienten der „Selektion“, ist ideologisch
und greift insbesondere bei dieser Patientinnengruppe
nicht, da hier keine Auswahl zwischen geeigneten Blastozysten geplant ist und schon gar nicht nach genetischen
Eigenschaften gesucht wird, sondern lediglich der mög
liche - und ohnehin geringere - Erfolg einer Behandlung
bei dieser Patientin gesichert bzw. ausgeschlossen wird.
Dies zu verbieten war weder Sinn der Neuregelung 2011
noch darf der Staat verbieten, dass Ärzte pflichtgemäß
handeln, also sinnlose Behandlungen unterlassen. Noch
ist es strittig, ob die Untersuchung von muralen^ Tro
phoblastzellen - sog. murale TE-Zellen - nach den §§ 2,
3a ESchG auch ohne vorherige Zustimmung der EthikKommission erlaubt ist. Hierüber hat demnächst der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden - Az.
21 ZB 16.2184, das Berufungsverfahren ist noch nicht
abgeschlossen (VG München - M 18 K 15.2602). Das
verwaltungsgerichtliche Verfahren war notwendig, weil
Bayern sehr restriktiv vorgeht und das 2011 reformierte
ESchG die Streitfrage nicht eindeutig klärt. Der Wortlaut
ist weit, die Motive sind unklar und das System wider
sprüchlich. Zwar erweiterte die Gesetzgebung 20112013 die bis dahin gegebene Rechtlage auf weitere, vom
BGH 2010 (vom 6.7.2010 - 5StR 386/09, GesR 2010,
540) noch nicht entschiedene Fallgruppen und präzisier
te durch die neu eingefügten Rechtfertigungsgründe in
§ 3a Abs. 2 ESchG den unbestimmten Rechtsbegriff des
„Missbrauchs“ in § 2 ESchG. Aber bei evident nicht
missbräuchlichen Untersuchungen ist das System der Re
gelung in § 2 ESchG und der Neuregelung in § 3a ESchG
nach wie vor strittig. Noch ist nicht abschließend ent
schieden, ob alle Untersuchungen, also auch diejeni
gen, welche weitgehend ausdifferenzierte Zellen betref
fen und die Unversehrtheit des Embryos sicher nicht tan
gieren, unter die Verbotsnorm des § 3a Abs. 1 ESchG
und damit auch unter die empfindlich in die Freiheit des
Paares eingreifenden Anforderungen der Ausführungsge
setze der Länder (die jeweiligen AGPIDV) fallen, was be
deutet, dass es in einem umständlichen Verfahren einer
Zustimmung der jeweiligen Ethik-Kommission bedarf.
Folgt man der Rechtsansicht des Landes Bayern, dann
müsste über eine ethisch völlig neutrale Frage von einer
staatlichen Instanz entschieden werden. Sie erlässt einen
Verwaltungsakt, gegen den, da von einem Kollegialorgan
getroffen, die Betroffene faktisch keinen Rechtsschutz
hat. Diese Ansicht kann nicht richtig sein. Sie müsste
nämlich begründen, wieso die Gesetzgebung 2011 revi
diert hat, was der BGH 2010 noch positiv entschieden
hatte*. Im Folgenden wird gezeigt, dass der neu eingefüg
te § 3a ESchG einen anderen Sinn hat, nämlich über den
BGH hinaus auch die Biopsie von Blastomeren (8-Zell7 „M ural“ (die Wand eines Hohlorgans betreffend) charakterisiert
den der inneren (embryonalen) Zellmasse (ICM) gegenüberliegen
den Trophoblastenanteil der Blastozyste (extra-embryonal, ab-embryonal), der sich im weiteren Entwicklungsverlauf ausschließlich
zum Chorion laeve (placentazotten-freier Eihautanteil) entwickelt.
Das Chorion laeve ist nur eine dünne Zwischenschicht der am Ende
dieser Entwicklung aus sechs verschiedenen Lagen bestehenden Ei
haut {Rohen und Lütjen-Drecoll, 2017). Der Trophoblastenanteil,
welcher dem Embryoblasten (ICM) anliegt, wird hingegen als „po
larer“ Trophoblast (am Implantationspol gelegen) bezeichnet; nur
aus ihm geht die eigentliche Placenta hervor. Die Zellentnahme an
der Blastoyzste im Rahmen der PID erfolgt ausschließlich am mura
len Trophoblasten. Eine Entnahme von wenigen dieser bereits hoch
differenzierten muralen Trophblasten (Trophektoderm-)Zellen hin
terlässt keinerlei embryonalen oder extra-embryonalen Schäden.
8 Zum Streitstand später unter III.

Furchungs-Stadium) unter engen Einschränkungen zu er
lauben. Denn nur die Entnahme dieser Zellen birgt eine
erhebliche Missbrauchsgefahr, hingegen nicht die der
hochspezialisierten muralen TE-Zellen. Deren Untersu
chung berührt weder den Lebensschutz der Blastozyste
noch besteht die Gefahr ungezielter „Selektionen“, wäh
rend die Blastomerenbiopsie (8-Zell-Furchungs-Stadium) für den Embryo risikoreich ist und darüber hinaus
anfällig ist gegen Missbrauch, da die Zellen pluripotent,
im Einzelfall sogar noch totipotent sind. Bis zur Neure
gelung war sie deshalb auch strikt verboten. Diese Zellen
sind möglicherweise noch totipotent. Hingegen haben
murale TE-Zellen ein äußerst beschränktes Potential. Sie
bilden das spätere Chorion laeve, das zum Aufbau der
äußeren Hülle der Fruchtblase, der Eihaut beiträgt, und
können sich also weder zu menschlichen Organen noch
verschiedenen Geweben entwickeln. Die hier vertretene
Rechtsauffassung stützt sich auf die einschränkende Re
gelung der 2013 erlassenen PIDV, der Ermächtigungs
grundlage, welche das Land beachten muss, wenn es in
Rechte der Betroffenen eingreift. Danach darf das Land
nur dann die Rechte der Patientin einschränken, wenn
Zellen untersucht werden, die das Potential haben sich
zu menschlichen Organen oder Geweben zu entwickeln
(so der klare Wortlaut von § 2 PIDV)^. Die im Zusam
menhang mit § 3a ESchG ergangenen Regelungen haben
somit lediglich die Grundsätze dieser bedeutsamen BGHEntscheidung erweitert und präzisiert, nicht aber die Er
laubnis, welche der BGH festgestellt hat, revidiert. Zwar
ist es irritierend für Ärzte und Juristen, dass die Ermäch
tigungsgrundlage für die Länder enger gefasst ist (§2
PIDV) als es der weite Wortlaut in § 3a Äbs. 1 ESchG
(alle Zellen eines Embryo) zulassen würde. Äber es gibt
einen Grund für die Zurückhaltung des Verordnungsge
bers. Er wollte vermeiden, dass das ganze Gesetz erfolg
reich als verfassungswidrig angegriffen wird, wenn § 3a
ESchG weit ausgelegt und in Patientenrechte eingegriffen
wird. Deshalb begrenzt die PIDV die Befugnisse der Län
der und vermeidet dadurch einen unverhältnismäßigen
Eingriff in Patientenrechte. Ällerdings kann aus der en
gen Fassung des Verordnungsgebers nicht automatisch
auf den Sinn des höherrangigen Straftatbestandes ge
schlossen werden. Grundsätzlich ist aber die gewählte
Regelungstechnik nicht zu beanstanden. Schließlich ist
das Missbrauchspotential bei einer Blastomerenbiopsie
noch sehr hoch. Hat also das jeweilige Bundesland ein
Äusführungsgesetz zur PIDV (betreffend das Verfahren
nach § 3a ESchG) erlassen, dann muss - folgt man der
restriktiven Äuslegung von Bögershausen (2016)'° - nur
bei einer Blastomerenbiopsie das im ÄGPIDV geregelte
Verfahren eingehalten werden, während murale TE-Zel
len auch ohne Einhaltung dieses aufwendigen Verfahrens
genetisch untersucht werden dürfen". Im Folgenden*§
9 Nach der hier vertretenen Ansicht sind die Rechtfertigungsgründe in
§ 3a Abs. 2 ESchG auch bei der Untersuchung von muralen TE-Zel
len zu beachten. Entweder reduziert man - mit Bögershausen, PID Die verschiedenen Verfahren und ihre Zulässigkeit im deutschen
Recht, 2016 - § 3a ESchG (teleologische Reduktion wegen der sich
ergebenden Wertungswidersprüche) oder sieht in den Rechtferti
gungsgründen eine zwingende Auslegungsregel zum Begriff des feh
lenden Missbrauchs nach § 2 ESchG. Im Ergebnis greifen dann nicht
die Zwangsmaßnahmen der jeweilig zuständigen Behörden.
10 Bögershausen, PID - Die verschiedenen Verfahren und ihre Zuläs
sigkeit im deutschen recht, 2016.
11 Frommel/Geisthövel/Ochsner/Kohlhase/Noss/Nevinny-Sticke-Hinzpeter, Welche Untersuchungsmethoden betreffen die Neuregelung
der Präimplantationsdiagnostik (PID) durch § 3a Embryonen
schutzgesetz (ESchG) und die das Verfahren regelnde Rechtsverord
nung (PIDV).> JRE 2013, 10 (1), 6-17. Ferner TaupitzfGeislhöveH
Coester-WaltjenlFristerlFrommeHGerkelHermesfHufenlOchsnerf
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wird dies noch genauer analysiert. Zunächst interessiert
das Dilemma der älteren Wunschmütter und die auf ihre
Probleme zugeschnittenen Behandlungsmethoden.
Im Widerspruch zur irreversiblen biologischen Tatsache
des ovariellen Alterns steht eine nicht zu unterschätzende
soziale Dynamik. Sie ist ebenfalls irreversibel, da gesell
schaftliche Differenzierungen ebenfalls nicht zurück ge
dreht werden können. Das Streben nach beruflicher und
familiärer Sicherheit, die Organisation von Formen der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf begünstigen den
Entschluss für eine im relativ fortgeschrittenen Alter ge
plante Schwangerschaft. Der soziale Druck ist hoch. In
hochmodernen Gesellschaften wollen Frauen zunächst
ihre - zunehmend längere - Ausbildung abschließen und
dann auch noch versuchen, im Berufsleben Fuß zu fas
sen. Noch leugnen oder ignorieren die Akteure, welche
unser gesellschaftliches Bewusstsein formen, die Bedeu
tung dieser für sich gesehen schon äußerst widersprüch
lichen Befunde. Aber die Zeiten sind vorbei, in denen
verkündet werden kann, dass Frauen mit einer deutlich
verminderten Anzahl funktionsfähiger Eizellen ihr
Schicksal tragen und kinderlos bleiben müssen.
Für die Reproduktionsmedizin bedeutet dies, dass es ten
denziell immer mehr ältere Patientinnen gibt, bei denen
die Entwicklungsfähigkeit der transferierten Embryonen
mittels aller im Einzelfall angezeigten und verfügbaren
Methoden festgestellt werden sollte, um eine angemesse
ne Schwangerschaftsrate zu erzielen. Dies wurde in den
seit Jahrzehnten geführten Debatten übersehen. Sie krei
sen zu sehr um das - letztlich unlösbare - Problem der
Trisomie 21. Rechtlich ist dieses ethische Dilemma zwar
aufgelöst, die Frau hat das Entscheidungsrecht'^, aber es
Beier/Thaler^ Mannheimer Workshop zur Fortpflanzungsmedizin:
Ein juristischer Diskurs zur Präimpiantationsdiagnostik und Emb
ryonenspende auf der Basis neuerer reproduktionsbiologischer Prä
missen. J Reproduktionsmed Endokrinol (JRE) 12: 42-56 (2015).
Die hier vertretene Ansicht wird zwar bestritten, was im Folgenden
noch genauer dargestellt wird. Aber die Gegner gehen auf die mo
derne biologische Forschung nicht ein, sondern verwischen die
rechtlich relevanten Unterschiede zwischen den beiden Untersu
chungsmethoden. Abzulehnen ist allerdings die zu schlichte Darstel
lung von Hehr aus medizinischer Sicht in Fristet et al, online Dezem
ber 2014, medizinische genetik 4, S. 417-426. Die Verfasser meinen
auf der Basis veralteter Daten, dass die Untersuchung von TE-Zellen
der früher praktizierten Blastomerenbiopsie nicht vorzuziehen sei.
Im internationalen Schrifttum gilt dies mittlerweile eindeutig als
überholt. Embryologisch sind in dieser Stellungnahme weder die
Kriterien für eine Untersuchung vollständig genannt noch sind die
Daten repräsentativ. Hehr scheint im übrigen das Problem zu ver
kennen, da er nur monogenetische Erkrankungen im Auge hat, was
verfehlt ist, wie hier gezeigt wird. Der Jurist Frisier schließlich igno
riert - mittlerweile wider besseres Wissen - die Kompexität der dif
ferenziert geführten juristischen Debatte. Er bleibt beim undifferen
zierten Zell-Begriff des § 3a Abs. 1 EschG stehen und setzt sich nicht
damit außeinander, dass TE-Zellen hoch-spezialisiert sind und des
halb nicht unter den Anwendungsbereich der PIDV fallen. Frisier
und mittlerweile die h.M. lassen sich also nicht auf die rechtsstaat
lich relevante Frage ein, dass die Ermächtigungsgrundlage für das
Land (§ 2 PIDV) sehr viel enger formuliert ist, als der Straftatbe
stand des § 3a Abs. 1 EschG vermuten lässt. Die Behauptung, unter
gesetzliches Recht (die PIDV) könne den weiten Zell-Begriff im Tabestand des § 3a Abs. 1 ESchG („Zellen“ ) nicht korrigieren, ist
zwar formal zutreffend, verfängt aber nicht, wenn es gute Gründe
gibt, § 3a Abs. 1 EschG restriktiv auszulegen. Beschränkt ein Bun
desland hingegen ohne wirksame Ermächtigung die hochrangigen
Grundrechte der Betroffenen, dann ist das Landesgesetz nicht nur
rechtswidrig, sondern auch verfassungswidrig, da es unverhältnis
mäßig in die Grundrechte der Betroffenen eingreift. An späterer Stel
le sollen diese strittigen Eragen zum Anwendungsbereich von § 3a
ESchG, § 2 PIDV noch näher erörtert werden.
12 Im Jahr 2010 wurden im GenDG und im Schwangerenkonfliktgesetz die Anforderungen an die umfassende Beratung der Patientin er
höht. Zweifellos stand hinter dieser Novellierung ein erhebliches
Misstrauen gegen die Praxis der „genetischen“ Untersuchungen.

ist nicht zu erwarten, dass sich dadurch die öffentliche
Debatte beruhigt. Eine nicht unerhebliche Minderheit ar
gumentiert nun einmal paternalistisch. Lediglich die
Überschriften ändern sich. War es in den 1970er und
noch in den 1990er Jahren das „Lebensrecht“ des Unge
borenen, wurde in den 1980er Jahren PND und PID als
„Selektion“ etikettiert, was in einem Land wie Deutsch
land mehr als nur Misstrauen ausdrückt. Mittlerweile
sind es Behindertenverbände, die Bedenken anmelden,
zuletzt gegen die hier geschilderten NIPT-Verfahren'^.
Die Konzentration auf ethische Streitfragen verstellt den
Blick auf die konkreten Probleme, nämlich das ovarielle
Altern. Hier geht es nicht um ein ethisches Problem,
schon gar nicht um „Selektion“, sondern um die Aktuali
sierung der ärztlichen Pflichten und um Standards einer
möglichst erfolgreichen ART-Behandlung de lege artis.
Die Untersuchung von TE-Zellen ist - angesichts des
Wissens und des Standes der medizinischen Technik - bei
älteren Frauen zwingend. Zwar erhöht sie nicht unbe
dingt die Schwangerschaftsrate, wohl aber die Schwan
gerschaftsrate pro Transfer, da entwicklungsunfähige
oder -eingeschränkte Embryonen, die zur Fehlgeburt
führen, nicht transferiert werden. Beim Transfer von
einer oder zwei Blastozysten besteht bei Frauen unter
35 Jahren eine mittlere Schwangerschaftswahrschein
lichkeit von ca. 50 %. Die Abortrate liegt bei ca. 25 %
(klinisch). Bei Frauen über 38 besteht beim Transfer von
2 Blastozysten immerhin noch eine Schwangerschafts
wahrscheinlichkeit von ca. 40 %, aber eine Abortrate
von etwa 35 %, wobei mit fortschreitendem Alter der
Frau dieses Missverhältnis weiter anwächst bei insge
samt geringerer Schwangerschaftswahrscheinlichket. Die
genetische Untersuchung auf chromosomale Aberratio
nen (denn die überwiegende Mehrzahl der Fehlgeburten
beruht auf chromosomalen Aberrationen) reduziert so
mit die Abortrate und sollte insofern zu einem Standard
verfahren zur Sicherstellung der Entwicklungsfähigkeit
eines Embryos werden. Die genetische Untersuchung ist
lediglich präziser als die mikroskopische. Vom Ziel her
unterscheiden sich beide Verfahren hingegen nicht.
Das Wissen um das ovarielle Altern und die Wirkungs
weisen der neuen Techniken haben Folgen für die behan
delnden Ärzte und Ärztinnen. Beachten sie ihre Pflichten
Aber an der Rechtstellung der Frau nach den §§ 218 ff. StGB haben
diese Bestimmungen nichts geändert. Sie sind lediglich ein deutliches
Zeichen dafür, dass es einflussreiche Gruppen gibt, welche nicht nur
die PID, sondern auch PND nur unter moralischen Vorbehalten ak
zeptieren.
13 Gegen den sog. PraenaTest mobilisierte 2012 der Behindertenbeauf
tragte der Bundesregierung den Verfassungsrechtler K. F. Gärdilz.
Sein Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der Test keinem „me
dizinischen Zweck“ diene, also nach dem GenDG bedenklich sei.
Nachvollzuiehbar wäre das nur, wenn im Gesetz „Behandlung einer
Krankheit“ stünde, was nicht der Fall ist. Genetische Diagnostik ist
selbstverständlich ein medizinischer Zweck. Sie ist nach den GenDG
legal, wenn der Datenschutz und das Selbstbestimmungsrecht der
Patienten gewahrt bleiben sowie Missbrauch durch die Weitergabe
der Daten unterbleibt. Auf die Behandelbarkeit der Störungen
kommt es nicht an. Selbst Autoren, welche ganz allgemein geneti
schen Untersuchungen gegenüber skeptisch eingestellt sind, folgen
diesem Gutachten nicht. Bei der PND wagt es zurzeit niemand, die
Kompromisse bezüglich eines Schwangerschaftsabbruchs in Frage
zu stellen. Behindertenverbände nicht, aber auch FTauennetzwerke
gegen „Gentechnologie“ nicht, weil für sie die biologische Einheit
von Foetus und Schwangerer als oberstes Prinzip zu beachten ist.
Damit sind Verfahren der PND zurzeit rechtlich nicht angreifbar,
was sehr deutlich wird anhand des informativen Artikels von Oliver
Tolmein, Selbstbestimmungsrecht der Frau, Pränataldiagnostik und
die UN-Behindertenkonvention, KJ 4/2012, 420-434, einem Autor,
der Behindertenverbänden sehr nahe steht. Rechtlichen Streit, so se
hen das die Kritiker, gibt es nur bei der PID. Daher konzentriert sich
die Debatte auf diesen Punkt.
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aus dem Behandlungsvertrag nicht, etwa weil sie meinen,
das Berufsrecht verbiete ihnen - bis auf die in § 3a
ESchG geregelten Ausnahmefälle - genetische Untersu
chungen, dann verkennen sie, wie hier gezeigt wird, die
Rechtslage und verfehlen das vereinbarte Behandlungs
ziel. Die Ausrede, das Berufsrecht sei nun einmal strikt
zu beachten, verfängt dabei nicht, da untergesetzliches
Standesrecht der Ärzte nicht in Patientenrechte eingreifen darf, zumal es sich hier um hochrangige Grundrechte
handelt. Es ist insoweit nichtig. Je nach dem jeweiligen
Einzelfall ist das Alter der Frau bereits ein Indikator für
ein erhöhtes Risiko. Dann sind Ärzte verpflichtet, eine
Behandlung de lege artis anzubieten oder zumindest auf
alle verfügbaren und nach dem ESchG und Gewebe
transplantationsgesetz - TPG - legalen Untersuchungs
techniken hinzuweisen (ärztliche Äufklärung). Noch
zweifeln manche Ärzte an dieser ihrer Pflicht und mei
nen, sie seien auf der sicheren Seite, wenn sie sich auf
restriktives Berufsrecht und eine zweifelhafte Äuslegungen des ESchG berufen. Wenn aber diese Patientenrechte
ignorieren und nach dem ESchG erlaubte Untersuchun
gen und Techniken der Diagnostik untersagen oder nur
unter restriktiven Bedingungen zulassen, dann ist das
eine Vertragsverletzung. Es ist also verfehlt, den neuen
§ 3a ESchG als Einheit und so zu lesen, als verbiete er
seit 2011 alle genetischen Untersuchungen - ohne Rück
sicht auf das Potential der untersuchten Zellen. Entwe
der wendet man ihn auf ausdifferenzierte Zellen nicht an
oder trennt das Verbot und die mit der PIDV festge
schriebenen Verfahren. Dann ist nur bei den Untersu
chungen an Elastomeren („frühe“ PID; hohes Miss
brauchspotential) das Verfahren des jeweiligen Landes
rechts zu beachten'“*. Eigentlich liegt es auf der Hand,
dass erprobte Methoden, welche eine ÄRT-Behandlung
erst erfolgversprechend machen, in einem Rechtsstaat
nicht ohne triftigen Grund verboten und nur unter rest
riktiven Bedingungen wieder zugelassen werden können;
jedenfalls muss das ESchG systematisch und teleologisch
ausgelegt und an seinem gesetzlichen Ziel gemessen wer
den, eine angemessene ÄRT-Behandlung zu ermöglichen.
Im Folgenden wird sich zeigen, dass sich die Ännahme,
das ESchG verbiete grundsätzlich (mit Ausnahmen) alle
Untersuchungstechniken, auch die medizinisch notwen
dige genetische Diagnostik der muralen TE-Zellen, nicht
bestätigen lässt. Vielmehr können insbesondere ältere
Kinderwunschpatientinnen und solche mit spezifischen
Risiken, die auf ein qualifiziertes Angebot diagnostischer
und damit auch genetischer Untersuchungen angewiesen
sind, in Deutschland optimal behandelt werden. Es gibt
nur ganz wenige Ausnahmen, in denen das ESchG entge
genstehende Rechte Dritter schützt, auch wenn diese Per
sonen scheinbar freiwillig auf diese Rechte verzichtet ha
ben, das sind Eizellspenderinnen, die sich gegen Entgelt
zur Verfügung stellen, und sog. Leihmütter. Nur hier
sieht das ESchG folgenreiche Verbote vor, die weder
durch Auslegung noch durch eine Gesetzesänderung be
seitigt werden können, da sie europarechtlich verstärkt
14 Das Bayerische Ausführungsgesecz - AG PIDV -vom 17.12.2014 et
wa meint, es könne alle „Maßnahmen“ der Präimplantationsdiag
nostik regeln. Grundsätzlich verboten - mit Ausnahmen - wären
demnach, nähme man die Formulierung wörtlich, auch lichtmikro
skopische, morphologische, biochemische Verfahren, da sie prüfen,
ob ein entwicklungsfähiger Embryo transferiert werden kann. Mit
dieser F’ormulierung überschreitet das Ausführungsgesetz die enge
F>mächtigungsgrundlage der PIDV, welche nur die frühe genetische
Untersuchung an noch möglicherweise totipotenten Zellen (Elasto
meren) als problematisch und damit regelungsbedürftig einstuft.
Hierauf wird später noch eingegangen. Gegen diese Rechtsansicht
hat Synlab (Augsburg) geklagt. Die Klage ist noch anhängig.

sind^ ^. Berufsrecht hingegen ist auch für Ärzte unbeacht
lich, wenn es sich anmaßt, Patientenrechte auszuschalten
oder einzuschränken.
1.

Gesellschaftliche Diskurse über Eugenik
und die noch immer vertretenen diffusen
Vorbehalte gegen Humangenetik

Die biologische Tatsache des ovariellen Alterns ist für
Frauen kränkend. Sie wurde und wird auch noch immer
verleugnet. Statt diesen Befund zu verarbeiten, wurden in
der Vergangenheit ausschließlich moralische Fragen de
battiert, welche sich zum einen um den Status des Em
bryo kümmern und zum anderen die These aufstellen
dass genetische Untersuchungen nur deswegen ge
wünscht würden, weil „die Gesellschaft“ unangemessene
Normalitäts-Erwartungen habe. Schon das Stichwort, es
gehe um einen „Traum vom perfekten Kind“ verkennt
völlig, dass genetische Untersuchungen nur selten mono
genetische Erkrankungen betreffen, sondern das Ziel ver
folgen, der Frau überhaupt zu einem Kind zu verhelfen.
Untersucht wird in diesen Fällen, ob ein Embryo voraus
sichtlich entwicklungsfähig ist und transferiert werden
kann. Aber auch bei den Eltern, welche eine genetisch
bedingte Erkrankung fürchten, sollte eine - für die eigene
Person durchaus achtenswerte - Sicht nicht für andere
postuliert werden und schon gar nicht für alle; denn sol
che Positionen haben weder etwas mit den rechtlichen
Prinzipien einer freiheitlichen demokratischen Rechts
ordnung zu tun noch sind sie mit einer universalisierbaren Moral vereinbar. Das höchste Prinzip des Rechts ist
das Selbstbestimmungsrecht der Normunterworfenen in
höchstpersönlichen Ängelegenheiten’^. Es überlässt die
Entscheidung darüber, was im Einzelfall zumutbar ist
und was nicht, grundsätzlich denjenigen, welche die
Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen müssen und die
daher selbst am besten wissen, welche Belastung sie tra
gen können und welche nicht. Kampagnen, die eine par
tikulare Sicht für allgemein verbindlich erklären, sind il
legitim und produzieren Widersprüche und Dilemmata.
a)
Skepsis gegenüber Genetik
Insbesondere gebildete Frauen, die sich für ökologische
und feministische Argumente interessieren (vgl. Tabelle
am Ende des Abschnitts), misstrauen genetischen Unter
suchungen - zumindest aus einer zu abstrakten und zu
stark verallgemeinernden, normativ überzogenen Sicht und formulieren ethische Probleme. Ihr Stichwort lautet:
absolutes Selektionsverbot. Schon das Reden über eine
derartig diffuse, angeblich rechtlich verbindliche Norm
verstärkt den Argwohn von biologischen und medizini
schen Laien gegen jede Form der „Genetik“ und insbe
sondere gegen Humangenetik. Im Folgenden sind diese

15 Auf das Sonderproblem der altruistischen Eizellspende wird später
eingegangen. In der Praxis gibt es aber so gut wie nie altruistische Ei
zellspenden. Sollte es aber doch Vorkommen, dann ist nicht erkenn
bar, welches Rechtsgut das Verbot der Eizellspende nach § 1 Abs. 1
Nr. 2 ESchG eigentlich schützt. Nachvollziehbar ist die Vermeidung
einer Gefahr der Kommerzialisierung, die bei altruistischen Spenden
allenfalls abstrakt ist. Die Norm hat somit äußerst problematische
Ränder. Beim Kommerzialisierungsverbot im engen Sinne hingegen
ist der nationale Gesetzgeber europarechtlich gebunden. Er hat seine
Pflicht durch das Gewebetransplantationsgesetz - TPG - erfüllt.
16 Die Minderheit, die - wie früher in der Abtreibungsdebatte - nur
solche genetischen Untersuchungen ausnahmsweise erlauben will,
welche „Erbkrankheiten“ verhindern sollen, die voraussichtlich mit
sehr großem Leid verbunden sind, verzerrt bereits im Ansatz, wo
rum es geht. Belastungen sind nur bedingt objektivierbar.
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Tabelle
Biopolitische Haltungen und Einstellungen zu Abtreibung und Reproduktionsmedizin
Einstellung zu Gender-Fragen

Politischer Einfluss

Ultra-konservativ

Starre Rollenverteilung der Geschlechter; weder darf
der „Krieger“ pazifistisch sein noch die „M utter“ ih
ren Lebensentwurf selbst bestimmen

mittlerweile Minderheitenposition, aber gut vernetzt

Gemäßigt liberal/konservativ

Gelockerte Geschlechterrollen

Deutliche Mehrheitsposition, pragmatische Haltung
zu Abtreibung und ESchG

Liberal

Egalitäre Gesellschaft

zunehmend mehrheitsfähig

Laissez faire

Ideologisches Konzept von M arktwirtschaft,
nur formale Chancengleichheit,
Ablehnung einer Differenztheorie der Geschlechter

nur in Rechtskulturen mehrheitsfähig, welche die Re
produktion völlig „staatsfrei“ gestalten wollen. Inner
halb der EU nur bedingt rechtlich durchsetzbar

Konservativer und/oder
ökologischer Feminismus

Themenschwerpunkte:
Neuer Biologismus,
Differenztheorie der Geschlechter, Skepsis gegenüber
PND und PID. Gegner/innen jeder Gentechnik

Seit den 1980er Jahren hochaktive Minderheit, argu
mentiert maternalistisch und akzeptiert.
W ertungswidersprüche (Abtreibung gilt als Frauen
recht. Der Reproduktionsmedizin wird hingegen ein
„Selektionsverbot“ entgegen gehalten). Der Embryo
in vitro wird paradoxerweise als schützenswerter an
gesehen als der eingenistete Foetus.

Bedenken ein Anlass, genauer zu fragen, welche juristi
schen Konsequenzen aus der Tatsache des ovariellen Al
terns zu ziehen sind. Ausgegangen wird von einer für das
moderne Recht typischen Trennung zwischen Moral und
Recht. Diese Trennung ist konstitutiv für ein rationales
Recht. Es akzeptiert Konventionen nicht, wenn diese in
sich widersprüchlich sind und individuelle Freiheitsrech
te missachten. Es steht dem Gesetzgeber auch nicht frei,
nach Belieben und je nach Zeitgeist widersprüchlich zu
sein. So gesehen ist die PID-Debatte ein Gradmesser für
die Qualität eines juristischen Systems.
b)

Ethische, biopolitische und rechtliche Diskurse kann es ein rechtlich begründetes „Selektions
verbot“ geben?

Die Kehrtwende in der Debatte um Abtreibung und Kin
derwunschbehandlung, welche bis heute die Rede vom
„Selektionsverbot“ begleitet, stammt von der feministi
schen Verfassungsrechtlerin Ute Sacksofsky'^. Sie ver
suchte, die damals noch ideologisch belastete Rede vom
„Lebensrecht“ oder „Lebensschutz“ von Embryonen
und Foeten zu vermeiden’* und formulierte ein Konzept
des gradualisierten Lebensschutzes. Dieses passt sehr gut
auf eine Fristenlösung und könnte - jedenfalls aus verfas
sungsrechtlicher Perspektive - de lege ferenda eine erneu
te Reform legitimieren (echte Fristenlösung statt der seit
1995 existierenden Beratungslösung). Aber im Umgang
mit Embryonen in vitro passt dieses Konzept des gradua
lisierten Lebensschutzes nicht. Der Forschungsfreiheit
lassen sich Grenzen ziehen, bei der Reproduktionsfrei17 Sacksofsky, Gutachten für die Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestages „Recht und Ethik der modernen Medizin“, 2001; Sacksofsky, KJ 3/2003, 274 ff.
18 Wer die gewundenen Bekenntnisse in den beiden ersten Abtrei
bungsurteilen - BVerfG, Urt. v. 25.2.1975 - 1 BvF 1/74 u.w.,
BVerfGE 39,1 (50) des Jahres 1975 und BVerfG, Urt. v. 28.5.1993 2 BvF 2/90 U . W . , BVerfGE 88, 203 des Jahres 1993 liest und mit der
pragmatischen Sprache des dritten Abtreibungsurteils BVerfG, Urt.
V . 27.10.1998 - 1 BvR 2306/96 u.w., BVerfGE 98, 265 aus dem Jahr
1998 (gegen den sog. Bayerischen „Sonderweg“) vergleicht, be
merkt den kulturellen Wandel, der auch die Sprache und Verfas
sungstheorie der Richter und Richterinnen verändert. Ute Sacksofsky versucht nun ihrerseits das „Lebensschutz“-Argument in Rich
tung eines ökologischen Bekenntnisses zu verändern. Rückblickend
ist auch diese Phase der Debatten nur noch zeithistorisch zu verste
hen.

heit ist das problematisch. Autoren, die dennoch solche
Grenzen befürworten, entnehmen diese einem extrem
weit verstandenen Diskriminierungsverbot. Theoretisch
könnte die Gesetzgebung also, folgt man ihrem Konzept,
Forschung an Embryonen erlauben, wenn es „gute
Gründe“ für eine verbrauchende Embryonenforschung
gibt. Auch könnte PID - selbst im frühen Stadium der
noch möglichen Totipotenz - erlaubt werden, wenn da
mit keine Diskriminierung lebensunwerten Lebens ver
bunden wäre, also keine „Selektion“ geplant ist. Aber
wer entscheidet über einen so unbestimmten Begriff wie
„Diskriminierung“ und wie verhält sich eine solche Er
wartung zu einer pluralen Gesellschaft mit sich wider
sprechenden Moralen. Die Orientierung weiter Teile der
Frauenbewegung an einer ökologischen und egalitären
Ethik erklärt auch, wieso die Patientenrechte der
Wunschmütter nur schwach beachtet werden'^.
Bei dem hier behandelten Problem des ovariellen Alterns
funktioniert schon die Rede von einer „Selektion“ nicht,
da es um die Identifizierung entwicklungsfähiger Em
bryonen geht, nicht um erwünschte Eigenschaften.
Zwanglos folgt aus ihrer Theorie hingegen die Stärkung
der Position der ungewollt Schwangeren, die also kein
Kind gebären wilL”. Nicht Reproduktionsfreiheit, sondetn die untrennbare Verbindung zwischen Foetus und
mütterlichem Körper ist für diese Theorie also ausschlag
gebend. Nur auf den ersten Blick erscheint dieses Kon
zept dem geltenden Recht (wie es das BVetfG 1998 - in
Abgrenzung zum sog. Bayerischen Sonderweg - ausge
legt hat) somit vorzugwürdig.
Die Konstruktion ist allerdings paternalistisch, besser
formuliert maternalistisch, da es auch Feministinnen
gibt, die alles andere als liberal sind. Sie verfolgt das Ziel,

19 Eigentlich würde man erwarten, dass unter dem Stichwort der „re
produktiven Gesundheit“ auch der Zugang zu einer angemessen
Kinderwunschbehandlung verstanden wird. Die Rede ist aber
durchgängig nur vom Zugang zu Methoden der Empfängnisverhü
tung, der Beratung und Abtreibung. Was darüber hinausgeht, wird
ausgeklammert, da es strittig ist, und zwar insbesondere auch auf
der Ebene der EU und in internationalen Abkommen.
20 Irritiert habe ich in der KJ 4/2002 konstatiert, wie unangemessen
selbstsicher Feministinnen die Probleme der Wunschmütter ignoriert
haben. Daran hat sich nichts geändert.
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genetische Untersuchungen zu verhindern oder zumin
dest zu erschweren. Wer also statt „Lebensschutz“ ein
„Selektionsverbot“ postuliert, ist nicht an Patientenrech
ten orientiert, sondern an biopolitischen Zielen. Unab
hängig von diesem Einwand, passt dieses Konzept nicht
zum geltenden Recht. Das ESchG verbietet den Miss
brauch fortpflanzungsmedizinischer Techniken, den
mutwilligen Umgang mit menschlichem Leben, ggf. auch
mit Vorformen. Nicht erlaubt sind deshalb Entscheidun
gen, die nicht einmal das Ziel anstreben, zur Geburt
eines gesunden Kindes zu verhelfen, sondern welche in
erster Linie fremdnützige oder gar willkürliche Zwecke
verfolgen. Sie gelten als Missbrauch und sind insbeson
dere dann verboten, wenn aus kommerziellen Interessen
Embryonen als Ersatzteillager verwendet werden sollen.
Keinen Sinn macht es hingegen, alle genetischen Unter
suchungen als problematisch zu kennzeichnen. Zu unter
scheiden ist danach, ob die Unversehrtheit eines Embry
os gewahrt bleibt oder nicht. Relevant ist das Potential
der untersuchten Zelle. Das ESchG schützt totipotente
Zellen. Sind die Zellen einer Elastomere im 8-Zell-Furchungsstadium noch möglicherweise totipotent, dann
sind sie auch schützenswert und ihre Untersuchung ist
schon per se problematisch. Hingegen kann die Untersu
chung einer nicht mehr pluripotenten, sondern bereits
hochspezialisierten TE-Zelle nicht verboten werden,
wenn ein legitimes Ziel verfolgt wird. Dient sie also le
diglich der Auswahl geeigneter Embryonen, besteht so
gar eine ärztliche Pflicht, die Patientin über diese Mög
lichkeit zu informieren. Dasselbe gilt, wenn im Rahmen
einer Schwangerschaft Auffälligkeiten bestätigt werden
sollen. Sie ermöglichen der Schwangeren eine Entschei
dung darüber, wie sie mit dem Wissen umgehen will. Sie
hat ein Recht auf diese Untersuchung und sie hat auch
ein Recht auf einen indizierten Schwangerschaftsab
bruch. In noch viel höherem Maße hat die Kinder
wunsch-Patientin ein Recht auf eine angemessene Be
handlung. Das ignorieren aber einige der moralischen
Diskurse, welche Gendiagnostik ganz allgemein diskri
minieren^' . Wer aber das Selbstbestimmungsrecht leug21 War es ursprünglich ein traditionell-konservatives und/oder religiö
ses Anliegen, die Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens zu beto
nen, haben sich mittlerweile die Gewichte verschoben. Insbesondere
seit den 1986er Jahren dominierten Varianten einer sog. ökofeminis
tischen Position, vgl. Tabelle in Abschnitt II. 1. a). Zwar ist auch de
ren beste Zeit schon wieder vorbei und es scheint nur noch eine
Minderheit zu sein, aber sie prägen immer noch Vorurteile, sonst
wäre der mittlerweile sogar von Juristen gebrauchte Ausdruck „Se
lektionsverbot“ völlig unplausibel. Allerdings sind Feministinnen
sowohl untereinander als auch in den verschiedenen Rechtskulturen
sehr gespalten in diesen Fragen. Nach amerikanischem und französi
schem Verständnis überwiegen die Vorteile der Reproduktionsmedi
zin, da sie den Freiheitsspielraum von Frauen erheblich erweitert. Es
gab aber am Ende des 20. Jahrhunderts insbesondere in Deutsch
land, und zu dieser Zeit auch noch in der Schweiz, einen eigenarti
gen, nennen wir ihn „maternalistischen“ biopolitischen Diskurs.
Geradezu fundamentalistisch wurde der Mythos der „Natürlich
keit“ beschworen. Nicht der Nutzen, sondern die Gefahren der neu
en Technologien wurden betont. Rational nachvollziehbar ist das
nicht, zumal Frauen mit zunehmendem Alter auf diese Techniken
und insbesondere auch auf genetische Untersuchungen angewiesen
sind. Dass die Zahl an verfügbaren Eizellen drastisch abfällt, die ver
bliebenen Eizellen qualitativ altern und nicht mehr so entwicklungs
fähig sind wie in jüngeren Jahren, ist noch nicht eingegangen ins öf
fentliche Bewusstsein. So gesehen schaden die Vertreterinnen dieser
Variante eines Okofeminismuses allen Frauen, die einen Kinder
wunsch haben, sind also eigentlich antifeministisch. Vgl. zu den ein
zelnen Strömungen Heidi Hoffmann, Feministische Diskurse über
moderne Reproduktionstechnologien, in Siegrid Graumann, Ingrid
Schneider (HG.), Verkörperte Technik - FIntkörperte Frau. Biopolitik und Geschlecht, 2003. Kritisch hierzu: Monika Frommei, Taugt
das Embryonenschutzgesetz als ethisches Minimum gegen Versuche
der Menschenzüchtung? Kritische Justiz 3 (2000), S. 341 ff. Einige

net, kann auch dessen Grenzen nicht mit der nötigen
Konsistenz bestimmen. Die Gegner der Gentechnik
schützen kein individuelles Rechtsgut, sondern verbieten
aus moralischen und biopolitischen Gründen. Das wider
spricht allen Prinzipien eines am Rechtsgut orientierten
rechtsstaatlichen Strafrechts.
Eine vollständige rechtliche Konstruktion geht von Pati
entenrechten aus, dokumentiert die Interessen und wägt
ab. Verbote markieren die Grenzen der Freiheit der Frau
und des Paares und müssen deshalb triftige Gründe ha
ben. Dies wird deutlich am Argumentationsstil der 2010
ergangenen BGH-Entscheidung (PID-Entscheidung vom
6.7.2010 - 5 StR 386/09, GesR 2010, 540). Die Begrün
dung stellt auf den Gesamtzusammenhang des ESchG ab
und dessen Ziel, die Geburt eines „gesunden“ Kindes zu
ermöglichen. Auf diese Prinzipien gestützt verneint es der
BGH, in der genetischen Untersuchung von TE Zellen
eine missbräuchliche Verwendung eines Embryos zu se
hen. Es stehe der Wunschmutter zu, informiert darüber
zu entscheiden, ob und welchen Embryo sie sich transfe
rieren lässt. Die Grenze ist erst erreicht, wenn die Unver
sehrtheit des Embryos verletzt und ihr Begehren mutwil
lig ist, also nicht Ausdruck eines Konfliktes. Das Gericht
informierte sich sorgfältig über die embryologischen Be
funde und verzichtete darauf, pauschal auf Debatten um
den „moralischen Status“ des Embryos und/oder des
Foetus zurück zu greifen. Es orientierte sich stattdessen
an den Rechten der Patientin und des Paares. Die am Pa
tienten orientierte Sichtweise ist vorrangig, der Status des
Embryos steht demgegenüber nicht mehr - wie noch vor
einigen Jahren - isoliert im Vordergrund, sondern ist nur
ein Aspekt bei der umfassenden Abwägung der Interes
sen. Zwar bleibt die Achtung des menschlichen Lebens
ein tragendes Prinzip, auch die seiner Frühformen, aber
er darf keine unangemessene Eingriffsintensität in die
Grundrechte der Wunschmutter entfalten. Die ihr aufer
legte Grenze muss für sie zumutbar sein. Denn aus einem
so vage formulierten Prinzip wie dem Achtungsanspruch
des menschlichen Lebens kann weder theoretisch noch
praktisch ein konkretes Ergebnis und schon gar nicht ein
„Selektionsverbot“ abgeleitet werden. Komplexe Fragen
erfordern systematische und folgenorientierte Antwor
ten. Es ist anzunehmen, dass die weitere Dogmatisierung
einiger noch immer strittigen Rechtsfragen den Vorteil
mit sich bringt, den Zusammenhang der einzelnen Rege
lungen im Auge zu behalten und dadurch den schon be
gonnenen Lernprozess im Umgang mit Pluralität zu festi
gen. Aus der Perspektive der ärztlichen Praxis sind gene
tische Untersuchungen lediglich ein Baustein in der um
fassenden Versorgung von Kinderwunsch-Patientinnen.
Sie unterscheiden sich nicht prinzipiell von den VerfahAutorinnen des oben genannten Sammelbandes gehören zu ReproKult, einem Zusammenschluss, der im Internet leicht zu finden ist.
Das Netzwerk stellt sich wie folgt vor: „Die gesellschaftliche Debat
te kreist vor allem um technische Machbarkeiten. Frauen bleiben
aus diesen Diskussionen oft ausgeblendet. Sie sollen die begehrten
Rohstoffe wie Ei und Embryo liefern und werden für „gesunde“
Kinder verantwortlich gemacht. F'rauen sind aber auch Nutzerinnen
der biomedizinischen Angebote, die vorgeblich im Interesse ihrer Be
dürfnisse angeboten werden. Der Diskurs über die gesellschaftspoli
tischen Auswirkungen dieser Technologien wird stellvertretend für
die Betroffenen geführt. Forschung, Wirtschaft und Teile der Ärzte
schaft drängen auf die Anwendung neuer Technologien. Wir fordern
ein Innehalten und eine breite öffentliche Debatte über die Voraus
setzungen und sozialen Wirkungen dieser Technologien“. Die Neu
fassung von § 3a ESchG im Jahre 2011 hat diese Position zwar delegitimiert, da es zu keinem strikten Verbot der PID gekommen ist,
was diese Autorinnen fordern, sondern sogar zu einer FTweiterung
der vom BGH 2010 geschaffenen Rechtslage, aber die diffusen Vor
behalte sind dennoch noch nicht ausgeräumt.
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ren der PND, haben aber andere Zwecke. Vor der Einnis
tung dienen sie der Feststellung der Entwicklungsfähig
keit, danach dominiert der Aspekt der Gesundheit des
Foetus. Juristisch gesehen können aber Nicht-Schwange
re nicht mehr Pflichten haben als Schwangere. Das Recht
kann beide gleichstellen, aber es kann die Schwangere
nicht privilegieren. Schließlich ist die Einnistung des Foe
tus eine Zäsur, vergleichbar mit dem biologischen Vor
gang, den das ESchG etwas vereinfachend „Kernver
schmelzung“ (§ 8 ESchG) nennt.
Diese Überlegungen zeigen, dass alle genetischen Unter
suchungen, PKD, PID und PND, nach konsistenten und
nachvollziehbaren Maßstäben bewertet werden müssen.
Eine isolierte Auslegung des Wortlauts von § 3a ESchG
kann dessen Sinn nicht ermitteln, sondern nur eine Syste
matisierung der in diesem Kontext sich ergebenden
Rechtsfrage. An späterer Stelle wird noch auf weitere ge
richtliche Entscheidungen und die sie vorbereitende in
terdisziplinäre Verständigung und rechtliche Systembil
dung einzugehen sein, welche insgesamt zeigen, dass
nicht ad hoc aufgestellte punktuelle Thesen, sondern nur
ein systematisiertes Recht der Reproduktionsmedizin zu
nachvollziehbaren und praktikablen Ergebnissen führt.
Bevor dieses weiter entwickelt wird, soll noch auf positi
ve Erfahrungen verwiesen werden, die mit Prozessen der
Verrechtlichung in anderen, ebenfalls ursprünglich rein
moralisch geführten Debatten gemacht worden sind. Bei
der ebenfalls bis in die 1990er Jahren verbissen geführten
Abtreibungsfrage ging es zunächst ähnlich kontrovers
zu. Auch hier wurden erst nach einigen Jahren die we
sentlichen Fragen rechtlich geklärt. Die rechtliche Klä
rung beendete nicht die moralischen Zweifel, aber es
wies ihnen den Platz zu, den sie legitimer Weise bean
spruchen können, ein persönliche Entscheidung. Man
kann diese Funktion der juristischen Systembildung
rechts- und kultursoziologisch^^ gut erklären. Moral und
Ethik sind selten widerspruchsfrei, weil sie entweder pri
mär persönlich oder kulturell durch Vorgefundene Tradi
tionen geprägt sind. Rechtliche Konstruktionen hingegen
müssen sich um Konsistenz bemühen, da dies das we
sentliche Merkmal von Rechtsstaatlichkeit ist. Konsis
tenz, nicht Auslegung des Wortlautes einzelner Gesetze
ist Systembildung. Denn auch Gesetze sind nicht immer
widerspruchsfrei, zumal sie in verschiedenen histori
schen Phasen ergangen sind und häufig lediglich Kom
promisse darstellen. Die Dogmatisierung schichtet die
unterschiedlichen Aspekte der jeweiligen Rechtsfragen
ab und ordnet die jeweiligen Kriterien der Bewertung. Sie
erfolgt zum einen durch Rechtswissenschaft und zum an
deren - Fall bezogen - durch gerichtliche Praxis. Beide
Institutionen schaffen durch Streit und Zusammenspiel
ein hinreichendes Maß an Vorhersehbarkeit und ermög
lichen dadurch Rechtsfrieden. Diese Funktion wird er
reicht, obgleich die entschiedenen Konflikte moralisch
weiterhin kontrovers bleiben können.
Das Gegenbeispiel zu konsistenten dogmatischen Syste
men sind vage, widersprüchliche und umstrittene Ziele
in sog. Kompromiss-Gesetzen. Sie heizen Moralisierungskampagnen geradezu an. Ein Beispiel für eine sol
che Kampagne war etwa die 1976 im damaligen § 218a
(a.F.) StGB geregelte und notorisch umstrittene Notlagenindikation-^. Sie eröffnete Arenen des vertikalen und ho22 Nachweise in Frömmele KJ 4/2002, S. 411-426.
23 Die Unbestimmtheit der damals geltenden Notlagenindikation auf
der einen und der bemerkenswerte Eifer sog. Abtreibungsgegner
provozierten in den 1980er Jahren die sog. Memminger Prozesse.
Weitere Nachweise in Frommei, KJ 3 (2000), S. 341 ff.

rizontalen juristischen Kampfes (über Zuständigkeiten
und Inhalte, ständig in Gang gehalten über die sich wi
dersprechende Nutzung von Kompetenzen des Bundes
und der Länder). Erst 1995 wurde diese unbefriedigende
und verworrene Rechtslage durch das seither bundesein
heitlich geltende Beratungsmodell im neu formulierten
§ 218 StGB abgelöst. Gefestigt hat sich die neu geschaf
fene Rechtslage aber erst durch eine weitere BVerfG-Entscheidung (die dritte nach der ersten konservativen Ent
scheidung 1972 und der 4:4 Entscheidung 1992). Sie ist
1997/1998 ergangen und richtete sich gegen den sog.
Bayerischen Sonderweg, der den 1995 gefundenen Kom
promiss auf Bundesebene durch widersprechendes Lan
desrecht aushöhlen wollte. Beides, die bundeseinheitliche
Neuregelung und die Dogmatisierung durch das BVerfG,
schufen ein mehr oder weniger konsistentes dogmati
sches System. Ethisch bleiben zwar alle strittigen morali
schen Fragen weiterhin bestehen, aber zumindest auf der
rechtlichen Ebene werden sie durch eine in sich stimmige
dogmatische Konstruktion bewusst entmoralisiert. Für
alle Beteiligte erscheint ein weiterer Rechtsstreit sinnlos.
Im Folgenden wird geklärt, ob sich diese Erfahrung über
tragen lässt. Fragen wir also, welche Rechtslage zu be
achten ist, wenn es um die genetische Untersuchung an
Embryonen und später an Foeten geht und ob es gelingt,
ein in sich konsistentes Recht der verschiedenen, auch
genetischen Untersuchungen vor der Implantation und
später vor der Geburt des Kindes zu formulieren.
2.

Rechtliche Situation bei PND und PID

Nach § 218a Abs. 2 StGB i.V.m. dem Schwangerschafts
konfliktgesetz und dem Gendiagnostikgesetz hat eine
Schwangere das Recht auf Beratung und das Recht auf
einen indizierten Schwangerschaftsabbruch nach Präna
taldiagnostik. Die normative Feststellung der Unzumut
barkeit, einen geschädigten Foetus auszutragen, erfolgt
durch „ärztliche Erkenntnis“, also durch eine von einem
Vertrauensverhältnis getragene Drittbewertung. Die ge
netische Untersuchung ist erlaubt. Vorausgesetzt ist, dass
die Frau ein angemessenes Beratungsangebot erhalten
hat und ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht ge
wahrt ist. Rein rechtlich gesehen stehen in den einschlä
gigen Gesetzen Patientenrechte im Vordergrund, und
zwar auch dann, wenn aus ärztlicher und humangeneti
scher Sicht die einzuhaltenden Verfahren als stark bürokratisiert wahrgenommen werden. Bei genetischen Un
tersuchungen an Embryonen gibt es mehr Streitfragen.
Das zu beachtende dogmatische System ist komplizierter.
Rechtsfragen sind noch nicht vollständig ausgearbeitet.
Die tragenden Prinzipien sind noch ungefestigt. Dies
wird besonders deutlich anhand der Kontroverse zwi
schen Taupitz auf der einen und Frommei und Geisthö
vel auf der anderen Seite, welche in einem Workshop in
Mannheim am 21.5.2014 ausgetragen wurde (in Taupitz
et al 2015). Während Frommei und Geisthövel darauf
hinweisen, dass die Neuregelung der Präimplantationsdi
agnostik - PID - in § 3a ESchG die tragenden Gesichts
punkte der Entscheidung des BGH beachte und lediglich
die Kriterien einer schweren Schädigung des Embryos
bzw. die anatomische Bestimmung der zu untersuchen
den Zellen präzisiert habe, meint Taupitz, dass die Neu
regelung auf ein umfassendes „Selektionsverbot“ mit
Ausnahmen hinauslaufe. Er wechselt also die tragenden
Prinzipien aus und stützt sich auf die Doktrin von Ute
Sacksofsky (2003). Statt auf die Unversehrtheit des Em
bryos abzustellen, die ja bei der Untersuchung von TEZellen gewahrt bleibt, geht er davon aus, dass die Ge-
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setzgebung mit § 3a ESchG die Entscheidungsfreiheit der
Frau und des Paares eingeschränkt habe. Wäre diese
Deutung plausibel, dann hätte die Gesetzgebung aber die
komplizierte Rückwirkungsproblematik klären müssen.
Die Untersuchung der TE-Zellen war ja zum Zeitpunkt
der Neuregelung legal. Wieso sollte sie rückwirkend ver
boten worden sein? Geht man wie hier davon aus, dass
§ 3a ESchG die legalen Fälle genetischer Untersuchungen
erweitert und nicht eingeschränkt hat, lässt sich verste
hen, wieso sich die Gesetzgebung 3-4 Jahre Zeit lässt bis
zur Umsetzung des Normbefehls.
Verboten nach dem ESchG ist
• Forschung an Embryonen (Verbot jeder fremdnützigen Verwendung - § 2 ESchG),
• Embryonen dürfen nicht ausgeschlachtet werden, um
menschliche Organe oder Gewebe zu züchten, ferner
die
• gezielte Vorratsbefruchtung (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 ESchG),
• willkürliche Auswahl des Geschlechts von Embryonen
(§ 3 ESchG),
• kommerzielle Eizell- und Embryonenspenden (Gewe
betransplantationsgesetz),
• das Verbot der altruistische Eizellspende (§ 1 Abs. 1
Nr. 2 ESchG) ist hingegen ein bestreitbares Verbot, le
gitim ist hingegen das Verbot der
• die mutwilligen genetischen Untersuchung eines Em
bryos, um ein „Designerbaby“ zu kreieren (je nach
Technik eine missbräuchliche Verwendung nach § 2
ESchG oder ein Verstoß gegen § 3a ESchG),
• Auswahl nach der HLA-Typisierung (sog. „Helferba
by“)
• ferner das Klonen und die Hybrid- und Chimärenbil
dung.
Ein Selektionsverbot - oder ein vergleichbares Prinzip kennt das ESchG hingegen nicht. Diese Redeweise ist ge
schaffen worden, um das Prinzip des Lebensschutzes für
Frühstadien der menschlichen Entwicklung zu ersetzen
durch einen angeblich moderneren, tatsächlich aber eher
restriktiveren Ansatz. Weder gelingt es mit diesem letzt
lich politischen Oberbegriff, die Grenzen der negativen
und positiven Reproduktionsfreiheit zu beschreiben
noch ein konsistentes System des geltenden Rechts zu
konstruieren. Dies zeigt schon folgende Überlegung. Wä
re das Verbot der Selektion das leitende Prinzip des gel
tenden Rechts, dann wäre die unstrittig erlaubte Polkör
peruntersuchung - PKD - zu verbieten. Untersucht wird
die Eizelle vor ihrer Genese zum Embryo. Sie verfolgt ein
selektives Ziel. Das mütterliche Genom einer in Befruch
tung befindlichen, allerdings noch nicht befruchteten Ei
zelle, wird untersucht, um sie bei einem positiven Befund
nicht weiter zu kultivieren. Da die Unversehrtheit des
Embryos dabei nicht verletzt werden kann, da es noch
keinen Embryo gibt, wird diese Untersuchung hinge
nommen. Der Begriff „Selektion“ stammt also nicht aus
der rechtlichen Sphäre, sondern aus diffusen politischen
und ethischen Debatten und kann genau deswegen auch
nicht als Ausgangspunkt einer rechtlichen Argumenta
tion verwendet werden. Die Rechtssprache darf nicht
durch vage und suggestive Formeln ersetzt werden, wel
che unmittelbar politisch wirken sollen und die weder
analytisch gemeint sind noch für eine widerspruchsfreie
Lösung geeignet. Werden nämlich die rechtliche auf der

einen und die politische und moralische Sphäre auf der
anderen Seite vermischt, kann Recht (konzipiert als dogmatisiertes System, nicht als einzelnes Gesetz) seine spe
zielle Funktion nicht wahrnehmen und es kann dann
auch Konflikte nicht mehr auf einer sachlichen Ebene für
alle Rechtsunterworfenen nachvollziehbar entscheiden.
Im Folgenden wird die These begründet, wonach die ver
schiedenen Techniken der genetischen Untersuchungen
rechtlich nach nachvollziehbaren Kriterien unterschie
den werden können. Zwar bleiben Grenzfragen kontro
vers. Aber es wird sich zeigen, dass solche vorschnellen
Urteile das Recht als auch die Realität in Kinderwunsch
zentren verfehlen. Schließlich werden Ärzte und Geneti
ker - immerhin von einer beachtlichen Minderheit nach wie vor noch mit dem Vorwurf konfrontiert, angeb
lich lebensfähige Embryonen als nicht gewünscht auszu
wählen.
Der Vorwurf der angeblich angestrebten „Selektion“
trifft die Realität von Kinderwunschzentren nicht. Dort
ist das dominierende Thema der unerfüllte und ggf. uner
füllbare Kinderwunsch. Er steht quer zu modernen Kon
struktionen über Weiblichkeit und Fortpflanzung. Diese
Konstruktionen streben nach mehr Gleichheit der Ge
schlechter. Biologisch sind Männer und Frauen aber
nicht gleich, sondern verschieden, auch sind ihre Rollen
in der Reproduktion ungleich. Ginge es nach den Wün
schen der Betroffenen, wäre ein Alter von mehr als
40 Jahren kein Hindernis. Aber dies ist biologisch ab die
sem Alter in steigendem Masse irreal. Die Evolution und
die so entstandene Naturgeschichte des Menschen haben
ihm nun einmal einen Riegel vorgeschoben. Biologen
und Ärzte^'' nennen es das ovarielle Altern. Sie zeigen,
dass es ein irreversibler Prozess ist, der insbesondere die
weibliche Natur betrifft. Gender-Theorien aber scheuen
kaum einen Begriff so sehr wie den der weiblichen Natur.
Sie würden sie gerne systematisch ignorieren. Aber auch
das ist irreal. Umgekehrt ist es sinnlos, kulturkritisch zu
vermerken, dass moderne Frauen ihr erstes Kind zu spät,
nämlich durchschnittlich erst mit 29 Jahren, häufig aber
noch später bekommen. Aus der Biologie folgen keine
moralischen und schon gar keine rechtlichen Regeln
(klassische Verwechslung der Kategorien des Seins und
des Sollens). Was folgt aus der Erfahrung, dass soziale
Lebensentwürfe biologische Grenzen haben. Die Grenze
muss transparent dargestellt werden. Untersuchungsver
bote hingegen greifen - wenn es keine triftigen Gründe
gibt - in das Persönlichkeitsrecht der Frau ein. Sie muss
wissen können, wo ihre biologischen Grenzen sind. Die
moderne Reproduktionsmedizin muss daher, wenn sie
angemessene Schwangerschaftsraten aufweisen will,
Techniken der Identifizierung entwicklungsfähiger Emb
ryonen anbieten und beherrschen. Würde das Recht der
Reproduktionsmedizin dies generell verweigern, dann
blieben nur noch illegale und illegitime Wege wie etwa
die im Ausland aufgesuchte kommerzielle Eizellspende.
Statt also junge Erauen (in eher prekären Lebenslagen)
zu instrumentalisieren, damit ältere Frauen zu einem
Kind, das immerhin genetisch von ihrem Partner ab
stammt, kommen können, sollte überlegt werden, wie
die Verfahren der Identifizierung entwicklungsfähiger
Embryonen verbessert, rechtlich abgesichert und in ein
praktikables Schema gebracht werden können.
24 Geisthövel/Wetzka, Aspekte des ovariellen Alterns; Kvolution, En
dokrinologie, Reproduktion und Demographie, in MaiolEichingerl
Bozzaro (Hrsg.), Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin. Ethi
sche Herausforderungen der technisierten Fortpflanzung, S. 49-62.
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Rechtliche Kriterien müssen innerhalb eines Systems
konsistent begründet werden. Die normativen Bewertun
gen müssen sich außerdem den biologischen und emb
ryologischen Gegebenheiten stellen. Rechtswissenschaft
und Gerichte können diese Tatsachen normativ bewer
ten, aber sie dürfen nicht blind bezüglich der Folgen sein,
sondern müssen teleologisch auslegen. Am Faktum des
ovariellen Alterns lässt sich nun einmal nicht rütteln. Al
so macht es keinen Sinn, zu einfache Denkschablonen zu
pflegen, sondern es ist nötig, ein systematisches und wi
derspruchsfreies System der Bewertung der genetischen
Diagnostik zu entwickeln.

III. Juristische Konsequenzen
Die Prinzipien des europäischen Rechts und die verschie
denen nationalen rechtlichen Regelungen der Fortpflan
zungsmedizin sind geeignet, den sozialen Tatsachen des
ovariellen Alterns und dem späten Kinderwunsch Rech
nung zu tragen. Reproduktionsfreiheit und Familien
gründung sind fundamentale Grundrechte (EMRK und
GG). Das ESchG räumt der Kinderwunsch-Patientin das
ungeschmälerte Recht ein, darüber zu entscheiden, wie
der Befruchtungsvorgang abläuft und welche Embryo
nen transferiert werden oder eben nicht. Sie kann darü
ber bestimmen, ob sie für den Transfer bereit ist oder
einen Embryo verwerfen lässt (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2
ESchG und § 2 ESchG). Wird die Unversehrtheit eines
genetisch untersuchten Embryos durch die Untersuchung
nicht tangiert, gibt es nur noch einen Grund für ein Ver
bot, eine erhöhte Missbrauchsgefahr. Ist auch diese - wie
bei TE-Zellen - auszuschließen, dann ist eine solche Un
tersuchung erlaubt.
Zwar wird dies bestritten, aber mit Argumenten, welche
zum einen den embryologischen Tatsachen nicht gerecht
werden (Unkenntnis über das Potential von TE-Zellen),
und die zum anderen juristisch nicht haltbar sind (Selek
tionsverbot). Im Eolgenden wird daher mit den Rechts
grundlagen der genetischen Untersuchungen begonnen.
1.

Rechtsgrundlagen genetischer Untersu
chungen: §§ 2, 3a ESchG, PIDV und das
jeweilige Landesrecht
Sowohl das 1990 beschlossene Embryonenschutzgesetz
(ESchG) als auch das 1995 novellierte Strafrecht, den
Schwangerschaftsabbruch betreffend, stärken das Selbsthestimmungsrecht der Kinderwunsch-Patientin und - al
lerdings in Grenzen - das Recht schwangerer Frauen, nur
zumutbar durch eine ungewollte Schwangerschaft belas
tet zu werden. 2010 wurde schließlich im Gendiagnos
tikgesetz das informationeile Selbstbestimmungsrecht
der Patienten gestärkt. Entsprechende Regeln fügte die
Gesetzgebung im Schwangerschaftskonfliktgesetz ein.
Sie sind ohne jede paternalistische Beschränkung und be
sagen lediglich, dass vor jeder genetischen Untersuchung
- PND - eine umfassende Beratung konkret angeboten
werden muss. Die Entscheidung obliegt dann der Frau.
In den Jahren 2011-2013 wurde die Präimplantationsdi
agnostik - PID - neu geregelt. Unverkennbar ist nun die
Neigung der neuesten Gesetzgebung zur Überbürokrati
sierung und Bevormundung. Die Letztentscheidung für
eine PID trifft nicht die Frau, die nach der PIDV und dem
Landesrecht nur noch Antragstellerin ist, sondern eine
Ethik-Kommission. § 3a Abs. 1 ESchG formuliert ein
Untersuchungsverbot aller Zellen eines Embryos, die Er
mächtigungsgrundlage für die kontrollierenden Länder

ist die PIDV. Die Zumutung, welche in der Gesetzge
bungstechnik der Neuregelung der PID liegt, wird nur
dadurch gemildert, dass die Ermächtigungsgrundlage für
die kontrollierenden Länder erheblich enger formuliert
ist, da § 2 PIDV nur Zellen mit einem solchen Potential
erfasst, das unter den Gesichtspunkten des Lebensschut
zes und der Missbrauchsgefahr relevant ist. Die unter
schiedlichen Regeln widersprechen sich und müssen aus
gelegt werden. Auch die Sprache des Rechtfertigungs
grundes des § 3a Abs. 2 ESchG ist unvollständig, da dort
von „Erbkrankheit“ die Rede ist und von einer hohen
Gefahr einer Totgeburt, nicht aber von der fehlenden
Entwicklungsfähigkeit einer Blastozyste.
In hohem Maße problematisch sind schließlich die 'Wer
tungswidersprüche, die sich bei einer zu schematischen
Auslegung von § 3a ESchG, PIDV auf der einen und den
Wertungen des Schwangerschaftsabbruchs auf der ande
ren Seite ergeben. Sie zeigen, dass das System der an un
terschiedlichen Stellen geregelten Anforderungen an ge
netische Untersuchungen neu durchdacht und die Neure
gelung verfassungskonform ausgelegt werden muss.
2.

Widersprüche zwischen den Regelungen des
ESchG und den §§ 218 ff. StGB
Wie kann man die §§ 2, 3a ESchG und die §§ 218 ff.
StGB in ein widerspruchsfreies System bringen.^ Einige
der Widersprüche hängen wohl damit zusammen, dass
die Gesetzgebung zu unterschiedlichen Zeiten tätig wur
de und immer unter Druck stand einen Kompromiss zu
formulieren. 1990 ging man bei der Verabschiedung des
ESchG - angesichts des damaligen Standes des Wissens
und der Erfahrungen der Reproduktionsmedizin - noch
davon aus, dass die Entwicklungsfähigkeit von in Be
fruchtung befindlichen Eizellen und Embryonen nicht
oder zumindest nicht zuverlässig untersucht werden
kann. Dies führte zwar nicht zu einer Regel, die man mit
Auswahlverbot oder gar „Selektionsverbot“ umschrei
ben kann, aber es führte bei den Standesvertretungen zu
einer Reihe von Missverständnissen. Zunächst dachte
die Ärzteschaft, sie sei an ein vom Berufsrecht vorge
schriebenes Auswahlverbot gebunden (die früher postu
lierte sog. Dreierregel, welche mittlerweile gerichtlich geklärü^ und obsolet ist). Entsprechend weit ging hei der
umstrittenen Frage der zulässigen genetischen Untersu
chungen von Embryonen (§ 2 ESchG) bis zur Entschei
dung des BGH im Jahre 2010 (BGH, Urt. v. 6.7.2010 5 StR 386/09, GesR 2010, 540), wonach es erlaubt sei,
TE-Zellen zu untersuchen, die Annahme der Bundesärz
tekammer, dass jede Form der PID verboten sei (als miss
bräuchliche 'Verwendung eines Embryo nach § 2 ESchG).
Die Ärzteschaft ging also bis 2010 davon aus, PID sei
strikt verboten, weil es angeblich ein „Selektionsverbot“
gebe. Ein solches Gebot gibt es aber, wie bereits deutlich
gemacht wurde, nicht im ESchG und auch in keinem an
deren Rechtsgebiet. Schließlich können Embryonen mit
Zustimmung der Frau, von der sie stammen, verworfen
werden. Die Kinderwunsch-Patientin ist frei in ihrer Ent
scheidung, ob sie sich Embryonen transferieren lässt*§
25 StA Darmstadt, Az. 300 Js 580/13, Einsteliungsbeschluss nach
§ 170 Abs. 2 StPO vom 26.11.2013; StA München, Az. 124 Js
202366/13 vom 28.7.2014. Dem Münchner Ermittlungsverfahren
ging ein langer Vorlauf voraus, in den sowohl die LÄK als auch das
Landesjustizministerium eingeschaltet waren. Es handelt sich um
keine Einzelfallentscheidung, die jederzeit überholt sein könnte. Vgl.
hierzu Frommel/Thaler, (2015), 10 Jahre „deutscher Mittelweg“ .
Eine patientenfreundliche Auslegung des Embryonenschutzgesetzes,
Der Frauenarzt, 56 (1), 14 ff.
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oder nicht. Sie kann daher auch Bedingungen stellen, die
nur Grenzen haben, wenn ein ihre Freiheit beschränken
des Gesetz verfassungskonform ist. Wie konnte es also
geschehen, dass die Ärzteschaft von ihren Standesvertre
tungen und den sie beratenden Medizinrechtlern zu einer
derartig weit gehenden Bevormundung motiviert wurde?
3.
Rechtsgut der §§ 2, 3a ESchG?
Über 20 Jahre, bis zur Entscheidung des BGH im Jahre
2010, gingen Medizinrechtler davon aus, dass eine PID
schon deswegen verboten ist, weil die untersuchten Zel
len noch totipotent und damit Embryonen i.S.d. § 8
ESchG sind. Die Debatten gingen über Jahre von einem
Begriff der PID aus, der nur auf das 8-Zell-Furchungsstadium - die Blastomerenbiopsie - passt. Da diese Zel
len möglicherweise noch totipotent sind, machte die An
nahme Sinn, dass sie auch nicht entnommen werden dür
fen. Daher gab es auch vor der Novellierung des § 3a
ESchG politische Bedenken und die Forderung, diese Un
tersuchungen strikt zu verbieten. Die Mehrheit wünschte
lediglich ein Verbot mit Einschränkungen. Aber alle Ge
setzesentwürfe waren paternalistisch. Sie diskutierten
nur Varianten von Verboten und ignorierten die Patien
tenrechte. Sie waren außerdem embryologisch oberfläch
lich informiert und verzichteten auf die nötige Folgenab
wägung.
Was waren die Argumente für derartige Verbote? Im Ge
setzgebungsverfahren argumentierte nur der Anwaltsver
ein konsequent liberal und meinte, dass es keiner Neure
gelung bedürfe, da der BGH bereits die Untersuchungen
erlaubt habe, welche die Unversehrtheit des Embryo
nicht berühren. Damit seien Untersuchungen der TEZellen erlaubt. Aber dieses rechtspolitisch sinnvolle Ar
gument wurde im weiteren Gesetzgebungsverfahren we
der aufgegriffen noch diskutiert. Die Bundesärztekam
mer klärte die Politiker und Politikerinnen nicht auf. Es
blieb unklar, was denn der Unterschied zwischen TE-Zellen und solchen des 8-Zell-Furchungsstadiums seien^^.
Beschlossen wurde vom Gesetzgeber folglich eine völlig
unklare Norm, welche ihren Anwendungsbereich nicht
präzise definierte, und die wohl nur deswegen Mehrhei
ten mobilisieren konnte. Die damals ebenfalls zur Ent
scheidung stehende Alternative eines grundsätzlichen
Verbots ohne Ausnahmen wäre schließlich erkennbar
verfassungswidrig gewesen, da sie die Situation der
Wunschmutter völlig ignoriert hätte. Das geltende Recht
ist ein klassisches Kompromissgesetz, das Strafrecht und
Verwaltungsrecht kombiniert. Das verwaltungsrecht
liche Verfahren wird vom Land näher geregelt. Insgesamt
26 Die Bundesärztekammer hatte nach der BGH-Entscheidung im Au
gust 2010 im Dunklen gelassen, um was es bei der BGH-Entscheidung ging. Sie definierten stattdessen PID in ihrem Memorandum
wie folgt: .... die „P’ntnahme (Biopsie) der Zelle(n) zur genetischen
Diagnostik nach dem 8-Zellstadium, in welchem nach heutiger wis
senschaftlicher Erkenntnis die Elastomeren pluripotent sind, d.h.
keine Totipotenz mehr besitzen, oder danach im Blastozystenstadium (Trophektoderm)“, Deutsches Ärzteblatt Jg. 108, Heft 31-32,
8.8.2011, S. 1702. Bemerkenswert ist, dass der qualitative Unter
schied zwischen einer Untersuchung im Blastomerenstadium und
einer TE-Zelle im Stadium einer Blastizyste von der BÄK nicht er
klärt wird, sondern im Gegenteil gleichgesetzt wird (nicht mehr To
tipotent). Die Gesetzgebung war zunächst nicht genau beraten, hat
dies aber in der PIDV, also erst dies im Jahr 2013 in der PIDV klar
gestellt. Sicher totipotente Zellen dürfen schon wegen § 2 ESchG
und § 8 ESchG nicht untersucht werden. Murale TE-Zellen sind im
Gegensatz zu den Zellen einer Elastomere (möglicherweise noch to
tipotent) weitgehend ausdifferenziert. Ihre Untersuchung berührt
die Unversehrtheit des Embryos nicht, BGH, Urt. v. 6.7.2010 5 StR 386/09, GesR 2010, 510.

zog sich die Umsetzung der gesetzgeberischen Motive
mehrere Jahre hin.
Was ist das Objekt des strafrechtlichen Verbots und was
ist eine PID im Sinne der jeweiligen landesrechtlichen
Ausführungsgesetze zur PIDV? Nach dem Wortlaut des
§ 3a Abs. 1 ESchG verboten ist die Untersuchung von
„Zellen eines Embryos“. Erlaubt ist sie, wenn die gesetz
lich in § 3a Abs. 2 ESchG definierten Rechtfertigungs
gründe (besondere Schwere der Erkrankung/des Risikos
einer Fehlgeburt) gegeben sind. In einem eigenen Verfah
ren wird festgestellt, ob dies der Fall ist. Die Erlaubnis
wird durch einen faktisch bestandskräftigen Verwal
tungsakt einer Ethik-Kommission erteilt.
Das Feststellungsverfahren ist nicht nur problematisch,
sondern insgesamt gesehen geradezu abwegig. Die Prü
fung folgt nämlich einerseits rein verwaltungsrechtlichen
Prinzipien, zwingt also die Frau, sich einem Verwaltungs
akt zu unterwerfen, der von einem Gremium von Nicht
juristen in einem informellen Verfahren gefällt worden
ist (Mehrheitsentscheidung einer Ethik-Kommission).
Aber sie hat faktisch keine Möglichkeit der gerichtlichen
Überprüfung, was das Land Bayern veranlasst, die Kon
trolle der Ethik-Kommission gleich dem bayerischen
Staatsministerium zu überantworten (AGPIDV vom
17.12.2014). Höchstpersönliche Entscheidungen bewer
tet also in Bayern - würde man diesem unsinnigen Vor
schlag folgen - ein Ministerium. Es ist dies eine Regelung
wie in Zeiten des aufgeklärten Absolutismus oder eines
bizarren Tugendstaates.
Wie kam es zu diesem schwer interpretierbaren Bundes
gesetz und mittlerweile zu noch problematischeren Lan
desgesetzen? Im Gesetzgebungsverfahren einigte emb
ryologische Unkenntnis beide Gruppen^^. Ohne Sinn für
die Rechte der Patientin debattierten sie Varianten eines
extrem restriktiven und eines gemäßigt restriktiven Ver
bots. Alle gingen offenbar davon aus, dass die Neurege
lung Untersuchungen im 8-Zell-Furchungsstadium be
trifft. Damit blieben sie in einer Denktradition, in der seit
Jahrzehnten unter PID nur die frühe PID verstanden
wurde, bei der Zellen untersucht werden, die möglicher
weise noch totipotent sind. Denn erst kurz vor diesem
Stadium greift das strikte Verbot des § 2 ESchG, da vor
diesem Stadium noch sicher totipotente Zellen unter
sucht würden, Zellen also, die selbst als Embryonen (§ 8
ESchG) gelten. Zwar behaupteten während der Neurege
lung in den Jahren 2011-2013 alle beteiligten Juristen
und die Parlamentarier, es gehe um die Biopsie und Un
tersuchung von pluripotenten Zellen, Zellen also, die
sich zwar nicht zu einem Menschen, aber zu mensch
lichen Organen und Geweben entwickeln könnten. Aber
auch diese Annahme ist unrichtig; denn murale TE-Zel
len, die ausschließlich bei der PID entnommen werden,
sind nicht einmal pluripotent, sondern können nur noch
das Chorion leave (Teil der Eihaut) bilden. Das aber zu
verhindern, ist ziemlich abwegig. Die ein Jahr später, erst
2013, erlassene PIDV definiert denn auch den Anwen
dungsbereich des dort festgeschriebenen Verfahrens in
diesem pragmatischen Sinne. Kann man nun rückschlie27 Diese Unkenntnis besteht noch immer. Sie wird sogar noch im Jahr
2015 - mit veraltetem Material aus dem Jahr 2009 - künstlich auf
rechterhalten, wie die jüngste Publikation von Hehr/Frister et al, on
line 12/2014, PID, medizinische genetik 4, S. 417-426 zeigt. Der ju
ristische Berater Frisier unterstellt in seiner Bewertung der Neurege
lung der § 3a ESchG, PIDV unrichtige embryologische Tatsachen.
Er meint, dass TE-Zellen ein Potential hätten, welches diese schlicht
nicht haben, so dass seine Behauptung, auch TE-Zellen könnten „in
strumentalisiert“ werden, schlicht unwahr ist.
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ßen, dass der Gesetzgeber der PIDV seinen Fehler immer
hin korrigiert habe? Kein Sachverständiger wurde be
fragt, was denn die Untersuchung von Trophoblastzellen
- eingebürgert hat sich die Bezeichnung TE-Zellen - ge
nau bedeute. Das Gesetz gibt also keinen klaren Norm
befehl. Strafrechtsdogmatik, welche die Neuregelung in
ein in sich konsistentes System einfügen soll, kann sich
folglich nicht an klaren gesetzlichen Vorgaben orientie
ren, sondern muss ihrerseits die Arbeit nachholen, wel
che die Gesetzgebung versäumt hat.
4.

Unklare Gesetze zwingen zu einer korrigie
renden Auslegung
Während des Gesetzgebungsverfahrens spielten gesell
schaftliche Debatten, welche jeweils sehr unklare Prä
missen unterstellen, eine nicht unerhebliche Rolle. Wer
von einem sog. „Selektionsverbot“ redete und damit un
terstellte, dass dies der maßgebliche juristische Maßstab
des ESchG sei, trat für ein absolutes Verbot der PID ein.
Wer hingegen Rechtssicherheit für Ärzte schaffen wollte,
wie die Mehrheit, betonte die Tatsache, dass es um Tech
niken einer angemessen ART-Behandlung gehe; denn
PID vermeide eine unzumutbare Schwangerschaft auf
Probe und die Beschränkung der Ausnahmen auf pluri
potente Zellen verletze nicht das Prinzip des Lebens
schutzes. Keine Gruppe diskutierte das Problem vollstän
dig, so dass insgesamt gesehen das Gesetzgebungsverfah
ren unter denselben Mängeln litt, wie die immer wieder
vorgebrachten ethischen Bedenken, welche insbesondere
von Soziologinnen, einigen Moralphilosophen und auch
Theologen vorgebracht werden. Sie informieren sich
nicht über die biologischen und medizinischen Tatsa
chen, und sie thematisieren nicht die individuellen Rech
te der konkret Betroffenen, sondern lediglich die gesell
schaftlichen Folgen einer - wie sie formulieren - „unbe
grenzten Selektion“ und befürchteten, der tradierte Be
stand an „Erbkrankheiten“ könne durch in ihren Augen
zu frühe und zu systematisch durchgeführte genetische
Untersuchungen verändert werden. Abgesehen davon,
dass damit das Problem des ovariellen Alterns überhaupt
nicht mehr in den Blick gerät, ist ein solcher Rigorismus
unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten völlig
überzogen und unterstellt eine zu weit gebende Pßichtenstellung von Wunscheltern. Die immer wieder vage for
mulierten Menschenwürde-Argumente - bezogen auf
den Embryo in vitro - sind entweder nicht verfassungs
rechtlich gemeint oder mit dem geltenden Verfassungs
recht unvereinbar. Sie gehören zur Sprache von antimo
dernen sozialen Bewegungen und passen allenfalls zur
Literaturgattung „Lebensschutz“. Begleitet werden sie
von einem der Technik gegenüber skeptischen Paternalis
mus oder besser einem neuen, sich, feministisch geben
den Maternalismus, was verwundert, aber nicht zu leug
nen ist, da sehr viele Frauen sich mittlerweile diese Argu
mente zu eigen machen. Was weder christliche Funda
mentalisten noch Vertreterj innen) eines Paternalismus
stört: alle gesetzlichen Beschränkungen der individuellen
Reproduktion greifen in hochrangige Grundrechte der
Wunschmütter und des Paares ein. Dies kann - wenn
man an den hohen Rang dieser Grundrechte denkt nicht mit vagen Flinweisen auf irgendwelche ungewoll
ten gesellschaftlichen Folgen (Dammbruch) geschehen.
Überzogen ist auch die Vorstellung, nur durch eng gezo
gene straf- und verwaltungsrechtliche Regelungen könne
der Weg zum sog. Designerbaby blockiert werden. Mag
sein, dass es extreme Konstellationen gibt, in denen eini
ge Akteure experimentell versuchen, die Grenzen des

strafrechtlich Vertretbaren zu überschreiten; mag sein,
dass es diese Flaltung auch bei einigen Vertretern der
Wunsch erfüllenden (und Profit erwirtschaftenden) Me
dizin gibt, aber die alltägliche Praxis in Kinderwunsch
Zentren ist eine völlig andere. Sie ist geprägt vom Drama
des unerfüllten und womöglich unerfüllbaren Kinder
wunsches. Viele Patientinnen sind für eine Schwanger
schaft biologisch zu alt. Da Frauen in modernen Gesell
schaften sehr spät das erste Kind bekommen, sehen sie
sich der tragischen Situation ausgesetzt, dass ihre Natur
- evolutionär bedingt - nicht an ihren sozialen Lebensstil
angepasst ist. Die Biologie sieht bei Erstgebärenden eher
keine Mütter über 40 vor. Die Biologie hat sich nun ein
mal an diese Wünsche nicht angepasst und wird es auch
künftig nicht tun. Bislang wurde es allenfalls kulturkri
tisch moniert, dass Frauen immer später das erste Kind
bekommen. Teilweise wurde dieser Hinweis als versteck
ter Vorwurf an die moderne, ökonomisierte Gesellschaft
gerichtet. Aber angesichts der Bedeutung einer guten
Ausbildung wird sich diese Tendenz zur späten Schwan
gerschaft nicht mehr wesentlich verändern lassen. Umso
bedeutsamer ist daher die Erkenntnis, dass die zuneh
menden Einschränkungen der Fortpflanzungsmedizin
bei Frauen über 35 Jahren auf evolutionär bedingten
Vorgaben beruhen. Diese Erkenntnis hat nicht nur medi
zinische Konsequenzen, sondern wird auch die Ausle
gung des geltenden Rechts prägen müssen.
5.

Juristische Konsequenzen des ovariellen
Alterns - Welche juristischen Konsequenzen
hat das ovarielle Altern für die Auslegung
der Normen, welche sich mit genetischen
Untersuchungen befassen?
Das ESchG ist vor 27 Jahren in Kraft getreten. Sein Ziel
und das der medizinischen ART-Techniken und damit
die tragenden Prinzipien des ESchG sind es, einem Kinderwunsch-Paar zu einem gesunden Kind zu verhelfen.
Das ovarielle Altern wirft neue Probleme auf. Man wird
folglich die einzelnen Regelungen des ESchG und des ju
ristischen Kontextes, in dem sie stehen, erneut betrach
ten müssen. Die Notwendigkeit und die Gründe für eine
Kinderwunschbehandlung sah man 1990 im Wesent
lichen in Erkrankungen der Erau und in krankhaften Fer
tilitätsstörungen des Mannes. Diese Störungen sollten,
wenn schon nicht heilbar, dann wenigstens überbrückt
werden. Nicht gedacht wurde an Frauen mit einer deut
lich eingeschränkten Anzahl an funktionstüchtigen Eizel
len. Bei ihnen ging man - dem damaligen Zeitgeist fol
gend - davon aus, dass diese ihr Schicksal akzeptieren
müssen und dies auch würden. Allenfalls eine Embryo
nenspende sieht das ESchG vor, die - bei historischer
Auslegung - nach den Motiven nicht damit begründet
wurde, eine konkrete Hilfe für eine Kinderwunsch-Pati
entin zu bieten, sondern mit Argumenten, die heute nie
mandem mehr einleuchten, nämlich mit einem Hinweis
auf den dadurch gewährleisteten Lebensschutz (des an
sonsten nicht mehr transferierbaren Embryos).
Unstrittig ist demgegenüber, dass die Kinderwunsch-Pa
tientin nach der Verfassung und dem ESchG das Recht
hat, frei zu entscheiden, ob sie sich einen auf ihren
Wunsch entstandenen Embryo übertragen lässt oder
nicht. So gesehen war es auch dem historischen Gesetz
geber klar, dass sich ihre Position von der einer unge
wollt Schwangeren erheblich unterscheidet. Da aber da
mals das Urteil des BVerfG aus dem Jahre 1972, das
einen überzogenen Lebensschutz propagiert hatte, noch
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präsent war, überinterpretierte man § 8 ESchG, betonte
den Lebensschutz von Embryonen und ignorierte das
Recht der Wunschmutter. Man war ja derartig verkürzte
Argumente noch gewohnt, da die erste Phase der Abtrei
bungsdebatten ähnlich verkürzt ablief. 1972 hatte die
Mehrheit der Verfassungsrichter (gegen das Votum der
einzigen Richterin) noch entschieden, dass eine unge
wollt Schwangere kein Recht auf Abtreibung habe, da
die normalerweise mit einer Schwangerschaft verbunde
nen Einschränkungen schicksalhaft seien. Mittlerweile
muss sich die ungewollt Schwangere lediglich einer so
zialen Beratung unterziehen. Lügt sie sich diesem sanften
Zwang, hat sie das Entscheidungsrecht. Das 1995 refor
mierte Recht des Schwangerschaftsabbruchs erleichtert
durch die niedrigen Schwellen also frühe Schwanger
schaftsunterbrechungen - nach Sozialberatung. Sie kön
nen auch medikamentös durchgeführt werden - und sind
auch in diesem frühen Zeitpunkt sinnvoll. Zwar kann
auch schon vor der 12. Woche eine Indikation ärztlich
festgestellt werden. Aber dies hat nur Konsequenzen für
die Pflicht der Krankenkassen, die Kosten zu ersetzen.
Ohne festgestellte Indikation kann bis zur 12. Woche je
de von der Schwangeren gewünschte Abtreibung straflos
und für den Arzt oder die Ärztin legal durchgeführt wer
den. Genutzt werden können und sollen in dieser Phase
Nicht Invasive Prenatal Tests - NIPT-Verfahren, da die
Belastung bei einem frühen Schwangerschaftsabbruch er
heblich geringer ist als bei einem späten.
6.

Das Recht der Wunschmutter und des
Paares
Seit der ersten Abtreibungsentscheidung des Jahres 1972
und seit den Debatten zum Recht der Reproduktionsme
dizin, die in den 1990er Jahren begannen und mittlerwei
le klare verfassungsrechtliche Konturen angenommen
haben, wurden die tragenden juristischen Prinzipien zu
beiden Regelungskomplexen erheblich verändert. Patien
tenrechte sind bedeutsamer geworden, zum Thema „Le
bensschutz“ wird sehr viel differenzierter argumentiert
als noch in den 1970er Jahren. Im Folgenden soll dies am
Beispiel der Reproduktionsmedizin näher beleuchtet
werden. Entscheidungsberechtigt sind die Frau und die
Inhaber des Verfügungsrechts über einen Embryo. Nur
sie können entscheiden, was mit ihren Embryonen ge
schehen soll. Sie können sie auch verwerfen lassen; denn
verboten sind nach § 2 ESchG nur fremdnützige Verwen
dungen. Es gibt also kein Lebensrecht eines Embryos in
vitro, da es noch kein Subjekt ist. Es gehört zur Gattung
Mensch, was § 2 ESchG durch ein dort geregeltes umfas
sendes Verwendungsverbot (Missbrauch der ART-Techniken) berücksichtigt. Somit ist eine genetische Untersu
chung immer dann erlaubt, wenn die Unversehrtheit des
Embryos nicht tangiert wird und die Untersuchung dem
Ziel dient, dass ein Paar ein gesundes Kind zur Welt brin
gen kann.
Was passiert bei monogenetischen Erkrankungen? Hätte
die Gesetzgebung § 3a ESchG nicht eingefügt, hätte man
die Prinzipien der PID-Entscheidung des BGH aus dem
Jahr 2010 auf dieses Problem übertragen. Denn in dieser
Entscheidung ging es nicht um sog. „Erbkrankheiten“,
sondern um Chromosomenveränderungen, welche eine
intakte Schwangerschaft nicht ermöglicht hätten. Zur
Debatte stand also nicht die Auswahl aus entwicklungs
fähigen Embryonen nach genetischen Eigenschaften. Ob
die Wissenschaft und Rechtsprechung sich auch zu dieser
Frage positiv geäußert hätte, wollte die Gesetzgebung

nicht abwarten. Sie regelte stattdessen den Komplex PID
in § 3a ESchG sehr detailliert, allerdings ohne genau zu
klären, wie sich die dort erfassten genetischen Untersu
chungen der Zellen eines Embryos zur erlaubten Unter
suchung von TE-Zellen verhalten. Die Wertungswider
sprüche sind offenkundig und lassen an der Rechtsstaat
lichkeit zweifeln. Aber die Neuregelung lässt sich verfas
sungskonform auslegen, weil die Ermächtigungsgrundla
ge für die Länder enger formuliert worden ist. Diese Dis
krepanz soll noch erörtert werden.
7.

a)

Konsequenzen des Schweigens des Gesetz
gebers im Jahr 2011 zur Abgrenzung
zwischen der Neuregelung und der Recht
sprechung des BGH im Jahre 2010
Zustandekommen der Regelung

Ein Grund für die unklaren Begründungen und das
Schweigen des Gesetzgebers zur Untersuchung der TEZellen in den Jahren 2011-2013 ist der, dass man sich
seit 20 Jahren ausschließlich mit den früher als klassisch
geltenden Verfahren der frühen PID befasst hatte. Nur
sie wurden über einen langen Zeitraum kontrovers dis
kutiert. Dieser Streit sollte durch § 3a ESchG beendet
werden. Die Debatte über eine Erlaubnis „der PID“ un
ter Einschränkungen hat ihre historischen Wurzeln in der
Tatsache, dass in diesem frühen Stadium die untersuch
ten Zellen noch möglicherweise totipotent und deshalb
Untersuchungen nach § 2 ESchG verboten sind. Die Be
gründung zu § 3a ESchG des Jahres 2011 ist nur deshalb
so unklar, weil sie sich mit den neuern Techniken der Un
tersuchung von TE-Zellen nicht auseinander gesetzt hat.
Sie äußert sich auch nicht zu den Rückwirkungsproble
men, die sich ergeben würden, hätte § 3a ESchG die
Rechtslage zu Lasten der Patienten verändert und die li
berale Entscheidung des BGH durch eine paternalistische
(PIDV und Landesrecht) ersetzt. Klarer ist hingegen die
erst 2013 in Kraft getretene Ermächtigungsgrundlage für
die Länder (Regelungen des Zulassungsverfahrens und
der Ethik-Kommission). Sie ist erst in Kraft getreten,
nachdem § 3a ESchG bereits geltendes Recht war. Die
PIDV betrifft dem Wortlaut nach nur den verwaltungs
rechtlichen Teil der Neuregelung, lässt aber indirekte
Rückschlüsse auf § 3a Abs. 1 ESchG („Zellen eines Em
bryos“) zu. Zwar war Fachleuten klar, dass die PIDV en
ger formuliert ist als das unklar gefasste Verbot in § 3a
Abs. 1 ESchG, aber dieser Befund wurde nicht weiter im
Gesetzgebungsverfahren erörtert. Vermutlich wäre die
Mehrheit gefährdet gewesen, hätte man transparent dis
kutiert.
b)

Anwendungsbereich der PIDV und damit der
landesrechtlichen Regelungen

Dieser ergibt sich klar aus dem Wortlaut der PIDV In
§ 2 PIDV wird formuliert, dass das von den Ländern zu
regelnde Verfahren sich nicht auf die TE-Zellen bezieht,
da diese bereits weitgehend ausdifferenziert sind. Vom
aufwendigen Verfahren erfasst wird lediglich die Unter
suchung solcher Zellen, die sich
„unter geeigneten Bedingungen zu Zellen unterschied
licher Spezialisierung“ entwickeln können.
Die Trophektodermbiopsie und die genetische Untersu
chung von TE-Zellen ist daher auch nach dem
21.11.2011 (§ 3a ESchG) erlaubt und wird auch nach
dem auf die PIDV gestützten Landesrecht erlaubt blei
ben. Dies wird zwar von Taupitz (in Taupitz et al 2015)
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bestritten, aber der Schwerpunkt seiner Einwände liegt
ausschließlich auf der strafrechtlichen Seite. Er analysiert
nicht das System der §§ 2, 3a ESchG, sondern unterstellt
kontrafaktisch einen Gesetzgeber, der einen klaren
Normbefehl gegeben habe, den man im Wege der Wort
laut-Auslegung feststellen kann. Nur deshalb legt er
so großen Wert darauf, dass auch die Untersuchung von
TE-Zellen nur im Rahmen der in § 3a Abs. 2 ESchG
normierten Rechtfertigungsgründe zulässig sei. Die wei
teren Grundrechts-Einschränkungen, die das Verfahren
(PIDV) mit sich bringt, ignoriert er. Auch fragt er nicht,
ob etwa die Feststellung der Entwicklungsfähigkeit von
Embryonen durch Untersuchung der TE-Zellen sinnvoll
unter sein Prinzip des „Selektionsverbotes“ subsumier
bar ist. Dass nur schwere monogenetische Abweichun
gen untersucht werden dürfen, bestreiten die Befürwor
ter der Gegenansicht {Frommei und Geisthövel in Tau
pitz et al 2015^**) allerdings nicht, sondern sind der An
sicht, dass bereits nach der BGH-Rechtsprechung schon
immer die nun kodifizierten Grenzen einzuhalten waren,
welche nun durch die Neuregelung im strafrechtlichen
Teil des § 3a ESchG präzisiert und als Auslegungsregel
zu § 2 ESchG (Was ist ein Missbrauch?) heranzuziehen
sind. Mit der Normierung von § 3a Abs. 1 und 2 ESchG
hat - ihrer Ansicht nach - die Gesetzgebung lediglich für
den unbestimmten Rechtsbegriff „missbräuchliche Ver
wendung“ in § 2 ESchG eine genauer formulierte gesetz
liche Auslegungsregel geschaffen, die selbstverständlich
für alle Untersuchungen gilt. Strittig ist lediglich, ob das
durch die PIDV und die Landesgesetze vorgesehene Ver
fahren auch für die Untersuchungsmethode der Trophektodermbiopsie einzuhalten sei. Dies verneinen Frommei
und Geisthövel, weil eine solche Konstruktion zum einen
die BGH-Rechtsprechung konterkarieren würde und
zum anderen die PIDV hierfür keine Ermächtigung gibt,
und das Land somit nicht befugt ist, eine belastende
(Ordnungswidrigkeit) Regelung zu erlassen.
8.

Ärztliche Aufklärungspflichten

Betrachtet man das Arzt-Patienten-Verhältnis, wird man
angesichts der Erkenntnisse des ovariellen Alterns zum
Schluss gelangen, dass es eine Pflicht der behandelnden
Ärztin bzw. des Arztes ist, die Patientin darauf hinzuwei
sen, dass die Wahrscheinlichkeit einer fortlaufenden, in
takten Schwangerschaft erheblich erhöht werden kann,
wenn die mittlerweile zur Verfügung stehenden Verfah
ren einer genetischen Untersuchung genutzt werden. Das
ESchG ist wie alle Gesetze abstrakt-generell formuliert,
so dass es - ohne Gesetzesänderung - in einem patienten
freundlichen Sinne ausgelegt werden kann. Sowohl die
Reproduktionsmedizin als auch die darauf bezogenen
Regeln sind nun einmal dynamisch und müssen den je
weiligen Standards einer angemessenen Behandlung fol
gen, sonst verfehlen sie ihren Zweck und greifen in Pati
entenrechte ein.
Nur in einem Punkt ist das ESchG restriktiv: es verbietet
sogar die altruistische Eizellspende. Auch eine von An
fang an geplante altruistische Embryonenspende ist nicht
erlaubt. Die Gesetzgebung könnte das ändern und damit
die Spielräume erweitern. Denn diese Verbote hat die
28 Taupitz/Geisthövel/Coester-Waltjen/Frister/Frommel/Gerke/Hermes/Hufen/Ochsner/Beier/Thaler^ Mannheimer Workshop zur Fort
pflanzungsmedizin: Ein juristischer Diskurs zur Präimplantationsdi
agnostik und Embryonenspende auf der Basis neuerer reproduk
tionsbiologischer Prämissen. J Reproduktionsmed Endokrinol (JRE)
12:42-56 (2015).

Große Kammer des EGMR nur deshalb nicht als gegen
Europarecht verstoßend aufgehoben, weil eine Mehrheit
der Richter entschied, dass die jeweiligen Rechtskulturen
hier eigene und unterschiedliche Schwerpunkte setzen
dürfen. Aber eine kommerzielle Eizell- und Embryonen
spende verbietet das Europarecht. Hier können die na
tionalen Gesetzgeber nicht abweichen. Spanien und an
dere europäische Länder setzen zwar die europäische Ge
weberichtlinie nicht konsequent um. Aber legal sind die
dort praktizierten Umgehungen dennoch nicht. Eine Ge
setzesänderung ist hingegen möglich, wenn die Eizell
spende strikt altruistisch ist. Hier kann eine Gesetzesän
derung helfen. Ansonsten sollten die juristischen Skepti
ker endlich ihre Argumentation auf das in der Jurispru
denz übliche Niveau anheben. Gesetze stehen nun einmal
in einem nationalen und europäischen Kontext. Schlichte
Wortlaut-Auslegung ist nur ein Anfang, nicht das Ende
der juristischen Kunst.

IV.

Non-Invasive-Prenatal-Testing - NIPTVerfahren und frühe Schwangerschaftsabbrüche
1.
Schwangerschaftsabbrüche vor der 12.
Woche
Bei NIPT-Verfahren wird das Blut der Schwangeren nach
der Einnistung des Foetus untersucht. Auf diese Weise
können sehr früh mögliche Abweichungen erkannt und
diagnostiziert werden. Es gelten das Gendiagnostikgesetz
(GenDG) und seine Anforderungen an die genetische Be
ratung. Frühe Schwangerschaftsabbrüche sind solche vor
der 12. Woche. Sie können medikamentös und ohne ärzt
lich festgestellte medizinische Indikation erfolgen. Der
Arzt oder die Ärztin, welcher oder welche den Schwan
gerschaftsabbruch vornimmt, muss aber auch bei der Be
ratungslösung immer umfassend beraten. Nur dann hegt
ein informiertes und deshalb ein wirksames Verlangen
der Schwangeren vor, und nur dann handelt der oder die
Ärztin legal. Ist ein positiver Befund eines Tests (also ein
negatives Ergebnis aus der Sicht der Frau) der Grund für
ihr Verlangen, muss dieser Befund durch eine Diagnostik
bestätigt werden. Die Interpretation bedarf einer umfas
senden humangenetischen Beratung.
Will die Frau einen Schwangerschaftsabbruch, kann sie
wählen. Entweder verlangt sie ein Vorgehen nach der Be
ratungslösung oder eine medizinische Indikation. Diese
1995 eingeführte Beratungslösung ist eine deutsche Spe
zialität und erlaubt, was andere Kulturen als Fristenlö
sung praktizieren, aber nur im Ergebnis. In der gesetzge
berischen Begründung impliziert die Beratungslösung le
diglich eine Duldung der Letztentscheidung der Frau bis
zur 12. Woche. Die flankierenden Regelungen sind aber
sehr sozial. Das Land finanziert den Äbbruch und defi
niert die Grenzen der „Bedürftigkeit“. Nur vermögende
Frauen (im Sinne des Schwangerenhilfegesetzes) sind
sog. Selbstzahlerinnen. Es gibt aber auch eine zweite Op
tion. Die Frau kann bereits vor der 12. Woche einen indi
zierten Schwangerschaftsabbruch nach dem Verfahren
des § 218a Äbs. 2 StGB verlangen. Ist eine Indikation
ärztlich festgestellt, hat sie ein Recht auf einen von der
Krankenkasse bezahlten Schwangerschaftsabbruch, und
zwar - theoretisch - bis kurz vor der Geburt. Diese Op
tion wird ihr nicht wegen der befürchteten Behinderung
des geborenen Kindes eingeräumt, sondern wegen der
Unzumutbarkeit einer mit Strafdrohung erzwungenen
Schwangerschaft und Geburt.
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2.

Wertungswidersprüche in den jeweiligen
Argumenten zum Thema vorgeburtlicher
Lebensschutz?
ln der Einleitung wurde bereits ausgeführt, dass dogma
tische Systeme Wertungswidersprüche vermeiden müs
sen. Diese methodologische und verfassungsrechtlich ge
botene Regel (Rechtsstaatsprinzip) wird allerdings in der
Praxis oft verletzt, weil die gesellschaftlichen Debatten
oft widersprüchlich ablaufen, so auch hier. Juristisch ist
es zwar irrelevant, dass die klassische PID (Blastomerenbiopsie) ethisch umstritten ist, nicht aber ein Schwanger
schaftsabbruch nach PND. Beide Materien dürfen aber
nicht nach völlig gegensätzlichen Prinzipien bewertet
werden. Diese Gefahr zeigen die Differenzen in der Aus
legung der einschlägigen Normen des ESchG - ohne Be
zug auf die §§ 218 ff. StGB - zwischen Taupitz auf der
einen und Frommei und Geisthövel auf der anderen Sei
te. Letztere zeigen, dass ein konsistentes System nicht
durch schlichte Wortlaut-Auslegung einer weit gefassten,
aber nachweislich nicht überdachten Norm („Zellen
eines Embryo“ in § 3a Abs. 1 ESchG) gewonnen werden
kann. Denn wenn gesetzliche Ziele politisch schwer
durchsetzbar sind, wählt der historische Gesetzgeber oft
einen Umweg. Dies erklärt auch, wieso in den Jahren
2011-2013 sehenden Auges ein derartig komplizierter
und auch widersprüchlicher Weg gewählt wurde. Er soll
te zwar eine lange Vorgeschichte abschließen, blieb aber
doch gefangen. 1991, dem Jahr des Inkrafttretens des
ESchG, war die Reform der §§ 218 StGB (1995) noch
nicht erfolgt. Nach einer langen Zeit des Streites über
Fragen des „Lebensschutzes“ verharrten die medizin
rechtlichen Kommentatoren in einer Haltung, welche je
denfalls die Patientenrechte im Dunkeln ließ und sich
ausschließlich auf den ethischen, juristischen und verfas
sungsrechtlichen Status des Emhryos/Foetus konzentrier
te. Auch die verschiedenen Auflagen des juristischen
Kommentars von Günther und Taupitz zum ESchG
(1. Aufl. 1996, in geänderter Herausgeberschaft erneut
hrsg. 2008 und 2014) machen da keine Ausnahme. Zwar
relativieren sie das Lebensschutz-Argument, aber sie lö
sen sich nicht immer von den zum ESchG 1990 formu
lierten Motiven und gelangen auf diese Weise zu einer
historischen Auslegung, welche sich häufig lediglich am
Wortlaut und der Entstehungsgeschichte orientieren.
Eine historische Auslegung versagt aber bei einem
25 Jahre alten Gesetz, wenn sich sowohl die medizini
schen Methoden als auch wesentliche juristische Diskur
se geändert haben. Taupitz sieht dieses Problem und ver
sucht es durch einen Sprung zu umgehen. Statt „Lebens
schutz“ spricht er von „Selektionsverbot“, gewonnen ist
dadurch nichts. Eine Unklarheit wird durch die nächste
ersetzt.
System der erlaubten genetischen
Diagnostik - PKD, PID und PND
Die Anforderungen an eine genetische Diagnostik sind
mittlerweile in verschiedenen Regelungszusammenhän
gen ausgearbeitet. Sie folgen nicht mehr einer veralteten
- ohnehin immer umstrittenen - Auslegung des Prinzips
des Lebensschutzes, wie es das BVerfG 1975 und 1992
formuliert hat. Embryonenschutz ist ein europarecht
liches Problem geworden und damit eines, das Patienten
rechte beachtet. Die Bedeutung des Persönlichkeitsrech
tes von Patienten ist ganz allgemein und insbesondere in
diesen Fragen gestiegen. Zu pauschal sind daher die im
mer wieder geäußerten ethischen Bedenken und die häu

fig wiederholte Rede von der verbotenen Selektion.
Schon aus der Tatsache, dass die genetische Untersu
chung vor der Bildung eines Embryos - PKD - erlaubt
ist, und zwar ohne jede Beschränkung, kann man erse
hen, dass es nicht schlicht um ein Selektionsverbot gehen
kann, sondern um die Unversehrtheit eines Embryo auf
der einen und die Vermeidung von Missbrauch auf der
anderen Seite. Besonders deutlich wird dies beim europa
rechtlichen Verbot der Kommerzialisierung, das explizit
von der „Unversehrtheit“ von Embryonen spricht und
das von der Rechtsprechung weit ausgelegt wird, näm
lich im Sinne eines absoluten Verbots, Vorformen des
menschlichen Lebens zu kommerzialisierten Zwecken zu
verwenden, ln Deutschland ist ferner das Forschungsver
bot zu beachten. Auch hier geht die deutsche Gesetzge
bung von Fremdnützigkeit selbst dann aus, wenn die
Forschung der menschlichen Gattung als solcher mittel
bar helfen könnte.
4.

Konsequenzen der verfassungsrechtlichen
und europarechtlichen Beschränkungen
Das geltende Recht beschränkt die Forschung, aber nicht
eine angemessene Reproduktionsmedizin. Insbesondere
die Frau und auch das Paar haben verfassungsrechtlich
und europarechtlich ein Recht auf angemessene Identifi
zierung der für einen Transfer geeigneten Embryonen,
wenn die Unversehrtheit des Embryos dabei gewahrt
bleibt. Sie können also eine genetische Untersuchung der
TE-Zellen verlangen. Verboten sind nur missbräuchliche
Untersuchungen (geregelt in den §§ 2, 3a ESchG). So
bald jedoch die Einnistung erfolgt ist, gelten andere Re
geln, nämlich die der §§218 ff. StGB. Sie sind aber aus
gesprochen liberal und erlauben es der Frau, vor der 12.
Woche ohne jede Begründung - lediglich nach Beratung eine Schwangerschaft abzulehnen und später - nach
einer Drittbewertung - eine unzumutbare Schwanger
schaft beenden zu lassen. Was nach der Einnistung er
laubt ist, kann davor nur dann verboten werden, wenn es
triftige Gründe gibt. Diese sind aber nicht zu sehen. Im
Verlauf einer problematischen ART-Behandlung bedeu
tet dies folgendes. Die Patientin kann vor dem Transfer
verlangen, dass alle geschädigten oder nicht entwick
lungsfähigen Embryonen verworfen werden. Wird sie
schwanger, hat sie ein Recht auf NIPT-Verfahren. Aller
dings muss ihr immer eine humangenetische und im Falle
eines Schwangerschaftsabbruchs auch noch eine medizi
nische und soziale Beratung konkret angeboten werden.
Insbesondere dann, wenn sie die Beratungslösung wählt,
müssen diese Beratungen auch tatsächlich erfolgt und be
scheinigt sein. Will sie eine medizinische Indikation, ist
ohnehin gewährleistet, dass sie umfassend beraten wor
den ist. Die Frau ist also vor der 12. Woche frei und nur
danach einer ärztlichen Drittbewertung unterworfen.

3.

V.

Weitere Möglichkeiten der ARTBehandlung bei Frauen ohne funktions
tüchtige Eizellen
Was nun alternative Methoden wie die Embryonenspen
de betrifft, so ist es in Europa unstrittig durch das Gewe
betransplantationsgesetz - TPG - verboten, eine fremde
Eizelle zu entnehmen und für eine künstliche Befruch
tung bei einer Wunschmutter zu verwenden, wenn hier
für ein Entgelt bezahlt wird. Nationale Gesetzgeber kön
nen dieses Verbot nicht umgehen, da es auf der 2004 er
gangenen EU-Gewebe-Richtlinie beruht. Erlaubt ist aber

288

Grüner

GesR 5/2017

Quo vadis, Fernbehandlungsverbot?
die Embryonenspende. Allerdings ist diese Alternative
nur begrenzt nutzbar, da es wenige kryokonservierte
Embryonen, hingegen (insbesondere in Deutschland)
sehr viele 2-PN-Stadien gibt. Das Netzwerk Embryonen
spende hat daher eine Vorgehensweise ausgearbeitet,
welche das Recht von Spenderpaaren stärkt, ihre Vor
kernstadien frei zu geben (sie sind schließlich verfü
gungsberechtigt) und dadurch - altruistisch - einem
Empfängerpaar einen verbesserten Zugang zur unstrittig
erlaubten Embryonenspende zu ermöglichen.

VI.

Ergebnis: eine umfassende humange
netische Beratung bei NIPT-Verfahren
ist zwingend (Arztvorbehalt)
Das 2010 in Kraft getretene GendDG verlangt bei jeder
genetischen Untersuchung, also immer dann, wenn nicht
nur Risikofaktoren - Indikatoren - festgestellt werden,
sondern gezielt nach genetischen Eigenschaften gesucht
wird, das Angebot einer umfassenden humangenetischen

Beratung. Zwar kann eine Frau darauf verzichten. Aber
dies muss einem Arzt oder einer Ärztin gegenüber erklärt
werden, welche die Qualifikation und Zulassung für der
artige Untersuchungen hat. Unzulässig sind daher kom
merzielle Wege, welche NIPT-Verfahren anbieten und
dabei diese Kontrolle umgehen, welche garantieren, dass
die Frau auch tatsächlich die konkrete Möglichkeit ge
habt hat, sich umfassend beraten zu lassen. Es kommt al
so darauf an, was mit einem NIPT-Verfahren bezweckt
wird. Ist es ein - noch unverbindlicher - Test und wird
die Frau darauf hingewiesen, dass dieser Test noch keine
Diagnose ist? Oder ist es bereits eine Diagnostik, die nur
aus kommerziellen Überlegungen von den Anbietern als
„Test“ bezeichnet wird? Zweck des GenDG ist der
Schutz des informationeilen Selbstbestimmungsrechts
der Patientin. Unklarheiten gehen daher zu Lasten der
Anbieter. Sie müssen Patientinnen daraufhinweisen, dass
sie sich umfassend genetisch und ärztlich beraten lassen
müssen, da ein solcher Test eben nicht unproblematisch
ist und schon gar nicht für Laien klar verständliche Er
gebnisse zeitigt.

Dr. iur. Alexander Grüner, Dresden

Quo vadis, Fernbehandlungsverbot?
Betrachtungen zur Telemedizin
I.
Hintergrund
Die im ärztlichen Standesrecht unter dem Schlagwort
„Fernbehandlungsverbot“ oft missverstandene Regelung
zum Verbot der ausschließlichen Fernbehandlung gilt all
gemein als Hemmschuh der Telemedizin in Deutschland.
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Einsatzes telemedizinischer Methoden in der Patientenversorgung und
des politischen Willens, diese Methoden gesetzlich zu
etablieren und auch zu finanzieren’, wird die Regelung
zur Fernbehandlung detailliert erläutert und ausgelegt.
Der Aufsatz soll aufzeigen, dass ein breites Spektrum telemedizinischer Methoden bereits jetzt mit der Berufs
ordnung vereinbar ist. Dies erfolgt anhand unterschied
licher telemedizinischer Versorgungsmodelle in Regelbei
spielen. Ein Fokus wird auf die aktuelle Änderung des
§ 7 Abs. 4 der Berufsordnung der Ärztekammer BadenWürttemberg gerichtet. Diese Satzungsänderung wird
einer Bewertung unterzogen. Zudem wird der Ände
rungsbedarf der MBO-Ä^ zur Etablierung der Telemedi
zin eruiert und ein eigener Vorschlag eingebracht.
> Der Autor ist Leiter der Rechtsabteilung der Sächsischen Landesärz
tekammer. Der Beitrag basiert auf dem Vortrag „update Berufs
recht“ während des 25. Symposiums des Vereins Anwälte für Ärzte
e.V. am 3./4.2.2017 in Mülheim/Ruhr und gibt ausschließlich die
persönliche Auffassung des Autors wieder.
1 Mit dem Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwen
dungen im Gesundheitswesen sowie zur Änderung weiterer Gesetze
(E-Health-Gesetz) werden konkrete telemedizinische Leistungen wie
die telekonsiliarischen Befundbeurteilung von Röntgenaufnahmen
und die Online-Videosprechstunde (bereits ab 1.4.2017) in die ver
tragsärztliche Versorgung aufgenommen.
2 Es wird ausschließlich die Norm aus der Musterberufsordnung für
die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte in der Fassung des
Beschlusses des 118. Deutschen Ärztetages in Frankfurt/M. zugrun
de gelegt (MBO-Ä). Die MBO-Ä hat keine Satzungsqualität, sie
dient den Landesärztekammern einer möglichst einheitlichen Um-

II.
Aktuelle Rechtslage
Die „Rechtsarena“, in die telemedizinische Verfahren ge
führt werden müssen, ist vielschichtig-unübersichtlich
und damit dem Gesundheitswesen in Deutschland an
sich nicht unähnlich. Neben dem hier zu untersuchenden
Berufsrecht sind sozialrechtliche, haftungsrechtliche, ab
rechnungstechnische sowie datenschutzrechtliche Rege
lungen diejenigen, denen besondere Bedeutung zu
kommt, wenn telemedizinische Verfahren einer juristi
schen Prüfung unterzogen werden.^ Nähert man sich al
lein dem Thema Berufsrecht - und das soll vorliegend
fast ausschließlich erfolgen -, lohnt zunächst ein Blick
auf Sinn und Bedeutung dieses zu Unrecht oft vernach
lässigten ärztlichen Standesrechts.
Ärztinnen und Ärzte unterliegen bei der Äusübung ihrer
Tätigkeit in Deutschland dem Berufsrecht des jeweiligen
Bundeslandes. Dass der Landesgesetzgeber für das Be
rufsausübungsrecht zuständig ist, hat das BVerfG in sei
nem sog. Facharztbeschluss'' erstmalig umfassend be
gründet. Der Gesetzgeber hat die wesentlichen Grundla
gen der ärztlichen Berufsausübung in einem Gesetz selbst
zu regeln. Das ständische Satzungsrecht könne dann die
Setzung und Gestaltung des Betufsrechts. Unmittelbare Wirkung gegenüber den Kammermitgliedern entfalten nur die Berufsordnungen
der jeweilig örtlich zuständigen Landesärztekammern.
Eingehend hierzu: Niederlag/Dierks/Rienhoff/Lemke^ Rechtliche
Aspekte der Telemedizin, Dresden 2006; Zu Rechtsproblemen
grenzüberschreitender Telemedizin eingehend: Wendelstein, Kollisionsrechtliche Probleme der Telemedizin - Zugleich ein Beitrag zur
Koordination von Vertrag und Delikt auf der Ebene des europäi
schen Kollisionsrechts, 2012, Mohr-Siebeck, Studien zum ausländi
schen und internationalen Privatrecht Nr. 275 (zugleich Disserta
tion).
BVerfG, Beschl. v. 9.5.1972 - 1 BvR 518/62, 1 BvR 308/64,
BVerfGE 33, 125 = NJW 1972, 1504.

