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Wolfgang Lenzen 

Fortschritte bei der Bestimmung des „moralischen Status“? 
Versuch eines Fazits 

 

Vorbemerkung 
Im ersten Teil möchte ich die eher pauschalen Gründe für meine Überzeugung präsentieren, 

wieso ein Großteil der üblichen, bisher unternommenen Versuche zur Bestimmung des 

„moralischen Status“ zum Scheitern verurteilt war. Im zweiten Teil werde ich punktuell 

darauf eingehen, in wiefern die hier versammelten Beiträge dennoch Fortschritte bei der 

Bestimmung eben jenes „moralischen Status“ darstellen.  

Generell stellt natürlich jede originäre Arbeit einer ausgewiesenen Fachfrau bzw. eines 

ausgewiesenen Fachmanns einen wissenschaftlichen Fortschritt dar, und ich würde mich als 

unhöflicher Gastgeber des Symposium bzw. als undiplomatischer Herausgeber dieses 

Sammelbandes disqualifizieren, wenn ich nicht lobend anerkennen würde, dass alle hier 

vertretenen Autorinnen und Autoren wichtige neue wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert 

haben. Im folgenden geht es jedoch nicht darum, die einzelnen Beiträge in ihrer thematischen 

und argumentativen Komplexität ausführlich zu rezensieren. Die folgende Diskussion 

orientiert sich vielmehr ganz an jenen Fortschritts-Kriterien, die bereits in meinem 

Einführungsvortrag genannt wurden, und konzentriert sich deshalb auf die Fragen: 

• Welche Argumente bzgl. des „moralischen Status“ menschlicher Embryonen – bzw. 
genauer: Welche moralischen Bewertungen von Abtreibung, Empfängnisverhütung, 
PID, PND und „verbrauchender“ Embryonenforschung – wurden in den vorstehenden 
Beiträgen vertreten?  

• Wie lassen sich diese Bewertungen und Argumente aus allgemeinen bioethischen 
Hypothesen ableiten, die ihrerseits durch noch umfassendere moralphilosophische 
Theorien begründet werden können? 

Auch – oder gerade? – in der Philosophie ist der Fortschritt eine Schnecke. Trotzdem lassen 

die hier gesammelten Beiträge zumindest eine Tendenz zum Fortschritt erkennen, der sich wie 

folgt zusammenfassend lässt: Gewisse Extrempositionen bezüglich des „moralischen Status“ 

von Embryonen – und zwar sowohl auf der ultra-liberalen, als auch auf der ultra-

konservativen Seite – verlieren zunehmend an Gewicht. Ferner setzt sich allmählich die 

Einsicht durch, dass die subtilen Probleme um PND, PID und „verbrauchende 

Embryonenforschung“ nicht durch Engführung auf die Frage gelöst werden können, ob bzw. 

ab welchem Entwicklungsstadium einem menschlichen Embryo „Menschenwürde“ zukommt, 

sondern wesentlich differenziertere ethische Betrachtungen erfordern. 
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1 Der Stein der Weisen? 
Dass die Worte ‚moralischer Status’ sowohl bei der Formulierung des Titels unseres 

Symposiums als auch bei der Namensgebung für den Sammelband stets in doppelte 

Anführungszeichen gesetzt wurden, hatte seinen guten Grund. Damit sollte eine 

grundsätzliche Skepsis bezüglich der Frage signalisiert werden, ob es den „moralischen 

Status“ des menschlichen Embryos überhaupt gibt bzw. ob es überhaupt Sinn macht, nach 

dem „moralischen Status“ des Embryos in ähnlicher Weise zu suchen, wie mittelalterliche 

Alchimisten nach dem Stein der Weisen gesucht haben sollen. Ein derartiges Vorgehen sähe 

sich nämlich mit gravierenden Problemen konfrontiert. 

 Zunächst einmal ist überhaupt nicht klar, welches die genauen Statusgruppen sind, in 

die menschliche Embryonen gemäß den unterschiedlichen Theorieansätzen eingeordnet 

werden könnten. Oft wird simplifizierend angenommen, menschliche Embryonen seien 

entweder bloße Zellhaufen ohne jegliche moralischen Rechte oder aber Personen mit voller 

Menschenwürde. Andere Autoren lassen gegebenenfalls noch eine dritte Alternative zu, 

indem sie dem menschlichen Embryo je nach biologischem Entwicklungszustand den Status 

einer potentiellen Person oder eines vor-personalen Lebewesens mit eingeschränkter bzw. 

abgestufter Menschenwürde zuerkennen. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der gegenwärtigen 

Kontroversen dreht sich aber gerade um die Frage, ob das Konzept der Menschenwürde 

überhaupt einer Einschränkung, Abwägung bzw. Abstufung zugänglich ist, oder ob – wie das 

konservative Lager beharrt – Menschenwürde immer „unantastbar“, „uneingeschränkt“ und 

„unaufhebbar“ gedacht werden müsse. 

Wie Norbert Hoerster überzeugend argumentiert hat, sieht sich eine dem klassisch-

kantischen Konzept der Menschenwürde verpflichtete Ethik massiven Einwänden ausgesetzt. 

Erstens erweist sich die Formel ‚Das verstößt gegen die Menschenwürde’ als äußerst 

unscharfes und weitgehend inhaltsleeres „Argument“, das von den Proponenten willkürlich 

zur Verteidigung der je persönlichen Überzeugungen missbraucht werden kann. So sprachen 

z.B. Politikerinnen in den 90er Jahren bei der Kontroverse um das „Erlanger Baby“ davon, 

der Fall zeige, »wie wenig die Menschenwürde einer toten Frau wert ist, wenn ihr Körper 

zwecks Austragung einer Schwangerschaft gebraucht wird«1. Die Frauenrechtlerin Alice 

Schwarzer erhob sogar den Vorwurf: „Die Benutzung des toten Körpers einer Frau für das 

Experiment, einen drei Monate alten Feten zum lebensfähigen Kind heranwachsen zu lassen, 

erscheint mir als schwerer Verstoß gegen die Menschenwürde. Das grenzt an 

Leichenfledderei.“ Demgegenüber durfte Merkel [1992: 20] jedoch zurecht zurückfragen, 

                                                 
1  Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung, zitiert nach Lenzen [1999: 156 ff.] 
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wieso „es der Würde der toten Frau widersprechen soll, ihren Leichnam nicht sofort dem 

biologischen Verwesungsprozeß zu überlassen, sondern zunächst als Existenzgrundlage ihres 

eigenen Kindes zu erhalten“.  

Ähnlich darf man bei den aktuellen Kontroversen um den „moralischen Status“ von 

Embryonen vom Verfechter des Menschenwürdeprinzips verlangen, konkret zu spezifizieren, 

warum inkriminierte Praktiken wie PND, PID oder Forschung mit embryonalen Stammzellen 

gegen die Menschenwürde verstoßen sollen. Der übliche Versuch, die Verletzung der 

Menschenwürde mittels des kantischen Verbots der „Instrumentalisierung“ zu begründen, 

erweist sich, wie Hoerster zurecht betont hat, als unzulänglich. Nicht jede 

„Instrumentalisierung“ eines Mitmenschen ist per se zwangsläufig unmoralisch. Deshalb 

muss die Formel von der Verletzung der Menschenwürde so verstanden werden, dass sie sich 

ausschließlich gegen moralisch unzulässige „Instrumentalisierungen“ richtet:  

„Das hat aber zur Folge: Das Menschenwürdeprinzip bietet für sich genommen gar 
keinen Maßstab mehr für legitimes Verhalten, sondern setzt für seine Anwendung ein 
normatives Werturteil darüber, was legitim ist, bereits voraus. [...] Das oben als 
Beispiel angeführte Argument »Die Embryonenforschung ist unzulässig; denn sie 
verletzt die Menschenwürde« besagt demnach genau das Gleiche wie das Argument: 
»Die Embryonenforschung ist unzulässig; denn sie ist unzulässig«. Ein derartiges 
»Argument« aber verdient nicht diesen Namen und ist vollkommen wertlos; es kann 
keinerlei begründende Funktion wahrnehmen.“ (Hoerster [2002: 18; 22]) 

Insbesondere für die konkreten Probleme von Leben und Tod erscheint mir der Versuch, 

Bioethik auf Menschenwürde zu fundieren, aus mehreren Gründen untauglich. Erstens verliert 

eine solche Bioethik die moralischen Rechte nicht-menschlicher Lebewesen völlig aus dem 

Blick. Sie muss sich deshalb den Vorwurf eines übermäßigen Anthropomorphismus bzw. 

eines Speziesismus gefallen lassen, wie er vor allem in den 80er Jahren von Peter Singer 

erhoben wurde, der im Kern jedoch auf Jeremy Bentham zurückgeht, der bereits im Jahre der 

Französischen Revolution zurecht anprangerte:  

„Der Tag mag kommen, an dem der Rest der belebten Schöpfung jene Rechte 
erwerben wird, die ihm nur von der Hand der Tyrannei vorenthalten werden konnten. 
Die Franzosen haben bereits entdeckt, daß die Schwärze der Haut kein Grund ist, ein 
menschliches Wesen hilflos der Laune eines Peinigers auszuliefern. Vielleicht wird 
eines Tages erkannt werden, daß die Anzahl der Beine, die Behaarung der Haut oder 
die Endung des Kreuzbeines ebensowenig Gründe dafür sind, ein empfindendes 
Wesen diesem Schicksal zu überlassen. Was sonst sollte die unüberschreitbare Linie 
ausmachen? Ist es die Fähigkeit des Verstandes oder vielleicht die Fähigkeit der Rede? 
Ein voll ausgewachsenes Pferd aber oder ein Hund ist unvergleichlich verständiger 
und mitteilsamer als ein einen Tag oder eine Woche alter Säugling oder sogar als ein 
Säugling von einem Monat. Doch selbst wenn es anders wäre, was würde das 
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ausmachen? Die Frage ist nicht: Können sie denken? Können sie sprechen? Sondern: 
Können sie leiden?“ 2 

Zweitens besteht die Gefahr, dass die vorsätzliche Tötung eines menschlichen Lebewesens – 

sei es eines Fötus, sei es eines Neugeborenen, sei es einer erwachsenen Person – im Grunde 

äußerst verharmlost wird, wenn man sie lediglich als Verstoß gegen die Menschenwürde 

disqualifiziert. In gewisser Weise verstößt es schon gegen die Menschenwürde, wenn jemand 

schlecht über einen Nachbarn redet oder den Inhaber eines teuren Geschäfts als Gauner 

bezeichnet oder die politische Meinungsäußerung eines Achtzigjährigen als „seniles 

Geschwafel“ abtut. In weitaus gravierenderem Sinn liegt ein Verstoß gegen die 

Menschenwürde vor, wenn Kinder in Indien dazu gezwungen werden, in Teppichfabriken zu 

Hungerlöhnen zu arbeiten; wenn in Thailand Minderjährige zur Unterstützung ihrer Familien 

der Prostitution nachgehen müssen; oder wenn in zentralafrikanischen Staaten Jugendliche als 

Soldaten in den Kampf geschickt werden. Dies alles stellen ethisch bedenkliche Verstöße 

gegen die Menschenwürde dar, die dennoch in moralischer Hinsicht längst nicht so 

gravierend sind wie die Verbrechen, derer man sich schuldig machen würde, wenn man die 

Betroffenen einfach umbringen, z.B. den Nachbar mit dem Beil erschlagen, eine Bombe in 

das Geschäft werfen oder dem Achtzigjährigen in einem fehlverstandenen Akt von 

„Euthanasie“ eine tödliche Spritze verabreichen würde. Die ganz besondere moralische 

Verwerflichkeit des Tötens gerät völlig aus dem Blick, wenn man es lediglich als einen 

„Verstoß gegen die Menschenwürde“ brandmarkt. Der eigentliche Kern der moralischen 

Verwerflichkeit des Tötens eines Menschen (der nicht aus eigenem Willen heraus sterben 

möchte) liegt schlicht und einfach darin, dass ihm das Leben – und damit die grundlegende 

Voraussetzung für alles subjektiv wertvolle Erleben – geraubt wird. 

Drittens erscheint der Versuch, ausgerechnet den „moralischen Status“ von 

Embryonen an der Menschenwürde festzumachen, äußerst unplausibel. Es bliebe in vielen 

Fällen unklar, welche konkreten Handlungen am menschlichen Embryo mit ihrer unterstellten 

Menschenwürde verträglich wären und welche nicht. Betrachten wir z.B. einen Vertreter, 

abgekürzt E, der Auffassung, menschliche Föten gewönnen den Status einer Person zu jenem 

Zeitpunkt der embryonalen Entwicklung, wo sich die ersten Strukturen des zentralen 

Nervensystems herausbilden und somit die wichtigste biologische Voraussetzung für 

Empfindungsfähigkeit erfüllt ist. Setzen wir der Einfachheit halber diesen Zeitpunkt mit der 

12. Woche nach der Befruchtung gleich. Dann wird E insbesondere Abtreibungen vor der 12. 

Schwangerschaftswoche moralisch billigen, nach diesem Zeitpunkt hingegen als absichtliche 

                                                 
2  Bentham (Principles); zitiert nach Singer [1982: 26]. 
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Tötung einer Person, d.h. als Totschlag oder gar Mord verdammen. Doch wie schaut es mit 

der Moralität ganz anderer Handlungen aus, die einen 10 oder 14 Wochen alten Fötus 

betreffen könnten? Wenn die Schwangere in der 10. Woche einen spontanen Abort hat, sind 

für E vermutlich keine einschränkenden Verhaltensmaßnahmen erforderlich – der noch nicht 

empfindungsfähige Fötus ist ja ein „bloßer Zellhaufen“, der wie anderes biologisches Gewebe 

ethisch unbedenklich mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfte. Doch was erfordert die 

Menschenwürde, wenn der Abort in der 14. Woche stattfand? Sollte der zur „Person“ gereifte 

Embryo dann würdevoll auf einem Friedhof bestattet werden? Muss die Mutter eine 

Todesanzeige in die Zeitung setzen, Trauerkleidung tragen, usw.? Diese Fragen werden 

natürlich noch grotesker, wenn man sie auf den Umgang mit befruchteten Eizellen bzw. 

frühesten (Prä-)Embryonen in vitro überträgt, denen manche Philosophen ebenfalls 

„Würdeschutz“, „Embryonenwürde“, „Personenwürde“ bzw. – was für ein Wortungeheuer – 

„Menschenwürdeträgerschaft“ zubilligen wollen. Ihnen durfte der ansonsten eher 

konservative Ethiker und Politiker Julian Nida-Rümelin zurecht entgegenhalten:  

„Die Achtung der Menschenwürde ist dort angebracht, wo die Voraussetzungen erfüllt 
sind, dass ein menschliches Wesen entwürdigt werde[n], ihm seine Selbstachtung 
genommen werden kann. Daher lässt sich das Kriterium der Menschenwürde nicht auf 
Embryonen ausweiten. Die Selbstachtung eines menschlichen Embryos lässt sich nicht 
beschädigen.“3 

Natürlich liegt hier der Einwand nahe, dass die Zuschreibung des Personenstatus bzw. der 

Menschenwürde für Embryonen nicht im streng-wörtlichen Sinn, sondern nur in einer 

übertragenen, symbolischen Bedeutung zu verstehen sei. Das Menschenwürde-Konzept, so 

betont z.B. Hille Haker im Beitrag zum vorliegenden Band, fungiere lediglich als „Emblem 

für die komplexe Struktur der Menschenrechte“4. Wer einem Embryo eben solche Menschen- 

oder Personenwürde zugestehe, will sich insbesondere für ein fundamentales Menschenrecht 

aussprechen, nämlich für das „Recht auf Leben“. Diese Strategie wird in dem unlängst 

erschienenen Sammelband Der moralische Status menschlicher Embryonen systematisch 

verfolgt. Die verschiedenen Pro- und Kontra-Argumente sollen angeblich prüfen, wie die 

„Würde menschlicher Embryonen begründet werden“ kann. De facto wird mit dem Begriff 

der „Würde“ anschließend jedoch „nur gemeint, daß menschliche Embryonen prima facie 

nicht getötet werden dürfen“.5 Dieses Vorgehen erscheint mir als äußerst unredlich und 

irreführend. 

                                                 
3  So in dem umstrittenen Artikel für den Tagesspiegel vom 3. Januar 2001.  
4  Vgl. Haker [2003: 126]. 
5  Damschen/Schönecker [2002a: 1], meine Hervorhebung. 
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In fundamental wichtigen Dingen sollte man die Dinge stets bei ihrem Namen nennen. 

Wenn es tatsächlich um das bioethische Problem geht, unter welchen Umständen das Töten 

eines menschlichen Embryos moralisch erlaubt ist, dann sollte man dies mit genau diesen 

Worten bezeichnen und die Diskussion nicht dadurch verdunkeln, dass man so tut, als ginge 

es darum, den „Würdestatus“ des Embryos zu ermitteln. Dies gilt erst recht dann, wenn man 

sich wie Damken/Schönecker [2002a: 1, Anm. 2] der generellen Problematik des Begriffs der 

Menschenwürde bewusst ist und meint, dieses Problem durch den linguistischen Schachzug 

lösen zu können, statt von ‚Menschenwürde’ nur mehr von ‚WürdeM’ zu reden: „Unter 

WürdeM wird dabei eine Würde verstanden, die starke Schutzrechte wie das Lebensrecht 

umfasst“ bzw., wie es in Damken/Schönecker [2002b: 191/2] präziser heißt: 

„Da für unsere Fragestellung alleine relevant ist, ob menschliche Embryonen unter 
normalen Umständen getötet werden dürfen, werden wir im folgenden davon 
sprechen, daß ein Wesen, das WürdeM hat, unter normalen Umständen nicht getötet 
werden darf, und daß ein Wesen, das unter normalen Umständen nicht getötet werden 
darf, WürdeM hat; WürdeM und Tötungsverbot sind also extensional äquivalent.“ 

Unter der Prämisse der Äquivalenz des Prädikats ‚x hat WürdeM’ mit der normativen 

Bedingung ‚x darf unter normalen Umständen nicht getötet werden’ wird der Kunstbegriff 

WürdeM jedoch absolut überflüssig, und seine weitere Verwendung provoziert zwangsläufig 

Missverständnisse. Manchen Autoren geht es nämlich tatsächlich um volle Menschenwürde; 

anderen nur um das Tötungsverbot; wiederum andere überlassen es dem Leser, sich einen 

Reim darauf zu machen, ob Menschenwürde oder Tötungsgebot gemeint sei.  

Die Suche nach dem „moralischen Status“ von Embryonen sollte jedenfalls nicht 

verkappt unter dem Stichwort ‚WürdeM’ erfolgen, sondern offen und ehrlich in Gestalt der 

Frage, ob – bzw. genauer – wann bzw. unter welchen Umständen das Töten eines 

(menschlichen) Embryos moralisch gerechtfertigt sein könnte. Dabei erweist es sich als ein 

weiteres, überflüssiges Hindernis, wenn man – wie Damschen/Schönecker [2002a: 3-5] – im 

Interesse angeblicher „logischer Sauberkeit“ die unterschiedlichsten Pro- und Kontra-

Argumente in das Prokrustes-Bett des folgenden syllogistischen Schlusses hineinzuzwängen 

versucht: 

P1: Jedes Wesen mit einer gewissen Eigenschaft Φ hat WürdeM 
P2: Jeder menschliche Embryo besitzt die Eigenschaft Φ 
K: Jeder menschliche Embryo hat WürdeM 

Als Hauptkandidaten für den Stein der Weisen, Φ, der den moralischen Status menschlicher 

Embryonen ein für alle mal determinieren soll, werden in der einschlägigen Literatur 

vorwiegend vier Eigenschaften diskutiert:  

Φ1(x) = x ist Mitglied der Spezies Mensch 
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Φ2(x) = x entwickelt sich kontinuierlich zu einer Person 

Φ3(x) = x ist identisch mit einer (später entstehenden) Person 

Φ4(x) = x ist eine potentielle Person. 

Ein schwerwiegendes methodologisches Problem des so rekonstruierten Speziesarguments 

bzw. Kontinuumsarguments, Identitätsarguments und Potentialitätsargument besteht nun 

darin, dass qua syllogistischer Konstruktion die Konklusion K als universell affirmative 

Aussage gewählt wurde und deshalb auch die fragliche Prämisse P2 den Charakter einer 

unbeschränkten Allaussage annehmen muss. Die jeweiligen generellen Thesen 

P21 = Jeder menschliche Embryo ist Mitglied der Spezies Mensch 

P22 = Jeder menschliche Embryo entwickelt sich kontinuierlich zu einer Person 

P23 = Jeder menschliche Embryo ist identisch mit einer (später entstehenden) Person 

P24 = Jeder menschliche Embryo ist eine potentielle Person 

erweisen sich jedoch als problematisch. P22 und P23 sind zunächst – rein empirisch betrachtet 

– schlicht und einfach falsch, und P21 ist zumindest sehr fragwürdig. Im Sinne einer 

biologischen Klassifikation sollte man nämlich eine Entität x erst dann als Mitglied einer 

Spezies bezeichnen, wenn x ein (weitgehend) selbständiges, (über-)lebensfähiges Lebewesen 

darstellt. Dies ist jedoch für menschliche Embryonen, speziell für sehr frühe Embryonen in 

vitro, keineswegs immer der Fall; und auch im Rahmen einer Schwangerschaft entwickelt 

sich aus einem Frühembryo nicht zwangsläufig ein menschliches Lebewesen, sondern 

gegebenenfalls nur eine Hydatiden-Mole bzw. ein Fruchthaut-Carcinom.6 Als einzige relativ 

unproblematische Allaussage bleibt somit nur P24 übrig. Zumindest bei einer liberalen 

Deutung des Begriffs der Potentialität kann man jeden menschlichen Embryo als potentielle 

Person charakterisieren. Doch dieser Vorteil wird mit dem Nachteil erkauft, dass in diesem 

Fall die andere, für die Gültigkeit des Schlusses notwendige Prämisse 

P14 = Jede potentielle Person hat WürdeM 

d.h. im Klartext: „Jede potentielle Person darf unter normalen Umständen nicht getötet 

werden“, jegliche Plausibilität verliert. Denn im gleichen liberalen Verständnis von 

‚potentiell’ sind bereits menschliche Gameten, d.h. die unbefruchteten Eizellen bzw. die 

Spermien, ebenfalls „potentielle Personen“! 

Eine vertiefende Diskussion der vier klassischen Argumente bezüglich des 

moralischen Status von Embryonen würde den Rahmen dieses Kommentars sprengen. 

Christoph Lumer hat in Abschnitt 1.2 seines Beitrag hierzu eine Reihe wichtiger 

Beobachtungen gemacht. Von meiner Seite aus müssen die folgenden Bemerkungen genügen. 

                                                 
6  Vgl. hierzu etwa Dunstan [1988: 13/14]. 
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Erstens, die oben genannten Eigenschaften Φ1 - Φ4 erfassen den eigentlich zentralen Aspekt 

jeweils nur partiell und ungenau.7 Das wirklich entscheidende Merkmal ist vielmehr die 

folgende, nicht jedem, aber doch vielen menschlichen (und übrigens auch vielen nicht-

menschlichen) Embryonen innewohnende konditionale Eigenschaft: 

Φ5(x) = x würde in Zukunft ein mutmaßlich glückliches bzw. lebenswertes Leben 
führen, sofern man x nicht vorher töten (bzw. sofern man die „normale“ 
biologische Weiterentwicklung von x nicht durch tötungsäquivalente 
Maßnahmen verhindern) würde. 

Zweitens, begründete Antworten auf Fragen der ethischen Zulässigkeit von Abtreibung, PND, 

PID und verbrauchender Embryonenforschung erzielt man erst dann, wenn durch Analyse des 

spezifischen Handlungskontextes zunächst überprüft wird, ob durch die jeweilige Maßnahme 

einem Wesen x, dem ansonsten ein mutmaßlich glückliches, lebenswertes Leben bevorstehen 

würde, dieses Leben „geraubt“ bzw. ob x in anderer Weise geschadet wird. Erst danach bleibt 

gegebenenfalls zu untersuchen, ob bzw. unter welchen Umständen sich die Tötung bzw. 

Schädigung von x durch schwerwiegende Interessen anderer Beteiligter (etwa gemäß 

utilitaristischen Grundsätzen) rechtfertigen ließe. Die Suche nach dem „moralischen Status“ 

als Stein der Weisen, der all diese spezifischen Fragen praktisch auf einen Schlag beantworten 

würde, beruht – wie auch Leist [2003: 162] betont: „auf dem Missverständnis, der Sinn des 

menschlichen Lebens sei durch universellste natürliche Tatsachen unveränderbar festgelegt. 

Es wird Zeit, dieses Missverständnis durch eine fruchtbare Diskussion über das Netz der 

Lebensgüter, in dem die Embryonen bisher unbekannt sind, aufzulösen. Eine moralische 

Embryonenforschung könnte auf diese Weise beginnen.“ 

 

2 Empfindungsfähigkeit und Interessen 

Beginnen wir mit einem groben Überblick über die Positionen, die in den Beiträgen dieses 

Bandes vertreten werden. Der Einfachheit halber gehe ich von vier – später noch genauer zu 

differenzierenden – Kategorien einer ultrakonservativen, einer konservativen, einer liberalen 

und einer ultraliberalen Bioethik aus. Dabei soll als konservativ jede Position verstanden 

werden, die impliziert, dass das Töten eines menschlichen Embryos – zumindest prima facie – 

moralisch verwerflich ist. Eine liberale Position hingegen behauptet, dass das Töten eines 

menschlichen Embryos bis zu einem bestimmten, näher zu spezifizierenden 

                                                 
7  Hinsichtlich des sog. Potentialitätsarguments vgl. neben der ausführlichen Diskussion in Lenzen [1999: 

Abschnitt 3.3.8] auch die Bemerkung in Leist [2003: 161]: „Diese Folgerung [dass empfindungsunfähige 
Embryos „moralisch irrelevant“ seien] kontrastiert eigenartig mit unserer Intuition, wonach ein 
menschliches Leben, auch wenn es beispielsweise noch nicht über Empfindungsfähigkeit verfügt, nicht 
moralisch belanglos ist. Die Berufung auf das ‚Potential’ dieses Wesens ist meist ein etwas hilfloser 
Versuch, die Intuition zu retten.“ 



 9 

Entwicklungszustand moralisch völlig unbedenklich ist. Ein ultraliberaler Ethiker vertritt 

sogar den Standpunkt, dass Neugeborene, ja vielleicht sogar Kleinkinder bis zu einem 

bestimmten Lebensalter eigentlich moralisch bedenkenlos getötet werden dürften, während 

ein ultrakonservativer Ethiker selbst den menschlichen Gameten, also der unbefruchteten 

Eizelle und/oder den Samenzellen, (fast) das gleiche moralische Lebensrecht zubilligt wie 

einem Embryo bzw. wie einer vollwertigen Person.  

 Nach meinem Verständnis der Beiträge des vorliegenden Bandes verteidigen (neben 

mir selber) Antonella Corradini, Hille Haker, Johannes Gründel und auch Anton Leist eine – 

jeweils recht unterschiedlich ausgeprägte – konservative Position, während Dagmar Borchers, 

Uwe Czaniera und Rainer Trapp Varianten einer liberalen Bioethik entwickeln, deren 

Gemeinsamkeit darin besteht, dass einem noch nicht empfindungsfähigen Embryo keinerlei 

Lebensrecht zugestanden wird.8 Eine ultrakonservative Position hingegen wird von keinem 

Autor bzw. keiner Autorin bezogen, wie man auch – über das Spektrum dieses Bandes 

hinausschauend – konstatieren muss, dass die Annahme einer Zeugungspflicht à la Hare bzw. 

die Auffassung der Immoralität „normaler“ empfängnisverhütender Maßnahmen anscheinend 

nirgendwo mehr ernsthaft vertreten wird.  

Wie schaut es am anderen Ende des Spektrums aus? In meinem einleitenden Vortrag 

hatte ich Singer als besonders prominenten (und renitenten) Advokaten einer Auffassung 

erwähnt, der zufolge ein Individuum x ein volles Lebensrecht erst dann erwirbt, wenn x über 

ein hinreichendes Maß von Rationalität und Selbstbewusstsein verfügt, so dass x in der Lage 

ist, sich als „ein in der Zeit fortdauerndes Wesen“ zu verstehen. Aus dieser Hypothese ergibt 

sich die u.a. in Tooley [1990: 187] explizierte Schlussfolgerung: 

„Da so gut wie gewiß ist, daß ein Säugling auf dieser Entwicklungsstufe [innerhalb 
kurzer Zeit nach der Geburt] nicht über den Begriff des fortdauernden Selbst verfügt 
und deshalb kein gewichtiges Lebensrecht hat, gibt es gute Gründe zu glauben, daß 
Kindstötung in den meisten Fällen moralisch erlaubt ist”. 

Zu meiner Überraschung stellte ich nun bei der Lektüre des kürzlich erschienenen Buchs zur 

Ethik des Embryonenschutzes fest, dass es auch im deutschen Sprachraum (immer noch) 

einen Advokaten der Auffassung gibt, die Tötung eines Neugeborenen oder gar eines mehrere 

Wochen bzw. Monate alten Babys sei moralisch unbedenklich. Norbert Hoersters 

„interessenorientierte Begründung“ hierfür geht von der allgemeinen Prämisse aus:  

                                                 
8  Christoph Lumer vertritt ebenfalls eine weitgehend liberale Position, für die er einen neuen 

„internalistischen“, d.h. auf die Motive des Handelnden zurückgreifenden Begründungsansatz entwickelt 
nachdem er die Begründungen anderer Theorienansätze kritisiert hat. Weyma Lübbe enthält sich eines 
allgemeinen Urteils über den moralischen Status von Embryonen; in der Abtreibungsfrage verteidigt sie 
jedoch ein liberales Argument, auf das weiter unten eingegangen wird. 
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„[...] dass sozialmoralische wie rechtliche Normen und Institutionen [...] verstanden 
werden müssen als praktischen Interessen menschlicher oder anderer Lebewesen 
dienende Erfindungen oder Entwicklungsformen der menschlichen Gesellschaft [...]. 
Daraus ergibt sich, dass das Individualrecht auf Leben [...] seine Begründung nur darin 
finden kann, dass es einem diesem Recht entsprechenden Interesse dient. Das 
Interesse, dem das Recht auf Leben dient, ist aber offenbar das Interesse am 
ungehinderten Weiterleben, das wir als Überlebensinteresse bezeichnen wollen. Worin 
genau besteht dieses Überlebensinteresse? Und welche Lebewesen besitzen es?“ 
(Hoerster [2002: 70-71]) 

Anschließend erklärt Hoerster, dass dieses Überlebensinteresse allen – und nur solchen – 

Lebewesen zukommt, die tatsächlich oder zumindest mutmaßlich einen expliziten oder 

impliziten Wunsch nach Weiterleben besitzen oder zumindest einen anderen Wunsch, „zu 

dessen Realisierung das Weiterleben [...] unverzichtbar ist“ (o.c., S. 73).  

Diese Formulierung scheint zunächst eine weitreichende Interpretation zu gestatten, 

der zufolge jedem Lebewesen, das irgendeinen auf das eigene Wohlergehen bezogenen 

Wunsch besitzt, eo ipso ein Überlebensinteresse zuzuschreiben wäre. Wenn nämlich – um an 

Hoersters eigenes Beispiel anzuknüpfen – eine Katze etwas fressen will, setzt dieser Wunsch 

logischerweise voraus, dass die Katze weiterlebt. Hoerster beeilt sich jedoch zu betonen, dass 

solche Wünsche von Katzen und anderen Tieren niemals zukunftsorientiert, sondern immer 

nur gegenwartsbezogen sind und deshalb auch nicht das volle Überlebensinteresse, sondern 

lediglich ein „punktuelles Lebensinteresse“ sicherstellen können. Das „typisch menschliche“ 

Überlebensinteresse setzt hingegen wesentlich anspruchsvollere geistige Fähigkeiten bzw. 

Wünsche voraus, denn es basiert: 

„[...] auf einem (tatsächlichen oder mutmaßlichen) Wunsch des betreffenden Wesens 
W, der sich auf eine von W für die Zukunft erwartete Erfahrung bezieht [...]. Dass W 
einen derartigen, zukunftsbezogenen Wunsch hat, setzt offensichtlich voraus, dass W in 
der Lage ist, sich selbst überhaupt als im Zeitablauf identisch zu erfahren, dass W also 
über das verfügt, was wir als ein Ichbewusstsein bezeichnen können. Auf einen 
normalen Erwachsenen beispielsweise trifft diese Beschreibung ohne Zweifel in 
hohem Maße zu. Eine Pflanze andererseits – um das andere Extrem zu nennen im 
Bereich des Lebens – [...] ist zweifellos nicht in der Lage, sich selbst als identisch zu 
erfahren“ (o.c., S. 74). 

Deshalb dürfen wir Pflanzen ohne moralische Skrupel „töten“. Doch wie schaut es in dem 

weiten Feld von Lebensformen zwischen den genannten Extremen aus? Was für einen 

moralischen Status haben höher entwickelte Tiere? Und vor allem: Welchen moralischen 

Status sollen wir menschlichen Lebewesen zusprechen, die noch nicht über das typisch 

erwachsene Ichbewusstsein verfügen – also insbesondere Embryonen, Föten, Neugeborenen 

und Kleinkindern?  

Das Lebensinteresse beispielsweise einer Katze darf nach Hoerster keinesfalls mit dem 

Überlebensinteresse eines erwachsenen Menschen auf eine Stufe gestellt werden:  
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„Es ist nicht nur punktuell, insofern es kommt und geht und etwa Perioden des Schlafs 
nicht umfasst [...]. Es ist auch wegen seiner ausschließlichen Bezugnahme auf jeweils 
nur einen gegenwartsbezogenen Wunsch nicht sehr gewichtig – während ein Mensch 
gewöhnlich eine Vielzahl zukunftsbezogener Wünsche und Pläne von zum Teil großer 
Bedeutung und großer zeitlicher Reichweite hegt. Das menschliche Überlebens-
interesse ist in der Natur einzigartig durch seine Kontinuität und durch sein 
inhaltliches Gewicht.“ (o.c., S. 77) 

Aus anthropologischer Sicht kann man diesem Urteil über die Unterschiede zwischen Tier 

und Mensch sicher zustimmen. Die ethischen Konklusionen, die sich gemäß Hoersters 

Theorie hieraus für den moralischen Status von Tieren und von nicht-erwachsenen Menschen 

ergeben, sind jedoch unhaltbar, und zwar nicht bloß die Konklusionen, zu denen sich Hoerster 

mehr oder minder explizit bekennt, sondern erst recht jene, die sich aus seinem Ansatz 

eigentlich ableiten lassen, auch wenn er dies teilweise zu bagatellisieren versucht. 

Betrachten wir noch einmal die Katze! Sie hat – dies sei dem Argument zuliebe 

zugestanden – keine „zukunftsbezogenen“, sondern bloß „gegenwartsbezogene“ Wünsche. 

Alleine ihr momentaner Wunsch, etwas zu fressen oder bequem auf dem Sofa zu liegen, 

impliziert zwar ein „punktuelles“ Überlebensinteresse, demzufolge – so lese ich Hoerster – es 

unmoralisch wäre, die Katze zu töten, solange sie solche oder ähnliche Wünsche hat. Aber 

wenn die Katze sich mit vollem Bauch aufs Sofa gelegt hat und eingeschlafen ist, dann darf 

ich sie moralisch unbedenklich umbringen! Laut oben zitierter Passage verschwindet in 

diesem „wunschlos glücklichen“ Zustand ihr punktuelles Überlebensinteresse, sie besitzt im 

Moment (weil schlafend!) keine Wünsche, Bedürfnisse oder Interessen, gegen die ich durch 

das Töten verstoßen würde! 

Was für Katzen gilt, müsste aber auch für Kinder gelten, denen ebenfalls nur ein 

punktuelles Überlebensinteresse zukommen soll. Wie Hoerster meint, beginnt „[i]rgendwann 

im ersten Lebensjahr nach der Geburt [...] das Überlebensinteresse sich beim menschlichen 

Individuum in seinen ersten Anfängen einzustellen und entwickelt sich in der Folgezeit dann 

kontinuierlich weiter“. Speziell, so wäre zu vermuten, ist ein 6 Monate alter Säugling noch 

nicht in der Lage, „sich selbst als identisch zu erfahren“; er besitzt höchstwahrscheinlich noch 

kein „Ichbewusstsein“. Er hat wohl schon das Bedürfnis oder den Wunsch, gefüttert zu 

werden, und deshalb würde die Mutter unmoralisch handeln, wenn sie das Baby nicht stillt. 

Aber wenn es dann gestillt und frisch gewickelt wunschlos glücklich in der Wiege 

schlummert, dann dürfte Hoersters Theorie zufolge die Mutter das Kind ohne jeden 

moralischen Skrupel umbringen! Das bloß punktuelle Überlebensinteresse des Baby „kommt 

und geht“ im Drei- bis Sechs-Stundenrhythmus und umfasst nicht die dazwischenliegenden 

„Perioden des Schlafs“!  
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Lediglich aus pragmatischen Gründen plädiert Hoerster anschließend dafür, einem 6 

Monate alten Baby dennoch ein Lebensrecht zuzugestehen, denn zum einen wissen wir nicht, 

„wann genau nach der Geburt das Überlebensinteresse tatsächlich einsetzt; dieser Zeitpunkt 

mag sogar von Individuum zu Individuum in gewissem Maße variieren“. Zum anderen würde 

die Festschreibung einer bestimmten Altersgrenze – etwa von 6 Monaten – für den 

Lebensschutz von älteren Kindern, die bereits über ein Überlebensinteresse verfügen sollen, 

zu „fatalen Folgen“ führen:  

„Wir wissen nämlich aus der Erfahrung mit dem Phänomen freier Kindstötung (in den 
ersten Lebensmonaten) aus früheren Gesellschaften[9] Folgendes: Jede strafrechtliche 
Freigabe der Kindstötung weicht im öffentlichen Bewusstsein [...] den Schutz von 
Kleinkindern generell dahingehend auf, dass auch die Tötungen von Kindern jenseits 
der festgelegten Grenze de facto zunehmen.“ (o.c., S. 93). 

Nur wegen dieser Gefahr einer schiefen Bahn ist Hoerster bereit, die Altersgrenze für die 

moralische Zulässigkeit der Tötung eines menschlichen Lebewesens vom „eigentlich“ 

adäquaten Alter von 6 oder mehr Monaten gnädigerweise auf den Zeitpunkt der Geburt 

herunterzusetzen! 

Angesichts dieser Renaissance einer Singer-Tooleyschen Bioethik erspare ich es mir, 

weiter darüber zu spekulieren, wie es passieren kann, dass „professionelle Philosophen 

skandalöse moralische Urteile der oben zitierten Art nicht zum Anlaß nehmen, die eigenen 

theoretischen Annahmen in Frage zu stellen“10. Da Hoerster in diesem Band nicht vertreten 

ist, wurde ihm ohnehin schon zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die ausführliche 

Darstellung seiner Position sollte jedoch unter anderem den Boden für die folgende 

Diskussion der Arbeiten von Dagmar Borchers, Uwe Czaniera und Rainer Trapp vorbereiten. 

Zwar vertritt keiner von ihnen die ultraliberalen Ansichten eines Hoerster, Tooley oder 

Singer. Dennoch erkenne ich in ihren theoretischen Ansätzen einige Momente, die – wenn 

konsequent zu Ende gedacht – zu sehr ähnlichen Konsequenzen führen wie die oben 

dargestellten.  

                                                 
9  Es wäre interessant zu erfahren, in welchen „früheren Gesellschaften“ Kinder straffrei getötet werden 

durften. Ähnlich wie Peter Singer denkt Hoerster vermutlich primär an das antike Griechenland. Wenn es 
sich nun bloß darum handelte, dieses Beispiel als empirischen Beleg für die Gefahr einer „slippery slope“ 
anzuführen, wäre nichts dagegen einzuwenden. Aber sowohl Singer als auch Hoerster scheinen das Beispiel 
zugleich als Unterstützung für ihre eigenen normativen Auffassungen zu benutzen. Hierzu ist aber 
anzumerken: Der Verweis darauf, dass in irgendwelchen Gesellschaften irgendwelche Handlungen erlaubt 
bzw. gang und gäbe waren, impliziert überhaupt nichts hinsichtlich ihrer moralischen Akzeptabilität: Man 
denke bloß an die Behandlung der Sklaven im Amerika des 18. Jahrhunderts, an die Behandlung der Juden 
im Dritten Reich, oder an die leider immer noch gängige Praxis der Beschneidungen junger Frauen in 
einigen zentralafrikanischen Staaten!  

10  Lenzen [1999: 146]; aus Platzgründen kann ich nicht auf die allgemeinen rechtsphilosophischen 
Hintergründe eingehen, auf denen Hoersters Position zu beruhen scheint. Einschlägig hierfür sind jedenfalls 
Bemerkungen der Art: „Im Falle des Menschenrechts auf Leben gibt es nur ein alles oder nichts“ (S. 52) 
oder „In verfassungsrechtlicher Betrachtung besitzt der menschliche Embryo entweder die Menschenwürde 
und das Menschenrecht auf Leben [...] oder gar nichts“ (S. 31). 



 13 

Um den Stellenwert der folgenden Kritik ins rechte Licht zu rücken, sei noch einmal 

betont, dass meine Bemerkungen nicht als generelle, rezensionsartige Bewertung der sehr 

ausführlichen und über weite Strecken voll überzeugenden Aufsätze gemeint sind. Die 

Diskussion richtet sich nur punktuell gegen eine spezifische interessenethische Hypothese, die 

den Arbeiten von Borchers, Czaniera und Trapp gemeinsam zu Grunde zu liegen scheint, 

nämlich die Annahme: 

(AIE)  Eine Handlung H verstößt nur dann gegen das Interesse eines Lebewesens x, wenn x 
(aufgrund seiner biologischen Entwicklung) aktuell bereits in der Lage ist, Präferenzen 
bzw. Interessen zu besitzen, die durch H tangiert würden.  

Aus diesem Postulat einer Aktuellen Interessenorientierten Ethik ergibt sich als bioethisches 

Korollar: 

(AIEL) Das Töten eines Lebewesens x ist moralisch unbedenklich, wenn x (aufgrund seiner 
biologischen Entwicklung) aktuell noch keinerlei Präferenzen bzw. Interessen besitzt.  

So heißt es in Borchers [2003: 40]: 

„Beim Embryo handelt es sich von Anfang an um menschliches Leben, um einen 
Angehörigen der Spezies Mensch ebenso wie um eine potentielle Person. Da aber 
weder die pure Angehörigkeit zur Spezies Mensch noch die potentiellen Eigenschaften 
moralisch relevant sind, zählt allein der jeweils aktuelle ‚Zustand’ des Embryos. Vor 
dem Einsetzen der Empfindungsfähigkeit haben wir es bei dem frühen Embryo mit 
einem Wesen zu tun, das lebt, aber nichts erleben kann. Als Wesen ohne subjektives 
Wohl kann es in seinem gegenwärtigen Zustand auch nicht subjektiv verletzt werden 
— selbst im Fall einer Tötung wird es nicht aktuell geschädigt. Sein aktueller Zustand 
wird in diesem Fall zwar beendet und ein künftiger Zustand wird verhindert, aber das 
ist für den Embryo selbst nicht erfahrbar und somit auch kein moralisches Problem. 
Das bedeutet, dass alle Formen der Verhütung und Abtreibung in den Stadien S1–S5, 
also in den ersten drei Monaten moralisch unbedenklich sind.“ 

Ähnlich formuliert Czaniera [2003: 92] den zentralen, AIE(L) zugrundeliegenden Gedanke so: 

„Wenn man nämlich von einem „Schaden“ für den Embryo spricht, dann kann diese 
Rede doch allenfalls metaphorisch oder zumindest nicht–moralisch verstanden 
werden: Ein Embryo kann seine Existenz nicht wünschen, auch nicht auf Anfrage hin. 
[...] Ebenso wenig kann er durch die Zerstörung seines Daseins eine schadhafte 
Erfahrung machen. Damit aber kann auch von einem Schaden im oben definierten 
Sinn keine Rede sein und ergo auch nicht von einem moralisch relevanten 
Durchkreuzen eines Interesses.“ 

Ein sehr ausführliches, in zwei Schritten ablaufendes Plädoyer für AIE(L) liefert Rainer 

Trapp. Zunächst stellt er das relativ komplizierte „Prinzip der Interessefähigkeit“ (PIF) auf: 

„Das Lebewesen x ist [im Zeitpunkt] t bezüglich der Handlung H genau dann 
interessefähig, wenn gilt: Es gibt in x’s Leben mindestens einen vor, nach oder 
gleichzeitig mit t liegenden Zeitpunkt t′, zu dem x (a) H oder irgendwelche realen 
Folgen von H auf irgendeine Weise registrieren und (mindestens) komparativ 
bewerten könnte oder gekonnt hätte und/oder (b) H oder irgendwelche mutmaßlichen 
Folgen von H sich als möglich vorstellen und (mindestens) komparativ bewerten 
könnte oder gekonnt hätte“ (Trapp [2003: 240]) 
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Als Korollar ergibt sich dann das wiederum sehr komplexe, nicht gerade leicht zu 

durchschauende „Prinzip der Lebensinteressefähigkeit“: 

„Das Lebewesen x ist [im Zeitpunkt] t bezüglich einer sein Leben im Zeitraum ∆t nach 
t erhaltenden oder beendenden Handlung H genau dann interessefähig, wenn gilt: (a) 
x ist in t i.S.v. Teil b) von PIF bezüglich H interessefähig (könnte sich also 
irgendwann in seinem Leben die Handlung H oder deren Folgen bewertend vorstellen) 
und/oder (b) x ist in t i.S.v. Teil a) von PIF bezüglich mindestens einer sonstigen 
Handlung H′ (H′≠H), die oder deren Folgen es irgendwann in seinem Leben 
bewertend registrieren könnte, fähig Interessen zu haben, die ihrerseits das Interesse 
an seinem Weiterleben mindestens für den Zeitraum ∆t einschließen.“ (Trapp [2003: 
246]) 

Mein Hauptbedenken gegen jede Variante einer ausschließlich an aktuellen Interessen 

orientierten (Bio)-Ethik11 lässt sich nun wie folgt zusammenfassen. Wie nicht zuletzt die 

Problematik des sogenannten Paternalismus zeigt, sind für die Frage der Moralität einer 

Handlung H keineswegs nur die momentanen Interessen des Betroffenen x ausschlaggebend, 

sondern gegebenenfalls auch seine (mutmaßlichen) zukünftigen Interessen. In einem 

„klassischen“ Beispiel betrachtet man etwa einen Vater, der seine sechsjährige Tochter x 

gegen deren aktuelle Präferenzen zum Klavierunterricht schickt. Diese Verletzung der 

momentanen Interessen von x wird üblicherweise durch die Überlegung gerechtfertigt, dass x 

später einmal glücklich darüber sein wird, trotz der anfänglichen Quälerei das Klavierspielen 

gelernt zu haben, dass also die Alternative (I) – sich eine Zeit lang zwei Stunden pro Woche 

mit Klavierüben zu quälen, um später vom Beherrschen des Klavierspiels zu profitieren – 

gegenüber der Alternative (II) – sich die anfänglichen Mühen zu ersparen aber im späteren 

Leben auch nicht die Freuden des eigenen, kunstvollen Klavierspiels genießen zu können – 

gemäß der (späteren) subjektiven Bewertung von x selber die klar bessere Option darstellt.  

 In diesem allgemeinen Punkt scheinen mir Borchers, Czaniera und Trapp durchaus 

zuzustimmen. Z. B. erwähnt Czaniera [2003: 92], dass auch „[...] wenn Jugendliche keinen 

Wunsch nach der Förderung ihres Bildungspotentials haben, sie doch in der Lage [sind], 

einen daraus resultierenden Schaden zu erfahren“. In Analogie zum gerade betrachteten Fall 

des unfreiwilligen Klavierunterrichts hätte man dem Jugendlichen also geschadet, wenn man 

ihm als Kind – im Einklang mit seinen damaligen Präferenzen fürs Faulenzen und Spielen – 

jeden Unterricht vorenthalten hätte. Auch Trapp [2003: 248] plädiert dafür, die 

„mutmaßlichen Interessen [...] paternalistisch-stellvertretend sehr wohl abzuschätzen und zu 

berücksichtigen.“ Jedoch – und hier beginnen die entscheidenden Differenzen zwischen 

meiner eigenen Bio-Ethik und der AIEL – eine solche Berücksichtigung sieht Trapp nur für 

den Fall „potentieller Personen [vor], die zugleich zukünftig aktuale Personen sein werden. 

                                                 
11  Vgl. ergänzend auch die Abschnitte 3.2 und 3.3 von Lumer [2003]. 
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Diejenigen bloß potentiell bleibender Personen sind es dagegen nicht.“ Was heißt das 

genauer? Trapp [2003: 249] ist offenbar bereit, einer bislang bloß „potentiellen“ aber 

„zukünftig aktualen“ Person x: 

„[...] auch wenn diese aktual noch nicht empfindungsfähig ist, laut PIF insofern bereits 
Interessen zu[zu]schreiben, als sie die Verletzung dieser Interessen dereinst direkt als 
Schädigung registrieren könnte. So kann man dem Embryo im Mutterleib, den die 
Schwangere auszutragen beabsichtigt, das Interesse zuschreiben, daß seine künftige 
Mutter nicht raucht, Heroin konsumiert oder Contergan-Tabletten schluckt. Denn alle 
hieraus erwachsenden Schädigungen der Leibesfrucht würde diese als geborener 
Mensch dereinst zu registrieren vermögen.“  

Eine solche Rücksichtnahme auf die (mutmaßlichen) späteren Interessen ist nach Trapp (und 

analog nach Borchers und Czaniera) jedoch für „potentielle Personen“, die (zum Beispiel) 

deshalb nicht zu einer künftigen Existenz gelangen, weil man sie früh genug tötet, nicht 

angebracht! Betrachten wir einen Embryo x in der 10. Schwangerschaftswoche, und nehmen 

wir an, dass sein Gehirn noch nicht so weit entwickelt ist, dass x über irgendwelche Formen 

von Empfindungen oder Bewusstsein verfügt. Speziell besitzt x keinerlei aktuelle Interessen 

oder Präferenzen. Nach meiner eigenen (Bio-)Ethik kann ich x bereits in diesem frühen, 

vorbewussten Stadium auf vielfältige Weise schaden; nicht nur – wie Trapp ausführt – indem 

ich als werdende Mutter weiterhin rauche, Heroin konsumiere oder Contergan schlucke, 

sondern natürlich auch, wenn ich x töte. Und ebenso auch, wenn ich x ein hypothetisches 

Medikament verabreiche, das seine biologische Entwicklung drastisch zum Negativen hin 

beeinflusst. Man denke etwa – in Umkehrung von Tooley’s Wunderdroge12 – an ein Präparat, 

das einen menschlichen Embryo später zu einer erwachsenen Katze mutieren lässt! Oder – 

etwas weniger fiktiv – an ein Medikament, das die körperliche Entwicklung des Embryo hin 

zu einem Neugeborenen, später zu einem Kind und letztlich sogar zu einem Erwachsenen 

kaum beeinträchtigen, dafür aber seine geistige (bzw. zerebrale) Entwicklung so drastisch 

reduzieren würde, dass der arme Mensch zeit seines Lebens auf dem intellektuellen Niveau 

einer Katze verbleibt. 

 Sciencefiction Beispiele und allzu phantastische Gedankenexperimente bergen immer 

die Gefahr in sich, den Blick für die zugrundeliegende Sachproblematik zu verhüllen bzw. in 

eine abwegige Richtung zu lenken. Ich will hier nicht darüber spekulieren, welche Lösung 

Dagmar Borchers, Uwe Czaniera oder Rainer Trapp für die Problematik finden könnten, die 

durch die voranstehenden Szenarien angedeutet wurde. Künftige Diskussionen müssen 

zeigen, welche Theorie über den moralischen Status von Embryonen letztendlich die 

adäquatere ist: Eine liberale Bioethik, die sich in Gestalt von AIE(L) an den aktuellen 

                                                 
12  Vgl. Tooley [1990: 182/3] sowie die Diskussion „Ein Märchen“ in Abschnitt 3.3.7 von Lenzen [1999]. 
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(Lebens-)Interessen des fraglichen Individuums x orientiert, oder eine wesentlich 

konservativere Bioethik, deren Grundgedanke darin besteht, dass das Töten von x deshalb 

moralisch verwerflich ist, weil (bzw. sofern) x andernfalls – sprich: ohne mein Tun – ein 

lebenswertes Leben leben würde. Der in Lenzen [1999] verteidigten Theorie zufolge kann 

jedenfalls das Töten eines Lebewesens x auch dann schon einen Schaden für x darstellen, 

wenn x aktuell noch keinerlei Interessen oder Präferenzen besitzt. Für die Frage der Moralität 

einer Handlung spielen nämlich die (mutmaßlichen) zukünftigen Interessen von x die 

entscheidende Rolle. Sie sind es, die dem Leben von x – sofern man es nicht vorzeitig beendet 

– den subjektiven Wert verleihen! Als Handelnder, der über das Töten oder Lebenlassen von 

x zu entscheiden hat, besitze ich in der Regel begründete Vermutungen über diese zukünftigen 

Interessen von x, die es mir gestatten, mit genügender Sicherheit zu entscheiden, ob x (sofern 

x nicht vorher getötet wird) ein lebenswertes Leben bevorsteht oder nicht. In diesem 

entscheidenden Punkt stimmt meine Bioethik offenbar mit der „Lebensgut-Ethik“ überein, die 

Leist in diesem Band entwirft und die zur Folge hat „[...], dass ein konkretes menschliches 

Leben nicht nur nach seinem aktuellen Zustand beurteilt werden muss, wie es durch die 

Rationalbegriffe vorgegeben wird, sondern der aktuelle Zustand eingeordnet werden kann in 

einen zu erwartenden Lebensverlauf “ (Leist [2003: 158]). 

Bei der Frage der moralischen Zulässigkeit einer frühen Abtreibung handelt es sich 

jedenfalls nicht darum – wie man Czaniera [2003: 92; Anm. 20] lesen könnte – dass durch 

den am Lebenswert orientierten Ansatz der (aktuell) interesselose Embryo mit irgendwelchen 

Interessen „aufgerüstet“ würde und dass dies ebenso willkürlich wäre, als wenn man eine 

Getränkedose „mit moralisch relevanten Eigenschaften ausstatten würde“. Trivialerweise 

haben Getränkedosen, Heizungsthermostate oder auch Kunstwerke wie die Mona Lisa weder 

gegenwärtige noch zukünftige intrinsische Interessen, gegen die man irgendwie verstoßen 

könnte. Ein Heizungsthermostat kann man beschädigen, aber nicht moralisch schädigen, und 

ähnlich gilt für Leonardos Meisterwerk. Die moralische Verwerflichkeit eines Säureattentats 

auf die Mona Lisa liegt nicht darin begründet, dass man gegen mutmaßliche Interessen des 

Gemäldes (oder der darin portraitierten Person) verstoßen würde, sondern in der Verletzung 

der Interessen (mindestens) aller Kunstliebhaber.  

 Wenn Trapp [2003: 250] in meiner Konzeption der moralischen Schadensfähigkeit 

eine „Überstrapazierung des Begriffs der Interessefähigkeit“ erblickt, so liegt diesem Vorwurf 

wahrscheinlich ein Vermischung verschiedener Situationen zugrunde. Es gibt – vereinfacht 

und abstrakt gesprochen – drei verschiedene Klassen von Lebewesen, denen „zeitlebens 

sämtliche neuronalen Voraussetzungen [dafür] fehlen“, um eventuelle negative 
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Auswirkungen von Handlungen auf sie überhaupt registrieren zu können. Zum einen 

Lebewesen, die qua ihrer biologischen Natur zu einem (bewussten) Erleben ohnehin nie fähig 

sind – Pflanzen und Bäume, vermutlich auch viele niedrige Tierarten gehören hierzu. Ihr 

moralischer Status fällt im wesentlichen mit dem eines unbelebten Objekts zusammen. 

Zum zweiten gibt es Mitglieder einer Spezies höher entwickelter Tiere, die als solche 

zu bewusstem Erlebens eigentlich fähig wären, denen diese Fähigkeit jedoch aufgrund 

besonderer Umstände (z.B. Krankheiten, Unfälle, genetische Schädigungen oder 

Fehlentwicklungen der neuronalen Voraussetzungen) zeit ihres Lebens völlig fehlt. Einem 

solchen Wesen x würde auch meiner Theorie zufolge kein echtes, intrinsisches Interesse 

zuzuschreiben sein. Man kann x – im moralischen Sinn – nicht wirklich schaden, und deshalb 

dürfte ich x (sofern es keine gegenteiligen Interessen anderer Lebewesen gibt) unbedenklich 

töten. Das in Gründel [2003: 120] erwähnte Beispiel eines menschlichen Fötus, der 

„überhaupt keinen Kopf besaß“, ebenso wie die etwas häufiger auftretende Missbildung eines 

Anencephalus, also eines Fötus ohne (nennenswert ausgebildetes) Gehirn, wären 

Paradebeispiele dieser Art. Nach bestem biologisch-medizinischen Wissen werden solche 

Wesen niemals in der Lage sein, irgendetwas bewusst zu empfinden. Genau dieses Faktum, 

d.h. die mangelnde Erlebensfähigkeit und nicht die mangelnde Lebensfähigkeit sind – kontra 

Gründel – der wahre Grund für die moralische Erlaubnis, solche armen Geschöpfe zu töten.  

Betrachten wir nun die kritische dritte Klasse von Lebewesen, denen „zeitlebens 

sämtliche neuronalen Voraussetzungen [da]für fehlen“, die Auswirkungen einer Handlung H 

auf ihr Leben jemals zu registrieren. Hier handelt es sich um (z.B. menschliche) Lebewesen, 

die qua biologischer Konstitution zu bewusstem Erleben durchaus in der Lage wären, denen – 

sofern sie nicht vorher getötet würden – im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung auch ein 

positives, lebenswertes Leben bevorstehen würde; die freilich gerade deshalb niemals eine 

Chance bekommen, dieses Leben zu genießen, weil sie noch vor Beginn der sich 

entwickelnden Empfindungsfähigkeit getötet werden.13 Trapp, Czaniera und Borchers halten 

eine solche Tötung für moralisch unbedenklich – ich im Gegenteil für moralisch verwerflich. 

Nun ist hier nicht der Ort, diesen kleinen aber äußerst wichtigen Punkt in extenso weiter zu 

verfolgen. Als Anregung für künftige Diskussionen nur folgendes Gedankenexperiment: 

Betrachten wir noch einmal einen menschlichen Embryo, x, in der zehnten 

Schwangerschaftswoche. Nach Annahme fehlen x jegliche neuronalen Voraussetzungen für 

den Besitz aktueller Interessen. Ein ruchloser Arzt verabreicht der Schwangeren nun ein 

                                                 
13  In dieser Überlegung klingt die unhaltbare Epikureische Ansicht nach, Sterben sei ja gar nicht schlimm, weil 

– wenn man erst einmal tot ist – man den Verlust des Lebens gar nicht mehr empfinden und also auch nicht 
bedauern kann. Vgl. Epikur (Brief) sowie Lenzen [1991: 162 ff]. 
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Medikament, das x zwar nicht tötet, aber seine geistige Entwicklung derart einschränkt, dass x 

in seinem Leben nie die Voraussetzungen für bewusstes Erleben erwerben wird. Der Embryo 

könnte körperlich zu einem Baby, später zu einem Kind und letztendlich vielleicht sogar zu 

einem Erwachsenen heranwachsen. Die künftige Mutter, die von den Auswirkungen des 

Medikamentes nicht informiert wurde, wäre natürlich entsetzt, wenn sie im Verlauf der ersten 

Lebensmonate feststellen würde, dass die geistige Entwicklung des Neugeborenen massivst 

beeinträchtigt ist. Sie wünschte sich ein gesundes Kind, stattdessen hält sie nun ein geistloses, 

bloß dahinvegetierendes Geschöpf in den Armen. Klarerweise hat der Arzt ihr damit einen 

massiven Schaden zugefügt. Müsste ein Vertreter der AIE(L) nicht dennoch darauf beharren, 

dass der Arzt dem Kind hingegen nicht geschadet hat, weil x wegen des Medikamentes außer 

Lage gesetzt wurde, die eigene geistige Beeinträchtigung in seinem Leben jemals zu 

registrieren?!  

So viel zu einigen Differenzen und Kontroversen, die zwischen den konservativen 

bzw. liberalen Vertretern einer interessenorientierten (Bio-)Ethik nach wie vor bestehen und 

die zugleich andeuten, in welche Richtung künftige Forschungen gehen müssen, um 

Fortschritte über die theoretischen Grundlagen der Bioethik zu erzielen. Im folgenden Teil 

meines Kommentars möchte ich auf einige konkrete Anwendungsprobleme eingehen, die in 

den Beiträgen dieses Bandes bezüglich der moralischen Zulässigkeit von Abtreibung, PND 

und PID sowie „verbrauchender“ Embryonenforschung diskutiert wurden. 

 

Antonella Corradini sympathisiert teilweise mit einer „metaphysischen“, der aristotelisch-

thomistischen Tradition verpflichteten Konzeption, der zufolge für die Frage, was das Wesen 

einer Person ausmacht, „nicht das Vorhandensein der personalen Dispositionen [entscheidend 

ist], sondern die Fähigkeit, sie zu erwerben. Sie gründet in der substantiellen Natur des 

Menschen“ (Corradini [2003: 60]). Daraus ergibt sich im Hinblick auf den moralischen Status 

eines hirngeschädigten Fötus, x, die Konklusion: Auch wenn es x „[...] de facto an einem 

essentiellen Merkmal wie der Rationalität mangelt - und das nicht nur in einem bestimmten 

Entwicklungsstadium, sondern im allgemeinen“, so sei x dennoch: 

„[...] in der Gesamtheit seines Wesens darauf ausgerichtet, die Fähigkeit zum 
rationalen Verhalten zu erwerben, so daß sich sagen läßt, daß seine ontologische 
Struktur an sich die Entwicklung dieser Eigenschaft erfordert. Diese strukturelle und 
nicht die faktische Fähigkeit bestimmt dieser Auffassung nach das Person-Sein eines 
Wesens, was bedeutet, daß man ihm eine personale Natur auch dann zuschreiben 
kann, wenn die für eine Person typischen Eigenschaften weder jetzt noch in Zukunft 
aktualisiert werden können.“ (Corradini [2003: 60-61]) 
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Deshalb ist für einen Vertreter der „metaphysischen“ Position eine Abtreibung im Falle einer 

sog. eugenischen Indikation für „nicht nur prima facie, sondern unbedingt moralisch 

verboten.“ Hier stellt sich jedoch insbesondere die Frage, ob dieses moralische Urteil 

lediglich für Embryonen bzw. Föten mit relativ leichten Behinderungen gelten soll, oder auch 

für ganz gravierende cerebrale Missbildungen. Würde die „metaphysische“ Konzeption 

insbesondere auch einem Anencephalus den Status einer Person zubilligen wollen? 

Im Schlussabschnitt ihres Beitrags geht Corradini detaillierter auf einige bioethische 

Konklusionen ihrer Theorie ein. Zunächst setzt sie sich mit Hare und (der Kritik an) dem 

Potentialitätsprinzip auseinander, betont dabei zurecht einen wichtigen biologischen 

Unterschied zwischen einer befruchteten Eizelle und dem „genetischen Material“. Bereits 

aufgrund der mangelnden Identität zwischen Embryo, Fötus bzw. der sich hieraus 

entwickelnden Person einerseits und dem „genetischen“ Material vor der Befruchtung der 

Eizelle andererseits darf: „[...] die Potentialität, sich zu einem Erwachsenen zu entwickeln, 

dem Fötus, aber nicht dem Ei und dem Spermium zugeschrieben werden. Aus einem auf [dem 

Potentialitätsprinzip] beruhenden Abtreibungsverbot darf man also keine Zeugungspflicht 

ableiten.“ (o.c., 73)  

Aus der Identitätsbedingung ergibt sich für Corradini eine zweite wichtige 

Schlussfolgerung hinsichtlich des moralischen Status eines frühen Embryos bzw. „Vor-

Embryos“, die mit der noch offenen Zwillingsbildung zusammenhängt. Solange biologisch 

noch nicht determiniert ist, ob sich aus dem (Vor-)Embryo ein oder mehrere Individuen 

entwickeln, darf man ihn logisch noch nicht als eine Entität betrachten, die: 

„[...] mit dem erwachsenen Menschen identisch sein kann. Das bedeutet, daß die 
Konstitution einer neuen ontologischen Einheit mit der Befruchtung zwar anfängt, 
aber erst in einem späteren Stadium der Schwangerschaft zu Ende kommt. [...] Auf der 
Ebene der angewandten Ethik läßt sich z.B. behaupten, daß unter der oben genannten 
Bedingung Spirale, ‘Pille danach’ und auch RU 486 (wenn bis zur Einnistung benutzt) 
keine abortiven, sondern eher empfängnisverhütende Mittel sind. Darüber hinaus kann 
der schwächere moralische Status des Vor-Embryos eventuell auch eine 
Güterabwägung zulassen, die in einzelnen Fällen Praktiken wie verbrauchende 
Embryonenforschung oder PID zu therapeutischen Zwecken moralisch legitimiert. 
Äußerst bedenklich würde dagegen PND bleiben, wenn sie zu abortiven Zwecken 
vorgenommen wird.“ (Corradini [2003: 75]) 

 

Weyma Lübbe bringt im Rahmen ihres Beitrags, der sich vorrangig mit der Frage der 

Diskriminierung Behinderter im Kontext von PID und PND auseinandersetzt, am Rande auch 

ein interessantes neues Argument vor, das als rechtsphilosophische Variante einer Pro-

Abtreibungs-Position eingestuft werden kann. Sie geht von folgendem Beispiel aus:  
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„Wer infolge eines Verkehrsunfalls eine irreparable Leberschädigung erleidet, kann 
den Unfallverursacher nicht als Organspender in Anspruch nehmen. Er muß schon 
selber sterben. Daß das so ist, liegt [...] am Sonderstatus des Rechts auf den eigenen 
Körper. „Meine Leber gehört mir“ – so kann der Verkehrssünder behaupten, und er 
bekommt Recht“ (Lübbe [2003: 171]).  

Konsistenterweise, so glaubt Lübbe, darf „auch beim Schwangerschaftskonflikt die 

Einschlägigkeit des Rechts auf den eigenen Körper nicht auf Fälle einer echten medizinischen 

Notlagenindikation begrenzt werden“. Mit dem feministischen Slogan „Mein Bauch gehört 

mir“ solle zwar nicht ein (unhaltbares) Eigentums-Recht der Schwangeren am Fötus bzw. am 

Kind in Anspruch genommen werden,  

„wohl aber das Eigentum an dem Platz [...], an dem sich das Kind befindet, und dazu 
ein Abwehrrecht gegenüber den Veränderungen, die es dort bewirkt. Das Argument, 
die Frau habe ihre Abwehrrechte hinsichtlich ihres Bauchs in moralisch untadeliger 
Weise durch Empfängnisverhütung ausüben können, ist dann ungefähr so überzeugend 
wie das Argument, der Verkehrssünder habe seine Abwehrrechte hinsichtlich seiner 
Organe in moralisch untadeliger Weise durch korrektes Autofahren ausüben können“ 
(o.c., 172). 

Das angebliche Recht der Schwangeren am „Platz [...], an dem sich das Kind befindet“, 

ebenso wie das in diesem Zusammenhang erwähnte „Recht, nicht gegen den eigenen Willen 

Mutter werden zu müssen“ bedarf jedoch – wie Lübbe selber einräumt – einer eingehenderen 

Diskussion, die den vorliegenden Rahmen sprengen würde. Ein paar Bemerkungen müssen 

genügen. Erstens, die u.a. in Lenzen [1999: 250] formulierte Kritik am ursprünglich 

feministischen Slogan „Mein Bauch gehört mir“ wollte primär auf den moralisch 

bedeutsamen Unterschied hinweisen, der zwischen einem Schwangerschaftsabbruch einerseits 

und einer Schönheitsoperation andererseits besteht. Natürlich darf eine Frau jederzeit ohne 

moralische Bedenken entscheiden, ob sie sich ihren Bauch tätowieren, sich Fett absaugen 

oder – denn im Grunde geht es ja weniger um den Bauch als um den Uterus – ob sie sich z.B. 

sterilisieren lassen will. Diese Entscheidungen implizieren im Gegensatz zur Abtreibung ja 

auch nicht, ein anderes (beginnendes) Leben zu töten.  

Zweitens scheint mir Lübbes Beispiel des Unfallverursachers, der nicht zur 

Zwangsspende seiner Leber verurteilt werden darf, das angebliche Recht der Schwangeren 

auf „Eigentum an dem Platz [...], an dem sich das Kind befindet“ bzw. das behauptete 

„Abwehrrecht gegenüber den Veränderungen, die es dort bewirkt“ ähnlich wenig begründen 

zu können wie das bekannte, in Thomson [1990] entwickelte Beispiel eines erkrankten 

Geigers, der zum Zwecke des Überlebens an den Blutkreislauf einer Frau angekoppelt wird. 

Ich vermag hier allenfalls schwache Parallelen zur Situation einer Frau zu erkennen, die 

aufgrund eines widerrechtlichen Gewaltaktes, etwa einer Vergewaltigung, schwanger wurde. 

Im Hinblick auf eine „normale“ ungewollte oder unerwünschte Schwangerschaft, die von der 
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Frau (mit-)verschuldet war, hinken die Vergleiche mit dem Unfallverursacher bzw. dem 

Geiger jedoch so sehr, dass meiner Meinung nach keinerlei ethische Schlussfolgerungen 

gezogen werden können.  

Im übrigen erscheint mir auch das von Lübbe reklamierte Recht auf körperliche 

Unversehrtheit keineswegs sakrosankt. Wie wäre es etwa in dem leicht variierten Beispiel, wo 

ein Nierenkranker N der „Organmafia“ den Auftrag erteilt, ein ausgesuchtes Opfer O zu 

kidnappen, in eine Privatklinik zu entführen und eine von O’s Nieren ihm, N, zu 

transplantieren? Wenn O anschließend auf die Rückgabe (sprich: Re-Transplantation) eben 

dieser Niere klagt, dürfte N diesen Anspruch rechtlich oder moralisch etwa mit dem Hinweis 

auf sein Recht auf körperliche Unversehrtheit zurückweisen?  

 

Hille Haker verteidigt im Rahmen ihres theologischen, auf Menschenwürde und 

Menschenrechte begründeten Ansatzes die beiden folgenden Positionen bzw. Thesen:  

(A) Es stellt keinen internen Widerspruch dar, eine Prä-Implantations-Diagnostik generell 
abzulehnen, auch wenn man pränatale Diagnostik (inklusive der eventuellen 
Entscheidung zur Abtreibung) unter besonderen Umständen akzeptiert;  

(B) Obwohl menschlichen Embryonen praktisch in jedem Stadium ihrer Entwicklung 
Menschenwürde (und also auch Menschenrechte) zugebilligt werden, ist eine 
Abwägung ihres Lebensrecht insbesondere mit den „Freiheitsrechten“ der 
Schwangeren vertretbar.  

Bezüglich Hakers ethischer Theorie will ich – angesichts der weiter oben vorgebrachten 

pauschalen Kritik an einer auf Menschenwürde basierten Bioethik – nur zwei Anmerkungen 

machen. Zum einen stimme ich Hakers Plädoyer für eine generelle, „kontextsensible 

Beurteilung“ der verschiedenen Handlungen grundsätzlich zu, insofern nämlich der 

„moralische Status“ eines Embryos niemals als Stein der Weisen fungieren kann, der alle 

Probleme von alleine zu lösen in der Lage wäre. Man muss eben ganz entscheidend den 

jeweiligen Handlungskontext in Betracht ziehen, und dann kann es durchaus sein, dass der 

„moralische Status“ des „gleichen“ Embryos in verschiedenen Handlungskontexten 

unterschiedlich ausfällt. Zum anderen vermisse ich in Hakers Beitrag jedoch klare 

theoretische Grundsätze, in denen festgelegt wird, unter welchen Umständen bzw. nach 

welchen Kriterien z.B. die „Schutzrechte“ eines Embryos gegen die „Freiheitsrechte“ der 

Schwangeren aufgewogen werden dürfen.14 

Was nun speziell die oben genannten bioethischen Konsequenzen von Hakers Ansatz 

betrifft, so stimme ich zunächst mit (B) zumindest der Tendenz nach überein, insofern auch 

ich einem Embryo (in fast jedem Stadium seiner Entwicklung) ein Lebensrecht zubillige. 

                                                 
14  Vgl. hierzu jedoch Haker [2002]. 



 22 

Doch dieses moralische Lebensrecht leitet sich für mich nicht aus der ominösen Annahme 

einer Embryonenwürde ab, sondern folgt aus dem theoretischen Grundsatz, dass das Töten 

eines Lebewesens x dann und nur dann moralisch verwerflich ist, wenn x ansonsten ein 

positives, lebenswertes Leben bevorstehen würde. Ad (A) erscheint deshalb – gemäß genau 

diesem bioethischen Grundprinzip – eine PID keineswegs als moralisch bedenklicher denn 

eine PND. Wie schon in Lenzen [1999: 273] ausgeführt wurde, dürfte es aus der Perspektive 

des hauptsächlich Betroffenen, d.h. des Embryos, jedenfalls ziemlich: 

„[...] egal sein, ob er innerhalb einer normalen Frühschwangerschaft aufgrund einer 
pränatalen Diagnose abgetrieben oder ob er im Rahmen einer IVF wegen einer 
Präimplantations-Diagnose erst gar nicht in den Uterus eingepflanzt wird. Der Effekt 
für ihn ist jeweils der gleiche, nämlich der sichere Verlust des (durch die 
diagnostizierte Erbkrankheit im Wert stark eingeschränkten) Lebens, das ihm 
ansonsten mit einer geringen Wahrscheinlichkeit von 5 - 10 % bevorstehen würde.“ 

In Ergänzung zu dieser meiner recht oberflächlichen Betrachtungsweise sei insbesondere auf 

die Arbeiten von Dagmar Borchers, Uwe Czaniera, Weyma Lübbe und Rainer Trapp 

hingewiesen, in denen weitere Aspekte von PND und PID wesentlich intensiver diskutiert 

werden. 

 

Johannes Gründel spricht sich in seinem konservativen, theologisch ausgerichteten Beitrag in 

Übereinstimmung mit Corradini dafür aus, die Schutzwürdigkeit von Embryonen erst nach 

erfolgreicher Nidation beginnen zu lassen. Deshalb hält er auch das „therapeutische Klonen“ 

bzw. eine „verbrauchende“ Forschung mit „überzähligen“ bzw. „verwaisten“ Embryonen 

unter Umständen für vertretbar: 

„Dagegen müsste eine Züchtung von Embryonen für die Forschung, also zum 
Verbrauch, [...] als ethisch unverantwortbar abgelehnt werden. Denn dieses 
menschliche Leben ist – unabhängig von seinem Personsein – schützenswert und darf 
nicht zum Verbrauch genommen bzw. etwa dafür eigens hergestellt werden. 
Gegenüber einer solchen „embryonenverbrauchenden Forschung“ würde die hier 
vorgelegte Position auch ein eindeutiges „Nein“ verlangen und eine solche als 
Missbrauch menschlichen Lebens ansehen.“ (Gründel [2003: 120]) 

In ähnlicher Weise hatte ich selber in den Abschnitten 2.8 und 2.9 von Liebe, Leben, Tod 

dafür plädiert, dass man mit bereits existierenden, überzähligen Embryonen, denen in der 

konkreten Situation ohnehin kein Leben bevorsteht, bedenkenlos wissenschaftlich forschen 

dürfte, während die gezielte Herstellung von Embryonen zum Zwecke der Gewinnung 

embryonaler Stammzellen abgelehnt werden sollte. Eine bewusst gezielte: 

„[...] Zeugung eines menschlichen Embryos ist ethisch nur dann erlaubt, wenn dieser 
Embryo selber eine Chance auf ein eigenes Leben bekommt. Ihn als 
“Sicherheitskopie”, als “Testmodell”, als “Ersatzteillager” oder als Mittel zu 
irgendeinem anderen Zwecke herzustellen, würde hingegen eine moralisch 
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unzulässige Instrumentalisierung, Verstümmelung oder gar Tötung eines (frühen) 
menschlichen Lebewesens bedeuten.“ (Lenzen [1999: 215/6]) 

Aus der Distanz von ein paar Jahren erscheint mir dieses Argument jetzt nicht mehr voll 

überzeugend. Es war wohl eher ein emotionaler Appell als eine rational zwingende 

Begründung. Das Thema der absichtlichen Herstellung später zu „verbrauchender“ 

Embryonen erfordert jedenfalls eine intensive Fortsetzung der Diskussion der grundsätzlichen 

Frage, ob das Zeugen eines Lebewesens überhaupt einer moralischen Bewertung zugänglich 

ist oder nicht. Peter Singer hat z.B. in [1984: 139/140] die Auffassung vertreten, das Zeugen 

eines „glücklichen Kindes“, dem (mutmaßlich) ein positives, lebenswertes Leben bevorsteht, 

sei moralisch gut, während wir „offenbar etwas Schlechtes tun, wenn wir wissentlich ein 

unglückliches Wesen in die Welt setzen“. Das gilt nach Singer zumindest für jene krassen 

Fälle, wo die Lebensaussichten des Kindes so miserabel wären, dass sein Leben als nicht 

lebenswert einzustufen wäre. Derek Parfit tendiert in Reasons and Persons sogar zu der viel 

strikteren Position, der zufolge es schon moralisch bedenklich sein soll, ein Kind unter 

„suboptimalen“ Bedingungen in die Welt zu setzen.15 

Im Rahmen meiner eigenen, interessenorientierten Bioethik scheint die Frage der 

Moralität des Zeugens hingegen „jenseits von Gut und Böse“ zu liegen. Zeugen stellt nur die 

Vorbedingung dafür her, dass ein Individuum zur Existenz gelangt, dessen (mutmaßliche) 

zukünftige Interessen bei der Beurteilung anderer Handlungen gegebenenfalls berücksichtigt 

werden müssen. Es ist offensichtlich unmöglich, durch Empfängnisverhütung bzw. Nicht-

Zeugung gegen die Interessen des Nicht-Gezeugten zu verstoßen, denn dieses „Wesen“ ist 

und bleibt ja rein fiktiv. Analog wird man dann jedoch auch urteilen müssen, dass selbst im 

Falle von zu erwartenden, schwerwiegenden Behinderungen die Zeugung an und für sich 

nicht gegen die Interessen des zu Zeugenden verstoßen kann. Dann sollte man letztendlich 

aber aus Symmetriegründen auch einräumen, dass der Akt der Zeugung eines „glücklichen 

Kindes“ nicht eigentlich im Interesse des zu Zeugenden erfolgen kann, sondern als moralisch 

neutral eingestuft werden muss.  

Wenn sich diese Hypothese im Zuge künftiger bioethischer Erörterungen bewähren 

sollte, könnte die Frage der Zulässigkeit der Herstellung embryonaler Stammzellen durchaus 

in einem neuen Licht erscheinen. Wenn man z.B. durch genetische Manipulation des Prä-

Embryos „das Heranwachsen eines ganzen Wesens [unterbinden] und [...] nur einen Teil 

                                                 
15  Vgl. Parfit [1986: 358]: “The girl chooses to have a child. Because she is so young, she gives her child a bad 

start in life. Though this will have bad effects throughout this child’s life, his life will, predictably, be worth 
living.” Auch wenn man annehmen darf: “If this girl had waited for several years, she would have had a 
different child, to whom she would have given a better start in life”, so wäre meiner Meinung nach die 
Entscheidung der Minderjährigen, bereits mit 14 ein Kind zu gebären, zwar unvernünftig, aber nicht 
unmoralisch.  
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davon“ erzeugen könnte16, dann hätte man es eben nicht mehr mit einem Lebewesen zu tun, 

dem ansonsten (zumindest mit einer nennenswert hohen Wahrscheinlichkeit) ein glückliches 

Leben bevorstehen würde. Also kann man „ihm“, d.h. einer Ansammlung pluripotenter 

Zellen, auch nicht dadurch schaden, dass man sie zur Entwicklung eines Körperorgans weiter 

kultiviert.  

Derlei Überlegungen bewegen sich natürlich in einer schwierigen „Grauzone“, die 

unbedingt weiter aufgehellt werden muss. In der einführenden Studie Lenzen [1999: 217] war 

es noch vertretbar, auf Kosten der Über-Vereinfachung  

„[...] gravierende Unterschiede in dieser heiklen Grauzone [...] mittels einer groben 
Schwarz-Weiß-Zeichnung hervorzuheben. [...] Ein Embryo ist ein Lebewesen, dem 
„normalerweise“ ein Leben bevorsteht und dem deshalb sinnvollerweise Präferenzen 
zugeschrieben werden können. Eine einzelne Körper- oder Eizelle hingegen hat qua 
ihrer Natur kein solches Leben vor sich und kann deshalb auch nicht Objekt 
moralischer Rücksichtnahme sein.“  

Nun sind jedoch weitere ernsthafte und intensive Forschungen, Tagungen und Diskussionen 

gefragt, um die Konturen eines solchen Bildes in feineren Schattierungen nachzuzeichnen. 
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