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Fortschritte in der Bioethik? 
 

In einem ersten Entwurf hatte ich daran gedacht, den Titel dieses Beitrags etwas barocker wie 

folgt zu formulieren: Welche Fortschritte hat die Bioethik seit dem Erscheinen von Peter 

Singers „Praktischer Ethik“ gemacht? Damit wollte ich zum einen auf eine Frage anspielen, 

die niemand geringeres als Immanuel Kant formulierte, als er vor ungefähr 200 Jahren die 

Frage erörterte, welches die wirklichen Fortschritte seien, die die Metaphysik seit Leibniz’ 

und Wolff’s Zeiten in Deutschland gemacht habe.1 Zum anderen wollte ich meine 

Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass eine Beschäftigung mit den aktuellen Problemen 

bezüglich des „moralischen Status“ von Embryonen nur dann Erfolge versprechen kann, 

wenn man sich zuvor intensiv mit den „klassischen“ Problemen der Bioethik 

auseinandersetzt, wie sie vor allem Peter Singer in die akademische Diskussion eingeführt 

hat.  

Die folgenden Überlegungen gliedern sich in drei Teile. Ich beginne mit ein paar 

Bemerkungen zur methodologischen Problematik von Wahrheit, Erkenntnis und 

wissenschaftlichem Fortschritt in der Ethik im Allgemeinen. Danach untersuche ich, welche 

konkreten Fortschritte bei der Behandlung der „klassischen“ bioethischen Fragen von 

Abtreibung und Empfängnisverhütung erzielt wurden. Im Schlussteil werde ich dann 

skizzieren, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Form Fortschritte auch bezüglich 

der aktuellen Probleme von pränataler Diagnostik, Präimplantationsdiagnostik und 

verbrauchender Embryonenforschung möglich erscheinen. 

 

1 Fortschritte in der Ethik? 

Wer nach der Möglichkeit eines Fortschritts in der Ethik im Allgemeinen und in der Bioethik 

im Besonderen fragt, sollte vorab klären, ob es in diesem Bereich der Philosophie, der sich ja 

vorrangig mit Normen und Werten beschäftigt, überhaupt so etwas wie objektiv wahre bzw. 

gültige Aussagen geben kann, oder ob jede ethische Aussage zwangsläufig subjektiven 

Charakter besitzt, d.h. nur zum Ausdruck bringen kann, was ein einzelner Mensch, eine 

einzelne Gruppe oder eine einzelne Gesellschaft für gut und schlecht, für richtig und falsch 

bzw. für erlaubt und verboten hält. Aus Zeitgründen kann ich auf dieses wichtige 

metaethische Problem nur sehr knapp und oberflächlich eingehen, wobei ich mir dessen 
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bewusst bin, dass manche der hier anwesenden Kollegen wesentlich mehr und wesentlich 

Substantielleres zu sagen hätten.2 

Ethische Behauptungen sind – im Gegensatz etwa zu juristischen Aussagen – nicht 

empirisch überprüfbar. Zum Beispiel kann man die Behauptung, Abtreibung bei eugenischer 

Indikation sei moralisch erlaubt, nicht in der gleichen objektiven bzw. intersubjektiven Weise 

verifizieren, wie man z.B. durch Blick auf den ehemaligen § 218 des Strafgesetzbuches 

verifizieren könnte, dass im Jahre 1976 Abtreibung bei eugenischer Indikation in der BRD 

gesetzlich erlaubt war. Im üblichen Verständnis des Wortes ‚objektiv’ sind moralische Urteile 

also nicht objektiv gültig. Dies bedeutet freilich nicht, dass sie zwangsläufig bloß willkürliche 

Meinungen darstellen würden wie etwa Geschmacksurteile der Art, dass für den einen 

Rotwein besser ist als Weißwein, für den anderen umgekehrt Weißwein besser als Rotwein. 

Ein entscheidendes Merkmal moralischer Urteile besteht darin, dass sie einer näheren 

Begründung fähig sind.  

Etwas genauer wäre zu sagen, dass – sozusagen auf der untersten Ebene – ein 

partikuläres moralisches Urteil wie jenes über Abtreibung dadurch begründet werden könnte, 

dass es als Spezialfall einer umfassenderen bioethischen Hypothese bezüglich der Moralität 

des Tötens im allgemeinen nachgewiesen wird. Auf dieser mittleren Ebene wurden im Laufe 

der Zeit eine Reihe von konkurrierenden Hypothesen entwickelt, z.B. die Albert Schweitzer 

zugeschriebene Auffassung von der Heiligkeit jeglichen Lebens, oder die von Tierethikern 

vertretene Ansicht, das Töten jedes empfindungsfähigen Lebewesens sei unmoralisch, oder 

auch die im christlichen Denken dominierende Auffassung von der Unantastbarkeit und 

Würde ausschließlich des menschlichen Lebens.  

Solche bioethischen Hypothesen können gegebenenfalls durch Subsumption unter 

noch allgemeinere Ethik-Theorien selber begründet werden, wobei die Theorien auf der 

höchsten Ebene z.B. erklären müssen, was es generell heißt, moralisch richtig zu handeln. 

Beispiele solcher allgemeinsten Ethiken wären eine utilitaristische Ethik, eine deontologische 

Ethik à la Kant oder auch das Prinzip Neminem laedere, demzufolge eine Handlung dann (und 

nur dann?) moralisch erlaubt ist, wenn durch sie niemand anderem ein Schaden zugefügt 

wird.  

Dieses Drei-Stufen-Modell ethischer Theoriebildung gestattet es nun, in Analogie zu 

Kriterien, die in der allgemeinen Wissenschaftstheorie entwickelt wurden, Maßstäbe zwar 

nicht für die objektive Wahrheit, aber doch für die rationale Akzeptierbarkeit einzelner 

ethischer Theorie bzw. Hypothesen zu formulieren und auf diese Weise zu definieren, wann 
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von einem Fortschritt innerhalb der Ethik geredet werden kann. Speziell wird man eine 

bioethische Hypothese H für adäquater einstufen als eine alternative Hypothese H*, wenn H 

mehr moralische Phänomene auf der untersten Stufe zu erklären vermag als H* bzw. wenn H 

in größerem Umfang als H* mit diesen moralischen Phänomen in Einklang steht. Weiterhin 

wird man von zwei Hypothesen H und H*, die sich im Bereich der moralischen Phänomene 

gleich gut bewährt haben, vermutlich jene bevorzugen, die sich durch eine einfachere oder 

logisch zwingendere Ableitung aus einer anerkannten Theorie der höchsten Stufe begründen 

lässt. 

Diese äußerst vereinfachte Skizze hat jedoch eine gravierende Lücke, denn es wurde 

noch überhaupt nicht gesagt, was unter den moralischen „Phänomenen“ zu verstehen ist, an 

denen sich eine ethische Theorie bewähren soll? Bei einer naturwissenschaftlichen Theorie 

wäre die Antwort klar und einfach: Empirische Hypothesen werden durch Beobachtung und 

Erfahrung einzelner Tatsachen bestätigt bzw. entkräftet. Bei normativen Theorien entfällt 

jedoch diese Möglichkeit, und es bietet sich auf den ersten Blick an, stattdessen in Analogie 

zu fordern, dass eine ethische Hypothese sich an den moralischen Intuitionen der einzelnen 

Leute zu bewähren habe. Dieser Ansatz ist jedoch zum Scheitern verurteilt, weil die 

subjektiven Meinungen über die Moralität einer bestimmten Handlungsweise von Subjekt zu 

Subjekt variieren können – die generelle Übereinstimmung einer Theorie mit den Intuitionen 

aller Personen also logisch (bzw. zumindest faktisch) ausgeschlossen ist.  

In einem zweiten Ansatz möchte ich deshalb folgenden Vorschlag machen: Als 

Bewährungsinstanz für ethische Hypothesen und Theorien nehme man nicht uneingeschränkt 

alle kontingenten, eventuell naiven, voreingenommenen und unreflektierten Intuitionen 

beliebiger Menschen, sondern nur aufgeklärte bzw. aufklärungsstabile moralische Intuitionen 

solcher Personen, die in der Lage sind, diese ihre Ansichten selber theoretisch zu begründen. 

Ich bin mir dessen bewusst, dass diesem Vorschlag eine gewisse Zirkularität innewohnt, doch 

eine ähnliche Zirkularität bzw. – wie es im wissenschaftstheoretischen Jargon heißt – 

„Theoriebeladenheit“ der bewährenden bzw. falsifizierenden Beobachtungsdaten herrscht 

anscheinend auch in anderen, empirischen Wissenschaften vor. Wie bereits in der Einleitung 

zu Liebe, Leben, Tod ausgeführt wurde, scheint im Bereich der angewandten Ethik eine 

Zirkularität jedenfalls unvermeidbar, denn die besonderen Schwierigkeiten rühren dort daher,  

„daß die moralische Intuition [...] keine absolut zuverlässige Prüfinstanz darstellt. 
Vielmehr erweist es sich als notwendig, einen permanenten Abgleich zwischen 
Theorie und Anwendung herzustellen, d.h. einerseits vorgängige, »naive« Intuitionen 
im Lichte allgemeiner theoretischer Grundsätze kritisch zu prüfen und unter 
Umständen als unfundiert zurückzuweisen; andererseits auch umgekehrt die 



theoretische Basis im Lichte konkreter praktischer Folgerungen zu hinterfragen und 
gegebenenfalls zu korrigieren.“3 

Trotz dieser nicht gerade einfachen methodologischen Situation möchte ich nun zeigen, 

welche konkreten Fortschritte bei der Behandlung der „klassischen“ bioethischen Fragen von 

Abtreibung und Empfängnisverhütung in den vergangenen ca. 20 Jahren, d.h. seit der 

Veröffentlichung von Peter Singers Buch Praktische Ethik erzielt wurden. 

 

2 Fortschritte bzgl. der „klassischen“ Probleme von Abtreibung und Empfängnisverhütung 

Grob gesprochen besteht der Fortschritt darin, dass gewisse Extrempositionen sowohl ultra-

konservativer als auch ultra-liberaler Natur sich als unhaltbar erwiesen haben. Zu diesen 

Extrempositionen gehört auf der einen Seite die von dem (kürzlich verstorbenen) englischen 

Philosophen Richard Hare verfochtene Ansicht, jede Form von Empfängnisverhütung sei 

moralisch genau so verwerflich wie eine Abtreibung. Päpstlicher noch als der Papst plädierte 

Hare für eine moralische Pflicht zur Zeugung möglichst zahlreichen Nachwuchses, wobei die 

Obergrenze lediglich durch bevölkerungspolitische Überlegungen limitiert wird. 

Auf der entgegengesetzten Seite steht die Ansicht z.B. des amerikanischen 

Philosophen Michael Tooley, demzufolge menschliche Lebewesen sich erst dann ein „Recht 

auf Leben“ bzw. einen Anspruch auf ethische Rücksichtnahme erwerben, wenn sie bestimmte 

Merkmale der Personalität wie Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, u.ä. besitzen. Nach 

dieser Position, zu der sich übrigens auch Peter Singer vor kurzem noch einmal ausdrücklich 

bekannt hat, wäre das Töten von Neugeborenen bzw. sogar von Säuglingen bis zum Alter von 

mehreren Wochen oder gar Monaten moralisch unbedenklich: 

„SPIEGEL: Sie koppeln also das Lebensrecht, das höchste aller menschlichen Rechte, 
an einen Zeitpunkt, den Sie allenfalls sehr vage benennen können?  

Singer: Die menschliche Entwicklung ist ein gradueller Prozess. Da wäre es doch sehr 
seltsam, wenn dieses Recht ganz plötzlich auftauchen würde. Etwas ganz anderes ist 
es natürlich, dieses Recht juristisch festzulegen. Da brauchen Sie eine scharfe 
Trennungslinie.  

SPIEGEL: Und wo soll man die ziehen?  

Singer: Da können Sie sehr unterschiedlich argumentieren. Sie können sagen: Ethisch 
ist es zwar nicht plausibel, einem Neugeborenen die vollen Rechte zuzusprechen, aber 
wir entscheiden uns trotzdem dafür, weil die Geburt eine so schön klare 
Trennungslinie ist. Das ist durchaus eine Möglichkeit ...  
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SPIEGEL: ... aber nicht die, die Sie bevorzugen?  

Singer: Ich habe einmal den Vorschlag gemacht, eine Phase von 28 Tagen nach der 
Geburt festzusetzen, nach der dann das volle Lebensrecht erst in Kraft tritt. Das ist 
zwar ein sehr willkürlicher Zeitpunkt, den wir einer Idee aus dem antiken 
Griechenland entlehnt haben. Aber es würde den Eltern Zeit für ihre Entscheidungen 
geben.  

SPIEGEL: Das heißt, so lange sollen Eltern ihr Kind töten dürfen, einfach nur, weil sie 
es eben nicht wollen?  

Singer: Das hängt von den Umständen ab. In allen entwickelten Ländern ist die 
Nachfrage nach halbwegs gesunden Kindern zur Adoption wesentlich größer als das 
Angebot. Warum also sollten sie ein Kind töten, wenn es Eltern gibt, die es gern 
adoptieren würden?  

SPIEGEL: Und nicht „halbwegs gesunde“ Kinder lässt man dann eben sterben?  

Singer: Das mag sich fundamental unterscheiden von unserer offiziellen christlichen 
Ethik. Aber in vielen anderen Kulturen wird es keineswegs als grausam betrachtet. Im 
antiken Griechenland wurde ein Kind erst nach 28 Tagen in die Gesellschaft 
aufgenommen - vorher durfte man es in den Bergen aussetzen. In Japan war es lange 
völlig normal, Kinder zu töten, wenn Geburten zu dicht aufeinander folgten.  

SPIEGEL: Dass dies bei uns verboten ist, ist doch eine große humanitäre 
Errungenschaft.  

Singer: Die Christen pflegen alles, was sie machen, als moralischen Fortschritt zu 
betrachten. Ich habe da meine Zweifel.“4 

Für meine Kolleginnen und Kollegen mögen solche Konklusionen wohlbekannt sein, und wer 

sich qua Profession mit der wissenschaftlichen Argumentation auseinandergesetzt hat, die 

Hare auf der einen und Tooley bzw. Singer auf der anderen Seite zu ihren extremen Ansichten 

über Abtreibung und Empfängnisverhütung geführt haben, dem ist vielleicht das Gefühl 

abhanden gekommen, wie bizarr diese Philosophen-Meinungen in den Augen von Nicht-

Philosophen, z.B. von durchschnittlichen SPIEGEL-Lesern, erscheinen müssen. Da die 

Mehrheit des Auditoriums hier und heute aus Nicht-Philosophen bestehen dürfte, beeile ich 

mich deshalb darauf hinzuweisen, dass weiß Gott nicht alle Philosophen solche grotesken 

Ansichten vertreten. 

Im Jahre 1992 fand in Saarlouis eine von Georg Meggle initiierte und von Christoph 

Fehige zusammen mit Ulla Wessels organisierte Tagung statt, bei der es in einem speziellen 

Symposium gerade um das Problem der moralischen Bewertung von Abtreibung und 
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Empfängnisverhütung ging. Drei Parteien standen sich gegenüber. Hare vertrat die oben 

skizzierte ultrakonservative Position; Singer entsprechend seine ultraliberale Position, 

während mir selber die Aufgabe zukam, eine dritte, mittlere Position zu vertreten, die sich als 

gemäßigt konservativ, aber eben nicht ultrakonservativ charakterisieren lässt. Denn ihre 

zentralen Aussagen lauten – in jeweils unterschiedlicher moralphilosophischer Terminologie 

– wie folgt: 

(L 1) Abtreibung ist (zumindest prima facie) moralisch sehr bedenklich, weil hierdurch 
einem heranwachsenden Lebewesen das gesamte bevorstehende Leben genommen 
wird. Empfängnisverhütung hingegen, solange sie sich darauf beschränkt, die 
Befruchtung der Eizelle zu verhindern, ist moralisch unbedenklich. 

(L 2)  Ein Embryo hat, egal in welchem Stadium seiner Entwicklung in utero, ein 
moralisches „Recht auf Leben“, d.h. das Recht, nicht abgetrieben bzw. nicht getötet zu 
werden. Eine unbefruchtete Eizelle hingegen hat keinen moralischen Rechtsanspruch 
darauf, befruchtet zu werden. 

(L 3) Niemand hat die moralische Pflicht, Kinder in die Welt zu setzen. Aber wenn eine 
Frau schwanger geworden ist, hat sie – zumindest prima facie – die moralische Pflicht, 
den Embryo sich entwickeln bzw. sein beginnendes Leben leben zu lassen. 

Natürlich bedeutet es noch keinerlei Fortschritt, eine bioethische Position, wie sie durch diese 

Prinzipien zum Ausdruck gebracht wird, einfach nur zu formulieren bzw. zu postulieren. Von 

einem Fortschritt in der Frage der Moralität von Abtreibung und Empfängnisverhütung darf 

man frühestens dann reden, wenn es in einem rationalen Diskurs gelingt, überzeugende 

Argumente für die eigene Position vorzubringen und zugleich nachzuweisen, dass die 

konkurrierenden Argumente unhaltbar sind, weil sie z.B. auf logischen Fehlschlüssen oder auf 

falschen Prämissen beruhen.5  

Jeder Versuch, die zahlreichen Pro- und Contra-Argumente in der eigentlich 

notwendigen Ausführlichkeit oder gar Vollständigkeit zu referieren, wäre zum Scheitern 

verurteilt. Dennoch will ich wenigstens versuchen, eine knappe Zusammenfassung der 

wichtigsten Argumente contra Hare6 und contra Singer7 zusammenzufassen. Eine kurzer 

Abriß der Pro-Argumente, d.h. der Grundprinzipien meiner eigenen Bioethik, folgt dann zu 

Beginn des dritten und abschließenden Teils meines Vortrags. 

Richard Hare stützte seine bioethischen Überlegungen auf eine spezielle Variante der 

sogenannten Goldenen Regel, die ihn in einem ersten Schritt zu folgendem moralischen Urteil 

über Abtreibung führt: 

„Wenn wir froh darüber sind, daß niemand die Schwangerschaft beendet hat, die zu 
unserer Geburt führte, dann sind wir ceteris paribus aufgefordert, keine Schwan-
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7  Vgl. Lenzen [1990] und [1998]. 



gerschaft zu beenden, die zur Geburt einer Person mit einem Leben wie dem unsrigen 
führen würde.“ (Hare [1975: 139]) 

Aus dieser Überlegung leitet Hare zunächst die folgende These (H 1) ab: 

(H 1)  Eine Abtreibung ist moralisch sehr bedenklich, weil sie im Effekt genau wie die 
Tötung eines Kindes oder eines Erwachsenen darauf hinausläuft, eine (potentielle) 
Person ihres Lebens zu berauben. 

Anschließend formuliert Hare eine zweite, oberflächlich analoge Anwendung der Goldenen 

Regel, der zufolge auch Empfängnisverhütung in jeglicher Form (also z.B. auch aufgrund von 

sexueller Enthaltsamkeit!) als eine Maßnahme beurteilt werden muss, durch die eine 

(potentielle) Person ihres zukünftigen Lebens beraubt wird: 

„Wenn ich froh darüber bin, geboren worden zu sein [...], beschränkt sich meine 
Dankbarkeit nicht darauf, daß [meine Eltern] mich nicht abgetrieben haben, sondern 
ich bin auch dafür dankbar, daß [sie] überhaupt ohne Empfängnisverhütung 
miteinander geschlafen haben. Deshalb leite ich aus meiner Dankbarkeit zusammen 
mit der erweiterten Goldenen Regel nicht nur die Pflicht her, nicht abzutreiben, 
sondern auch die Pflicht, sich nicht der Zeugung zu enthalten.“ (Hare [1975: 143]) 

Ersetzt man das Reden von Pflichten durch moralische Bewertungen, so lautet Hares zweite 

Schlussfolgerung also: 

(H 2)  Empfängnisverhütung und sexuelle Enthaltsamkeit sind moralisch ebenso bedenklich 
wie Abtreibung. 

Dieses Urteil läßt nun gewisse Abtreibungen, durch die nämlich die Zeugung einer anderen 

Person ermöglicht bzw. zumindest begünstigt wird, moralisch plötzlich in einem ganz neuen 

Licht erscheinen: 

„Man betrachte [...] das nächste Kind, das diese Mutter bekommt, wenn diese 
Schwangerschaft abgebrochen wird, aber nicht bekommen wird, wenn diese 
Schwangerschaft ausgetragen wird. [... In einem solchen Fall] besteht im Effekt eine 
Wahl, entweder diese Kind jetzt oder ein anderes Kind später zu bekommen. Die 
meisten Abtreibungsgegner betonen nachdrücklich, daß es falsch ist, die Geburt dieses 
Kindes zu verhindern, aber sie sagen nichts über die moralische Qualität der 
Verhinderung der Geburt des späteren Kindes. Nach meiner eigenen Auffassung [...] 
tun sie nicht recht daran, hier einen so großen Unterschied zu postulieren.“ (Hare 
[1975: 142/3]). 

Speziell kann nach Hare die Abtreibung eines behinderten Fötus durch die spätere Zeugung 

eines gesunden Kindes „kompensiert“ werden: 

„Wenn der jetzige Fötus bei der Entwicklung zu einem Erwachsenen stark behindert 
sein würde, weil beispielsweise seine Mutter Röteln hatte, aber es gute Gründe für die 
Annahme gibt, daß das nächste Kind völlig normal und so glücklich wird wie die 
meisten Menschen, dann wäre es sinnvoll, diesen Fötus abzutreiben und das nächste 
Kind zur Welt zu bringen, weil das nächste Kind wesentlich froher über sein Leben 
sein wird als dieses. [...] Deshalb sollte ich die Wahl treffen, abzutreiben.“ (Hare 
[1975: 143/4]) 

Dieses Argument läuft auf die folgende These (H 3) hinaus: 



(H 3)  Es ist moralisch unbedenklich, einen behinderten Fötus abzutreiben, wenn die Mutter 
ihn durch ein später zu zeugendes, gesundes Kind „ersetzt“. 

Meine Kritik an Hare umfasst selber drei Punkte. Erstens erscheint mit auf der obersten, 

theoretischen Ebene die von Hare vorausgesetzte erweiterte Goldene Regel viel zu stark. Die 

übliche Fassung „Never do to others what you do not want to be done to yourself“ ist 

inhaltlich völlig unproblematisch, denn sie verbietet uns nur, anderen etwas Schlechtes 

anzutun, etwas, von dem wir selber nicht wollen, dass es uns getan würde. Bereits mit dieser 

schwachen Variante der Goldenen Regel lässt sich übrigens schon die fragliche These (H 1) 

der Amoralität von Abtreibung begründen, mit der ich inhaltlich voll übereinstimme. 

Demgegenüber stellt Hares Variante „Always do to others what you wish to be done to 

yourself“ ein wesentlich anspruchsvolleres Prinzip dar, das uns gebieten würde, jedem 

anderen gegenüber stets alles nur erdenkliche Gute zu tun. Dieser Imperativ, den manche 

Leute vielleicht noch als eine - wenngleich äußerst strenge - Interpretation der christlichen 

Forderung „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ akzeptieren mögen, verwandelt sich bei 

Hares weiterer Argumentation jedoch schließlich zu der Behauptung, es sei moralisch falsch 

bzw. verwerflich, wenn man es unterlässt, etwas zu tun, was ein anderer sich wünscht. Dieses 

Prinzip halte ich für schlechterdings falsch bzw. absolut supererogatorisch.  

Wichtiger als dieser Einwand gegen Hares oberstes Moralprinzip ist die folgende 

Kritik auf der mittleren Ebene. Selbst wenn man die starke Variante der Goldenen Regel 

zugrundelegen würde, so könnte man mit ihr die Behauptung (H 2) der moralischen 

Verwerflichkeit von Empfängnisverhütung immer noch nicht triftig begründen. Aus der 

Beobachtung, dass Menschen im allgemeinen froh darüber sind, gezeugt worden zu sein, 

versucht Hare nämlich abzuleiten, dass es eine potentielle Person gibt, die froh darüber wäre 

bzw. in deren Interesse es läge, wenn sie gezeugt würde. Und aus diesem Wunsch der noch 

gar nicht existierenden Person soll mit der erweiterten Goldenen Regel weiterhin die 

moralische Pflicht der Zeugung (von beliebig vielen Nachfahren!?) folgen. Dieser 

Gedankengang beruht aber offenbar auf einer begrifflich unhaltbaren Konzeption der 

Interessen oder Wünsche von bloß potentiellen Personen. Eine noch gar nicht gezeugte 

Person, d.h. genauer ein unbefruchtetes Ei, hat doch keinerlei Wünsche, auch nicht den 

Wunsch, befruchtet zu werden. Erst nachdem das Ei befruchtet wurde und sich in der 

Gebärmutter eingenistet hat, beginnt das Leben eines neuen Lebewesen, dem man 

sinnvollerweise Interessen, Wünsche oder Präferenzen zuschreiben kann. 

Mein dritter Kritikpunkt betrifft die These (H 3), mit der Hare eine Abtreibung bei 

eugenischer Indikation zu rechtfertigen versucht. Auf die Frage einer eventuellen 

utilitaristischen Rechtfertigung von Abtreibung bei unterschiedlicher Indikation werde ich im 



Schlussabschnitt meines Vortrags noch kurz eingehen. Dort wird zu überlegen sein, ob das 

Unrecht, das man einem behinderten Fötus durch Abtreibung zufügt, im Sinne einer 

utilitaristischen Interessenabwägung in Einzelfällen vielleicht durch die Sorgen und Leiden 

der Mutter bzw. der betroffenen Familie kompensiert werden könnte. Hares These (H 3) 

beruht jedoch auf einem völlig anderen Gedanken, nämlich auf dem Prinzip der Ersetzbarkeit, 

demzufolge das Unrecht, das ich einer (potentiellen) Person durch Tötung bzw. Abtreibung 

zufüge, schlicht und einfach dadurch kompensiert werden soll, dass ich einer anderen 

(potentiellen) Person zur Existenz verhelfe. Dieses Prinzip der Ersetzbarkeit halte ich für 

völlig verfehlt, doch meine Begründung hierfür verschiebe ich auf gleich, wenn ich die Kritik 

an Peter Singer präsentiere. Obwohl dessen Position derjenigen von Hare in vielen Punkten 

diametral entgegengesetzt ist, stimmen nämlich Singer und Hare in punkto Ersetzbarkeit 

überraschenderweise überein.  

Singer stützt seine Überlegungen auf die theoretische Basis des Utilitarismus, d.h. auf 

die moralphilosophische Doktrin, die sich durch die bekannte Forderung nach dem 

größtmöglichen Glück für die größtmögliche Menge charakterisieren lässt. Dabei ist zunächst 

die Frage zu klären, wer denn genau die „Menge“ ist, deren Glück maximiert werden soll, d.h. 

welche Individuen von der jeweils zur Frage stehenden Handlung betroffen sind und welche 

Interessen es demzufolge zu berücksichtigen gilt. Nach Singer sind potentiell nicht nur 

Personen bzw. Menschen, sondern alle Lebewesen betroffen, denen man überhaupt 

irgendwelche Interessen zuschreiben kann: 

„Wenn ein Wesen leidet, kann es keine moralische Rechtfertigung dafür geben, sich 
zu weigern, dieses Leiden in Erwägung zu ziehen. [...] Ist ein Wesen nicht leidensfähig 
oder nicht fähig, Freude oder Glück zu erfahren, dann gibt es nichts zu 
berücksichtigen. Deshalb ist die Grenze der Empfindungsfähigkeit [...] die einzig 
vertretbare Grenze für die Rücksichtnahme auf die Interessen anderer.“ (Singer [1984: 
73]).  

Singer unterscheidet nun zwei Varianten, die er in ziemlich unglücklicher Terminologie als 

„Totalansicht“ bzw. als „Vorausgesetzte-Existenz-Ansicht“ bezeichnet. Die letztere besagt, 

„nur Wesen zu berücksichtigen, die bereits existieren - und zwar vor der Entscheidung oder 

zumindest unabhängig von der Entscheidung, die wir fällen werden.“ (Singer [1984: 120]) 

Die Totalansicht soll darüber hinaus auch die Interessen aller noch nicht existierenden 

Lebewesen berücksichtigen, ja eventuell sogar die Interessen von bloß (logisch) möglichen 

Individuen, die niemals zur Existenz gelangen. Singer selber hat sich im Rahmen seiner 

theoretischen Erörterungen auf keine dieser Varianten festlegen wollen, sondern sie als 

scheinbar gleichberechtigte Alternativen behandelt, die – wie er glaubte – fallweise bei der 

einen oder bei der anderen Anwendung mehr oder weniger gut „mit unseren intuitiven 



Urteilen [...] zu harmonisieren“ (121) scheinen. Doch dies ist ein Irrtum. Wie sich gleich 

zeigen wird, beruht die von Singer in Erwägung gezogene „Totalansicht“ auf dem 

begrifflichen Irrtum, Interessen ohne entsprechende Interessenträger konstruieren zu wollen, 

und führt letztendlich zu der unhaltbaren These der Ersetzbarkeit. 

„Die totale Version des Utilitarismus betrachtet empfindende Wesen nur insofern als 
wertvoll, als sie die Existenz an sich wertvoller Erfahrungen wie Lust ermöglichen. 
Dies ist so, als wenn empfindende Wesen nur Behälter für etwas Wertvolles wären 
und es nichts ausmachen würde, wenn ein Behälter entzwei ginge, solange es einen 
anderen Behälter gibt, in den der Inhalt überführt werden kann, ohne daß etwas 
verschüttet wird.“ (Singer [1984: 138]) 

Eine solche Sichtweise gilt nach Singer zwar nicht für alle, aber auf jeden Fall für solche 

Lebewesen, die geistig noch nicht so weit entwickelt sind, dass sie „einen Begriff von sich 

selber als einem lebenden Wesen mit einer Zukunft“ (Singer [1984: 140]) besitzen.8 Konkret 

folgert Singer deshalb in Bezug auf die Abtreibung: 

„Angenommen, eine Frau hat vor, sich im Juni einer Bergsteigerexpedition 
anzuschließen, und im Januar erfährt sie, daß sie im zweiten Monat schwanger ist. Sie 
hat noch keine Kinder, aber die feste Absicht, in einem Jahr ein Kind zu bekommen. 
Die Schwangerschaft ist nur deshalb unerwünscht, weil sie zur unrechten Zeit kommt. 
[... W]enn Abtreibung bloß deshalb falsch ist, weil sie die Welt einer künftigen Person 
beraubt, dann ist diese Abtreibung kein Unrecht; sie verzögert lediglich den Eintritt 
einer Person in die Welt.“ (Singer [1984: 166]) 

Diese Schlussfolgerung - wie überhaupt das gesamte Prinzip der Ersetzbarkeit - erscheint mir 

jedoch absolut unhaltbar. Das Unrecht, das ich irgendeinem Lebewesen X zufüge, wenn ich X 

seines zukünftigen Lebens und damit der zukünftigen „Lust“ bzw. des zukünftigen Glücks 

beraube, kann niemals dadurch ausgeglichen werden, dass ich einem anderen, bislang nur 

potentiellen Lebewesen Y das Leben und damit zukünftiges Glück schenke. Auch wenn diese 

Lebewesen über kein Selbstbewusstsein verfügen, so führt jedes einzelne dennoch sein 

eigenes Leben und empfindet sein eigenes Glück. Glück und Lust sind aus logischen Gründen 

immer subjektabhängig und können nicht von einem „Behälter“ in einen anderen 

„umgeschüttet“ werden. Die Empfindungen von X lassen sich niemals von einem anderen 

Lebewesen Y erleben, auch wenn man annimmt, dass Y „das gleiche“ glückliche Leben 

führen würde wie sein Artgenosse X. 

                                                 
8  „Wenn wir lebende - menschliche oder nichtmenschliche - Geschöpfe als selbstbewußte Individuen 

betrachten, die ein eigenes Leben führen und den Wunsch haben weiterzuleben, so ist das Argument der 
Ersetzbarkeit kaum überzeugend. [...] Aber wie steht es mit einem Wesen, das, obwohl es lebt, nicht danach 
streben kann, weiterzuleben, weil es keinen Begriff hat von sich selbst als einem lebenden Wesen mit einer 
Zukunft? Diese Art von Wesen ist in gewissem Sinn ‘unpersönlich’. Vielleicht tut man ihm daher kein 
persönliches Unrecht, wenn man es tötet, obwohl man die Glücksmenge im Universum verringert. Aber 
dieses Unrecht, wenn es eines ist, kann dadurch ausgeglichen werden, daß man ein gleiches Wesen in die 
Welt setzt, das ein ebenso glückliches Leben haben wird.“ (Singer [1984: 140]) 



Die Konzeption eines sozusagen „anonymen“ Glücks, das von einem Individuum auf 

ein anderes übertragbar wäre, ist begrifflich absurd und führt zu einer Perversion des 

utilitaristischen Grundgedankens. Hinter der Maxime „Das größtmögliche Glück für die 

größtmögliche Menge“ steckt doch die Idee, die Interessen aller betroffenen Individuen im 

Rahmen der Möglichkeiten optimal zu befriedigen und auf diese Weise dann – indirekt – das 

abstrakte „Gesamtwohl“ als Summe der individuellen Utilitäten zu maximieren. Es bedeutet 

hingegen keineswegs, primär eine von den individuellen Utilitäten abstrahierende 

„Glücksmenge im Universum“ zu maximieren, die anschließend nach Belieben auf diese oder 

auf ganz andere Individuen verteilt werden könnte. Glück bzw. „Lust“ existieren mit 

logischer Notwendigkeit immer nur als individuelle Erlebnisse bzw. Erfahrungen. 

Singers Ansichten zur Abtreibung beschränken sich allerdings nicht auf den gerade 

diskutierten Versuch, das Töten eines noch nicht selbstbewussten Lebewesens im Sinne des 

Prinzips der Ersetzbarkeit durch die Zeugung eines anderen Wesens zu kompensieren. An 

anderer Stelle äußert er sich zum Problem der Abtreibung wie folgt: 

„Die Abtreibung stellt ein schwieriges moralisches Problem dar, weil die Entwicklung 
des menschlichen Wesens ein gradueller Prozeß ist. Über das befruchtete Ei – die 
Zygote, unmittelbar nach der Empfängnis – wird kaum ein Streit entbrennen, wenn es 
abstirbt. Die Zygote ist eine winzige Ansammlung von Zellen. Es ist unmöglich, daß 
sie Schmerz empfindet oder irgendein Bewußtsein hat. [...] Am anderen Ende der 
Skala steht der erwachsene Mensch. Einen erwachsenen Menschen töten ist Mord; [...] 
Dennoch gibt es offensichtlich keine scharfe Trennungslinie zwischen Zygote und 
erwachsenem Menschen. Daher rührt das Problem.“ (Singer [1984: 146/7]) 

Um dieses Problem zu lösen, schlägt Singer vor, den Fötus als das zu betrachten: 

„was er ist – die wirklichen Eigenschaften, die er besitzt –, und [...] sein Leben nach 
demselben Maßstab [zu] bewerten wie das Leben von Wesen, die ähnliche 
Eigenschaften haben, aber nicht zu unserer Spezies gehören. [... B]ei jedem fairen 
Vergleich moralisch relevanter Eigenschaften wie Rationalität, Selbstbewußtsein, 
Bewußtsein, Autonomie, Lust- und Schmerzempfindung und so weiter haben das 
Kalb, das Schwein und das viel verspottete Huhn einen guten Vorsprung vor dem 
Fötus in jedem Stadium der Schwangerschaft [...]. Ich schlage daher vor, dem Leben 
eines Fötus keinen größeren Wert zuzubilligen als dem Leben eines nichtmenschlichen 
Lebewesens auf einer ähnlichen Stufe der Rationalität, des Selbstbewußtseins, der 
Wahrnehmungsfähigkeit, der Sensibilität etc. Da kein Fötus eine Person ist, hat kein 
Fötus denselben Anspruch auf Leben wie eine Person. Ferner ist es sehr 
unwahrscheinlich, daß Föten von weniger als achtzehn Wochen überhaupt fähig sind, 
etwas zu empfinden, weil ihr Nervensystem allem Anschein nach noch nicht genug 
entwickelt ist. Wenn das so ist, dann beendet eine Abtreibung bis zu diesem Datum 
eine Existenz, die überhaupt keinen Wert an sich hat.“ (Singer [1984: 162/3]) 

Im Gegensatz zu der früher beschriebenen ultraliberalen Position, die nicht nur Abtreibung in 

beliebig fortgeschrittenen Schwangerschaftszustand, sondern sogar die Tötung von 

Neugeborenen und Säuglingen bis zu einem bestimmten Alter für moralisch zulässig erachtet, 



erscheint mir die soeben zitierte liberale Position zur Abtreibungsfrage im Sinne einer 

Fristenregelung z.B. bis zur 18. Schwangerschaftswoche durchaus diskutabel. Damit ich nicht 

missverstanden werde: Diskutabel bedeutet nicht so viel wie richtig! Wie hoffentlich 

hinreichend klar geworden ist, bin ich in der Abtreibungsproblematik ein Konservativer und 

kein Liberaler, und ich glaube nach wie vor, dass die bei weitem schlagkräftigeren und 

überzeugenderen Argumente dafür sprechen, den moralischen Status eines Embryo bzw. eines 

Fötus nicht primär daran zu bemessen, was „der Fötus wirklich ist“, sondern daran, was aus 

ihm beim normalen Verlauf der Schwangerschaft einmal wird.  

Diese Kontroverse, die aufs Engste mit dem sogenannten Potentialitätsargument 

zusammenhängt, kann hier aus Zeitgründen nicht weiter diskutiert werden. Ich bin gespannt, 

ob in den Vorträgen unseres Symposiums neue Argumente zu diesem wichtigen Thema 

vorgebracht werden, die entweder für die liberale oder für die konservative Position in der 

Abtreibungsfrage sprechen. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass wir einen 

weitgehenden Konsens darüber erzielen, dass die ultrakonservative ebenso wie die 

ultraliberale Position schlicht und einfach „out“ ist. Und das ist immerhin ein, wenngleich 

bescheidener, Fortschritt in der Bioethik! 

 

3 Fortschritte bzgl. der aktuellen Probleme von PND, PID und verbrauchender 
Embryonenforschung 

Lassen Sie mich nun abschließend skizzieren, welche Fortschritte bezüglich der aktuellen und 

diffizilen Probleme zu erwarten sind, die im Zentrum unserer Tagung stehen. Ich plädiere 

dafür, dass echte Fortschritt in den Diskussionen um pränatale Diagnostik, 

Präimplantationsdiagnostik, therapeutisches Klonen und embryonale Stammzellen nur dann 

erzielt werden können, wenn man erstens die eingefahrenen rhetorischen Geleise verlässt, d.h. 

wenn man die Offenheit und Bereitschaft zur ernsthaften wissenschaftlichen Diskussion 

mitbringt und wenn man insbesondere darauf verzichtet, seine Position ausschließlich bzw. 

vorrangig durch Rekurs auf die „Menschenwürde“ zu verteidigen. Das Wort oder der Begriff 

der Menschenwürde wird in ethischen Kontroversen zumeist nur als Joker benutzt, wenn man 

für seine moralischen Ansichten bzw. Intuitionen keine besseren, rational nachvollziehbaren 

Argumente findet. Die stereotype Behauptung, eine Handlungsweise H sei moralisch 

unakzeptabel, weil sie gegen die Menschenwürde verstößt, lässt sich in aller Regel als bloß 

rhetorische, völlig sinnentleerte Phrase entlarven, indem man zurückfragt, an welchen 

Merkmalen man denn objektiv erkennen kann, dass H gegen die Menschenwürde verstößt.  

Wer den Titel unseres Symposium ganz genau gelesen hat, dem ist vielleicht 

aufgefallen, dass der Begriff des moralischen Status stets in Anführungszeichen gesetzt 



wurde. Damit sollte angedeutet werden, dass es den »moralischen Status« von Embryonen in 

gewisser Weise gar nicht gibt. Ein Biologe mag zwar in der Lage sein, mit einem Mikroskop 

oder anderen Instrumenten des biologischen Status von Embryonen zu bestimmen und daraus 

gewisse Schlussfolgerungen abzuleiten. Aber es wäre verfehlt zu erwarten, dass Ethiker 

sozusagen erst ein philosophisches Mikroskop entwickeln müssten, mit dem ein für alle Mal 

der »moralische Status« von Embryonen bestimmt wird, um anschließend Schlussfolgerungen 

hinsichtlich der Moralität von PND, PID und verbrauchender Embryonenforschung ziehen zu 

können. Meine zweite These lautet mit anderen Worten: Die Bestimmung des »moralisches 

Status« eines Embryo E kann nur in der Art und Weise erfolgen, dass man die genauen 

Implikationen der jeweiligen zur Diskussion stehenden Handlung H untersucht und ermittelt, 

ob durch H die Interessen von E verletzt werden.  

Dies setzt voraus, dass man drittens die teilweise verwobenen Problemkreise der 

Moralität des Tötens, des Zeugens und des Selektierens streng auseinander hält und die 

folgenden Fragen separat zu beantworten versucht:9 

• Wie schlimm ist es für das betroffene Individuum X, nicht geboren worden zu sein?  

• Wie schlimm ist es für das betroffene Individuum X, nicht gezeugt worden zu sein?  

• Wie schlimm ist es für das betroffene Individuum X, genetisch determiniert worden zu 
sein?  

Viertens argumentiere ich dafür, dass befriedigende Antworten auf diese Fragen nur dann zu 

erwarten sind, wenn man im Sinne des oben skizzierten Drei-Stufen-Modells vorab eine 

allgemeine ethische Theorie entwickelt, die uns grundsätzlich sagt, was es überhaupt heißt, 

moralisch richtig, moralisch gut oder moralisch zulässig, bzw. moralisch falsch, moralisch 

schlecht oder moralisch verwerflich zu handeln.  

Gestatten Sie mir, zum Schluss meiner Ausführungen in wenigen plakativen Thesen 

zu umreißen, wie ein so verstandenes Projekt der Bioethik ausschauen könnte. Mein eigener, 

in Liebe, Leben, Tod detailliert entwickelter Ansatz geht von der allgemeinen Ethik des 

Neminem laedere aus, der zufolge – in erster Annäherung – eine Handlung H genau dann 

moralisch unbedenklich ist, wenn durch H keinem anderen Individuum ein Schaden zugefügt 

wird. Damit lassen sich auf der mittleren Ebene folgende bioethischen Prinzipien bezüglich 

Töten und Zeugen begründen. 

(T) Das Töten eines Lebewesens X ist moralisch bedenklich gdw. X durch das Töten bzw. 
durch den Verlust des Lebens ein Schaden zugefügt wird. 

                                                 
9  Dabei erscheint es, nebenbei bemerkt, auch wichtig, solche fundamentalen bioethischen Probleme 

unabhängig von Fragen der Sexualmoral zu behandeln.  



Weiterhin plädiere ich dafür, die Frage, welchen Lebewesen durch Töten geschadet wird, 

durch das folgende Prinzip vom Wert des Lebens zu beantworten: 

(W) Das Töten eines Lebewesens X stellt genau dann einen Schaden für X dar, wenn das 
Leben, das X ansonsten leben würde, für X einen positiven Wert hätte. 

Bezüglich der nächsten bioethischen Grundfrage, ob nämlich das Zeugen eines Lebewesens X 

moralisch falsch oder moralisch richtig ist, ergibt sich aus dem Grundprinzip Neminem 

laedere folgende These: 

(Z) Das Zeugen eines Lebewesens X ist – zumindest im Hinblick auf die Interessen des zu 
Zeugenden selber – moralisch neutral, d.h. weder gut noch schlecht. 

Denn solange X als konkretes Lebewesen noch überhaupt nicht existiert, kann man aus rein 

logischen Gründen weder in seinem Interesse handeln noch gegen sein Interesse verstoßen. 

Aus diesem Ansatz heraus ergeben sich dann für die „klassischen“ bioethischen 

Probleme von Empfängnisverhütung und Abtreibung folgende Urteile: 

(E)  Empfängnisverhütung, die darauf abzielt, die Befruchtung einer Eizelle zu verhindern, 
ist moralisch unbedenklich, denn hier es gibt noch gar kein Individuum, dem durch die 
unterlassene Zeugung ein Schaden zugefügt würde.  

(A)  Für einen Embryo, der sich „normalerweise“ zu einem gesunden Lebewesen 
entwickeln würde, bedeutet eine Abtreibung den Verlust des gesamten, eigentlich 
bevorstehenden Lebens. Deshalb ist Abtreibung (zumindest prima facie) moralisch 
verwerflich. 

Im Hinblick auf die komplexen sozialen Situationen, in denen sich eine ungewollte 

Schwangerschaft ereignen kann, wird man allerdings bei dieser prima-facie Bewertung nicht 

stehen bleiben können. Deshalb ist zunächst der einfache Grundansatz des Neminem laedere 

durch Berücksichtigung eines fairen, utilitaristischen Interessenausgleichs zu modifizieren. 

Auf diese Weise gelangt man etwa zu folgendem Urteil über die beiden wichtigsten, für einen 

Schwangerschaftsabbruch relevanten Indikationen: 

(MI) Eine Abtreibung bei sogenannt medizinischer Indikation, wo also die Gesundheit oder 
gar das Leben der Schwangeren auf dem Spiel steht, lässt sich in aller Regel 
utilitaristisch rechtfertigen. 

(EI) Eine Abtreibung bei eugenischer Indikation, wo also das Leben des entstehenden 
Kindes aufgrund von schweren Behinderungen in seinem Wert voraussichtlich stark 
eingeschränkt wäre, ist nur dann utilitaristisch zu rechtfertigen, wenn die Familie 
durch das Zusammenleben mit dem behinderten Kind massiv beeinträchtigt würde. 

Hieraus folgt nun für die aktuell zu diskutierende Probleme: 

(PND)  Die pränatale Diagnostik liefert, bei entsprechendem Befund, eine eugenische 
Indikation zur Abtreibung. Aus Sicht einer utilitaristischen Interessenabwägung kann 
eine solche Abtreibung bei gravierenden Problemen für den Embryo und für die 
Familie in Einzelfällen gerechtfertigt erscheinen. 

(PID) Die moralische Bewertung der Präimplantationsdiagnostik ist diffiziler. Einerseits 
besteht für den zu diagnostizierenden Embryo „im Effekt“ kein wesentlicher 



Unterschied zur PND. Andererseits hat die Entscheidung, einen Embryo in vitro nicht 
zu implantieren, d.h. ihm nicht das Leben zu schenken, doch einen anderen 
moralischen Stellenwert als die Entscheidung, den Embryo in utero abzutreiben, d.h. 
ihm das ansonsten bevorstehende Leben zu nehmen. 

(VEF) Zur moralischen Beurteilung der besonders schwierigen Frage der »verbrauchenden« 
Embryonenforschung lässt sich aus der Perspektive des Neminem laedere vorläufig 
nur folgendes sagen. Wenn dem fraglichen Embryo, wie speziell im Falle sogenannter 
»überzähliger« Embryonen, ohnehin kein Leben bevorsteht, dann wird ihm durch 
Forschungen, die zu seinem »Tode« führen, nicht geschadet. 

Nicht nur aus Zeitgründen muss ich darauf verzichten, zu weiteren Details der aktuellen 

Diskussionen, etwa zur Herstellung bzw. zum Import von embryonalen Stammzellen, 

Stellung zu nehmen. Nur eine kleine Anmerkung zur heiß diskutierten Frage des sog. 

therapeutischen Klonens sei mir gestattet. Befürworter dieser, für Schwerstkranke 

möglicherweise segensreichen medizinischen Entwicklung betonen immer wieder, dass sie 

mit ihren Versuchen der Erzeugung embryonaler Stammzellen aus geklonten Embryonen auf 

keinen Fall den Weg bahnen wollen für das reproduktive Klonen ganzer Menschen. Sie tun 

dabei so, als ob dieses Klonen eine fürchterlich schlimme, moralisch völlig verwerfliche 

Horrorvision wäre. Mit dieser Meinung vermag ich mich überhaupt nicht anzufreunden. Um 

nicht missverstanden zu werden, ich bin kein wirklicher Freund oder Befürworter des 

reproduktiven Klonens, vor allem deshalb, weil ich den Sinn und Nutzen dieses Verfahrens 

beim Menschen überhaupt nicht einzusehen vermag. Aber ebenso wenig mag ich zu 

erkennen, dass es per se moralisch schlecht wäre, wenn man einem neuen Menschen durch 

Klonen das Leben schenken würde. Denn – so lautet meine abschließende These10: 

(K)  Durch Klonen wird dem zu zeugenden Individuum kein Schaden zugefügt, denn jede 
alternative Art der Zeugung würde zur Entstehung eines anderen Individuums führen.  
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