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«Ein Irrglaube an die Perfektion»
ETHIK Wie sieht eine Ethikexpertin die Pränataldiagnostik? Monika Bobbert sagt, dass
Eltern nicht für die körperliche
Gestalt von Neugeborenen
verantwortlich sind.

Bobbert: Ja, man müsste in diesem Zusammenhang eigentlich von einem «Irrglauben an die Perfektion» sprechen,
denn wir sitzen dabei einem verhängnisvollen Irrtum auf: Wenn wir meinen, dass
Perfektion erreichbar ist, setzen wir uns
natürlich auch unter einen grossen Leistungsdruck. Wir müssen akzeptieren, dass
wir Menschen sind und auch unsere
Kinder immer Einschränkungen haben
werden und nicht perfekt sein können.

INTERVIEW BENNO BÜHLMANN

Schwangere Frauen sind «guter Hoffnung». Gleichzeitig werden sie durch
die Pränataldiagnostik immer häufiger
vor ein Dilemma gestellt: Sollen sie
vorgeburtliche Tests durchführen? Die
Luzerner Ethikprofessorin Monika Bobbert steht zu dem in jüngster Zeit heiss
diskutierten Thema Rede und Antwort.
Monika Bobbert, die moderne Medizin verfügt heute über Methoden,
werdende Kinder im Embryonenstatus
auf allfällige Krankheiten und Behinderungen hin zu untersuchen. Ist dieser medizinische Fortschritt ein Segen
oder ein Fluch für unsere Gesellschaft?
Monika Bobbert: Wir werden heute durch
die Fortpflanzungsmedizin und die Genetik mit schwierigen Fragen konfrontiert:
Die Testmöglichkeiten bringen eine tief
greifende Veränderung für unsere Gesellschaft. Gute Elternschaft bestimmt sich
durch bedingungslose Annahme des Kindes. Heute sehen sich Frauen mit
Wunschschwangerschaft im Rahmen der
Vorsorgeuntersuchungen teils vor Entscheidungen gestellt, auf die sie nicht
vorbereitet sind. Die Entscheidung einer
schwangeren Frau, nach einer pränatalen
Diagnose mit auffälligem Befund die
Schwangerschaft auszutragen oder einen
Abbruch vornehmen zu lassen, ist schwerwiegend.
Könnte es sein, dass auch der gesellschaftliche Druck bei solchen Entscheidungen zugenommen hat?
Bobbert: Zweifellos haben die Gesellschaft, vor allem aber auch die näheren
Verwandten und der Freundeskreis in
einer solchen Situation einen Einfluss.
Wenn heute der Anfang des Lebens von
Bedingungen abhängig gemacht wird,
verringert sich nicht nur die Freiheit
künftiger Kinder, sondern auch die Freiheit künftiger Eltern. Denn angesichts von
Ausgrenzung und Abwertung von Menschen mit einer Behinderung spüren
Paare einen Erwartungsdruck und befürchten, selber ausgegrenzt zu werden.
Müssen wir in Zukunft in unserer Gesellschaft mit einer wachsenden Ent-

Nach christlicher Überzeugung sind auch Kinder mit Trisomie 21
als «Ebenbild Gottes» geschaffen worden. Auf dem Bild zu sehen
sind Verena Sollberger (Pfarrerin an der Lukaskirche in Luzern)
und ihre Tochter Rebekka.
Bild Benno Bühlmann

solidarisierung gegenüber Behinderten rechnen?
Bobbert: Ja, es gibt Tendenzen in diese
Richtung. Und: Wie eine Gesellschaft Behinderung bewertet und Menschen mit
Behinderung begegnet, wirkt sich auch auf
das Wahrnehmen und Entscheiden von
Frauen aus. Die Mehrzahl der Schwangeren macht heute von der Möglichkeit des
Schwangerschaftsabbruchs Gebrauch,
wenn eine Pränataldiagnostik einen genetisch auffälligen Befund ergeben hat. Die
Frauen fragen sich, wer sie unterstützen,
sie und ihr Kind annehmen wird. Im
Grunde wurden durch die neuen Möglichkeiten der Pränataldiagnostik «riskante
Freiheiten» geschaffen. Es wird eine Wahl
eröffnet, doch diese bringt nicht nur Freiraum, sondern auch die Gefahr der Überforderung oder Fehlentscheidung.
Wie kann dieser Gefahr entgegengewirkt werden, dass es zu einer irreversiblen Fehlentscheidung kommt?
Bobbert: Wichtig scheint mir zuallererst,
die Frauen nicht in eine Entscheidungssituation zu drängen, von der sie völlig
überrascht sind und erst im Nachhinein
erkennen, dass die Weichen viel früher
gestellt wurden. Dementsprechend sollte
eigentlich bereits vor der Durchführung

jeder pränatalen Untersuchung, deren
Ergebnis die Diagnose einer nicht behandelbaren Erkrankung sein könnte, eine
umfassende Beratung stattfinden, die
nicht nur Medizinisches abdeckt und kurz
auf mögliche Folgeprobleme hinweist,
sondern die auch psychosoziale und
ethische Überlegungen einbezieht.
Wie würden Sie als Theologin die ethische Beurteilung vorgeburtlicher Tests
aus christlicher Sicht umschreiben?
Bobbert: Aus christlicher Sicht ist jeder
Mensch Geschöpf und Geschenk Gottes.
Der Mensch kann nicht perfekt sein. Die
christliche Grundüberzeugung, dass Gott
den Menschen als Ebenbild geschaffen hat,
hebt die Einzigartigkeit des Menschen
ebenso wie die Vielfalt unter den Menschen
hervor. Wenn unsere Kinder fragen, woher
sie kommen, dann können wir nicht sagen:
Wir haben dich gemacht oder ausgesucht,
sondern: Du bist zu uns gekommen. Kein
Mensch ist für seine körperliche Gestalt,
mit der er auf die Welt kommt, verantwortlich, auch seine Eltern sind es nicht.
Trotzdem scheint in unserer heutigen
Gesellschaft der «Glaube an den
perfekten Menschen» an Bedeutung
zu gewinnen ...

Es ist ein Ziel der Präimplantationsdiagnostik (PID), Kinder mit Merkmalen, die auf eine «schwere Krankheit»
hinweisen, zu vermeiden. Was sagen
Sie aus ethischer Sicht dazu?
Bobbert: Im Unterschied zur Pränataldiagnostik (PND), bei der ein Schwangerschaftskonflikt vorliegt, ist die Präimplantationsdiagnostik (PID) eine Selektionsmethode: Eine Gesellschaft oder ein
Berufsstand legt fest, wer zur Welt kommen
darf und wer nicht. Das ist aus ethischer
Sicht sehr problematisch. Mit einer impliziten oder expliziten Kriterienliste für
«schwere Krankheiten» geht das Urteil
einher, dass bestimmte Erkrankungen generell eine unzumutbare Belastung darstellen, so dass ein Embryo mit einer
solchen genetischen Auffälligkeit besser
nicht implantiert und geboren werden
sollte. Doch da stellt sich die Frage: Lassen
sich die «Belastungen» und ihre «Unzumutbarkeit» eindeutig voraussagen? Kann ein
Paar im Voraus gut antizipieren, wie es
ihm und dem künftigen Kind gehen wird?
Sie gehen also davon aus, dass mit
der Präimplantationsdiagnostik letztlich die «Unverfügbarkeit» ungeborenen Lebens angetastet wird?
Bobbert: Die von Paaren, Ärzten oder einer
Gesellschaft definierten PID-Kriterien würden faktisch eine Torhüterfunktion wahrnehmen. Das hätte eine grundlegende
Veränderung unseres Verständnisses von
Elternschaft und Freiheit zur Folge. Unser
bisheriges Freiheitsverständnis ist wesentlich auf Unverfügbarkeit bezogen: Jeder
von uns führt sein Dasein und Sosein auf
einen unverfügbaren Anfang zurück. Unser
Selbstverständnis wäre anders, wenn wir
uns mit genetischen Merkmalen arrangieren müssten, die nicht Ergebnis einer
«natürlichen Lotterie» wären, sondern Ergebnis der Wahl unserer Eltern oder der
Gesellschaft. Die Freiheitsgrade zukünftiger
Kinder würden sich also verringern.

Monika Bobbert ist
Professorin für Theologische
Ethik und Sozialethik an der
Theologischen Fakultät der
Universität Luzern.
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Vierherr Bühlmann übersetzt die Bibel ins Hier u
SURSEE Er feiert sein 50-JahrJubiläum als Priester. Walter
Bühlmann fragte sich stets,
was hinter Bibelgeschichten
steckt – und griff für die Ant-

menden Samstag feiert
Bühlmann sein goldenes
Priesterjubiläum. 50 Jahre
sind seit seiner Weihe vergangen. Was bedeutet ihm
der Tag? «Ein Jubiläum
erreicht man einfach. Man
kann nichts dafür», sagt er

hem nach Jerusalem», ein Sachbuch für
Kinder, wird soeben neu aufgelegt. Bühlmann blättert darin. Der Stall zu Bethlehem, König Herodes, Kreuzigung Jesu.
Farbige Bilder, kurze Texte, grosse Lettern. «Als Christ habe ich die Aufgabe
mitzuwirken», sagt Bühlmann. «Wenn
es glaubwürdig ist, was ich forsche, muss
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