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WISSEN

Diagno s t i k :  Was  fü r  e ine  Ge se l l s cha f t  
wo l l en  w i r?
Die Präimplantationsdiagnostik (PID), die in der Schweiz vor der Zulassung steht, stellt die heikle Frage nach der Selektion. 
Wer verdient es zu leben? Wer bestimmt die Kriterien der Selektion? Welche Auswirkungen hat die Möglichkeit von  
flächendeckenden Embryotests auf Menschen mit Behinderung und deren Angehörige? Ein Gespräch mit Anne-Michèle 
Stupf von insieme Genève.

Interview: Jennifer Keller – Illustration: Jérôme Ruillier   

Anne-Michèle Stupf, Sie sind Interessensvertreterin von 
insieme Genève und Mitglied des Ethikrats der Genfer  
Universitätsspitäler. Wie hat sich die Wahrnehmung der 
geistigen Behinderung in unserer Gesellschaft ge wandelt?
Weitgehend positiv. Vor nicht allzu langer Zeit wurden Menschen 

mit einer geistigen Behinderung aus der Gesellschaft ausgeschlossen 

und lebten isoliert in ihren Familien oder in psychiatrischen Insti-

tutionen. Erst nach der Gründung der Invaliden-Versicherung (IV) 

in den 1960er-Jahren hat sich die Wahrnehmung von Menschen 

mit einer kognitiven Beeinträchtigung verbessert. Beträchtliche 

Fortschritte in der Medizin und in der Sonderschulung haben es 

ermöglicht, zahlreiche Behinderungen besser zu verstehen und auf 

die Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen, insbesondere durch die 

Schaffung spezialisierter Institutionen. Trotz allem besteht nach wie 

vor ein Unbehagen gegenüber der geistigen Behinderung, denn sie 

konfrontiert uns mit einem völligen Anderssein.

Wie ist vor diesem Hintergrund die Forderung nach einer 
PID zu deuten? Schwindet die Akzeptanz von Menschen 
mit geistiger Behinderung wieder?
Sicher nicht bewusst. Ich habe eher den Eindruck, dass unsere  

Gesellschaft noch nicht in der Lage ist zu verstehen, welche He-

rausforderungen und Konsequenzen eine solche Methode mit sich 

bringt. Zwischen dem Wissensstand der durchschnittlich gebildeten 

Einschliessen statt selektionieren: Das Quadrat soll seinen Platz bei den Kreisen haben.
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Bürgerinnen und Bürger und der ra-

santen Entwicklung der Medizin klafft 

ein Abgrund. Das macht es für künf-

tige Eltern schwierig, sich eine Vorstel-

lung von den komplexen Fragestellun-

gen zu machen, die sich ihnen eröffnen.

Falls der Gesetzesentwurf an-
genommen wird, wäre die 
Schweiz eines der letzten Länder 
Europas, das die PID zulässt. 
Was würde sich dadurch ändern?
Wir von insieme Genève hoffen, dass 

nur Paare, die eine schwere Erbkrankheit tragen oder bereits ein 

Kind mit einer Behinderung haben, bei einer künstlichen Befruch-

tung eine Analyse des Embryos verlangen dürfen. Wenn man sich 

strikt an diese Regeln hält, ist es gut. Aber ich bezweifle, dass es 

dabei bleibt. Bereits werden Lockerungen bei der Zulassung  

der PID gefordert. Sie lassen erkennen, dass die Absicht besteht, 

allen Paaren einen Embryotest zuzugestehen, die eine künstliche  

Befruchtung durchführen. Von den getesteten Embryonen sollen 

nur diejenigen implantiert werden, die keine Unregelmässigkeiten 

im Chromosomensatz aufweisen. Embryonen, die eine Trisomie 21 

tragen, würden zerstört. Deshalb ist es wichtig, klare Beschränkun-

gen zu setzen.

Eine der Beschränkungen ist die Eingrenzung auf «schwere 
Erbkrankheiten». Es gibt Forderungen, diese Beschränkung 
aufzuheben. Auch die Ausweitung auf den Nachweis  
der Trisomie 21 ist im Gespräch. Kann man sich darauf 
ver lassen, dass die gesetzlichen Beschränkungen lang-
fristig garantiert sind?
Man kann sich nicht darauf verlassen, weil eine Unterscheidung  

zwischen schweren und weniger schweren Krankheiten unmöglich 

ist. Was für eine Familie unerträglich erscheint, kann für eine ande-

re durchaus zu bewältigen sein. Leiden ist nicht nur an eine Behin-

derung geknüpft. Wenn wir den Begriff «schwere Krankheit» defi-

nieren wollen, müssen wir zudem ein Urteil über den Wert des Lebens  

fällen. Kinder mit Down Syndrom haben andere Voraussetzungen, 

aber sie sind fähig zu zwischenmenschlichen Beziehungen und kön-

nen ein gutes Leben führen. Die PID auf die Trisomie 21 auszu weiten 

würde bedeuten, Menschen aus unserer Gesellschaft auszuschliessen, 

mit denen wir seit Urzeiten zusammenleben, und dies aus einem 

einzigen – uneingestandenen – Grund: weil sie zu teuer kommen. 

Für mich ist das unvorstellbar. Wer darf sich anmassen zu erklären, 

dass ein Menschenleben mehr wert ist als ein anderes?

Was bedeutet eine Zulassung der PID für Menschen  
mit einer Behinderung und deren Angehörige? 
Heute gibt es noch Toleranz gegenüber Menschen mit Behinderung. 

In den Augen der Gesellschaft sind sie Opfer eines Zufalls. Mit → 

Anne-Michèle Stupf von  

insieme Genève.

Die PID oder Präimplantationsdiagnostik kommt im Rahmen  

der künstlichen Befruchtung zur Anwendung. Der im Reagenz-

glas gezeugte Embryo wird genetisch untersucht, bevor er in 

den Körper der Mutter eingesetzt wird. Aufgrund der Analyse 

können Embryonen, die eine genetische Abweichung aufweisen, 

selektioniert werden.

Das Gesetz: die aktuelle Debatte

Bis jetzt ist die Anwendung der PID in der Schweiz verboten. 

Dieses Verbot soll nach dem Willen von Parlament und Bundes-

rat aufgehoben werden. In seinem Gesetzesentwurf hat der 

Bundes rat erklärt, dass die PID nur in strikt definierten Fällen zu-

gelassen werden soll, konkret bei Eltern, bei denen ein grosses 

Risiko besteht, dass sie eine schwere Erbkrankheit weitergeben 

könnten. Die Wissenschaftskommission des Ständerats (WBK-S) 

wollte die Anwendung liberaler handhaben. Sie empfahl, auch 

so genannte Aneuploidie-Screenings bei allen unfruchtbaren 

Paaren zuzulassen. Mit dieser Methode würden auch Embryo-

nen mit einem abweichenden Chromosomensatz wie der  

Trisomie 21 festgestellt. Mitte März hat der Ständerat diesen  

Vorschlag verworfen. 

Die Position von insieme Schweiz

insieme Schweiz fordert klare Schranken bei der Zulassung  

der PID. Diese hat kein therapeutisches Ziel, sondern dient aus-

schliesslich der Selektion. Die PID provoziert eine Unterscheidung 

von lebenswertem und lebensunwertem Leben und bewirkt da-

durch eine Abwertung und Diskriminierung von Menschen mit  

Behinderung. Es ist zu befürchten, dass der Erwartungsdruck auf 

angehende Eltern steigt, alles technisch Machbare zu tun, um 

eine Behinderung zu vermeiden. Frei und selbstbestimmt zu ent-

scheiden wird für werdende Eltern damit schwieriger. insieme 

setzt sich für eine Gesellschaft ein, die Menschen mit Behinde-

rung einschliesst und ihnen ein weitgehend selbstbestimmtes und 

gleichberechtigtes Leben ermöglicht. Eltern sollen sich nicht für ihr 

behindertes Kind rechtfertigen müssen.

www.insieme.ch

Die PID – ein umstrittenes Testverfahren



18 – ins ieme, März 2014

Die  dur ch  B i l de r 
sp r i ch t 
Die bald 18-jährige Deborah kann sich verbal kaum äus-
sern, doch umso besser lässt sie Piktogramme, Symbole und 
Fotos auf ihrem iPad sprechen. Jetzt besucht sie das Kommu-
nikationsatelier im Haus Schärenmatte der Stiftung Arkadis 
in Olten. Hier kann sie ihre Fähigkeiten weiter ausbauen 
und in konkreten Arbeitsprozessen anwenden.

Text: Susanne Schanda – Foto: Marco Zanoni

Am ersten der sieben Arbeitsplätze im Atelierraum sitzt Robert im 

Rollstuhl und tippt mit einem Finger der gesunden Hand auf ein 

Piktogramm vor sich. Gleich neben ihm nimmt Deborah ein Klar-

sichtmäppchen mit einem Blatt voller Symbole und Piktogramme 

von einem Stapel und schiebt es durch ein Laminiergerät. Auf der 

anderen Seite kommt es verschweisst heraus. Samson packt es und 

legt es auf den Stapel mit den anderen laminierten Bögen. Am 

Lesen heisst im Fall von Deborah nicht Wörter, sondern Bilder lesen.

der PID wäre dies nicht mehr der Fall. Die Verharmlosung der Prä-

nataldiagnostik, wie die Ultraschalluntersuchung oder die Frucht-

wasseruntersuchung, geht in diese Richtung. Kürzlich ist ein neuer 

Bluttest für die pränatale Analyse auf den Markt gekommen, mit 

dem Ziel, im ersten Drittel der Schwangerschaft Abweichungen des 

Fötus (Trisomie 21, Trisomie 18 und andere Anomalien im Chro-

mosomensatz) festzustellen. Im schlimmsten Fall könnte dieser Test 

sogar für obligatorisch erklärt werden. Denken wir auf dieser Linie 

weiter: Wer sich in Zukunft dafür entscheidet, ein behindertes Kind 

in die Welt zu setzen, obwohl er oder sie es hätte vermeiden können, 

wird verurteilt. Meine grösste Angst ist, dass die Versicherungen 

entscheiden könnten, diese Familien nicht mehr zu unterstützen. 

Nach dem Motto: «Sie wollen es behalten? Einverstanden, aber wir 

zahlen nichts.» Menschen mit Behinderung würden diskriminiert.

Welche Grundwerte müssen bei der Diskussion um die  
PID bedacht werden?
Stellen Sie sich ein Paar vor, das versucht ein Kind zu bekommen. 

Die künstliche Befruchtung gelingt. Durch die PID entdeckt es, 

dass das befruchtete Ei die Chromosomen-Anomalie Syndrom  

X-Fragile enthält. Wie wird das Paar sich entscheiden? Kein Kind 

mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung oder gar kein Kind zu  

bekommen? Dies sind komplexe ethische Situationen, auf die die 

Familien nicht vorbereitet sind. Deshalb müssen die Eltern nicht 

nur informiert und vorbereitet werden, sondern sie müssen auch 

eine Begleitung erhalten, die diesen Namen verdient. Idealerweise 

sollte eine Begleitgruppe der Familie während des ganzen Prozesses 

beistehen. Ebenso braucht es eine Mini-Ethikkommission, die ih-

rerseits vorgängig die Gesuche prüft.

Welche Voraussetzungen braucht es, damit autonome  
Entscheidungen getroffen werden können?
Bevor man fragt «Wie können wir sie eliminieren?» sollte man sich 

mit der Frage auseinandersetzen: «Wie können wir sie integrieren?» 

Das reicht von der Betreuung über den Zugang zu Schulen und 

Bildung, über die Arbeit bis hin zur Freizeitgestaltung. Wenn man 

den Menschen mit einer Behinderung die Möglichkeit gibt, sich in 

unserer Gesellschaft zu integrieren, verändert dies auch den Blick 

auf sie. Die Vielfältigkeit ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. 

Dank den Menschen mit einer Behinderung erhöhen wir unsere 

Fähigkeit, uns um unsere Mitmenschen zu kümmern und solidarisch 

zu sein. Das heisst nicht, dass man gegen die PID sein muss. Sie 

enthält wichtige Vorteile für Familien in Not. Aber es braucht eine 

vorgängige und vertiefte Reflexion über die Ziele ebenso wie klare 

Grenzen, um Auswüchse zu verhindern. Falls dies nicht getan wird, 

sollte die PID nicht zugelassen werden. 

Illustration aus dem Buch von Jérôme Ruillier: «Quatre petits coins de rien du tout», 

Bilboquet-Valbert, Vineuil 2009.
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