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1 Einleitung 

 

„Behinderte muss es heute nicht mehr geben!“ – diese Aussage ist keine 

Seltenheit. Neben aktuellen Bemühungen um liberaleren Umgang mit 

behinderten Menschen, um mehr Selbstbestimmung und Rechte für diese 

Personengruppe und vor allem um mehr gesellschaftliche Akzeptanz, 

erscheint diese Aussage wie ein Relikt längst überholter Zeiten. 

Andererseits war sie nie so treffend wie heute: Aufgrund des mittlerweile 

breiten Methodenspektrums der pränatalen Diagnostik sind alle möglichen 

Behinderungen und Beeinträchtigungen bereits während der 

Schwangerschaft zu entdecken und die passende rechtliche Lage, um 

Menschen mit Behinderung gar nicht erst auf die Welt kommen zu lassen, 

gibt es auch. Trotz sicherlich in letzter Zeit erheblich gestiegener Akzeptanz 

Behinderter und deren Bedürfnissen, zieht es doch die Mehrheit der Paare 

vor, ein gesundes Kind zu bekommen und so ist die Reaktion der Umwelt auf 

Eltern mit behindertem Kind oft: „Habt Ihr denn nichts untersuchen lassen?“, 

„Warum hast du es bekommen?“ oder „Das hätte doch nicht sein müssen!“ 

Die pränatale Diagnostik liefert Möglichkeiten zur Untersuchung des 

ungeborenen Kindes. Das an sich beinhaltet weder das ausschließliche 

Suchen nach Abweichungen vom sogenannten „Normalen“ noch einen 

Selektionsgedanken. 

Sinn und Zweck der pränatalen Diagnostik wird dennoch von vielen auf ihre 

Möglichkeit reduziert, Fehler ausfindig zu machen und als zwangsläufige 

Folge daraus wird angesehen, diese Fehler wenn möglich zu beheben - und 

wenn das nicht möglich ist? Sicher sind Befürworter von Abtreibung keine 

Befürworter von Mord, sondern sie handeln auch nach moralischen 

Prinzipien, zum Wohle von jemandem. Die Fragen, wessen Wohl das 

wichtigste ist, worin das Wohl von jemandem besteht und ob vermutetes 

Wohl überhaupt das angemessene Kriterium dafür ist, über Leben und Tod 

ungeborener – und teilweise auch neugeborener – Kinder zu entscheiden, 

das alles sind Fragen, die nicht ohne weiteres beantwortet werden können.      

In der aktuellen Diskussion bezüglich der ethischen Vertretbarkeit von 

pränataler Diagnostik, Schwangerschaftsabbruch und lebenserhaltenden 

Maßnahmen stehen sich vor allem der Standpunkt, der sich auf die Heiligkeit 
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allen menschlichen Lebens beruft, und jener, der die Qualität des Lebens in 

den Mittelpunkt stellt, gegenüber. Angesichts der Vielzahl medizinischer 

Möglichkeiten, nicht nur was die Diagnostik, sondern auch das Eingreifen 

betrifft, wird das Handeln nach dem Prinzip der Heiligkeit des Lebens immer 

schwieriger und eine Entwicklung in Richtung der Beurteilung der 

Lebensqualität scheint unumgänglich. Das Recht auf Leben aber an einer 

Fremdbeurteilung von dessen Qualität festzumachen ist eine heikle 

Angelegenheit. So besteht derzeit nicht nur die paradoxe Situation der 

modernen Medizin, dass aufgrund von pränataler Diagnostik behinderte 

Föten abgetrieben werden, während extrem frühgeborene Kinder mit 

enormem technischen Aufwand – man kann schon fast sagen: gewaltsam – 

am Leben gehalten werden, sondern die gesamte moderne Gesellschaft 

befindet sich in einem sich immer weiter zuspitzenden Dilemma: Nachdem 

sie sich einmal die Möglichkeiten verschafft hat, Dinge zu wissen, die man 

früher nicht wissen konnte, nicht lebensfähige Menschen am Leben zu 

erhalten und anderes Leben schon vor der Geburt zu beenden, sind auch 

ganz neue Verantwortlichkeitsbereiche hinzugekommen und diese 

Entwicklung kann nun nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der 

Gesellschaft bleibt nichts anderes übrig, als Wege zu finden, mit der Macht, 

die sie sich erworben hat, verantwortungsvoll umzugehen. Betrachtet man 

auch die extremen Konsequenzen der heutigen medizinischen 

Möglichkeiten, so scheint es allerdings äußerst fraglich, ob es überhaupt 

möglich ist, einen Standpunkt zu finden oder eine  Entscheidung zu treffen, 

die absolut moralisch ist – ob es also möglich ist, einen Ausweg aus diesem 

Dilemma zu finden.   

 

 

2 Wann ist der Mensch ein Mensch? 

 

Nicht erst heute ist die Frage aktuell, ab welchem Zeitpunkt nach der 

Verschmelzung von Ei- und Samenzelle von einem menschlichen Wesen die 

Rede sein kann und eben so wenig neu ist die Frage nach der Legitimität 

einer Abtreibung. 
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Nach Aussage des Alten Testamentes hat der Embryo nur einen 

gegenständlichen Wert, seine Beschädigung wird eher als 

Sachbeschädigung angesehen und so ist vorgesehen, dass derjenige an den 

Ehemann eine Geldbuße zu zahlen hat, der bei dessen Frau eine Fehlgeburt 

verursacht hat1. Und auch nach antikem römischen Recht genoss das Kind 

erst ab dem Zeitpunkt Schutz, da es auf der Welt war. 

Differenzierter wurde an diese Frage aber schon in der griechischen Antike 

herangegangen, wo man zwischen mehreren vorgeburtlichen Stadien 

unterschied, wobei in jedem eine höhere Form der Seele erreicht wurde2. 

Nach dieser Lehre von der sukzessiven Beseelung des Embryos erhält 

dieser direkt nach der Zeugung eine Seele der niedrigsten Stufe: er ist ein 

lebendiges Wesen, ebenso wie Pflanzen und Tiere. Wenig später erhält der 

Embryo die sogenannte sensitive Seele und ist somit fähig zu Empfindungen. 

Schließlich, nach einigen Wochen, erreicht er das höchste Stadium: die 

Geistseele und ist ein menschliches Wesen.  

Diese Vorstellung prägte die spätere christliche Theologie und wirkte sich 

noch bis ins 20. Jahrhundert hinein aus. Darauf aufbauend galt noch im 16. 

Jahrhundert nur die Abtreibung eines „beseelten“ Embryos als Straftat. Heute 

vertritt die katholische Kirche die Ansicht, dass dem Embryo sofort nach der 

Zeugung die Geistseele eingegeben werde3. Hieraus ergibt sich 

konsequenterweise, dass Abtreibungen – egal in welchem Stadium der 

Schwangerschaft – generell untersagt sind.   

In der heutigen Zeit haben nicht zuletzt die Naturwissenschaften 

Erkenntnisse gebracht, aus der neue Sichtweisen und Argumente abgeleitet 

werden können. So ist bekannt, dass der Embryo von Anfang an eine Einheit 

bildet und sich selbstgesteuert entwickelt, ohne dass irgendwelche 

Komponenten noch hinzugefügt werden; somit besteht ab dem Zeitpunkt der 

Zeugung eine genetische Identität4 - ein in der Entwicklung begriffenes  

menschliches Wesen. 

 

                                                           
1 Kreß 1999, S. 37 
2 ebd., S. 38 
3 ebd., S. 39 
4 ebd., S. 39 
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In der aktuellen Diskussion um die Frage, ab welchem Zeitpunkt das Leben 

des Embryos als menschliches Leben anerkannt und geschützt werden 

müsse, sind im Wesentlichen vier Standpunkte zu unterscheiden. Der Beginn 

menschlicher Existenz wird von den einen im Zeitpunkt der Zeugung 

gesehen, von anderen ab dem Zeitpunkt, wo keine Zwillingsbildung mehr 

möglich ist, von den dritten ab dem Stadium, wo die Gehirnbildung einsetzt, 

und schließlich besteht auch noch die Ansicht, die es – wie erwähnt - schon 

zu Zeiten der Römer gab, nämlich dass das menschliche Leben erst mit der 

Geburt beginne. 

Der erste dieser Standpunkte fußt vor allem auf den oben erwähnten 

neueren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, denen zufolge von Anfang 

an eine genetische Identität besteht. Die Unveränderlichkeit dieser 

genetischen Identität wird von den Vertretern des zweitgenannten 

Standpunktes infrage gestellt. Sie sehen die Identität und somit die Person 

nicht als endgültig an, solange aus dem Fötus noch ein Zwillingspaar 

entstehen kann. Die Position derer, die die Zäsur dort platzieren, wo die 

Gehirnbildung einsetzt, tun dies in Anlehnung an die bestehende Praxis, den 

Gehirntod als Tod eines Menschen anzusehen. Kreß gibt allerdings zu 

bedenken, dass nach Eintritt des Gehirntodes alle Funktionen menschlichen 

Lebens beendet sind, während beim Fötus bereits Selbststeuerung vor der 

Gehirnbildung besteht, so dass hier keine wirkliche Parallele gezogen 

werden könne5.  Die letzte Position – schützenswertes menschliches Leben 

bestehe erst ab der Geburt – gründet auf der Ansicht, schützenswert könne 

Leben erst dann sein, wenn das betreffende Wesen in der Lage sei, seinen 

Willen zu äußern und sich seiner Existenz bewusst sei. Bedeutende Vertreter 

dieser Denkrichtung sind in Australien Peter Singer und in Deutschland 

Norbert Hoerster6, auf die weiter unten noch genauer eingegangen werden 

wird. 

                                                           
5 ebd., S. 42 
6 ebd., S. 41 
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3 Würde oder Wert des Menschen? 

 

Vergleicht man diese verschiedenen Standpunkte, so fällt auf, dass sie sich 

im Grunde nicht vorrangig im angenommenen Zeitpunkt des Beginns des 

Menschseins unterscheiden, sondern vielmehr in der tieferliegenden Frage, 

ob das Recht auf Leben auf dem Wert gründet, den ein Mensch hat, oder 

einfach auf seiner Würde. In dieser Hinsicht lassen sich innerhalb der vier 

vorgestellten Positionen zwei Denkansätze unterscheiden; der Ansatz von 

Singer steht dem Ansatz, der sich in den drei erstbeschriebenen Positionen 

niederschlägt und der beispielsweise von christlicher Seite vertreten wird, 

gegenüber.  

Nach dem christlichen Menschenbild ist die Würde des Menschen mit dem 

Leben gegeben und nicht abhängig von bestimmten Leistungen oder 

Fähigkeiten und erst recht nicht von der Nützlichkeit für die Gesellschaft. Die 

Gabe des Lebens an sich ist es, die Würde verleiht. Aus dieser 

Überzeugung, dass schon mit dem bloßen Dasein Würde verbunden ist, 

ergibt sich die Berechtigung jeden Lebens – ob krank oder gesund, ob 

behindert oder nicht behindert, ob nützlich oder nicht. Dieses Menschenbild 

kennt keine Bewertung von Leben, es misst nicht seine Qualität oder seine 

Nützlichkeit; und in diesem Sinne spricht es auch nicht vom Wert eines 

Menschen. 

Spricht man vom Wert eines Menschen, so beinhaltet das eine Hierarchie; 

ein nützlicher Mensch ist vielleicht mehr wert als ein weniger nützlicher, ein 

gesunder mehr als ein kranker oder behinderter. Und entsprechend diesen 

Maßstäben hätte ein gesunder Mensch auch ein bisschen mehr Recht auf 

Leben als ein behinderter, denn schließlich hätte sein Leben ja auch 

größeren Wert: er wäre doch nützlicher für die Gesellschaft und könnte 

besser reflektieren.  

Nur auf dem Hintergrund eines solchen utilitaristischen Menschenbildes 

können Begriffe wie „Ballastexistenzen“ erdacht werden. So bezeichneten im 

Jahr 1920 der Jurist Karl Binding und der Mediziner Alfred Hoche Menschen 

mit Behinderungen, die der Gesellschaft nicht nutzten, sondern sie nur Geld 

kosteten. Dieser erschreckende und zugleich heute völlig überholt klingende 

Gedanke aus der Vorkriegszeit scheint allerdings in den Thesen Peter 
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Singers gerade in den letzten Jahren eine Renaissance zu erleben. Führt 

man sich noch dazu den in den USA kursierenden Slogan „Jeder Dollar für 

die Frühdiagnostik spart 5 Dollar für die Betreuung eines Menschen mit 

Behinderungen“ vor Augen, so muss man sich wirklich fragen: Hat der 

Mensch überhaupt noch eine Würde oder wird nur noch sein Nutzen und 

Wert gemessen? 

 

 

4 Vom Recht auf Leben 

 

Singer unterscheidet in seinen Überlegungen bezüglich pränataler 

Diagnostik, Schwangerschaftsabbruch und Einsatz lebenserhaltender 

Maßnahmen bei behinderten Neugeborenen zwischen zwei ethischen 

Prinzipien: das der Heiligkeit des Lebens auf der einen Seite und das der 

Lebensqualität auf der anderen Seite 7. Von diesen beiden Prinzipien 

ausgehend lassen sich völlig unterschiedliche Zuschreibungen des Rechtes 

auf Leben ableiten. So hat, wenn man von der Heiligkeit allen Lebens 

überzeugt ist, jedes Wesen ein Recht auf Leben; konsequenterweise würde 

sich hier die Frage nach einem Schwangerschaftsabbruch im Fall der 

Feststellung einer Behinderung des Fötus gar nicht stellen. Sehr wohl stellt 

sich diese Frage aber für die Anhänger der Ethik der Lebensqualität, die das 

Recht auf Leben davon abhängig machen, ob ein angenehmes Leben zu 

erwarten ist oder nicht. 

 

Das Prinzip der Heiligkeit des Lebens scheint einfach: Jedes Neugeborene, 

auch wenn noch so stark behindert, hat ein Recht auf medizinische 

Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Verlängerung seines Lebens. Angesichts 

der Möglichkeiten, die der modernen Medizin heute zur Verfügung stehen, 

erscheint die Antwort auf den zweiten Blick doch nicht so einfach. Was 

bedeutet eigentlich „Heiligkeit des Lebens“? Worin besteht die Heiligkeit 

eines Lebens?  

Heiligkeit bedeutet, dass dem Leben Achtung und Respekt 

entgegengebracht werden muss. Das drückt sich selbstverständlich darin 

                                                           
7 Singer 1998 
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aus, dass Töten als Unrecht angesehen wird und auch darin, das alles getan 

werden muss, um Leben zu schützen. Es drückt sich aber auch darin aus, 

das Ende eines Lebens zu akzeptieren. Ein Leben zu schützen bedeutet 

nicht, es zu erzwingen. Wenn man künstliche, technisch höchst ausgereifte 

Konstruktionen schafft, um Leben mit Gewalt zu erhalten, dann respektiert 

man nicht seine Heiligkeit.  

Die Ethik der Heiligkeit des Lebens ist aus dem christlichen Glauben 

entstanden und auch wenn Singer den Versuch unternimmt, den Begriff der 

Heiligkeit von seinem religiösen Hintergrund zu trennen8, ist es meiner 

Ansicht nach nicht möglich, Heiligkeit auf einem atheistischen Hintergrund zu 

definieren. Das Heilige am Leben ist nach der ursprünglichen Lehre, dass es 

eine Gabe Gottes ist. Unterwirft man es der Technik und menschlichem 

Gutdünken, und macht sich selbst damit zum Richter und Herrscher über 

Leben und Tod, so kann dies nicht mehr als Schutz des Lebens bezeichnet 

werden und solche Eingriffe sind nicht im Sinne des Prinzips der Heiligkeit 

des Lebens.  

Außer der Ethik der Heiligkeit des Lebens und der Ethik der Lebensqualität 

könnte man daher auch noch den reinen Technikkult unterscheiden, der auf 

überhaupt keinen moralischen Prinzipien basiert, sondern einfach aus dem 

menschlichen Drang nach Fortschritt und Macht resultiert.  

Problematisch ist allerdings die Frage: Wenn man Möglichkeiten hat, Leben 

zu retten, bis zu welchem Punkt ist die Nutzung dieser Möglichkeiten dann 

verpflichtend, um die Heiligkeit des Lebens zu achten, und ab welchem 

Punkt stellt sie einen so enormen Eingriff dar, dass von bloßem Schutz des 

Lebens keine Rede mehr sein kann und die Heiligkeit des Lebens 

(einschließlich des Respektierens des Todes) gerade nicht geachtet wird? An 

diesem Punkt führt die Überlegung unweigerlich wieder zur Ethik der 

Lebensqualität zurück, die im Grunde gerade nicht Ausdruck der Achtung vor 

der Heiligkeit des Lebens bedeutet. 

 

Aber woran kann die Lebensqualität festgemacht werden – vor allem, wenn 

es sich um ein Leben handelt, das noch bevorsteht? Singer stellt ausführlich 

                                                           
8 Singer 1994, S. 116 
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den Utilitarismus in seinen unterschiedlichen Ausrichtungen dar9. Über die 

auf dem Präferenzutilitarismus basierende Argumentation, es sei Unrecht, 

eine Person zu töten, die gerne weiterleben möchte, weil damit deren 

Präferenz missachtet werde10, gelangt er zu dem (ohne Begründung im 

Raum stehenden) Schluss, das Leben sei etwas, worauf man ein Recht 

habe, und Rechte hätten Vorrang vor Präferenzen11.  

Nach der Feststellung, eine Person bzw. ein menschliches Wesen sei ein 

denkendes Wesen, das sich seiner selbst und seiner Existenz in Raum und 

Zeit bewusst sei und in der Lage sei, diese zu reflektieren12, schlägt er – in 

der Nachfolge des Utilitarismus – vor, den Grund für das Leben darin zu 

sehen, dass mehr Lust als Schmerz empfunden werde13, womit ein Kriterium 

für die Beurteilung der Lebensqualität gefunden ist. Ob es allerdings möglich 

ist, Lust und Schmerz gegeneinander aufzuwiegen, sei dahingestellt; ebenso 

wie die Möglichkeit, für ein ungeborenes oder neugeborenes Kind 

abzuschätzen, wie dieses Verhältnis in Zukunft wohl aussehen würde. 

Abgesehen davon wäre auch die These zu diskutieren, dass nur ein Leben, 

indem die Lust überwiegt, lebenswert sei und selbst wenn das so wäre, ob es 

dann legitim wäre, deshalb das Leben einfach zu beenden. 

Singer vertritt schließlich – nach ausführlicher Darstellung verschiedener 

moralphilosophischer und ethischer Standpunkte – seinerseits die 

Auffassung, das Recht auf Leben hänge von dem Wert des jeweiligen 

Lebens ab. Diesen Wert wiederum macht er ausschließlich an bestimmten 

Qualitäten und Fähigkeiten des Lebewesens fest, wie dem Grad der 

„Rationalität, des Selbstbewusstseins, der Bewusstheit, der 

Empfindungsfähigkeit u.s.w.“14. So kommt er zu der These: „Da kein Fötus 

eine Person ist, hat kein Fötus denselben Anspruch auf Leben wie eine 

Person. [...] Bis diese Fähigkeit [Schmerz zu empfinden] vorhanden ist, 

beendet ein Schwangerschaftsabbruch eine Existenz, die überhaupt keinen 

Wert an sich hat.“15 Hier geht es um ungeborene Menschen. Aber hätten 

nach dieser These, wonach nur Personen (=menschliche Wesen) ein Recht 

                                                           
9 Singer 1994, S. 124 ff. 
10 ebd., S. 128 / 129 
11 ebd., S. 130 
12 ebd., S. 118 ff. 
13 ebd., S. 137 
14 ebd., S. 197 
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auf Leben haben, und Lebewesen erst als Personen betrachtet werden, 

wenn sie einen gewissen Grad an Rationalität aufweisen, Menschen mit 

Behinderungen jemals ein Recht auf Leben? 

 

 

5 Vom Recht auf Anderssein  

 

In der heutigen Leistungsgesellschaft ist es schwer, das Dasein von 

irgendjemandem oder von irgendetwas als Wert an sich zu verstehen, ohne 

es damit zu begründen, das daraus irgendein Nutzen entsteht oder das 

zumindest der Betroffene selbst durch sein Dasein irgendeinen Nutzen hat. 

Als wünschenswert und legitim wird nur noch angesehen, was wirtschaftlich, 

produktiv und möglichst perfekt ist. „Das Verständnis von Menschsein in 

seiner je einmaligen, subjektiven Bedeutung kommt [in dieser Denkweise] 

nicht vor“16. Behinderung, Krankheit und sonstige Beeinträchtigungen 

werden – ebenso wie übrigens auch der Tod – als zu bekämpfende Übel 

angesehen; dass dies alles natürlich und Teil des Lebens ist, dieser 

Gedanke scheint in der modernen Gesellschaft, die mit ihrer Technologie 

alles im Griff hat, altmodisch und überholt.  

Die Vorstellung von Behinderung ist negativ besetzt. Kaum jemand würde 

wohl mit Behinderung spontan Glück und Zufriedenheit assoziieren. Ebenso 

werden auch Eltern, die ein behindertes Kind haben, in der Regel bedauert17. 

Die aggressivere Variante solcher Intoleranz von nicht-perfekten Menschen 

besteht in Schuldzuweisungen. So weist Nippert auf den Druck hin, der von 

der Gesellschaft auf Frauen dahingehend ausgeübt wird, dass pränatale 

Untersuchungen durchgeführt werden. 

Die Medizin hat in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Es 

wäre an der Zeit, dass unsere so zivilisierte Gesellschaft sich auch auf dem 

Gebiet der Ethik weiterentwickelt und auf ihrem Marsch in Richtung einer 

Gesellschaft wie in Aldous Huxleys „Brave New World“ beschrieben, endlich 

einen Wendepunkt erreicht. 

 

                                                                                                                                                                     
15 ebd., S. 197 
16 Neuer-Miesbach / Tarneden 1994, S. 10 
17 vgl. ebd., S. 18 ff.  
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7 Das Dilemma der pränatalen Diagnostik 

 

Der Mensch muss jetzt eine Verantwortung übernehmen, die er m.E. nicht 

tragen kann. Einmal darüber informiert, dass das ungeborene Kind behindert 

ist bzw. sein wird, ist die Mutter diejenige, die entscheidet, dass dieses Kind 

möglicherweise einen Leidensweg durchmachen muss, wenn sie beschließt, 

es auszutragen. 

An diesem Punkt stellt sich die Frage, ob es ethisch vertretbar ist, ein Kind 

zur Welt zu bringen, dass nicht sprechen können wird, das sich nicht 

bewegen können wird und das mithilfe einer Magensonde ernährt werden 

wird; und daraus abgeleitet stellt sich auch die Frage, ob es ethisch 

vertretbar ist, pränatale Untersuchungen abzulehnen, also die Feststellung 

einer so schweren Behinderung und somit auch einen möglichen Eingriff zu 

verhindern, wenn doch die Möglichkeit dazu besteht. 

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, in welchem Dilemma sich die 

heutige Gesellschaft befindet: Ist einmal die Möglichkeit, „in die Zukunft zu 

sehen“ und die Möglichkeit, Herr über Leben und Tod zu spielen, gegeben, 

stellt sich sowohl die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit des 

Untersuchens und Eingreifens, als auch die Frage nach der ethischen 

Vertretbarkeit des Nicht-Untersuchens und des Nicht-Eingreifens. 

Auch wenn es überzeugte Anhänger sowohl der einen als auch der anderen 

Richtung gibt, bleibt dieses Dilemma m.E. unlösbar. Es kann ein Standpunkt 

eingenommen werden, aber dieser wird immer angreifbar bleiben. Eine 

gültige Entscheidung bezüglich der ethischen Vertretbarkeit des einen oder 

des anderen kann es aber nicht geben. Der Mensch hat sich eine Fertigkeit 

und damit eine Macht erworben, die gleichzeitig aber eine Verantwortung mit 

sich bringt – die Verantwortung für Leben, Tod und Leiden – die er nicht 

tragen kann und die zu tragen er m.E. auch nicht bestimmt ist. 
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