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Me die n mit teilun g

Gen- Check am Embryo: Basler Appell sagt nein!
Che ck u nd we g : De r Bas ler App ell ge ge n G ent echn o lo g ie in fo r miert m it e in er
neu en Bros chü re ü ber die u mst r itte ne Ein füh ru n g de r E m br yose le ktion in de r
Sch weiz.
Vor etwas mehr als einem Jahr kam in der Schweiz das erste Designer-Baby zur Welt. Das
Mädchen war nach einer gezielten Auswahl im Reagenzglas dazu bestimmt worden, seinem
Bruder nach der Geburt Knochenmark zu spenden. Die Auswahl des Embryos nach
gewissen Qualitätskriterien wurde in Belgien durchgeführt, weil das dazu notwendige
Diagnoseverfahren hierzulande verboten ist.
Dies soll sich nun bald ändern. Der Bundesrat wurde vom Parlament beauftragt, eine
Regelung auszuarbeiten, welche die so genannte Präimplantationsdiagnostik (PID) in der
Schweiz erlauben will. Mit Hilfe der PID sollen mittels künstlicher Befruchtung hergestellte
Embryonen vor der Einpflanzung in die Gebärmutter nach gewissen Kriterien selektioniert
werden dürfen. Embryonen mit Unregelmässigkeiten im Erbgut werden identifiziert und
aussortiert. Bei einem solchen Gen-Check am Embryo geht es allerdings nicht darum,
Krankheiten oder Behinderungen zu verhindern, denn für die aufgespürten Gendefekte
oder Chromosomenabweichungen gibt es meist keine Therapien. Verhindert werden kann
nur der jeweilige Mensch als potenzieller Träger dieser Krankheit. Bei der PID handelt es
sich deshalb um eine reine Selektion.
Eine strenge Eingrenzung der Anwendung der Präimplantationsdiagnostik kann nicht
eingehalten werden. Die PID eröffnet Möglichkeiten, deren Auswirkungen nicht
abschätzbar sind. Es gibt kein Recht auf ein Kind mit einer bestimmten genetischen
Ausstattung. Die gezielte Herstellung eines Kindes, damit es Körpersubstanzen spendet,
ist aus ethischen Gründen abzulehnen. Bei der PID handelt es sich um eine Zeugung auf
Probe und das Diagnoseverfahren weist eugenische Tendenzen auf.
Der Basler Appell gegen Gentechnologie versucht, zu verhindern, dass die
Embryoselektion in der Schweiz salonfähig wird. Die Herausgabe einer Broschüre zum
Thema ist ein erster Schritt, um die kritische Diskussion in der breiten Bevölkerung zu
lancieren. Notfalls wird sich der Verein mittels Referendum dafür einsetzen, dass ethische
Grundwerte nicht scheibchenweise dem Machbarkeitswahn zum Opfer fallen.
Die Broschüre «Check und weg» (16 Seiten, A 5) kann gratis bestellt werden beim Basler
Appell gegen Gentechnologie, Postfach 205, 4013 Basel, Tel 061 692 01 01, Fax 061
693 20 11, info@baslerappell.ch oder ist online zu finden unter www.baslerappell.ch.
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