FORSCHUNG

Konstruierte Kreatur
Seit der Antike wird darüber nachgedacht, welche Rechte ein Embryo hat. Im
Zeitalter der Reproduktionsmedizin stellen sich solche Fragen neu. Die Rechts
geschichte kann Impulse für aktuelle Debatten liefern. Von Margrit Wyder
Die Abstimmung im Juni dieses Jahres zur Zu
lassung und Regelung der Präimplantationsme
dizin hat es erneut gezeigt: Die biomedizinischen
Interventionsmöglichkeiten in den menschlichen
Körper stellen uns als Gesellschaft und die ein
zelnen Menschen vor schwierige ethische Ent
scheidungen. Rechtliche Regelungen sind not
wendig und müssen immer wieder angepasst
werden. Dieser Thematik widmet sich die Philo
sophin und Juristin Birgit Christensen in einem
Forschungsprojekt über den menschlichen Kör
per im Recht. «Mich interessiert, wie sich das
Recht im Lauf der Zeit gewandelt hat und welche
Faktoren dabei prägend waren», sagt sie. In ihrer
Arbeit spannt Christensen den Bogen über mehr
als zwei Jahrtausende. Sie verfolgt die Gesetzge
bung auf drei Gebieten: beim ungeborenen und
beim toten Körper sowie beim lebenden Körper
in der medizinischen Forschung.
Besonders deutlich zeigt sich der Wandel der
rechtlichen Normen beim Umgang mit dem be
ginnenden menschlichen Leben. Hier hat die
Biomedizin in den letzten Jahren ganz neue
Möglichkeiten geschaffen. Rückblickend auf
2500 Jahre Rechtsgeschichte hält Christensen fest:
«Der rechtliche Status des Embryos war und ist
immer eine Konstruktion. Anders als bei gesell
schaftlichen oder kulturellen Konstruktionen
wirkt das Gesetz aber in einem grundlegenderen
Sinn normierend: Es schreibt diese Konstruktion
rechtsverbindlich fest. Damit prägt und formt es
den menschlichen Körper umfassender.»

Sache, deren Zerstörung durch Dritte Schadener
satzforderung auslösen konnte. Darüber, ob ein
Kind geboren werden oder leben sollte, entschied
der «pater familias», allenfalls die Gemeinschaft
der Polis oder die alleinstehende schwangere
Frau. Aristoteles entwickelte im fünften Jahrhun
dert vor Christus eine neue Theorie. Er postulier
te die sukzessive Beseelung des Embryos. Dieser
erhalte bei der Entwicklung im Mutterleib nach
einigen Wochen menschliche Eigenschaften.
Einen dritten, vom Christentum geprägten An
satz formulierte Tertullian im zweiten Jahrhun

«Weshalb kann ein Kind
nicht drei oder vier Eltern haben?»
Birgit Christensen, Philosophin und Juristin

Wie hat sich denn der rechtliche Status des Em
bryos beziehungsweise des Fötus seit der Antike
verändert? Das lässt sich anhand der Haltung
gegenüber der Abtreibung nachverfolgen. Bereits
in der Antike wurden dazu drei unterschiedliche
theoretische Ansätze entwickelt, die noch heute
die Diskussion bestimmen: Zum einen war der
Embryo reines Rechtsobjekt und galt als eine

dert nach Christus: Er nahm an, der Embryo sei
bereits vom Moment der Zeugung an ein mensch
liches Wesen beziehungsweise ein beseeltes Ge
schöpf Gottes. «In den Positionen von Aristoteles
und Tertullian», sagt Christensen, «ist der Emb
ryo nicht reines Objekt, sondern auch Subjekt.
Damit wird er der willkürlichen Verfügungs
macht anderer entzogen.»
Alle drei theoretischen Ansätze werden auch
heute noch vertreten: Der Embryo hat keine Rech
te, sie kommen ihm zeitlich gestuft zu, oder er
erhält sie vom Augenblick der Zeugung an. Am
erfolgreichsten war Aristotelesʹ Idee der sukzessi
ven Beseelung. Sie prägte bis ins 19. Jahrhundert
sowohl das Kirchenrecht als auch das weltliche
Recht. Dann begann die christliche Vorstellung
der Simultanbeseelung die Abtreibungsgesetze zu
beeinflussen, was zu ihrer Verschärfung führte.
Doch weshalb wurde der Embryo im 19. Jahr
hundert vermehrt als schutzwürdiges Subjekt
verstanden? Die Rechtsphilosophin nennt dafür
zwei Ursachen: bevölkerungspolitische Über
legungen und den Einfluss der Medizin, die im
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Lauf des 18. Jahrhunderts zur Leitwissenschaft
für das Recht wurde. So bemerkte 1751 der
Schweizer Mediziner Albrecht von Haller, die
Theorie der Sukzessivbeseelung sei eine Erfin
dung der Rechtsgelehrten, die keiner empirischen
Überprüfung standhalte. Sie diene allein dem
Zweck der Strafmilderung bei der Abtreibung.
Da das Recht solche Entwicklungen jeweils mit
einer gewissen Verzögerung abbildet, sprachen
ab etwa 1800 die weltlichen Gesetze dem Embryo
neu den Status als Rechtssubjekt von der Zeu
gung an zu. Das Kirchenrecht wurde erst 1869
angepasst. Es hält bis heute an der Vorstellung
der Simultanbeseelung fest. Demgegenüber sind
die weltlichen Normen seit der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts mehrheitlich wieder gelockert
worden, weil nach langen Debatten das Recht der
Frau auf reproduktive Selbstbestimmung aner
kannt wurde. «Mein Bauch gehört mir!» lautete
damals die Parole. «Mit der Fristenregelung sind
wir heute wieder beim Konzept von Aristoteles
angelangt», bemerkt Christensen.
Die völlige Straffreiheit der Abtreibung und
damit verbunden der rechtliche Status des Em
bryos als reines Objekt war in der Neuzeit nur
während weniger Jahre gültig, im 1791 prokla
mierten französischen Code pénale, der die Ab
treibung als Privatsache verstand. «Mit der Bio
medizin hat nun auch diese Vorstellung wieder
Eingang in die rechtliche Normierung des Em
bryos gefunden», so Christensen.
Moralischer Wissensvorrat
1978 kam das erste Retortenbaby zur Welt. Seither
hat die Reproduktionsmedizin weitere Möglich
keiten zur technischen Beeinflussung der Fort
pflanzung entwickelt. Damit stellen sich auch
neue rechtliche Fragen: Diskriminiert das Verbot
der Eizellspende unfruchtbare Frauen? Soll das
Recht auf medizinisch unterstützte Fortpflan
zung auch für gleichgeschlechtliche Paare gelten?
Soll die Leihmutterschaft bei uns zugelassen
werden? Welche Möglichkeiten der Diagnose und
der Selektion von Embryonen sollen legal sein?
Dürfen Embryonen als Forschungsobjekte ge
nutzt werden?
Bei den schwierigen ethischen Entscheidun
gen darüber, welche medizinischen Möglichkei
ten zugelassen werden sollen, kann nach Chris
tensen die historische Sicht auf das Recht eine
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neue Perspektive eröffnen: «Das Recht enthält
einen moralischen Wissensvorrat für den Um
gang mit dem menschlichen Körper.»
Körper wird zum Objekt
Die aktuelle Entwicklung sieht die Rechtshistori
kerin auch kritisch: «Mit der Tendenz, den mensch
lichen Embryo und den menschlichen Leichnam
in der Transplantationsmedizin als Objekt zu be
trachten, wird das Recht der Persönlichkeit ge
schwächt, zu dem zentral das Recht auf körperli
che Integrität und Selbstbestimmung gehört.» Die
zunehmend liberalere Interpretation des Rechts
auf Selbstbestimmung räume dem Menschen
immer mehr Verfügungsrechte über den eigenen
Körper ein. «Das scheint seine Freiheit zunächst
zu vergrössern. Gleichzeitig wird er aber damit
auch sich selbst zum Objekt. In dieser Objekthaf
tigkeit wird er dem Zugriff Dritter zugänglicher.»
Gegenwärtig werden für gesellschaftliche Pro
bleme häufig medizinische Lösungen angeboten.
Alternativen dazu würden kaum diskutiert, kri
tisiert Christensen. Nach Ansicht der Rechtsphi
losophin liesse sich zum Beispiel das rechtliche
Konzept von Elternschaft so verändern, dass es
den gewandelten gesellschaftlichen Vorstellun
gen entspricht: «Warum kann ein Kind nicht drei
oder vier Eltern haben, nämlich die Leihmutter
und die Auftraggebenden, oder im Fall von les
bischen und schwulen Paaren zwei Mütter und
zwei Väter? So könnte einer grundlegenden Pro
blematik begegnet werden, die mit Leihmutter
schaft verbunden ist, dass sie nämlich die weib
liche Reproduktionsfähigkeit kommerzialisiert
und damit tendenziell entwertet.»
Die rasante Entwicklung der Biomedizin stellt
die Gesetzgebung immer wieder vor neue Auf
gaben. Für Birgit Christensen ergibt sich daraus
auch die grundsätzliche Frage nach der Funktion
des Rechts: «Soll es den Menschen in seiner Per
sönlichkeit schützen, also am Recht auf physische
Integrität und Identität und dessen Schutz unbe
dingt festhalten? – Oder soll es Freiheit und
Selbstbestimmung über diesen Schutz stellen?»
Die Rolle der Medizin ist nach ihrer Überzeu
gung ebenfalls zu hinterfragen: «Es braucht eine
gesellschaftliche Debatte darüber, in welchem
Ausmass die Medizin Leitwissenschaft für das
Recht der Biomedizin sein soll.»
Bilder vom werdenden Leben: Leonardo da Vinci setzte sich um 1510 mit der Entwicklung des Embryos auseinander.
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