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Die Geburt – ein Wunder der Natur. Sie ist der Anfang, der Beginn eines neuen Lebens. 

Alle Wege stehen hier noch offen. Das Kind wird später viele Entscheidungen treffen 

müssen und dürfen, es wird Liebe und Hass, Eifersucht und Glück erfahren. Es hat 

außerdem bestimmte Rechte und das schon von Geburt an. Aber halt – erst von Geburt 

an? Wie sieht es davor aus? Es kann nicht für sich selbst sprechen. Muss es also von 

Anfang an, wenn sich Ei- und Spermazelle verschmolzen haben, geschützt werden?  

 

Vor zwei Jahren bekam ich nach einem Ärztemarathon die Diagnose Juvenile Arthritis. 

Es folgten zwei Aufenthalte im Krankenhaus mit Kortison-Stoßtherapie und ein 

Aufenthalt in einer Kurklinik. Es gibt die guten Tage, da kann ich alles machen, worauf 

ich Lust habe und wonach mir der Sinn steht, und es gibt die schlechten Tage, da würde 

ich mich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen und nie wieder herauskommen. 

Das sind die Tage, an denen der Schmerz mich beherrscht. Die Tage, in denen meine 

Gelenke und Muskeln nicht mehr mitmachen können und ich mich nur schwer erheben 

kann. Was man dagegen tun kann? Nun ja, es gibt schon viele Medikamente gegen 

Rheuma. Aber trotz dieser großartigen und auch wirkungsvollen Medikamente werde 

ich nie geheilt werden. Der Schmerz wird immer wieder kommen. Mein ganzes Leben 

lang. Denn die Ursachen für Rheuma sind heutzutage noch nicht eindeutig geklärt. 

Sicher weiß man schon eine Menge über die Krankheit, aber trotzdem kann sie nach 

dem heutigen Stand der Medizin leider nicht geheilt werden. Es geht in der Therapie im 

Grunde „nur“ darum, den bestmöglichen beschwerdefreien Zustand herbeizuführen. 

Und nun stelle ich mir vor, es gäbe ein Heilmittel. Ein Heilmittel, das den Schmerz und 

alle Sorgen von mir nimmt und mich wieder frei leben lässt, wie eine „normale“ 19-

Jährige. Ein Heilmittel so revolutionär wie sein Ursprung – die embryonale 

Stammzellenforschung. Was würde ich also von so einem Medikament halten? Ist es für 

mich ethisch vereinbar, diese Medizin zu nehmen? Die embryonale 

Stammzellenforschung ist eines der umstrittensten Themen der heutigen Medizin und 

Bioethik. Schon viele äußerten sich zu diesem Thema. Und auch ich möchte mich in 

diesem Aufsatz mit der Idee der embryonalen Stammzellenforschung, bioethischen 

Fragen, die dabei aufkommen und Alternativen beschäftigen. Was würde ich also von 

so einem Medikament halten? Ist es für mich ethisch vereinbar diese Medizin zu 

nehmen? 
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Mit diesem Aufsatz werde ich versuchen, das Thema „embryonale 

Stammzellenforschung“ von Grund auf zu beleuchten und anschließend mit der Frage 

verbinden, ob der Mensch alles darf, was er kann. 

 

„Eine Stammzelle ist eine Art Ursprungszelle, die sich unbegrenzt vermehren und alle 

Zelltypen des Körpers bilden kann.“ 1  

Im Gegensatz zu ausdifferenzierten, somatischen Zellen hat die Stammzelle eine mehr 

oder weniger gut ausgebildete Differenzierungsfähigkeit. Daher wird sie auch als 

pluripotent bezeichnet. Beim Menschen lassen sich ca. 200 unterschiedliche Zellarten 

unterscheiden, die alle aus einer Stammzelle entstanden sind. Beispiele für solche 

Zelltypen sind Zellen des Muskelgewebes, des Nervengewebes, des Stütz- und 

Festigungsgewebes oder auch des Blutes. Zellen von sehr frühen Embryos, also die 

Zellen die Wissenschaftler gerne für die embryonale Stammzellenforschung verwenden 

würden, bezeichnet man als totipotent. Aus ihnen kann sich ein eigenständiger 

Organismus entwickeln. 

Aber wie funktioniert die embryonale Stammzellenforschung nun genau? Hier gibt es 

verschiedene Möglichkeiten. Mit Stammzellen würden sich laut der Wissenschaftler 

nämlich nicht nur Krankheiten wie Diabetes oder Parkinson heilen, sondern auch neue 

Organe herstellen lassen. Der Chirurg Prof. Paolo Macchiari2 arbeitet im Bereich der 

regenerativen Medizin und ist einer der Ersten, der sich mit der Gewebezüchtung durch 

Stammzellen beschäftigt. Für die Organherstellung benötigt man normalerweise ein 

Spenderorgan, welches mit einem speziellen Lösungsmittel so lange gewaschen wird, 

bis es nur noch ein weißes Gerüst ist. Dies ist die sogenannte Matrix des Organs, 

welches jetzt nur noch aus Proteinen und Kohlenhydraten besteht. Trotzdem besitzt es 

alle wichtigen Strukturen des bestimmten Organs. Werden nun Stammzellen in das 

Organ geimpft, so kann es neu aufgebaut werden und seine alte Funktion wieder 

aufnehmen. Aber auch Implantate von bestimmten Organen oder Strukturen des 

menschlichen Körpers können mit Stammzellen geimpft werden. So auch im Fall der 

Russin Julia Tuulik3, der im Jahr 2011 von Prof. Macchiari eine künstliche Luftröhre, 

                                                           

 
1http://www.dfg.de/dfg_magazin/forschungspolitik_standpunkte_perspektiven/stammzellforschung/was_s
ind_stammzellen/index.html (aufgerufen am: 21.10.14, 14:25) 
2 Vgl.: http://www.planet-wissen.de/sendungen/2014/04/04_sendung_organe.jsp#guests (aufgerufen am: 
14.11.2014, 20:00) 
3 Ebd. 
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die vollständig aus Kunststoffmaterial bestand, transplantiert wurde. Hier wurden 

jedoch sogenannte adulte Stammzellen genutzt. 

Adulte Stammzellen werden Säuglingen, Kindern oder Erwachsenen entnommen, um 

ein „maßgeschneidertes“ Organ für einen Patienten herzustellen. Das Gute an diesen 

Stammzellen ist, dass das neue Organ nicht abgestoßen wird, da ja die eigenen 

Stammzellen verwendet werden. Zudem führen synthetische Implantate zu einer großen 

Passgenauigkeit und auf ein Spenderorgan muss nicht erst jahrelang gewartet werden. 

Adulte Stammzellen sind jedoch nicht mehr so wandlungsfähig wie embryonale 

Stammzellen, das heißt, sie lassen sich nicht mehr so leicht zu jeder Zellart entwickeln 

oder haben diese Fähigkeit völlig verloren. Embryonale Stammzellen sind dazu jedoch 

imstande. Daher sind sie gut dafür geeignet, zerstörtes Gewebe, aufgrund von 

bestimmten Krankheiten, durch Ersatzgewebe auszutauschen. 

Im Jahr 2013 haben Forscher eine Methode gefunden, aus Hautzellen neue Zellen zu 

züchten. Dazu wird erst der Kern aus einer Hautzelle des Patienten isoliert und in eine 

Eizelle, aus der Zellkern und somit auch die enthaltene Erbsubstanz entfernt wurde, 

eingepflanzt. Die Zellen teilen sich nun und werden dann in einer Petrischale in 

verschiedene Zelltypen verarbeitet. Schließlich bekommt der Patient diese neuen Zellen 

gespritzt. Die Abstoßungsgefahr ist sehr gering, da die Zellen sein eigenes Genmaterial 

enthalten. 

Auch von fetalen Stammzellen, die ebenso umstritten sind wie embryonale 

Stammzellen, versprechen sich Wissenschaftler wie der Chefarzt der Stereotaktischen 

Neurochirurgie der Universitätsklinik zu Freiburg Prof. Dr. Guido Nikkhah viel.4 Er 

und sein Team injizierten Patienten, die unter der Erbkrankheit Chorea-Huntington 

leiden, Stammzellen aus dem Gehirn von fünf bis zwölf Wochen alten Föten, die zum 

Beispiel nach einer Abtreibung für die Forschung freigegeben wurden. So können sich 

diese in Nervenzellen differenzieren und den Verlust von Nervenzellen ausgleichen. 

Erste Erfolge wie die Stabilisierung  der geistigen Fähigkeiten der Patienten wurden 

schon verzeichnet. Sie werden von fünf bis zwölf Wochen alten Feten entnommen, die 

zum Beispiel nach einer Abtreibung für die Forschung freigegeben wurden, und 

könnten bei der Behandlung von Hirnschäden helfen. 

 

                                                           

 
4 Vgl.: http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/zukunftsmedizin/therapie/fetale_stammzellen/fetale-
stammzellen_aid_18580.html (aufgerufen am: 16.11.2014, 13:45) 
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Die Methoden der Wissenschaftler tragen zu viel Konfliktstoff bei. Schließlich werden 

zur Gewinnung von embryonalen und fetalen Stammzellen sowohl Embryonen als auch 

Feten getötet. Die wohl größte Debatte in der modernen Stammzellenforschung bietet 

wohl die Definition von Leben. Schon die griechischen Philosophen dachten über das 

Leben nach und versuchten den Ursprung allen Lebens zu finden. Aristoteles sah dabei 

das Besitzen einer Seele als Synonym für Leben an. „Die Seele ist eine Wesenheit als 

die „erste Entelechie eines natürlichen Körpers“, der potentiell Leben besitzt.“
5
 

Dabei hat das Leben zwei Aspekte: Die Beseeltheit eines tierischen oder menschlichen 

Körpers und die Lebensweise eines Menschen, dessen Seele von Vernunft geprägt ist. 

Aristoteles  spricht in seiner Definition von Leben also von einem Körper, der potentiell 

Leben besitzt. 

Der polnische Wissenschaftler Bernard Korneziewski hat im Jahr 2001 eine weitere 

interessante Definition von Leben gegeben: „Leben ist ein Netzwerk tiefer stehender 

negativer Rückmeldungen, das einer höher stehenden positiven Rückmeldung 

untergeordnet ist.“
6 Hier geht es dem Biologen also vor allem darum, welche 

Funktionen ein zu Leben befähigtes Wesen und nicht nur welche Eigenschaften es 

besitzt. 

Kann man bei einem Embryo also von einem Leben sprechen? Diese Frage lässt sich im 

Grunde nicht beantworten. Für die moderne Wissenschaft beginnt Leben schon mit der 

Verschmelzung der Ei- und Spermazelle. Auch die katholische Kirche ist dieser 

Ansicht: „Die Frucht der menschlichen Zeugung erfordert ab dem ersten Augenblick 

ihrer Existenz, also von der Bildung der Zygote an, jene unbedingte Achtung, die man 

dem Menschen in seiner leiblichen und geistigen Ganzheit sittlich schuldet." (Dignitas 

personae, Nr. 6)
7 In Deutschland ist die embryonale Stammzellenforschung verboten, 

da die folgenden Gesetze gelten: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ und „Jeder hat das 

Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 

unverletzlich […].“
8 Einige Menschen sehen einen wenige Tage alten Embryo als 

                                                           

 
5 http://www.tabvlarasa.de/28/Bleecken1.php (aufgerufen am: 22.10.14, 12:30) 
6 http://www.wissenschaft.de/archiv/-/journal_content/56/12054/1207622/Biologe-definiert-das-Leben-
neu/ (aufgerufen am: 22.10.14, 12:00) 
7 http://www.wissensschau.de/stammzellen/stammzellen_katholische_kirche.php (aufgerufen am: 
22.10.14, 12:45) 
8 Fabio, Udi di: „Grundgesetz“, München, Dt. Taschenbuchverlag, 2014 (Art. 1 Abs, 1 und Art. 2 Abs. 2) 
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„unbeseelten Zellhaufen“
9 an. Dabei gilt Art. 1 Abs. 1 für Gegner der embryonalen 

Stammzellenforschung auch für ungeborenes Leben. Sie sind der Meinung, dass auch 

ein Embryo schon ein Mensch ist und da wir alle das Recht dazu hatten, uns zu dem 

Menschen entwickeln, der wir nun sind, sollten auch alle Embryos dieses Recht 

besitzen. Der Hamburger Strafrechtler und Rechtsphilosoph Reinhard Merkel sieht dies 

ganz anders. Er plädiert für die embryonale Stammzellenforschung, denn er sieht 

Embryos nicht als lebendiges Wesen an.10 Somit würde man den Embryo im 

eigentlichen Sinne nicht töten, denn dieser sei ja nie geboren worden. Ein Embryo hat 

bis zur 10. Woche kein Nervengewebe und so auch faktisch kein Interesse zur 

Fortentwicklung. Auch spricht Merkel davon, dass die Gesellschaft sich über dieses 

Thema oft auslässt, die „Pille danach“ aber häufig als legitimes Mittel zur 

Schwangerschaftsverhinderung angesehen ist, obwohl diese ja auch eine Einnistung des 

„Lebens“ im Mutterleib verhindert. Auch der australische Medizinethiker Julian 

Savulescu teilt die Sichtweise von Reinhard Merkel und schrieb im Jahr 2000: 

„Während wir uns an die Brust klopfen und stolz auf unsere Verteidigung der 

Menschenwürde und der Rechte von Zellen jedweder Art sind, sterben Zehntausende an 

Leukämie oder terminalem Nierenversagen, die vielleicht zu retten gewesen wären.“
11

  

 

Durch die embryonale Stammzellenforschung erhoffen sich viele Forscher die Heilung 

von verschiedenen Volkskrankheiten. Aber nicht nur daraus ergibt sich die Rettung 

vieler Menschenleben, sondern auch durch die Tatsache, dass Stammzellen den großen 

weltweiten Organmangel beseitigen könnten. So könnte für jeden Mensch, der ein neues 

Organ benötigt, ein individuelles Organ hergestellt werden. Auch könnten neue 

Medikamente nun an Stammzellen und nicht mehr an Tieren getestet werden, was wohl 

im Interesse vieler sein würde. Ein weiterer ethisch zu betrachtender Fakt ist, dass 

Fortschritt fast immer Opfer zur Folge hat. Dies rechtfertigt sicherlich nicht die 

Anwendung von embryonalen Stammzellen, aber im Endeffekt wusste schon der 

Schweizer Psychologe und Schriftsteller Hans Ulrich Bänziger, dass „der Fortschritt 

uns als Opfer benützt.“
12 So war auch das erste Opfer der Strahlung des Elements 

                                                           

 
9 Vgl.: http://www.wie-funktioniert-bioethik.de/stammzellen/ (aufgerufen am: 13.11.2014, 19:00) 
10 Vgl.: http://www.zeit.de/2001/05/200105_embryonenschutz.xml (aufgerufen am: 13.11.2014, 19:15) 
11 http://www.zeit.de/2001/05/200105_embryonenschutz.xml (aufgerufen am: 13.11.2014, 19:20) 
12 http://www.aphorismen.de/zitat/94581 (aufgerufen am: 14.11.2014, 19:30) 
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Radium die berühmte Physikerin und Chemikerin Marie Curie. Sie starb an den Folgen 

der auf sie täglich einwirkenden Strahlung: Leukämie. 

 

Viele Gegner der embryonalen Stammzellenforschung plädieren für die Alternative der 

adulten Stammzellen. Embryonale Stammzellen sind und bleiben heutzutage jedoch 

weiterhin Goldstandard, da sie in der Lage sind, sich in jede mögliche Struktur zu 

differenzieren. Sie können sich daher aber auch zu Tumorzellen entwickeln. Diese 

Entwicklung lässt sich nicht kontrollieren und auch eine Abstoßung ist möglich, da es 

sich um fremde Zellen mit fremden Geninformationen handelt. Die Kirche sieht das 

Töten von Embryonen als ein Eingriff in die Schöpfung, da die Seele direkt am Tag der 

Befruchtung einverleibt wird. Aber der Punkt, der am besten zur Fragestellung „Darf 

der Mensch alles, was er kann?“ passt, ist wahrscheinlich sowohl die Frage nach Leben 

als auch die Angst vor einer Zukunft, in der es nur noch „perfekte“ Menschen gibt. 

Denn die moralisch-ethische Konsequenz der modernen embryonalen, fetalen und 

adulten Stammzellenforschung ist das Klonen von „idealen“ Menschen. Dieser 

Missbrauch des neu gewonnenen Wissens kann schon in nur wenigen Jahren zum 

massenhaften Verbrauch von Embryonen  führen und somit vor allem zu Gewinnen für 

die Pharmaindustrie. Ist nicht gerade die Individualität eines Menschen genau das, was 

ihn ausmacht? Ein „perfekter“ Mensch ist sicherlich gutaussehend, intelligent, 

selbstbewusst, vernunftbegabt, gesund und fit. Aber gerade Fehler machen einen 

Menschen interessant. Wenn wir alle gleich „perfekt“ wären, wäre das nicht langweilig? 

Wer wäre Freund, wer Feind? Wen würden wir lieben und warum? Ist Liebe dann nicht 

übertragbar? Individualität kann jedoch auch im Kopf beginnen. Unsere Ansichten, 

Gefühle und Meinungen würden ja nicht alle gleich sein. Ist das also die Zukunft, die 

uns bevorsteht, wenn wir uns jetzt auf die embryonale Stammzellenforschung 

einlassen? Würde unsere heutige Gesellschaft so etwas zulassen und die ethischen 

Werte und Normen, gegen die ein solches Programm ja definitiv verstößt, verändern? 

Schließlich hatte jeder von uns das Recht auf Leben. Wir konnten als Embryos noch 

nicht für uns selbst sprechen, das taten unsere Eltern. Sie schützten uns, mehr oder 

weniger von Anfang an, und liebten uns. Wenn wir abgetrieben worden wären, hätten 

wir jedoch auch keine Wahl gehabt und könnten diese Entscheidung, die andere für uns 

getroffen haben, auch nicht bedauern. 
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Darf der Mensch also alles, was er kann? Ja, darf er? „Kunst und Wissenschaft, 

Forschung und Lehre sind frei [...].“
13

 So steht es im Grundgesetz. Diesem Gesetz sind 

nur Grenzen entgegen zu stellen, wenn andere Verfassungswerte, wie das Recht auf 

Leben, betroffen sind. In diesem Fall wird ein Ergebnis gesucht, bei dem das 

Grundrecht stärker geschützt wird, in welches der Staat durch ein Verbot interveniert, 

und nicht jenes Grundgesetz, welches durch das Eingreifen des Staates, z.B. durch ein 

Verbot, geschützt wird. Auf dieser Gesetzesgrundlage können theoretisch die Freiheit 

und der Schutz der Forschung über das Recht des Embryos auf Leben dominieren. 

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Regeln, Normen und Werte der Menschen 

immer wieder verändert. Ob der Mensch alles darf, was er kann, bleibt offen. Was der 

Mensch jedoch in jedem Fall tun kann, ist diskutieren. In Deutschland und auch vielen 

anderen Industrieländern leben wir in einer Demokratie, die erst durch scharfe Debatten 

und unterschiedliche Meinungen und Blickwinkel auflebt. Um also zu erfahren, wie 

weit „Mensch“ gehen darf, muss man miteinander sprechen und versuchen, möglichst 

viele Meinungen in ein Gespräch mit einzubeziehen. Wir, als vernunftbegabte 

Menschen, müssen uns bemühen, unter Nutzung unseres Verstandes einen Konsens zu 

erzielen und nur das auszudrücken, was man tun möchte und was nicht. Gesetze 

kommen schließlich auch nicht von ungefähr. Sie verändern sich und passen sich der 

Gesellschaft in der neuen Zeit an. Und der Mensch wird zu immer mehr fähig, das zeigt 

nicht nur die embryonale Stammzellenforschung, sondern auch die Gentechnik oder 

auch der riesige naturwissenschaftliche Fortschritt. Der deutsche Dramatiker Rolf 

Hochhuth sagte einmal: „Der Mensch darf zwar nicht alles, was er kann; er kann aber 

nichts, was ihm erforschbar ist, unerforscht lassen.“
14

 So wird der Mensch 

wahrscheinlich jetzt und in der nächsten Zeit genau das tun, was er sich erlaubt zu tun. 

Und somit ist er auch fähig, Unerlaubtes zu tun, obwohl es in seinem Ermessen sehr 

wohl erlaubt ist. Der Reiz liegt schließlich im Verbotenen. Und im Endeffekt gibt es nur 

einen Richter, der unsere Gesellschaft in die richtige Richtung lenken kann: das 

Gewissen15. Vielleicht hält es uns davon ab, den Ast, auf dem wir sitzen, abzusägen und 

uns so ins eigene Verderben zu stürzen. 

 

                                                           

 
13 Fabio, Udi di: „Grundgesetz“, München, Dt. Taschenbuchverlag, 2014 (Art. 5 Abs. 3) 
14 www.http://gutezitate.com/zitat/275100 (aufgerufen am: 13.11.2014, 20:00) 
15 Vgl.: http://www.nw-news.de/magazin/nw_magazin/7344990_Das_Gewissen_-_innere_Richter.html 
(aufgerufen am: 23.10.2014 15:30) 
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