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Rita Lawrenz, Geschäftsführerin des Arbeitskreises Down-Syndrom, berichtete aus ihrer 

Arbeit in der PiD-Ethikkommission, die 2016 ihre Arbeit aufgenommen hat.  

PiD steht für Präimplantationsdiagnostik. Präimplantationsdiagnostik bezeichnet die 

molekulargenetischen und zellbiologischen Maßnahmen die nach der künstlichen 

Befruchtung aber vor dem Einsetzen der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter 

durchgeführt werden. Die meisten Deutschen sind nicht, wie der Gesetzgeber der 

Auffassung, eine befruchtete Eizelle müsse bereits als menschliches Wesen betrachtet 

werden. „Es ist ein ganz großer Fachbereich, den ich so langsam erst erahne“, erklärt 

Rita Lawrenz. „Da muss ich als Patientenvertreterin auch darauf vertrauen, dass die 

Angaben, die der Arzt oder die Ärztin machen, korrekt sind und die Unterlagen 

ausreichend erklärt werden“, so die Referentin.  Die Ethikkommission hat nur zu 

entschieden, ob ein hohes genetisches Risiko bei der Frau oder dem Mann von 25 % bis 

50 % für eine Erbkrankheit besteht, die Lebenserwartung des Babys gering ist oder eine 

schwerwiegende Schädigung des Embryos zu erwarten ist, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen wird. Erst nach der 

Befürwortung des Antrages durch die PID Kommission dürfen Maßnahmen der 

Präimplantationsdiagnostik durchgeführt werden.  

 

Die PiD-Ethikkommission setzen sich wie folgt zusammen: eine Ethikerin/einen Ethiker, 

einen Juristen/eine Juristin, eine Person aus der Patientenvertretung und eine Person 

aus der Selbsthilfe. Daneben gibt es, anders als in anderen Ethikkommissionen, vier 

Sachverständige aus den Fachbereichen der Humangenetik, der Kinderheilkunde, der 

Reproduktionsmedizin und der Psychotherapie, die die Fälle vorstellen. Zusätzlich 

können weitere Sachverständige einbezogen und schriftliche Gutachten angefordert 

werden. In vielen Fällen werden zusätzlich auch der Antragssteller oder die 

Antragstellerin hinzugezogen. „Sie müssen dann erläutern, warum die 

Präimplantationsdiagnostik für sie der einzige Weg ist“ erklärt Rita Lawrenz. Keine 

leichte Aufgabe. Denn: „Oft haben die Paare schon sehr schwere Zeiten durchgemacht, 

bevor sie eine Präimplantationsdiagnostik in Anspruch nehmen wollen bzw. können. Sie 

haben bereits viele traumatische Kinderwunscherfahrungen gemacht“, berichtet Rita 

Lawrenz. Die Aufgabe der Kommission ist es dann zu bewerten, ob Maßnahmen der 

Präimplantationsdiagnostik durchgeführt werden können. „Ich sehe meine Rolle als 

Patientenvertreterin darin dieses Dilemma nachzuempfinden, da ich selbst in der 

Beratung von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom tätig bin“, so Rita Lawrenz.  

 

Die Untersuchungen im Vorfeld einer PiD-Ethikkommission dauern ungefähr sechs 

Monate. Insgesamt ist das gesamte Prozedere für die Eltern mit sehr hohen Kosten 
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verbunden. Die Gebühren für die Ethikkommission liegen bei 3.000 €. Für die 

Untersuchung und genetische Diagnostik kommen zusätzlich rund 10.000 € pro Versuch 

hinzu, die von den Eltern selbst getragen werden müssen. In der Regel sind drei 

Versuche notwendig. „Wenn man diese Kosten sieht, dann kann man sicher sein, dass 

sich die Eltern sehr reiflich überlegt haben, ob sie diesen Weg gehen wollen“, erklärt Rita 

Lawrenz. Ein ethisches Dilemma, welches mit der Präimplantationsdiagnostik einhergeht 

ist, dass Embryonen „auf Probe“ hergestellt werden weitere Erkrankungen bis hin zum 

gesamten Genom hergestellt werden können. „Daher glaube ich, dass auf die 

Ethikkommissionen weitere Aufgaben in Zukunft zukommen werden“, resümiert Rita 

Lawrenz. 

 

In der anschließenden Diskussion wurden insbesondere die hohen Kosten erörtert, da 

kostenbedingt  eine Präimplantationsdiagnostik möglicherweise nur für reiche Ehepaare 

zur Verfügung steht. Ein Teilnehmer merkte an, dass in Kinderwunschzentren häufig 

Werbung für Kredite gemacht werde und die Überschuldungsneigung von Eltern mit 

großem Kinderwunsch sehr hoch sei, was er als „verstörend“ empfinde. Insgesamt ist 

fraglich, warum, wenn der Gesetzgeber das Verfahren zulässt, eine Finanzierung nicht 

gegeben sei und der Zugang zur Präimplantationsdiagnostik nicht für die gesamte 

Solidargemeinschaft offen ist.  

 


