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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
im Fokus stehen diesmal zwei Masterarbeiten, die am Interdisziplinären Wissenscha lichen Zentrum Medizin-Ethik-Recht entstanden sind. Die erste von
Samuel Hü en thema siert die efe Hirns mula on (THS) – vor allen Dingen auch aus ethischer Perspek ve. Die THS vermag nicht nur bei motorischen Störungen korrigierend einzugreifen, sie könnte vielmehr einst unsere
Leistungen steigern, unsere kogni ven Fähigkeiten verändern und darüber
hinaus unser moralisches Empﬁnden und unsere moralischen Urteile beeinﬂussen. Mi els des direkten Eindringens technischer Verfahrensweisen in
das Gehirn wäre Moral dann nicht mehr nur eine Frage der kulturellen Sozialisa on, eine Frage eines metaphysischen (guten) Willens, sie wäre auch eine
Frage der angemessenen Interven on ins Gehirn. Es ließe sich eine Utopie
andenken, in welcher wir uns moralisch programmierte Subjekte erzeugen,
die dann für uns die weltweiten Probleme angefangen vom Klimawandel bis
hin zum Welthunger lösen. Zugegeben, eine etwas gruselige Vorstellung.
Die zweite Arbeit von Susanne Elze behandelt die Präven onsmaßnahmen des Typ-2-Diabetes. Ernüchternd stellt sie fest, dass der Gesetzgeber
trotz Präven onsgesetz eher Symbolpoli k betrieb und keine strukturellen
Maßnahmen folgen ließ. Die Einführung einer Zucker-Fe -Steuer oder einer
Lebensmi elampel sind umstri en. Unstri g ist jedoch, dass zu viele Nahrungsmi el zu viel Zucker aufweisen. Setzt man allein weiterhin auf den freien Willen des Konsumenten, ohne ihn transparenter zu informieren, so muss
man auch die jährlichen Todesfälle in Folge von Diabetes Typ 2 akzep eren
mitsamt den volkswirtscha lichen Konsequenzen. Mit einem Augenzwinkern ließe sich fragen: Könnte nicht eine THS den Zuckerkonsum in gesündere Bahnen lenken?
Ergänzt wird diese Ausgabe durch drei weitere Ar kel. Steﬀen Jakobs und
Philipp Skarupinski fragen, welche Rolle Melatonin bei Diabetes zukommt.
Anschließend beleuchtet Romy Klimke die Geschlechtsselek on als Rechtsproblem in Europa. Zum Abschluss thema sieren Roland Uphoﬀ und Joachim Hindemith die zivilrechtliche Ha ung des Geburtshelfers.
Unser besonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge.
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünschen wir eine anregende Lektüre!
Sebas an Vogel
Andreas Walker
Redak onsleitung
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2. Die Tiefe Hirns mula on

Tiefe Hirns mula on.
Ethische Aspekte möglicher Anwendungen und Folgen
von efer Hirns mula on im Spannungsfeld
von Therapie und Enhancement
von Dipl.-Theol. Samuel Hü en, M.mel.
1. Einleitung
Die Tiefe Hirns mula on (THS) macht es möglich, in bisher ungekanntem Maße
Symptome neurologischer Dysfunk onen zu behandeln. Die Eﬀekte, die mit der
THS bei etwa motorischen Störungen erzielt werden, geben Anlass, neben Indika onen der klinischen Psychologie über weitere Anwendungsbereiche nachzudenken – etwa die technisch vermi elte Verbesserung von moralischen Moven.
Am 20. März 2017 fand man in der Onlinedatenbank PubMed mit dem Suchbegriﬀ „deep brain s mula on“ 11.096 Einträge. Hariz, Blomstedt und Zrinzo
(2013) fanden am 22. Juni 2013 mit demselben Term 5.864 Einträge. Die Beiträge haben sich allein in den letzten vier Jahren fast verdoppelt. Auch die Fülle
von Aufsätzen aus anderen Disziplinen gibt einen Hinweis auf die brisante Entwicklung.
Die Arbeit nimmt die therapeu sche Indika on und mögliches Enhance- ment
per THS vor dem Hintergrund ethischer Aspekte in den Blick. In Kap. 2 werden
erstens die THS als medizin-technische Innova on beschrieben und zweitens
ihre Anwendungsfelder mit therapeu schen Implika onen und Nebenwirkungen beleuchtet. Die Anwendung der THS bei An sozialer Persönlichkeitsstörung
(ASPS) wird dazu als Beispiel exponiert. Die Empfehlungen des Deep Brain S mula on Think Tank im Jahr 2016 bilden in Kap. 3 eine Grundlage für ethische
Aspekte von technischen Innova onen in der Medizin. Hier wird die THS in Hinblick auf konvergierende Technologien betrachtet. Eine zweite Grundlage ist
der philosophische und poli sche Diskurs zum Human Enhancement. Analog
zur therapeu schen Anwendung bei An sozialer Persönlichkeitsstörung (ASPS)
wird das Enhancement von Moral näher betrachtet. Daneben wird der Frage
nach persönlichkeitsverändernden Eﬀekten der THS nachgegangen und deren
norma ve Kra als Argument für oder gegen einen Einsatz angerissen.
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Mit Blick auf aktuelle Forschungsergebnisse kann in der S mula on eﬂiegender Hirnregionen großes Poten al gesehen werden. Nicht nur um Dysfunk onen des motorischen Systems zu kompensieren, sondern auch um andere
neurologische Erkrankungen oder psychische Störungen zu behandeln (Coenen, Amtage, Volkmann und Schläpfer 2015; Deeb et al. 2016; Hariz et al. 2013;
Schläpfer 2007). Weltweit soll an bereits mehr als 100.000 Pa enten eine THS
durchgeführt worden sein (Christen 2017).
Die THS zeichnet sich durch ein erhöhtes Risiko aus, das sich mit der operaven Implanta on der Elektroden verbindet und sich in erschwerten Nebenwirkungen realisiert (Schläpfer 2007). Daher wird neben dem Poten al (Fins
2016, Bell, Leger, Sankar und Racine 2016 oder Sharma, Naik und Deogaonkar
2016) Bedäch gkeit gefordert und immer wieder auf die noch unzureichende
Forschung hingewiesen. Auch kri sch-beleuchtende S mmen im Hinblick auf
Nebenwirkungen sind zu hören und fordern z. T. enge Vorschri en für die THS
(Agid et al. 2006; Coenen et al. 2015; Klinkhammer 2011; Müller und Christen
2010; Schüpbach et al. 2006; Williams und Okun 2013).
2.1 Aktueller Forschungsstand
Im März 2016 trat an der University of Florida eine Expertenkommission zusammen. Der am 22. November 2016 veröﬀentlichte Tagungsband stellt aktuelle
Fragen und Herausforderungen zum Thema der THS zusammen, dessen Perspek ven hier kurz skizziert werden (vgl. Deeb et al. 2016).
Ziel der Kommission war eine interdisziplinäre Annäherung an die aktuellen
Themen und Techniken, die sich mit der THS verbinden. In Gainesville (Florida) wurden neben poli schen und ethischen Aspekten die Verbesserungen
und Entwicklungen der THS für die Behandlung von Morbus Parkinson (MP),
Gilles-de-la-Toure e-Syndrom (GTS), Alzheimer und psychischen Störungen wie
Major Depression, Postrauma scher Belastungsstörung und Zwangsstörung behandelt.
Hervorgehoben wurde mehrfach die nö ge Entwicklung von Online-Registern
und Datenbanken, die interna onale Informa onen zusammenbringen. Bei der
Erforschung von GTS sollten diese helfen, klinische Resultate zu vergleichen.
Aber auch Datenbanken über s mulierbare Kerne sollen als „imaging database“ (S. 3) die neurologischen Landkarten verfeinern helfen. Dieser Überlegung
werden durch wich ge Deba en zur informa onellen Selbstbes mmung der
Pa enten und digitalem Datenschutz in Zukun die Weichen gestellt. In diesem
Zusammenhang sind auch Nutzungsbedingungen für die Daten zu formulieren.
Hingewiesen wurde auf die Wich gkeit weiterer Forschung, um genauere Er7

kenntnisse über S mula onsziele, Einstellungen, physiologische Eﬀekte und
technische Probleme zu erhalten.
Am Beispiel von Epilepsie wurde deutlich gemacht, wie wich g die Suche
nach anatomischen Zielen für die THS ist (s. S. 6 f.). Neue THS-Se ngs werden
erprobt, etwa niederfrequente Impulse (ungefähr 30 Hz). Die vielfäl gen Einstellungsmöglichkeiten und ihre Eﬀekte sind weiter auszuwerten. Studien zur
THS bei Adipositas zeigten Verbesserungen des Gedächtnisses und eine Steigerung des räumlichen und sprachlichen Lernvermögens und lassen große Hoﬀnungen für die Behandlung von Alzheimer formulieren, der weltweit verbreitetsten Ursache für Demenz. Phase-II-Studien sollen helfen, Nebenwirkungen
weiter zu verringern und Zielregionen zu verfeinern.
Die Kombina on aus direkter Aufzeichnung per inkranieller Elektroenze- phalograﬁe (iEEG) und einer Anpassung der Parameter in Echtzeit soll es zukün ig
erlauben, geschlossene Regelkreise (closed-loops) zu konstruieren. Das Potenal wird im dynamischeren Einsatz der THS und in der Schonung der Ba erien
gesehen. Ferner sind neuronale Schaltkreise zu ﬁnden und zu überwachen, um
den Stoﬀwechsel unter Einﬂuss von THS verstehen zu lernen.
Anpassungen, die der Pa ent selbst vornehmen kann, sollen in Zukun mehr
Bedeutung erhalten. Die iEEG erlaubt die Aufzeichnung elektrophysiologischer
Signale, deren Auslesen per Scan oder eine Übertragung per Bluetooth bereits
möglich ist. Mit Smart-Watches, Smart-Phones oder Laptops sollen Einstellungen (Stromstärke, Puls-Dauer, Frequenz) benutzerfreundlich reguliert werden
können. Die Latenzzeit der S mula on soll weiter verbessert, die Entwicklung
komplexerer Algorithmen und deren Programmierung in eﬀek ver So ware vorangetrieben werden (s. S. 12 f.).
Auch die Elektroden selbst sollen gezielter s mulieren können. Im Kom- missionsbericht nicht erwähnt werden Alterna ven, etwa optogene sche S mula onen (Rubchinsky, Cheung und Ratnadurai-Giridharan 2016; Sharma et al.
2016) oder nanotechnologische Neuromodula onen (Costa E Silva und Steﬀen
2017).

perimente mit Froschschenkeln von Luigi Galvani (1737–1798) zeigten z. B. einen Zusammenhang zwischen Elektrizität und Bewegung (Scho 2014).
Mit der Entwicklung von Herzschri machern in den 1950er Jahren wurde
erstmals ein therapeu sches Gerät zur S mula on eines inneren Organs eingesetzt. In den 1970er Jahren schließlich wurden erste Anwendungen für den Einsatz am und im Gehirn untersucht. Haup ndika on waren vor allem chronische
Schmerzen (Coenen et al. 2015).
Diese Versuche gelten als Geburtsstunde der THS, welche von AlimLouis
Benabid (*1943) ab 1987 systema sch für die Parkinsonerkrankung erforscht
wurde (Alesch und Kaiser 2010).
2.3 Technik und Implanta on

Der älteste Fund, der die Nutzung von elektrischen Impulsen von Fischen (Aale
und Rochen) für therapeu sche Zwecke belegt, stammt aus dem an ken Ägypten (Alesch & Kaiser 2010). Im ersten Jhd. n. Chr. soll Scribbonios Largus mit
Fischen Symptome von Epilepsie und Schmerzen behandelt haben (Butler, Rosenow & Okun 2008; Scho 2014).
Die vermehrte Beschä igung mit Elektrizität und Magne smus und die Entwicklung von ersten elektrischen Maschinen im 18. Jhd. ha en zur Folge, dass
die Körperfunk onen elektrophysisch untersucht und verstanden wurden. Ex-

Ein THS-System besteht aus zwei Elektroden, Impulsgeber und Steuerungs- gerät, die mit Kabeln verbunden werden. Die Elektroden werden ins Gehirn implan ert und an der Schädeldecke befes gt. Drähte verlaufen subkutan zum
ba eriebetriebenen Impulsgeber. Dieser wird ebenfalls subkutan, o - mals im
Brust- oder Oberbauchbereich, eingesetzt (Alesch und Kaiser 2010; Coenen et
al. 2015).
Bei stromkonstanten Systemen wird der Pa ent mit geringem Gleichstrom
bei 30 bis 90 Hz (max. 250 Hz) mit einer Spannung zwischen 1 bis 5 V (max.
10,5 V) behandelt. Der Impuls dauert 60 bis 90 μs (max. 250 μs) (Alesch und
Kaiser 2010; Christen 2017; Coenen et al. 2015). Die Entwicklung geeigneter Geräte, welche die elektrotechnischen Anforderungen von Strom- und Spannungskonstanz beherrschen, sind größte Herausforderungen der Ingenieure (Alesch &
Kaiser 2010).
Wie genau die technischen Prinzipien im Zusammenhang mit den neurologischen Mechanismen wirken, ist weitgehend unbekannt und beruht auf Hypothesen (Bauer, Leﬀmann, Krau er und Gharabaghi 2012; Breit, Schulz und
Benabid 2004). Es wird angenommen, dass Ionenkanäle, welche auf Spannung
reagieren, auf Grund von hochfrequenten Impulsen (ungefähr 130 Hz) deakviert werden, was wiederum die Weiterleitung von Ak onspoten alen und/
oder die Abgabe von Neurotransmi ern hemmt (Schläpfer 2007). Daher ist bei
einer Frequenz von mehr als 100 Hz korrekterweise nicht mehr von einer S mula on zu sprechen (Alesch und Kaiser 2010).
Um eine millimetergenaue Lokalisa on der Kerne und Platzierung der Elektroden im Cortex zu erreichen, geschieht die Implanta on stereotak sch (Alesch
und Kaiser 2010). Die Punkte, an denen die Elektroden platziert werden sollen,
werden als Raumkoordinaten computergestützt geplant und im Gehirn lokalisiert. Ein Kranz, der am Kopf des Pa enten befes gt wird, hil bei der Orienerung im Cortex und ﬁxiert gleichzei g den Kopf (Alesch & Kaiser 2010). Das
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Stereotaxiesystem nach Riechert-Mundinger oder Leksell erlaubt es so, jeden
Punkt im Kopf sicher zu erreichen (Alesch & Kaiser 2010).
Um die Verbindung zwischen den Hirnhäl en bei der Implanta on nicht zu
durchqueren – was erhebliche Schäden verursachen würde – ist für die S mula on beider Hirnhäl en jeweils ein Zugang nö g. Durch ein ins Neurokranium
(Schädelknochen des Hirnschädels) gefrästes Bohrloch von 6 bis 15 mm werden Sonden, Kanülen und die Elektroden eingeführt (Alesch ud Kaiser 2010).
Die Elektroden werden mi els Mikrometerschraube zum Zielort geschraubt.
Eine Ableitung der speziﬁschen Ströme der Nerven hil bei der Orien erung im
Gewebe. Auch werden intraopera v speziﬁsche Magnetresonanz- oder Röntgenbilder angefer gt, um die Lage der Elektroden zu bes mmen und ggf. Korrekturen zu ermöglichen. Opera onen im wachen Zustand sind möglich, weil
die Gehirnmasse keine Schmerzrezeptoren aufweist. Dies ist von Vorteil, weil
Test-S mula onen helfen können, die Elektroden op mal zu platzieren (Alesch
und Kaiser 2010).

rende Schmerzen, können durch eine S mula on des posterioren Hypothalamus (pH) gelindert werden, indem die zu hohe Ak vität durch hochfrequente
S muli gemildert wird (Alesch und Kaiser 2010). Bei der Behandlung von Depression kann das Brodmann Areal (BA) 25 s muliert werden. Eine genauere
Speziﬁka on des Areals wird nö g sein, um gezieltere Eingriﬀe zu ermöglichen
(Alesch und Kaiser 2010). Einen Überblick über s mulierbare Kerne mit einem
Schwerpunkt auf psychische Indika onen ﬁndet man bei Cleary, Ozpinar, Raslan
und Ko (2015). Es ist davon auszugehen, dass eine Verbesserung von bildgebenden Verfahren auch eine verfeinerte Lokalisa on von Arealen ermöglicht und
weitere Regionen s muliert werden können (Alesch und Kaiser 2010; Cleary et
al. 2015).
2.5 Risiken und Nebenwirkungen

Bisher sind zahlreiche Zielgebiete im Cortex ausgemacht und unter Verwendung einer THS s muliert worden. Der Nucleus ventralis intermedius thalamicus
ist der bevorzugte Kern bei der Behandlung von essen ellem Tremor, hat aber
kaum eine Wirkung bei anderen Symptomen (Alesch und Kaiser 2010). Eine S mula on im Nucleus subthalamicus (STN) erzielt gute Eﬀekte bei der Behandlung der Hauptsymptome von MP (Tremor, Rigro, Akinese) (Kleiner-Fisman et
al. 2006).
Eine S mula on des Nucleus anterior thalamicus zeigt gute Resultate bei der
Behandlung von Epilepsie, jedoch mit Einschränkungen der Gedächtnisleistung
und möglichen Depressionen (Coenen et al. 2015). Überbewegungen (Dyskinese) können durch eine S mula on im Globus pallidus pars interna (Gpi) reguliert werden. Pa enten mit Dystonie, MP oder auch GTS können durch eine
S mula on dieses Kerns erfolgreich behandelt werden (Coenen et al. 2015).
Die Zona incerta ist eine Ansammlung von Nervenbahnen, die in die Hirnrinde führen. Eine S mula on in diesem Bereich erreicht eine Lösung von Steifheit oder unterdrückt Zi ern (Alesch und Kaiser 2010). Bei einer Therapie von
Zwangsstörungen oder dem GTS werden die Faserareale der Capsula interna
mit rela v hohen Stromstärken gehemmt.
Emo onen werden u. a. im Nucleus accumbens (Nac) verarbeitet. Der Kern
zählt zum „Belohnungszentrum“ des Gehirns. Starke Angststörungen, Major
Depressionen oder Zwangsstörungen sind Haup ndika onen für eine dor ge
S mula on. Auch für Linderung beim GTS wird dieser Kern gewählt (Alesch und
Kaiser 2010). Clusterkopfschmerzen, meist plötzlich und einsei g wiederkeh-

Die Opera on am Gehirn ist mit hohem qualita ven Risiko beha et, weil schon
geringe Lädierungen an den empﬁndlichen Blutgefäßen oder Nervenzellen irreversible Defekte anrichten können. Die Funk onsausfälle auf Grund von Blutungen können vor allem mit zunehmendem Alter gravierend sein (Alesch und
Kaiser 2010). Mit 1 bis 5 % entstehen quan ta v gesehen wenig Blutungen
(Schläpfer 2007). Das Eindringen von Fremdmaterial ins Gehirn birgt die Gefahr
von eher seltenen Infek onen (Alesch und Kaiser 2010; Schläpfer 2007). Darüber hinaus sind die üblichen Nebenwirkungen und Gefahren von Opera onen
und Narkose zu berücksich gen. Für Krampfanfälle liegt die Wahrscheinlichkeit
bei 1 bis 3 % (Schläpfer 2007).
Neben den Risiken der Opera on bestehen auch technische Risiken, die sich
zum einen mit dem gefer gten Material ergeben, beispielsweise ein Ablösen
von Kabeln oder Materialbrüche. Allerdings sind die Standards ausgesprochen
hoch, so dass nur wenige Spezialisten THS-Systeme von höchster Qualität herstellen (Alesch und Kaiser 2010). Zum anderen bes mmen die rich ge Einstellung der Geräte und mehr noch die präzise Platzierung der Elektroden den Erfolg der Opera on. Sprachstörungen, Doppelbilder, Gleichgewichtsstörungen
oder Augenfehlstellungen sind nur einige Beispiele für Folgen einer falschen
Einstellung (Alesch und Kaiser 2010).
Andere Nebenwirkungen sind kosme scher Art, die das Wohlbeﬁnden des
Pa enten beeinträch gen könnten (Alesch und Kaiser 2010). Insgesamt handelt
es sich bei der THS um einen Eingriﬀ mit „poten ell schwerem Nebenwirkungsproﬁl“ (Schläpfer 2007, S. 581), deren Wahrscheinlichkeit jedoch eher gering
ausfällt und als gut handhabbar eingestu wird.
Neben den Risiken des Eingriﬀes können durch S mula on ungewollte Eﬀekte au reten. Die THS kann störende kogni ve oder aﬀek ve Veränderungen zur
Folge haben. Hier werden Depressionen, Ängste, Manien, eine gestörte Impuls-
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kontrolle oder auch Apathie genannt (Alesch und Kaiser 2010). Steigern THS
in gewisser Hinsicht die Lebensqualität des Pa enten, so sind abgesehen von
einer Symptomkontrolle auch die Nebeneﬀekte in den Blick geraten (Müller und
Christen 2010), an deren Vermeidung zuweilen mit Erfolg gearbeitet wird, etwa
durch eine genauere Bes mmung der Zielgebiete (Zhang et al. 2016).
In einer Studie mit 65 Pa enten konnten Pinsker et al. (2013) zeigen, dass eine
THS bei unterschiedlichen motorischen Erkrankungen (MP, essen eller Tremor,
Dystonie) in unterschiedlichen Hirnregionen mit psychischen Nebenwirkungen
korreliert. Festgestellt wurde zunächst eine erhöhte Komorbidität von psychischen Störungen schon vor der opera ven THS-Behandlung. Zurückzuführen sei
dies auf Nebenwirkungen neurolep scher Medikamente. Nach der Opera on
li en die meisten an Depressionen. Wahnvorstellungen, Euphorie und Enthemmungen konnten nur nach der S mula on des STN bei MP-Pa enten festgestellt werden.
Müller und Christen analysierten Befunde von Einzelfall- und Metastudien.
Es zeigte sich, dass die durchgeführten Studien die Erfolgsaussichten der THS
sehr divergent einschätzten. Es werden in Metastudien „erhebliche Mängel bei
den meisten klinischen Studien“ (Müller und Christen 2010, S. 780) a es ert.
Bei der S mula on des STN konnte bisher eine Vielzahl von Störungen beobachtet werden, wie „Aggressivität, wahnha e Störungen, Halluzina onen, Apathie, Despression, Suizid, Hypersexualität, Exhibi onismus, Hypomanie, Manie“
(Müller & Christen 2010, S. 780). Auch sind radikale Veränderungen von Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen beschrieben worden, die soziale Folgen
ha en (Scheidung, ﬁnanzieller Ruin, Kriminalität). Aber auch neue Perspek ven
(Weiterführung eines Studiums, Wiederaufnahme der Arbeit) konnten als posi ve Nebeneﬀekte der THS genannt werden (Müller und Christen 2010). Die
gelinderten Symptome stehen daher unter Umständen in scharfem Kontrast mit
dem Glücksempﬁnden der Pa enten und Angehörigen (Agid et al. 2006; Christen 2017; Wi 2013, auch Schüpbach et al. 2006).

Neben dem Einsatz zur Behandlung von motorischen Störungen, wie sie bei
MP au reten, sind S mula onen des Gehirns auch bei anderen neurologischen
Dysfunk onen und psychischen Störungen durchgeführt worden. In Deutschland ist eine Behandlung per THS im Status des therapeu schen Versuches
gemäß § 19 Medizinproduktegesetz allein für die Anwendung bei MP, essenellem Tremor, Dystonie, Epilepsie und Zwangsstörungen zugelassen (Christen
2017). Motorische Störungen, wie z. B. MP können als Indika on für die THS als
„bewährt“ und „etabliert“ gelten (Christen 2017; Collomb-Clerc & Welter 2015;
Moro et al. 2010; Schläpfer 2007; Volkmann et al. 2009; Weaver et al. 2009).

Eine Zusammenstellung der wich gsten Studien im Bereich der THS bei den
unterschiedlichen Störungen geben Hariz et al. (2013). Sie konnten 24 diﬀerenaldiagnos sche Indika onen und 38 verschiedene subkor kale Zielgebiete für
S mula on in der Literatur ﬁnden, zu denen bis dato Studien erschienen sind.
Außerdem wurden auch theore sch mögliche Kerne und Indika onen aufgeführt.
Für einen allgemeinen Überblick zu den Entwicklungen von Anwendungen
der THS siehe Christen (2017) und Sharma et al. (2016). Einen Überblick über
die Anwendung bei psychischen Störungen geben Cleary et al. (2015). Gezielt
zur Anwendung bei MP, Zwangsstörungen, GTS und Depression ﬁndet man ein
Review bei Williams und Okun (2013).
Überlegungen zum Nac als Zielregion für Zwangs- und Angststörungen stellen
Sturm et al. (2003) an. Voges, Muller, Bogerts, Munte und Heinze (2013) beschreiben die THS des Nac als Oﬀ-lable-Behandlung bei Alkoholkonsumstörung
von fünf Pa enten. Alle zeigten vermindertes Verlangen, zwei Pa enten waren
sogar vier Jahre abs nent. Muller et al. (2013) beschreiben die Bedeutung des
Nac bei Abhängigkeit und disku eren weitere Studien zur S mula on des Nac
bei Konsumkontrollstörungen.
Für Adipositas disku eren Franco et al. (2016) in einem Review den Nucleus
ventralis medialis, Nucleus arcuatus und den lateralen Hypothala- mus als mögliche Zielregion und stellen einige Einzelfallstudien von Tier- und Menschenexperimenten vor. Dupre, Tomycz, Oh und Whi ng (2015) geben einen Überblick
zur Geschichte der THS bei Fe leibigkeit und disku erten den Nac als Zielregion.
Franzini, Broggi, Cordella, Dones und Messina (2013) können den posterioren
Hypothalamus (pH) als Zielregion für eine THS-Studie bei aggressivem Verhalten
angeben. Sechs von sieben Pa enten zeigten deutliche Reduk on ihres aggressiven Verhaltens.
Für die Anwendung bei Alzheimer-Demenz geben Laxton und Lozano (2013)
einen Überblick über drei Studien, die bis dato gemacht wurden. Der Erfolg einer S mula on des Fornix des limbischen Systems und des Nucleus basalis waren mit eher mäßigem Erfolg durchgeführt worden. Einen Hinweis darauf, dass
die THS die Hirnstruktur beeinﬂusst, geben Sankar et al. (2015).
Weitere Indika onen sind nach Hariz et al. (2013) etwa Anorexia nervosa,
Au smus, Chorea Hun ngton, chronische Schmerzen, Epilepsie, GTS, Major Depression, Pos rauma sche Belastungsstörung oder Tinnitus.
Die THS ist jedoch keine Standardmethode für die Behandlung von psychischen Erkrankungen (Prü ng 2014). Grund sind unzureichende Ergebnisse und
Erfahrungen der Anwendung von THS bei psychischen Indika onen. Sie ist in
Deutschland daher als „Außenseitermethode“ zu beschreiben und zählt rechtlich in den Bereich der individuellen Heilversuche, zu denen der Arzt kra seiner
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2.6 Anwendungen zur Krankenbehandlung

Therapiefreiheit berech gt ist. Meist handelt es sich um Pa enten mit therapieresistenten Störungen, die mit üblichen Verfahren als austherapiert gelten
(Prü ng 2014).
2.7 Anwendungen zur Leistungssteigerung
Beste et al. (2015) fanden in der THS-Behandlung von Chorea-Hun ngton-Paenten heraus, dass eine S mula on des Globus pallidus pars externa (Gpe)
posi ve kogni ve Eﬀekte erzielt. Die Steigerung des räumlichen Gedächtnisses
zeigten Studien von Tsai, Chen, Wang, Chen und Tseng (2016) und Suthana et
al. (2012). Nicht die THS, aber die repe ve transkranielle Magnets mula on
(rTMS) des Cortex während des Nachmi agsschlafs unterstützte die Gedächtnisleistung älterer Menschen (Ladenbauer et al. 2016). Schlo er (2014) weist
auch auf kogni ve Verbesserungen im Zuge von Elektrokramp herapie (EKT)
hin.
Durch eine Hemmung der linken fronto-temporalen Hirnareale mit Hilfe von
rTMS konnte die Vermutung untermauert werden, dass eine Voraussetzung für
Inselbegabungen („sevants“) bei jedem Menschen latent vorhanden ist und
möglicherweise hervorgerufen werden kann (Snyder et al. 2003). Die erzielten
(tlw. ungewollten) Eﬀekte geben Anlass, den Einsatz von THS zur Leistungssteigerung zu disku eren (Farah et al. 2004; Kehagia 2016; Klinkhammer 2011;
Schöne-Seifert, Ach, Opolka und Talbot 2009).
Menschen, die an keiner diagnos zierten Erkrankung leiden, sollen den
Vorzug der Technik nutzen können, um sich zu verbessern (Fink & Rosenzweig
2010). Dies zielt zumeist auf eine mögliche Verbesserung kogni ver Leistungen
wie des Gedächtnisses (Bostrom und Sandberg 2009; Sandberg und Bostrom
2006), auf Verbindung mit Maschinen und Computern (Moravec 1993; Warwick
2005) oder die Kontrolle aﬀek ver Reak onen (Douglas 2013; Earp, Sandberg &
Savulescu 2015).
Die Verbesserung moralischer Einstellungen und Gefühle ist bspw. von Douglas, Persson, Savalescu oder DeGrazia disku ert worden (DeGrazia 2014; Douglas 2008, 2013; Levy 2011; Persson und Savulescu 2015, 2016b, kri sch dagegen
Harris 2011). Die Diskussionen rekurrieren ebenfalls auf Befunde in schon erbrachten Studien zu therapeu schen Anwendungen oder biologischen Entdeckungen. In den Onlinedatenbanken des Na onal Center for Biotechnology Informa on gibt es bisher jedoch keine Studien für eine THS aus nicht indizierten
Gründen. Den Mo ven von Fik onen über neue Anwendungsgebiete wird im
zweiten Teil der Arbeit nachgegangen (Kap. 3.1.3).
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2.8 Fallbeispiel: Frank
Frank ist 48 Jahre alt. Er ist auf gerichtliche Anordnung zur psychologischen Diagnos k überwiesen worden. Frank ist modisch schick gekleidet und drückt sich
gewählt aus. Er vermi elt das Gefühl von Wärme und Vertrautheit, aber mit
einem Hauch Geringschätzung. Er hält energisch durchdringenden Blickkontakt,
welcher einschüchternd wirkt.
Frank ist der Ältere von zwei Brüdern. Als er sieben Jahre alt war, verstarb
seine Mu er. Er wurde von seinem Vater und verschiedenen Hausmädchen und
Verwandten erzogen. Anderen Kindern gegenüber war Frank o dominierend
und aggressiv und zeigte selbst kaum Emo onen oder Angst. Autoritäten achtete er wenig. Waghalsige Mutproben endeten o mals mit Schrammen, Brüchen
oder Krankenhausaufenthalten.
Der Bruder berichtet davon, wie Frank einmal eine Katze mit Benzin übergoss
und anzündete. Im Angesicht der hör- und sehbaren Qualen des Tieres stand
Frank teilnahmslos dabei.
Ein Mitschüler aus der High-School beschreibt Frank als „dreist, furchtlos und
clever“, als den Härtesten und Gerissensten, der „Eskimos Kühlschränke verkaufen“ konnte. Freunde ha e er keine, einige Bewunderer aber, sogar einen
„Diener“, der ihm die Sachen trug, die Hausaufgaben machte oder das Essen für
ihn holte. Sein Lohn waren Demü gungen und später auch schwere Misshandlungen.
Frank ging nach der Schule zur Marine. Bemerkungen von Verwandten,
dass er wegen Verwicklungen im Schwarzhandeln mit Militärgerät und wegen
Glücksspiel beinahe verurteilt wurde, spielt die Ehefrau herunter.
Nach dem Militärdienst trat er in den Polizeidienst ein, wurde aber nach zwei
Jahren entlassen, wegen Korrup on, brutalem Vorgehen, Misshandlungen und
Alkoholismus.
Seine 16 Jahre jüngere Frau schwärmte anfangs von seiner Energie, seiner
charmanten Art und seinen spontanen Ausﬂügen und Reisen nach Europa. Später ﬁel ihr auf, dass sie kaum etwas über ihren Mann wusste, auch nicht welchen
Geschä smännern sie ständig vorgestellt wurde. Seine beruﬂichen Telefonate
waren eher geheimnisvoll.
Nach etwa 13 Monaten des Zusammenseins erlebte die Ehefrau Frank in einem aggressiven impulsar gen Ausbruch. Er packte in einem Lokal einen Gast
am Hals und drohte ihm sehr eindringlich mit dem Tod. Die Reak on des Mannes und von ihr ließen Frank kalt und er zeigte keinerlei Bewusstsein für ihre
Sorgen. S mmungsschwankungen und Gereiztheit weiteten sich aus. Die Frau
erlebte explosionsar ge Ausbrüche, denen tagelanges Schweigen folgen konnte, das irgendwann in eine Rede umschlug, „als ob nichts gewesen wäre“.
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Beim diagnos schen Interview ist Frank charmant, macht Komplimente
über Aussehen und Kleidung der Interviewerin. Direkte Fragen an ihn lassen
ihn gereizt wirken. Seine Rückfragen vermi eln der Interviewerin das Gefühl,
durchschaut worden zu sein, weil sie wunde Punkte zielsicher anspricht. Das
Alkoholproblem streitet er ab und reagiert wütend. Bei Fragen zu seinen Tä gkeiten bezeichnet er die „nine to ﬁve“ Arbeitenden als „Sklaven“ und „Tro el“.
Die Koopera on während des Interviews gestaltet sich schwierig (nach Freeman
2007, S. 29–40).
2.8.1 Diagnose: An soziale Persönlichkeitsstörung
Das Fallbeispiel zeichnet exemplarisch die Geschichte einer ASPS, wie sie nach
Ausschluss einer manischen oder schizophrenen Störung diagnos ziert wird.
Die Diagnose einer ASPS ist schwer zu stellen, weil Persönlichkeitstypen mit
ähnlich anmutenden Merkmalen (o mals erfolgreiche Poli ker, Geschä sleute, Führungsverantwortliche) durchaus gesellscha lich akzep ert sind (Rotgers
und Maniacci 2007).
Nach den Kriterien des Diagnos schen und Sta s schen Manuals Psychischer
Störungen (DSM-5) wird die ASPS dem Cluster B Spektrum von Persönlichkeitsstörungen zugeordnet (APA 2015). Leitsymptom nach DSM-5 ist die Missachtung und Verletzung von Rechten Dri er, die sich unterschiedlich manifes eren
können. Eine Anpassungsschwierigkeit an gesellscha liche Normen führt zu
häuﬁgen Konﬂikten mit dem Gesetz und zu Straﬀälligkeiten. Ein chronisches Lügen und Betrügen ist ebenso signiﬁkant wie Reizbarkeit, Aggressivität und Missachtung eigener und fremder Sicherheit. Die Übernahme von Verantwortung
für Aufgaben am Arbeitsplatz, in der Versorgung und Pﬂege von Kindern oder im
Umgang mit Finanzen ist ebenso typisch (Comer 1998). Schmerzen, Gefahren
oder Verluste, die sie anderen zufügen, bedrücken sie selten. Bei Konfronta onen mit dem Schicksal der Opfer signalisieren sie Gleichgül gkeit und ra onali- sieren ihre Tat, wodurch o mals deutlich wird, dass das Opfer schwach oder
dumm war und es verdient hat bzw. selber schuld ist, wenn es reingelegt wurde (Comer 1998). Weitere Charakteris ka für eine Diagnose nach DSM-5 sind
fehlende Empathie, Abgebrühtheit und Zynismus, eine arrogante Selbst- einschätzung mit übertriebenem Selbstbewusstsein, Eigensinn oder gla er, oberﬂächlicher Charme. Die Prävalenz dieser Störung liegt bei 3,3 %. Die größten
Prävalenzgruppen ﬁnden sich unter Pa enten mit einer Alkoholkonsumstörung,
in Suchtbehandlungszentren, Gefängnissen oder forensischen Einrichtungen
(Falkai et al. 2015).
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2.8.2 THS als therapeu sches Mi el?
Die ASPS löst bei Behandelnden o „Bedenken“ und „Betroﬀenheit“ aus. Eine
Therapie ist in der Regel zei ntensiver und verlangt mehr Energie auf Seiten
der Therapeuten, wohingegen der Pa ent o – wenn überhaupt zur Therapie
bereit – wenig koopera v ist (Rotgers und Maniacci 2007). Die Schwierigkeiten
für den Therapeuten liegen u. a. in der Konfronta on mit bes mmten Sichtweisen von Moralität, Legalität und Legi mität. Die auﬀallende Morallosigkeit
der Pa enten macht nega ve Gegenübertragungen zu einem virulenten Thema
der Arzt-Pa enten-Beziehung (Rotgers und Maniacci 2007). Die geringe Erfolgsquote und wenig Dankbarkeit lassen den Behandelnden resignieren. Das A est
„behandlungsunfähig“ markiert o einen Abschluss in der Auseinandersetzung
mit solchen Pa enten (Rotgers und Maniacci 2007).
Es stellt sich die Frage, ob eine THS erfolgversprechender ist, wenn klassische
Therapieansätze versagen. In einer Studie von Franzini et al. (2013) wurden
sechs Pa enten und eine Pa en n (im Alter von 20, 21, 26, 34, 27 und 64 Jahren) mit diagnos ziertem refraktärem aggressivem Verhalten durch beidsei ge
S mula on des pH behandelt. Sechs von sieben Pa enten zeigten eine Verbesserung ihres aggressiven Verhaltens. Auch wenn die pathologischen Mechanismen noch unklar bleiben, so a ribuieren die Autoren die THS als „an eﬀec ve
treatment“, wobei weitere Studien die Eﬃzienz und die Sicherheit auf lange
Sicht erst validieren müssen. Einen ähnlichen Eﬀekt zeigte auch die S mula on
des pH eines 22-jährigen Pa enten (Hernando, Pastor, Pedrosa, Pena und Sola
2008). Erste Langzeitstudien erfolgten durch Torres et al. (2013) zu einer S mula on des posteriomedialen Bereichs des Hypothalamus bei sechs Pa enten mit
schwer zu bewäl genden Aggressionen. Fünf der sechs Pa enten zeigten auch
hier eine signiﬁkante Besserung des aggressiven Verhaltens mit nur wenigen
Nebenwirkungen, wie etwa Kopfschmerzen.
Die Idee, ASPS durch Eingriﬀe am Gehirn zu behandeln, zeigt sich als nicht
abwegig und ist schon lange im Blick der Neuropsychologie. In den 1950er Jahren begann die THS, als Möglichkeit neben der ethisch umstri enen Lobotomie in den Blick zu geraten, um etwa Sexualstra äter zu „heilen“ (Faria 2013).
Neurologische Untersuchungen bei Pa enten mit ASPS haben gezeigt, dass eine
Hyperak vität der Amygdala (Veit et al. 2002) sowie eine reduzierte Ak vität im
Hippocampus und im vorderen sowie mi leren Cingulum (Kiehl et al. 2001) beschrieben werden können. Außerdem konnte die Hypothese bestä gt werden,
dass Dysfunk onen des Temporallappens die seman sche Verarbeitung von
linguis schen Informa onen erschweren. Damit wird die Theorie untermauert,
dass ASPS mit einer Auﬀälligkeit der rechten Hemisphäre verbunden ist, die die
Verarbeitung von abstrakten Konzep onen erschwert (Kiehl et al. 2004). Erstmals wurden diese neurologischen Deﬁzite in einer Studie mit 12 Pa enten ei17

ner ASPS sowie 12 Teilnehmern einer Kontollgruppe von Dinn und Harris (2000)
untersucht. Vor allem im orbitofrontalen Cortex wurden „Fehlfunk onen“ festgestellt, bei denen die Feedbackverarbeitung beeinträch gt war.
Raine und Yang (2006) entwarfen ein neuro-moralisches Modell für die Entstehung von an sozialem Verhalten und machten mi els bildgebender Verfahren folgende Zielregionen für dieses Verhalten aus: Amygdala, Hippocampus,
Gyrus angularis (BA 39) und Gyrus cinguli pars anterior (BA 24). Hauptsächlich
aber sind Regionen der Hinter- und Vorderseite des präfrontalen Cortex (BA
10) und des temporalen Cortex zu nennen. Bedeutsam ist die Überlappung von
Arealen, denen sowohl moralisches Denken und Emo onen, als auch an soziales Verhalten zu Grunde liegen. Das normüberschreitende Verhalten könnte
auf eine Beeinträch gung dieser Regionen zurückzuführen sein. Dieses Modell
beschreiben Raine und Yang aber als provisorisch und wenig evident.
Das Serotoninsystem (BA 25) liegt subgenual im anterioren cingulären Cortex
(ACC). Dass dies für impulsar ges Verhalten von an sozialen Persönlichkeiten
eine Rolle spielt, vermuten Vollm et al. (2010). In ihrer Studie wurden 25 Pa enten (und 32 Probanden als Kontrollgruppe) nach der Gabe von Serotoninrezeptor-Agonisten bei einem Go/NoGo-Test mi els fMRT gescannt. Die Pa enten
mit ASPS zeigten eine verminderte Funk on im hinteren Teil des präfrontalen
Cortex, aber zugleich erhöhte Tä gkeiten des subgenualen ACC.
Wiech et al. (2013) unterstützen die These von Vollm et al. (2010), dass Nützlichkeitserwägungen, die die Verletzung anderer in Kauf nehmen, nicht unbedingt auf ra onalen Entscheidungen beruhen. Sie assoziierten ebenfalls den
Mangel an Empathie und eine verringerte Abneigung davor anderen Schaden
zuzufügen mit einer erhöhten Ak vierung des BA 25 im ACC. Die Modula on
des Serotoninhaushaltes bei ASPS wurde bisher nicht untersucht, doch zeigt
sich, dass hier eine therapeu sche Interven on ansetzen könnte.
Im Londoner King’s College wurden im Jahr 2012 44 Gehirne untersucht. Sie
stammten von gewal ä gen Personen, denen eine ASPS diagnos ziert wurde,
wobei 17 als „psychopathisch“ eingestu wurden (Gregory et al. 2012). Ihre
Verbrechen: Mord, Vergewal gung oder schwere Körperverletzung. Ebenfalls
wurden 22 Gehirne einer Kontrollgruppe per Magnetresonanztomograﬁe (MRT)
gescannt. Im Ergebnis konnte gezeigt werden, dass im präfrontalen Cortex (anterior rostral) und in den Temporalpolen eine Reduk on der grauen Substanz
vorhanden war, die die „Fehlfunk onen“ früherer Studien zu erklären schien.
Dass neben den Kernen des limbischen Systems Bereiche des Hypothalamus
Einﬂüsse auf das primär aggressive Verhalten haben, vermuteten E rup, Sorensen, Rodell, Alstrup und Bjarkam (2012) auf Grund einer THS bei Schweinen.
Hier stellte sich ein Zusammenhang des speziﬁschen Verhaltens mit dieser Hirnstruktur dar (E rup et al. 2012).
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2.9 Zusammenfassung
Die THS wird angewendet zur Symptombehandlung von neurodegenera - ven
Krankheiten wie MP. Die Wirkungen, die mit ihr verbunden sind, sind Grundlage
für zweierlei Entwicklungen. Erstens zeigte sich früh, dass die THS psychische Effekte hervorru . So war es zum einen konsequent, über eine Weiterentwicklung
des Anwendungsspektrums nachzudenken. Die Anwendung bei psychischen Erkrankungen zeigt sich mi lerweile als etabliertes Forschungsfeld. Zweitens sind
diese Eﬀekte und die möglichen (sozialen) Folgen Grund für ethische Fragen.
Denn dass mit Eingriﬀen in die menschliche Physis grundlegende psychische
Merkmale gezielt verändert werden können, ist eine neue Dimension mit hoher
Brisanz (Christen 2017; Costa E Silva und Steﬀen 2017; Deutscher Ethikrat 2009;
Merkel et al. 2007).
Trotz vielsei ger Studien bleibt der Eingriﬀ mit unvorhersagbaren Fol- gen
verbunden. Es sind erhebliche Nebenwirkungen bekannt, die darüber nachdenken lassen müssen, ob die THS für psychatrische Eingriﬀe geeignet ist (Klinkhammer 2011). Aktuelle Entwicklungsschwerpunkte liegen in der Erforschung
von poten ellen Kernen und den Nebenwirkungen der THS. Folgt man dem
„Deep Brain S mula on Thing Tank“, so sind vor allem die digitale Vernetzung
von Ergebnissen und Etablierung von Datenbanken zu nennen. Ebenso ist die
technische Realisierung von geschlossenen autonomen Regelkreisen sowie gelenkter, zielgerichteter S mula on im Fokus.
Die Anwendung von THS bei ASPS ist nicht abwegig und könnte erfolg- versprechend angewendet werden. Einige sehen darin sogar eine moralische
Pﬂicht (s. Kap. 3.1.2). Der Grad zwischen Krankheit und (noch) Gesundheit ist
ﬂießend und auch neurologisch nicht eindeu g zu bes mmen. Die Anwendung
der THS für die Steigerung moralisch relevanter mentaler Funk onen, wie etwa
Vertrauen oder Empathie, ist daher auch ohne eine diagnos zierte Störung disku ertes Thema.
Es konnten bisher keine Studien gefunden werden, in der die THS zu nichttherapeu schen Zwecken, d. h. als Enhancementmaßnahme eingesetzt worden
wäre. Doch sind mit den bisherigen Erkenntnissen durchaus Vermutungen dazu
anstellbar, etwa die Überlegung, den Menschen zu einem moralisch Besseren
zu „programmieren“. An der Schni stelle zwischen Therapie und Enhancement
durch THS sind aus dem bisher Geschriebenen folgende ethische Schwerpunkte
exemplarisch zu disku eren:
1. Abgrenzung des Enhancements von Therapie,
2. Konvergierende Technologien und Datenmanagement,
3. Zulässigkeit persönlichkeitsverändernder Eingriﬀe am Gehirn.
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3. Ethische Aspekte
3.1 Therapie oder Enhancement
Mit der THS liegt ein Verfahren vor, das auch mit Blick auf Leistungssteigerungen
disku ert wird (Alegre, Halle , Olanow und Obeso 2012; Eibach 2010; Merkel et
al. 2007; Schöne-Seifert et al. 2009).
3.1.1 Begriﬀsklärung
Die Ambi onen des Menschen, sich zu verbessern, gehören vermutlich mit zu
seinen Anfängen (Vogelsang 2011). Das Neue, das mit den Mi eln des 20. und
21. Jhd. hinzukommt, ist neben der Geschwindigkeit der technischen Entwicklung, die immer invasivere Möglichkeit der Selbstgestaltung. Mit der THS reicht
dies bis zur Gehirnak vität als Grundlage menschlichen Bewusstseins.
Der Begriﬀ „Enhancement“ wurde in den 1980er Jahren von William F. Anderson geprägt, um therapeu sche von nicht-indizierten Maßnahmen zu unterscheiden (Lenk 2006; Runkel 2010). Doch die Übergänge sind heute vermutlich
noch ﬂießender als vor 30 Jahren. Neben der Unterscheidung von Gesundheit
und Krankheit ist auch die Dichotomie von natürlich und künstlich als normaves Kriterium gebraucht worden, doch dür e ihre Plausibilität fraglich sein
(Runkel 2010; Synofzik 2009; Vogelsang 2011). Eine klare Unterscheidung zwischen therapeu schen Maßnahmen und Anwendungen, die als Enhancement
beschrieben werden können, ist kaum möglich (Anderson 2009). Prü ng (2014)
grenzt den Begriﬀ ab, indem er mit „Kunde“ und „Pa ent“ den wesentlichsten
vertragsrechtlichen Unterschied zwischen einer therapeu schen und einer Enhancementmaßnahme aufzeigt (Prü ng 2014). Prü ngs Vorschlag für eine juris sche Deﬁni on von Enhancement lautet:
Enhancement ist jedes Verhalten des Betroﬀenen oder eines Dri en, das
zur Verbesserung von Fähigkeiten und Beﬁnden führt, unabhängig davon,
ob dies rein subjek v wahrgenommen wird oder objek v nachprü ar der
Fall ist. (Prü ng 2014, S. 184)
Mit dieser Deﬁni on ist nicht viel gewonnen, da sie jegliches Verhalten darunter
subsumieren kann. Die Abgrenzung zum therapeu schen Eingriﬀ ist eher vage.
Dass diese Abgrenzung mitgedacht wurde, zeigt sich allein in den Besonderheiten, die im Hinblick auf das Berufsrecht des Arztes von Prü ng geltend gemacht
werden (Prü ng 2014). Nagel und Stephan (2009) versuchen eine Deﬁni on
durch die Unterscheidung in 1. die Bereitstellung von fehlenden Fähigkeiten:
„Kompensatorisches Enhancement“ (z. B. Re na- oder Cochlea-Implante); 2.
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den Erhalt von Fähigkeiten, die zu verschwinden drohen: „Präserva ves Enhancement“ (z. B. An -Aging-Maßnahmen); 3. kann die Steigerung von Fähigkeiten
beschrieben werden, die über das Normalmaß hinausgehen: „Progressives Enhancement“ (Nagel und Stephan 2009, S. 33).
Es wird in der Arbeit einer engeren Deﬁni on gefolgt, die Enhancement versteht als:
Biomedizinische Eingriﬀe in den Menschen [. . . ], die nicht auf die Heilung
oder Präven on einer Krankheit bzw. Linderung von Schmerzen abzielen,
sondern die Steigerung oder Verbesserung von Eigenscha en oder Fähigkeiten bezwecken. (Runkel 2010, S. 1; vgl. auch Juengst 2009, S. 28)
3.1.2 Enhancement der Moral
Von Runkel (2010) werden drei Bereiche des Enhancements beschrieben: die
Stärkung oder Erhöhung von A ributen (Ausdauer, A rak vität), die Erweiterung kogni ver Fähigkeiten (Gedächtnis, Krea vität) und die Formung emo onal-moralischer Einstellungen (Gemütsverfassung, Verhaltensa ribute). An dieser Stelle soll es vor allem um die letzte Kategorie gehen: die Frage nach einer
technischen Korrektur moralischer Deﬁzite.
Bildgebende Verfahren helfen, moralische und psychische Prozesse auf neurokogni ver Ebene zu lokalisieren und nachzuvollziehen (Illes und Raﬃn 2002).
Im ver e en Verstehen des Zusammenspiels von Neurotransmi ern und dem
Hormonsystem wird eine Möglichkeit gesehen, auch auf moralische Einstellungen und Emo onen durch technischen Zugriﬀ Einﬂuss zu nehmen.
Ambi oniert argumen ert Douglas (2008). Seine These lautet: „Some of the
world’s most important problems – such as developing world poverty, climate
change and war – can be a ributed to these moral deﬁcits [gemeint sind die
„bad or subop mally good mo ves“, S. H.]“ (Douglas 2008, S. 230).
Harris (2011) blickt kri sch auf ein Enhancement der Moral mit biotechnologischen Mi eln. Er sieht damit die Freiheit des Menschen bedroht. In seiner
philosophischen Analyse bezieht er sich auf John Miltons Paradise Lost (1667),
um schließlich für eine jahrtausendalte bewährte Form der moralischen Urteilsﬁndung durch Erziehung, Bildung und Sozialisa on zu plädieren.
Dem Argument der dringend gebotenen moralischen Verbesserung möch- te
Douglas (2013) mit Betonung von „The Nazi’s Final Solu on“, „Mao’s Cultural
Revolu on“ oder dem „genocide in Rwanda and the Balkans“ nachdrücklich
Geltung verschaﬀen.
Harris erntet auch Kri k von Persson und Savulescu (2013). Sie betonen die
Dringlichkeit, menschliche Moral mit allen Mi eln zu verbessern.
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If, contrary to what we believe, we could achieve this moral improvement
by cogni ve means, all well and good. But if it takes moral bioenhancement, these should also be sought and applied, alongside the cogni ve
means. The future of life on Earth might well hinge upon the adop on of
this policy. (S. 130)
Persson und Savulescu betonen, dass der Mensch allein durch eine technische
Entwicklung, die ihn selbst betri , mit der rasanten technischen Entwicklung,
der er gegenübersteht, mithalten kann. „We need to speed up the pace of moral
improvement urgently to prevent the powerful output of technological progress
being misused with catastrophic results.“ (S. 130) Unklar bleibt, wie eine Verbesserung von Moral aussehen kann, wenn „cogni v means“ nicht ausreichen,
um die zukün igen Verhältnisse und Herausforderungen zu gestalten. Doch von
Erwiderungen, wie Harris sie vorbringt, fühlen sie sich missverstanden (Persson
und Savulescu 2013, 2015).
Einwänden begegnen Persson und Savulescu (2016a) mit scharfem Nachdruck auf die Nutzung technischer Möglichkeiten, die Biowissenscha ler und
Ingenieure eröﬀnen. Die herkömmlichen Methoden, wie Harris sie betont, und
die Art und Weise, wie menschliche Mo ve in moralische Entscheidungen einbezogen werden, sind nicht mehr in der Lage, mit der Komplexität des Informaonszeitalters mitzuhalten. Ihr Vorschlag zur Beurteilung von Enhancement der
Moral:
[...] we u lize the idea of this mechanism1 to envisage a super-duper computer, the God Machine (GM), which monitors all the mental states of every human person, and is capable of modifying them within nanoseconds,
without the subject no cing it. (Persson und Savulescu 2016b, S. 266)

Was ist die Verbesserung der Moral mit technischen Mi eln? „Moral Enhancement“ wird von Douglas disku ert als „the acquisi on of morally be er mo ves“ (S. 160). Als Argument für schon durchgeführtes Enhancement wird etwa
die Behandlung mit Ritalin bei „ill-behaved children“ herangezogen (S. 160). Auf
der anderen Seite wird versucht zu zeigen, wie absurd es sei, an Pädophilie Leidenden eine mögliche biotechnologische Behandlung zu verwehren, welche die
nicht steuerbaren und unverschuldeten starken sexuellen Begierden zu gewaltä gen Übergriﬀen auswachsen ließe. Gegen Harris postuliert Douglas gerade
die Ermöglichung von Freiheit des Individuums.
Das Enhancement soll durch pharmakologische oder technische Neuromodula on gelingen. Ein Beispiel ist etwa die gesteuerte Ausschü ung von Oxytocin (Nagel & Stephan 2009) – desjenigen Neurotransmi er, der nach den
Ergebnissen von Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher und Fehr (2005) Vertrauensprozesse zwischen Menschen fördert. Einen Hinweis auf die mögliche Wirksamkeit solcher Verbesserungen zeigen auch die Eﬀekte und Nebenwirkungen,
wie sie bei der Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen per THS beobachtet worden sind (s. Kap. 2.8). Einen Höhepunkt ﬁndet das Enhancement der
Moral in Überlegungen, nach denen die Liebe selbst besser beraten wäre, wenn
sie zum Produkt von „love drugs“ würde (Earp et al. 2015; Earp, Sandberg und
Savulescu 2016; kontroverse Diskussion hierzu bei Hauskeller 2015; Nyholm
2015; O’Reilly 2015).
Die Modula on moralischer A ribute soll den Möglichkeiten technischer
Innova on unterworfen werden, weil die Frage nach der Eﬃzienz moralischer
Freiheit und die Kon ngenz der Gefühle in postmoderner Zeit überfordert erscheinen. Eine wie auch immer geartete technische Verbesserung des Menschen könnte dieser Überforderung – so die These – Abhilfe verschaﬀen. Die
dahinterstehenden Mo ve werden im folgenden Kapitel ver e .
3.1.3 Technikvisionäre und Transhumanisten

Ein Computer erkennt „böse“ Absichten und schaltet sich bei sich ankündigendem kriminellen Verhalten ein. Die Menschen würden nicht mehr frei sein, solche Taten zu begehen, würden aber von ihrer mechanischen Bes mmung nichts
mitbekommen. Im Endeﬀekt: „The God Machine would leave us with extensive
freedom“, denn schließlich sind die Einschränkungen, die die Maschine einem
aufdrängt, „morally jus ﬁed by the preven on of harm to vic ms“ (Persson und
Savulescu 2016a, S. 263).
Es steht mit derar gen Gedankenexperimenten nicht unbedingt die mögliche Verwirklichung im Vordergrund. Persson und Savulescu ist klar, dass dies
in naher Zukun nicht der Fall sein wird (Persson & Savulescu 2016a). Doch die
philosophische Idee des „moral bioenhancement“ vermi elt ein bedenkenswertes Menschenbild, das die Fragen nach dem Unterschied zwi- schen biologischer oder technischer Determina on und moralischer Freiheit poin ert stellt.

Ein Pionier und ambi oniertester Forscher für technische Verbesserung des
Menschen ist Kevin Warwick (Nagel & Stephan 2009). Warwick (2002) spekulierte schon früh über die Möglichkeiten von Implantaten, die etwa Gedankenübertragung möglich machen.2 Er s cht aber v. a. durch seinen Selbstversuch
heraus, in dem er sich Elektroden in den Nervus medianus des linken Arms implan eren ließ (Warwick et al. 2003). Auf Grund etlicher Versuche dieser Art
versteht er sich selbst als Cyborg (Warwick 2008). Mit seinen Ideen zur technischen Leistungssteigerung sieht er in der Übertragung von Gedanken durch
Computer (Warwick 2002) oder der intelligenten Verbindung zwischen Maschine und Mensch (Warwick 2005) zukun sweisende Poten ale. Er ist auch Koautor einiger Studien zur THS, die konkrete therapeu sche Anwendungen im
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Blick haben (Bakstein et al. 2012; Burgess et al. 2010; Camara et al. 2015).
Ambi onen, wie sie Warwick, Persson oder Savulescu in der technischen Verbesserung des Menschen erstreben, folgen einem bes mmten Menschenbild.
Vertreten durch eine rela v überschaubare Gruppe, werden sie als Technikvisionäre und „Transhumanisten“ wahrgenommen (Woyke 2010). Sie bilden ein
Netzwerk mit beachtlichem Kapital und innova ven Ideen mit gesellscha licher Relevanz (Ke ner 2006; Krysmanski 2014; Runkel 2010; Tirosh-Samuelson
2010).
Es ist dabei nicht zu entscheiden, ob deren Utopien Hirngespinste sind oder
sich wirklich realisieren lassen. Sie sind als „Prognosen mit Wahrscheinlichkeitsgehalt“ ernst zu nehmen und zu disku eren (Lohmann, Kluge und Steﬀens
2014, S. 9). Relevant werden nämlich die sich damit verbindenden Vorstellungen vom Menschen, wie sie wirksam in Film und Literatur vorgestellt werden
(Ke ner 2006; Kluge 2014). Ihre Mo ve ergeben sich aus den geistesgeschichtlichen Prämissen der Neuzeit und folgen der Idee einer technisch-vermi elten
Op mierung des Menschen und der Gesellscha (auch im Folgenden Heil 2010,
S. 41–62). Zwischen den beiden Weltkriegen verdichteten sich anthropologische Utopien des Enhancements mit technischem Fortschri sglauben zu Visionen, die menschheitserlösende Verhältnisse schaﬀen sollten (Coenen und Heil
2014). Lei iguren der frühen Deba e sind John D. Bernal (1901–1971), John B.
S. Haldane (1892–1964) und Julian S. Huxley (1887–1975).
Ein Mo v für technisch-vermi elte Verbesserung nicht nur der Umwelt, sondern des Menschen, formuliert der Physiker Bernal. Das bisherige „engineering
for“ wird zum „engineering of the body and mind“ erweitert (zit. n. Heil 2010,
S. 51). Bernal fokussiert eine überaus starke Technisierung des Menschen und
des Verstandes, die er in World without War (1958) darlegt. Sein Ak vismus
hat vor allem Deba en an der Schni stelle von Gesellscha und Technik implemen ert und die bis heute bestehenden „Science and Technology Studies“
mitbegründet (H. Steiner & Bernal 1989).
Huxley gilt als „Prophet“ und „Apostel“ des modernen Humanismuses (Heil
2010). Im Buch What dare I think (1931), beschreibt der Biologe seine Visionen
wie folgt:

die aktuelle Diskussion ist aber, dass für die Erreichung des Ziels die Natur des
Menschen zur Verfügungsmasse degradiert wird und der Mensch seine Evoluon selbst in die Hand nehmen soll (Heil 2010). Der „organisierte Transhumanismus“ (Coenen 2008b, S. 11) hat später in den 1970er und 1980er Jahren
diejenigen Fragen formuliert, die auch heute noch Kriterien für die Deba e
über reales und poten elles Enhancement vorgeben. Die in den 1920ern entworfenen Vorstellungen wurden erneut in den 1990ern explizit disku ert. Dazu
gehören Ideen einer informa onstechnischen Verschaltung von Mensch und
Maschine (Moravec 1993), das Stoppen von Alterungsprozessen oder mögliche
Unsterblichkeit durch Kryokonservierung (Coenen und Heil 2014), die Eroberung von Lebensraum außerhalb der Erde oder die Überwindung von kogni ven und moralischen Deﬁziten (Lohmann et al. 2014). Nick Bostrom und David
Pearce gründeten 1999 die „World Transhumanist Associa on“ mit diversen
Forschungsins tuten3 (Tirosh-Samuelson 2010). Die heute als Humanity+ bezeichnete Bewegung ist vor allem über das Internet ak v.4
Technologie wird im Transhumanismus als Werkzeug begriﬀen, das hel- fen
soll, sich selbst und zukün ige Genera onen zu verändern, um in ein posthumanes Zeitalter voranzuschreiten (Bostrom 2005; Sandberg 2001). Ein- ﬂussreich
bes mmen ihre Akteure, unter welchen Prämissen die Gesellscha sich zukün ig entwickelt (Krysmanski 2014). Grei ar wird dies u. a. am Brain Project,
das von Barack Obama im April 2013 angestoßen wurde. Der Ursprung dieses
Projektes fußt in privaten Forschungsprogrammen5, die auf deren Ini a ve hin
staatliche Förderungen in Millionenhöhe erhielten (Krysmanski 2014). Die EU
realisierte gleichzei g und analog zu diesem Vorstoß mit ihrem Human Brain
Project Ähnliches. Beﬂügelt werden die Bewegung der Transhumanisten und
ihre Ideen von Konvergenzen zwischen naturwissenscha lichen und technologischen Disziplinen.
3.2 Konvergierende Technologien und Datenmanagement

Die Ideen, die Huxley zur Zeit der Veröﬀentlichung äußert, sind in grei are
Nähe gerückt. Nicht allein die Besei gung von Krankheiten, sondern auch die
bestmögliche Leistung des Menschen, sollen erreicht werden. Entscheidend für

Technologien, Daten, Visionen und Wissenscha sind seit Beginn des 21. Jhd.
Grundlagen einer gesellscha lichen Herausforderung, auf die neben der Poli k
(STOA 2009) auch die Kirchen (Quaas 2016) reagieren. Die Beschreibung der
Konvergenz der verschiedenen Bereiche und ihrer Ziele fanden im Jahr 2003
mit der NBIC-Konferenz (Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Informa on Technology and Cogi ve
Science) in den USA einen wich gen Moment. Sie stellte einen anvisierten Prozess dar, die Spitzentechnologien der Zeit zusammenzufassen und mit dem Ziel
zu nutzen, die Menschheit zu verbessern (Ferrari 2010; Vogelsang 2011).
Ausführlich und grundlegend erarbeitet darüber Coenen (2008a) für den
deutschen Bundestag ein Hintergrundpapier. Das Büro für Technikfolgen-Ab-
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Most of us would like to live longer [...] and a erwards to mould their bodies, intellects and temperaments into the best possible forms; to reduce
unnecessary pain to a minimum; to be able at will to whip up our, energies
to their fullest pitch without later ill eﬀects. (Huxley 1933, S. 5)

schätzung des deutschen Bundestages (TAB) wir dabei einen Blick auf die
Projekte des Human Enhancements, die vor dem Horizont der Converging
Technologies (CT) hervorstechen. Der Bericht ist Grundlage der europäischen
Auseinandersetzung des Science and Technology Op ons Assessment (STOA,
2009). Ihre Aufgabe war es, die Poten ale und Risiken der CT mit Blick auf Enhancementanwendungen wahrzunehmen, zu systema sieren und hinsichtlich
der gesellscha lichen Fragen zu bewerten. Zu betonen ist, dass die CT nicht
zwangsläuﬁg transhumanis sch korrumpiert sind. Transhumanisten sind lediglich eine Gruppe vieler Akteure des Diskurses (Coenen 2008a). Auch ist zu
bedenken, dass die Deba en losgelöst sind von rein biologischen und medizinischen Erkenntnissen. Beiträge aus Natur- und Humanwissenscha en tragen
zwar Aspekte hinzu, aber stehen „kaum im Zusammenhang mit der lebha en
neuen Deba e“ (Coenen 2008b, S. 10).
Die Informa onstechnologie ist eine wich ge Disziplin der CT. Die Empfehlung
des Fourth Annual Think Tank (Kap. 2.1) ist die Sammlung weiterer Daten, deren
Auswertung mit geeigneten Algorithmen geschehen soll (s. Deeb et al. 2016,
S. 12 f). Weiterentwicklung von Medizinprodukten, die stereotak sche Verfahren präziser und S mula onen eﬀek ver machen, brauchen ein Zusammenspiel
von technischem, phsysikalischem und anatomoischem Wissen. Darüber hinaus
geht es um die Schaﬀung von Regelkreisen und einem informa onstechnischen
Design. So werden Daten mi els Bluetooth oder Scan auslesbar und Parameter
per Applika on vom Nutzer in gewissem Maße einstellbar (Deeb et al. 2016).
Mit Blick auf die physikalischen und elektrotechnischen Anforderungen (s. Kap.
2.3) kann der medizinische Sektor als Paradebeispiel dafür stehen, wie Techniken, Methoden und Erkenntnisse aus den verschiedenen Fachbereichen auf
hohem Niveau zusammenspielen müssen, um heu ge Behandlungen wie die
THS möglich zu machen.
Der „Siegeszug“ der Neurologie folgt in diesem Kontext ähnlich historisch bes mmbaren Mo ven. Die Idee von Closed-loop-Systemen der THS-Technik folgt
der (informa ons-)technischen Revolu on des 20. Jhd. Mit ihr entwickelten sich
für biodynamische Regelkreise kyberne sche Modelle (Becker 2010). Sie gehen
auf ein funk onal-technisches Verständnis des Gehirns zurück, das sich aus der
starken Korrela on von Neurologie und Informa k ergab (zur geschichtlichen
Entwicklung siehe Schmidt-Brücken 2014).
Die in der Kyberne k erforschten Verfahren zu geschlossenen Regelkreisen
und Feedbacksystemen gehen auf Norbert Wiens (1894-1964) zurück und sind
in den 1960er Jahren breit disku ert worden (Becker 2010). Die Erkenntnis von
Braines (1964) war schon damals, dass die Fülle an Fakten nicht den Mangel am
Verständnis für die Wechselbeziehungen physiologischer Systeme kompensieren kann.
Bei den technischen Innova onen von THS-Systemen zeigen sich die Zusam-

menhänge von computaler Technisierung des Gehirns und der Idee der Steuerbarkeit des Menschen (Ahn et al. 2016; La eri, Arena und Mazzone 2011;
Toppin und Guo 2016). Dies soll mit Blick auf das Datenmangement und das
informa onstechnische Design von THS problema siert werden.
„Code ist law“: übersetzt in programmierten Quelltext von Programmen begründen Algorithmen heu ge Machtstrukturen (Hagendorﬀ 2017). Als digitale
Gesetze regeln sie auch THS. Doch die Zeilen geschriebenen Com- putercodes
sind für den Nutzer im Unterschied zu juris schen Gesetzen nicht zugänglich.
Wer programmiert den Algorithmus im Fall einer gedachten „God Machine“
oder der therapeu schen Anwendung bei ASPS und bes mmt damit die Norm
und den Grad zugelassener Abweichung bei der, im Fall von closed-loops, die
S mula on eingeschaltet wird, um das homöosta sche Gleichgewicht neuronaler Stoﬀwechsel wieder herzustellen?
Ein Recht, das nicht oﬀensichtlich ist, nicht eingeklagt werden kann und doch
unablässig zur Anwendung kommt und per THS nicht nur Bereiche des Alltags,
sondern der Persönlichkeit bes mmt, s mmt nachdenklich. Mehrfach kri sieren Helbing et al. (2015) und Helbing (2015a, 2015b) den unbekümmerten
Umgang mit „intelligenter“ Informa onstechnologie. „Kogni ve Systeme“ wie
IBMs Watson und das Google Unternehmen DeepMind drängen in den Gesundheitssektor (Cahan & Cimino 2017; Kolker, Ozdemir & Kolker 2016; Marchevsky,
Walts & Wick 2017). Die Gegenwart von Big Data, ihr inhärentes Wissen, trägt
Züge der von Perrson und Savulescu betrachteten „God Machine“. Diese hat
Folgen, persönliche wie auch ins tu onelle, die es ethisch und poli sch zu gestalten gilt.
Technikvisionäre und Transhumanisten nehmen die Entwicklung der CT für
ihre Ideen des Human Enhancements begeistert auf. Angesichts der real exiserenden Deba en, der Visionen und Bestrebungen, ist es fraglich, ob es ausreicht, wie Dabrock (2015) die Anhänger der transhumanis schen Enhancement-Bewegung als „Phantasie eines Karikaturisten“ abzuschreiben (Dabrock
2015, S. 269). Wie deutlich werden sollte, sind deren Einﬂüsse gewich g und
deren Forderungen zu streitbar. Nicht weil die technischen Hoﬀnungen sich womöglich nie einstellen werden, sondern weil die Vorstellungen, seien es auch
nur Karikaturen, Einﬂuss haben auf das Bild vom Menschen und seinen immanenten Bezügen, die nicht fraglos bleiben dürfen.
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3.3 Persönlichkeitsverändernde Eingriﬀe
Mit den Techniken der THS wird in das Gehirn als „biologische Basis der Persönlichkeit“ eingegriﬀen (Müller 2017, S. 149). Dieser Eﬀekt wird bspw. bei der
Behandlung von Anorexia nervosa, eine Erkrankung, die mit einer gewissen Störung der Selbstwahrnehmung einhergehen kann, zum disku erten Punkt (Mas-

len, Pugh und Savulescu 2015a, 2015b). Mit Blick auf die Behandlung von ASPS
oder Enhancement der Moral könnte dies sogar gewünscht sein.
Deep brain s mula on might be used in other forms of patholo- gical an social behaviour or violence (including sexual assaulters and paedophiles)
when educa on and rehabilita on programmes or other treatments fail.
(Fumagalli & Priori 2012, S. 2017)
In Betracht für eine Modula on käme etwa die Steuerung des Serotonin-Stoﬀwechsels im Bereich des ACC. THS könnte hier moralisch akzep ertere Menschen „herstellen“. Der Eingriﬀ ins Gehirn legt es in diesem Fall gezielt auf die
Veränderung der Persönlichkeit an. Argumen ert wird damit, dass so erst das
Selbst des Pa enten sich verwirklicht, indem die Freiheit der Person hinsichtlich
des Erlebens der eigenen Emo onen und Gefühle erreicht wird (Bauer et al.
2012).
Eine große Befürchtung ist, dass durch den Eingriﬀ die Persönlichkeit verändert
wird oder völlig au ört zu exis eren (Merkel et al. 2007; Müller und Christen
2010, 2012).
Mit Blick auf die skizzierten Nebenwirkungen (Kap. 2.5) stellt sich in der Tat
die Frage, ob eine Person vor dem Eingriﬀ die gleiche ist wie nach dem Eingriﬀ
oder durch eine völlig andere Person „ersetzt“ wurde (Wi 2013). Die philosophische Auseinandersetzung der letzten Jahrhunderte legt die Mehrschich gkeit dieses Problems oﬀen6 und beschreibt ihre vielen Varianten, die es zu unterscheiden gilt, will man sich nicht in ihren Kategorien verwirren (Hallich 2011).
Quante (2002) stellt drei Bezugspunkte heraus, die bei der personalen
Iden tät zu bedenken sind. Es können der Aspekt der Persistenz (numerische
Iden tät), des Selbst (synchrone Iden tät) und des Selbstverständnisses unterschieden werden (Quante 2002). Runkel (2010) analysiert diese drei Verwendungsweisen und bewertet ihre norma ve Qualität hinsichtlich des Einsatzes
von Enhancement-anwendungen. Vor den norma ven Konzepten, die bei der
biomedizinischen Bewertung eine Rolle spielen, kann Runkel die Natur, die Gesellscha und das Selbst als Horizont aufspannen, vor dem sich die personale
Iden tät etabliert.
Die Frage nach der organischen numerischen Iden tät von Personen ist als
Kriterium irrelevant für die ethische Bewertung, wenn man annimmt, dass diese
als seman sche Zuschreibung alltagsevident gesichert ist und ein biologischer
Naturzustand per se kein norma ves Kriterium darstellt (Hallich 2011; Runkel
2010; auch Galert 2009). Die Frage nach personaler Iden tät als ethisches Kriterium stellt vielmehr auf Merkmale ab, wie sie in den anderen beiden Aspekten
aufscheinen (Hallich 2011; Runkel 2010; Wi 2013). Genauer gesagt, entscheidet darüber, ob ein persönlichkeitsverändernder Eingriﬀ zulässig ist, die Beant28

wortung der Frage, ob sie die sozialpsychische Iden tät (Persönlichkeit) oder
innerpsychische Iden tät (Autonomie und Selbst-Sein) einer Person verändert
(Galert 2009; Runkel 2010; Wi 2013). Problema sch bleibt die Grenzziehung
zwischen „Persönlicheitsveränderungen und Wechsel personaler Iden tät“ (Galert 2009, S. 173). Das heißt, es bleibt unklar, nach welchen Maßgaben eine
Persönlichkeitsveränderung zu beurteilen ist. Es ist daher genauer nach dem
norma ven Gehalt von Persönlichkeit und Selbstverhältnis zu fragen.
3.3.1 Persönlichkeit
Die Persönlichkeit kons tuiert sich nicht maßgeblich aus sich selbst heraus,
sondern bildet das Ergebnis von sozialen Prozessen (Galert 2009; Spaemann
1996). Für Runkel (2010) ist die Persönlichkeit als norma ve Beurteilung von
Enhancementmaßnahmen nur interessant, wenn sie Einﬂuss auf den intersubjek ven Anerkennungsprozess nimmt, etwa wenn damit gesellscha licher
Konformitätsdruck verbunden ist oder ein unfairer Zugang zu Ungerech gkeiten führt (vgl. auch Hallich 2011). Will man moralische Gründe dafür anführen,
dass solche Einﬂüsse problema sch sind, braucht es Kriterien, an denen man
dies messen kann (Runkel 2010; Wi 2013). Solch ein Kriterium wird mit dem
Begriﬀ der Authen zität im Kontext neuromanipulierender Eingriﬀe in vielerlei Hinsicht disku ert (Bauer et al. 2012; Christen 2017; Kreutzer und Niemand
2016; Schöne-Seifert et al. 2009).
3.3.2 Authen zität und Autonomie
Hallich (2011) zeigt, dass unter Authen zität viele Erscheinungsformen subsumiert werden können und eine Fülle von separaten Diskursen auf dieses Konzept verweisen. Es ist bei der Verwendung dieses Begriﬀes genauer zu bes mmen, worauf man sich bezieht. Runkel bezieht sich auf das von Charles Taylor
beschriebene Konzept von Authen zität (kri sch gegen eine norma ve Verwendung des Authen zitätsbegriﬀs, wie ihn Taylor vorschlägt, äußern sich Hallich
2011 und auch Krämer 2009). Es ist im Sinne einer reﬂexiven Selbstverwirklichung des „Ich“ zu lesen. Neben der Autonomie ist sie für Runkel ein Grundpfeiler der individualpsychischen Iden tät, dass er als „Selbst“ begrei (Runkel
2010). Die Zulässigkeit einer Enhancementbehandlung, so Runkel, entscheidet
sich daran, inwiefern sie die Selbstverwirklichung und die Selbstbes mmung einer Person fördert oder verhindert (Runkel 2010).
Ausdruck der Selbstbes mmung ist in juris schem Rahmen medizinischer
Behandlungen der „informed consent“, wie er in § 630d und § 630f BGB seit
2013 gesezlich ﬁxiert ist (Prü ng 2014). Ein Zwang zur Behandlung von ASPS ist
im Rahmen der ungeklärten Nebenwirkungen unzulässig (Prü ng 2014). Auch
29

kann die fehlende Krankheitseinsicht einen Eingriﬀ nicht rech er gen (Maio
2012, S. 186 f.).
Angenommen, bei einer THS würde die personale Iden tät aufgehoben, dann
ist mit Blick auf die Autonomie zu Recht zu fragen, welche Einwilligung maßgebend ist. Die von Person A vor dem Eingriﬀ oder Person B nach dem Eingriﬀ.
Der Vorschlag von Wi (2013) ist, beide Personen als kompetente Entscheider
zu sehen, sodass A in den opera ven Eingriﬀ und die mögliche Persönlichkeitsveränderung einwilligt und B die tatsächlichen Eﬀekte billigen muss (Wi 2013).
En ällt die Einwilligung vor und die Zus mmung nach der Behandlung, kann
die Selbst-Iden tät einer Person nicht gesichert angenommen werden (Runkel 2010; Wi 2013). Die Autorscha der Handlung liegt nicht beim Pa enten
(Maio 2012). Zu fragen ist ferner, wie Autonomie und Authen zität erfüllt werden kön-nen, wenn die jeweilige Selbstwahrnehmung vom technischen Funk onieren eines Impulsgebers abhängt (Maio 2012).
4. Resümee

1

Gemeint ist ein „freaky mechanism“ wie ihn Harry Frankfurt (1969) als Gedankenexperiment für
eine freie Wahl moralisch rich gen Verhaltens vorstellt. Der Mechanismus schaltet sich im Zuge
einer unmoralischen Handlung ein. Als Konsequenz ist man nicht frei, sich unmoralisch zu verhalten. Die posi ve Handlung ist von außen her aber nicht von einer von vornherein moralischen zu
unterscheiden.
2
Spektakulär könnte 11 Jahre später ein Versuch im August 2013 sein, der rudimentär eine direkte
„brain to brain communica on“ realisierte (Rao et al. 2014).
3
Etwa dem Extropy Ins tute, Foresight Ins tute, Immortality Ins tute, Ins tute for Ethics and
Emerging Technologies.
4
Vgl. h p://humanityplus.org, h p://beyondhumanism.org/, welche sich und ihre Prognosen in
einem eigenen Wiki (h ps://hpluspedia.org/wiki/-Main_Page) erklären.
5
Etwa das Brain Science Ins tute in Sea le, gegründet von Paul G. Allen, einem Mitbegrün- der
von Microso . Das Gehirnforschungsins tut der Yale Universität wurde von Fred Kavli, einem Immobilienmilliardär gegründet. Auch Ray Kurzweil (Chefentwickler von Goolge und Gründer der
transhumanis schen „Singularity University“) war Mi ni ator (Krysmanski 2014).
6
Erste Antworten auf die Frage zur Iden tät von Personen geben maßgeblich John Locke (1632–
1704) und in der kri schen Entgegnung Go ried W. Leipniz (1646–1716) (Sturma 1997). Heute
disku eren ähnliche Fragen Richard Swinburn (*1934) und Sydney Shoemaker (*1931) (Runkel
2010).
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Präven on des Typ-2-Diabetes als na onales Gesundheitsziel im
Präven onsgesetz.
Machbarkeit von Konzepten und Maßnahmen
von Susanne Elze, M.mel.
1. Problemstellung und Zielsetzung
In Deutschland haben 7 bis 8 % der Bevölkerung einen manifesten Typ-2-Diabetes mellitus (T2DM).[1] Die Erkrankung betri insbesondere Erwachsene
im mi leren und höheren Lebensalter. Bei Kindern und Jugendlichen steht der
Typ-1-Diabetes im Vordergrund, jedoch gibt es weltweit immer mehr Minderjährige, welche ebenfalls vom Typ-2-Diabetes betroﬀen sind.[2;3] Mit der Erkrankung geht eine Vielzahl an Folgeerkrankungen einher. Die Zuckerkrankheit
ist ursächlich für diabetesspeziﬁsche Mikroangiopathien, z. B. Netzhauterkrankungen, und sie ist mitverantwortlich für Diabetes assoziierte Makroangiopathien, z. B. Herzinfarkte und Schlaganfälle.[4] Bei 75 % der Herzinfarkte ist ein
T2DM diagnos ziert. Diabe ker haben ab dem 50. Lebensjahr ein vergleichbar
hohes Risiko für einen Herzinfarkt wie Nichtdiabe ker nach einem Infarkt.[5]
Hinzu kommt, dass bei vielen Betroﬀenen die Diagnose Diabetes nicht frühzei g
erkannt wird und eher im Zusammenhang mit einer bereits entwickelten Folgeerkrankung diagnos ziert wird.[6] Mit der Behandlung des T2DM werden in
der Bundesrepublik jährlich ca. 35 Milliarden Euro ausgegeben. Davon en allen
ungefähr 80 % auf die Behandlung von Folgeerkrankungen.[7]
Aufgrund der zu erwartenden medizinischen, sozialen und gesundheitsökonomischen Folgen besteht die Notwendigkeit, dass das Thema „Präven on“ intensiver in unserer Gesellscha und in unserem Gesundheitswesen verankert
wird. Die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen inves eren bisher
überwiegend in die Behandlung von Krankheiten. Präven ve Maßnahmen führten in den letzten Jahren eher ein Scha endasein.[8] Durch das im Jahr 2015
beschlossene Präven onsgesetz soll sich das ändern und die Präven on einen
wich geren Stellenwert im deutschen Gesundheitswesen einnehmen. Der Gesetzgeber verpﬂichtet die Sozialversicherungsträger, sich mit einem Teil seiner
Einnahmen verstärkt um die Präven on zu kümmern, und deﬁniert unter anderem Erkrankungen, bei denen ein besonderer Behandlungsbedarf besteht.
An erster Stelle steht im § 20 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB V: „Diabetes mellitus Typ 2:
Erkrankungsrisiko senken, Erkrankte früh erkennen und behandeln“. Damit legt
der Gesetzgeber die Zielsetzung für das Krankheitsbild eindeu g fest und deklariert es als na onales Gesundheitsziel.[9]
Die Erkrankung des T2DM ist für eine Primärpräven on geeignet, weil durch
Lebenss linterven onen das Risiko der Krankheitsentwicklung erheblich beein43

ﬂusst werden kann. Maßnahmen der primären Präven on auf Bevölkerungsebene haben bisher keine substanziellen Ergebnisse erzielen können, sondern
waren eher en äuschend, was die ste ge Zunahme der Diabetespa enten der
letzten Jahre belegt.[10,11] Dies liegt vor allem daran, dass die Gesundheitspoli k und die Kostenträger präven ve Maßnahmen anempfehlen, „aber die gesetzlichen, ﬁnanziellen und logis schen Voraussetzungen dafür nicht geschaﬀen
haben“.[12] Präven onsprogramme, welche gezielt auf Menschen mit einem
erhöhten Diabetesrisiko abzielen, stellen einen großen Erfolg dar.[10,12,13] Mit
Hilfe einer strukturierten Früherkennung können die Risikopa enten, besser
und zei ger iden ﬁziert werden. Die Präven on von Hochrisikogruppen stellt
die wich gste Aufgabe im Gesamtkomplex der Präven on des T2DM dar. Interna onale Studien belegen, dass durch eine Präven on bei Hochrisikopersonen der Ausbruch der Diabeteserkrankung durch eine Lebenss linterven on
um ca. 60 % und mit einer ergänzenden, frühzei gen Medikamentenanwendung um 31 % verhindert oder hinausgezögert werden konnte.[13] Um eine
erfolgreiche Primärpräven on bei Hochrisikopa enten zu erreichen, ist die
Iden ﬁzierung von individuellen Maßnahmen notwendig. Darüber hinaus ist
ein Paradigmenwechsel erforderlich, wenn präven ve Konzepte ebenfalls auf
Bevölkerungsebene greifen sollen: Zusätzlich zur Verhaltenspräven on ist eine
Verhältnispräven on anzustreben, damit eine umsetzbare Praxistauglichkeit
von Primärpräven onsmaßnahmen auf Bevölkerungsebene machbar wird. Nur
in Kombina on aus individueller Verhaltens- und gesellscha sbezogener Verhältnispräven on ist es möglich, das Fortschreiten der Diabetesepidemie einzudämmen.

den so genannten „Prädiabetes“. Ihre Zahl beläu sich weltweit auf schätzungsweise zusätzliche 352 Millionen.[2] Nach Prognosen der IDF wird es bis zum Jahr
2045 weltweit 629 Millionen Menschen mit Diabetes geben.
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Diabetes mellitus ist eine chronisch progrediente Stoﬀwechselerkrankung, die
durch eine Hyperglykämie, ausgelöst durch eine gestörte Insulinsekre on und/
oder eine verminderte Insulinwirkung, charakterisiert ist.[13] Die Erkrankung
diﬀerenziert sich hauptsächlich in den Typ-1-Diabetes, den Typ-2-Diabetes und
den Schwangerscha sdiabetes. Neben diesen Typen gibt es ferner die gene sch
bedingten Diabetestypen.[13]
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2.1 Epidemiologie des T2DM

2017

Der Typ-2-Diabetes hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer weltweiten
Epidemie entwickelt, welche sowohl in den Industriena onen, als auch in den
Schwellen- und Entwicklungsländern anzutreﬀen ist.[14] Nach Angaben der Interna onal Diabetes Federa on (IDF) gba es im Jahr 2017 weltweit 425 Millionen Diabe ker.[2] Dazu kommen noch jene, die eine Vorstufe des T2DM haben,
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Abb. 1: Epidemiologie des Diabetes mellitus im Jahr 2017 und 2045 (Altersgruppe 20 bis 79 Jahre).[2]
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In Europa sind knapp 58 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt.[2] Davon
sind in Deutschland ca. 6 Millionen Personen betroﬀen (95 % fallen auf den
T2DM aus), hinzukommen noch schätzungsweise 1 bis 2 Millionen Menschen,
die einen noch unerkannten Diabetes haben.[11,15] Der Anteil der Typ-2-Diabeteserkrankten – inklusive Dunkelziﬀer – beträgt nach Schätzungen aus verschiedenen Surveys 7 bis 8 % der deutschen Gesamtbevölkerung.[1] Nach den Ergebnissen der DEGS1-Studie des RKI, welche in der Zeit von 2008 bis 2011 sta and,
gaben 7,2 % der Altersgruppe von 18 bis 79 Jahre an, einen diagnos zierten
Diabetes zu haben.[15] Dies entspricht 4,6 Millionen Erwachsenen. Lediglich
0,1 % der Befragten waren dabei von einem Typ-1-Diabetes betroﬀen. Bei 1,2 %
der Frauen wurde erstmals ein Diabetes während der Schwangerscha diagnos ziert.[15] Nach der GEDA-Studie aus dem Jahr 2012 liegt die Prävalenz bei
8 %.[16] Der leicht höhere Prozentsatz ergibt sich aus der Altersstruktur. In der
GEDA-Studie wurden Personen über 80 Jahre mit einbezogen.[15,16] Bei Personen ab einem Lebensalter von 50 Jahren steigt das Erkrankungsrisiko sprungha
an. In der Altersgruppe von 70 bis 79 Jahren liegt die Prävalenz bei über 20 %.
[15] Ab 80 Jahren liegt die Prävalenz bei knapp 25 %.[1;17]

Abbildung 2 verdeutlicht die geschlechtsspeziﬁsche Verteilung. Frauen haben
bis zum 49. Lebensjahr eine Prävalenz von 4,5 %. Bei Männern liegt die Zahl
bei 2,0 %.[15] Ein Grund für die unterschiedliche Verteilung stellt die Diagnose
Gesta onsdiabetes dar. Im späteren zeitlichen Verlauf gibt es nur noch geringe signiﬁkante Geschlechtsunterschiede, da die Erkrankung insgesamt häuﬁger
au ri .[15] Die Verteilung des Diabetes mellitus in Bezug auf das Alter und den
Sozialstatus wird ebenfalls in Abbildung 2 verdeutlicht. Personen mit einem
hohen Bildungsgrad und einem hohen Erwerbseinkommen sind weniger stark
betroﬀen als Menschen mit einem niedrigen sozialen Status.[15;18] Dabei haben Frauen mit einem niedrigen Sozialstatus im Durchschni ein 3,1-fach und
Männer 1,8-fach erhöhtes Risiko, jemals an Diabetes mellitus zu erkranken.[15]
Neben dem Kriterium des sozialen Status des einzelnen Bürgers sind die
strukturellen und sozioökonomischen Kriterien einzelner Regionen ebenfalls relevant. Dabei sind unter anderem die Arbeitslosenquote, die ﬁnanzielle Situa on der Kommune, die Beschaﬀenheit der Wohnumgebung, Umweltbelastungen
und Freizeitmöglichkeiten von Bedeutung.[18]
Abbildung 3 zeigt, dass die Diabetesprävalenz in den neuen Bundesländern
stärker ausgeprägt ist als in den alten Bundesländern.[1;18] Entsprechend den
Ergebnissen des DIAB-CORE-Verbundes zeigt sich, dass in Kommunen mit „der
höchsten strukturellen Benachteiligung das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, mehr als doppelt so hoch war wie in ökonomisch gut gestellten Gemeinden
– unabhängig von der individuellen sozialen Lage.“[18] Unterstützt werden die
Erkenntnisse mit den Ergebnissen der GEDA-Studie: Personen, die in „sozioökonomisch benachteiligten Regionen“[18] leben, bekommen häuﬁger einen Diabetes Typ 2 – unabhängig von ihrem individuellen Sozialstatus.[18] Menschen,
die im Nordosten Deutschlands leben, haben zudem ein doppelt so hohes Prädiabetesrisiko wie Personen im Süden Deutschlands.[1]

Abb. 2: Prävalenz eines diagnos zierten Diabetes mellitus in Deutschland.[19]
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2.2 Prädiabetes
Entscheidend für die Erkennung eines Diabetes ist der im venösen Blutplasma
beﬁndliche Glukosespiegel.[20] Den Grenzwerten für einen manifesten Diabetes sind die Diagnosekriterien des Prädiabetes vorgegliedert. Er ist ein Vorstadium des Diabetes und beinhaltet einen gestörten Glukosestoﬀwechsel. Menschen, die die Kriterien des Prädiabetes erfüllen, haben ein deutlich höheres
Risiko, zu einem späteren Zeitpunkt an Diabetes zu erkranken, und gelten daher
als Hochrisikogruppe. Jedoch erkrankt nicht jeder Mensch, der einen Prädiabetes hat, an einem manifesten Diabetes. Dennoch besteht bereits im Stadium der
abnormen Nüchternglukose und der gestörten Glukosetoleranz ein Risiko für
Gefäßschäden und Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall.[21]
Durch eine frühzei ge Lebenss linterven on kann die Entwicklung eines manifesten T2DM – sowie der daraus resul erenden Folgeerkrankungen – verzögert
oder ganz verhindert werden. Entscheidend dabei ist, den Blutzucker frühzei g
und dauerha in normalen Grenzen zu halten. Das primäre Präven onsziel bei
Hochrisikogruppen beabsich gt durch eine Verbesserung der Insulinresistenz
eine Stabilisierung und Verbesserung der Glukosetoleranz zu erreichen. Demzufolge besteht die Notwendigkeit, spätestens an der Schwelle der gestörten
Glukosetoleranz zum T2DM zu intervenieren.[13]
3. Präven on des Typ-2-Diabetes im PrävG

Abb. 3: Regionale, gemi elte Prävalenz des T2DM im Zeitraum 2013–2015.[1]
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Der Gesetzgeber hat im § 20 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB V den Typ-2-Diabetes als naonales Gesundheitsziel deﬁniert. Das Bundesministerium für Gesundheit hat
gemeinsam mit den Ländern erstmals im Jahr 2000 beschlossen, dass na onale
Gesundheitsziele festgelegt werden. Bei Gesundheitszielen steht die Gesundheit der Bevölkerung im Mi elpunkt, was sowohl die Verbesserung der Gesundheit in verschiedenen Bereichen sowie die Verbesserung der strukturellen
Gesundheitsversorgung beinhaltet. Dafür wurde ein Modellprojekt, mit Beteiligung aller im Gesundheitswesen agierenden Akteure, ini iert: der Koopera onsverbund gesundheitsziele.de.[22] Er dient der Weiterentwicklung von na onalen Gesundheitszieleprozessen. Im Jahr 2003 legte der Koopera onsverbund
den Diabetes mellitus Typ 2 als na onales Gesundheitsziel fest. Das Gesundheitsziel wird deﬁniert als: „Diabetes mellitus Typ 2: Erkrankungsrisiko senken,
Erkrankte früh erkennen und behandeln“.[23] Hiermit intendiert das na onale
Gesundheitsziel des T2DM eine Präven on in drei Ebenen: Primärpräven on,
Sekundärpräven on sowie Rehabilita on und Therapie.[23] Bei der Entwicklung
des na onalen Gesundheitsziels zur Senkung der Inzidenz und Früherkennung
des Typ-2-Diabetes und dementsprechender Maßnahmen stellte die Arbeitsgruppe bereits im Jahre 2003 fest, dass auf der Ebene der Primärpräven on
49

eine große gesundheitspoli sche Chance besteht. Allerdings bestehe aufgrund
kaum vorhandener Programme ebenso ein großer Handlungsbedarf. Dies wird
erkenntlich durch Informa onsdeﬁzite über eine gesunde Lebensweise und der
Möglichkeit zur Vermeidung eines risikoha en Lebenss ls sowie der geringfügig
vorhandenen strukturellen Möglichkeiten, einen gesunden Lebenss l umsetzen
zu können.[23]
Im Jahr 2004 wurden erste Eckpunkte für ein Präven onsgesetz erarbeitet.
Verabschiedet wurde das PrävG letztendlich 2015 im vierten Anlauf.[24] Ziel
des Präven onsgesetzes (PrävG) ist es „die Gesundheitsförderung und Prävenon insbesondere in den Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger auch unter
Nutzung bewährter Strukturen und Angeboten zu stärken, die Leistungen der
Krankenkassen zur Früherkennung von Krankheiten weiterzuentwickeln und das
Zusammenwirken von betrieblicher Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz
zu verbessern.“[9] Durch das PrävG sind die Sozialversicherungsträger, die privaten Kranken- und Pﬂegeversicherungen, sowie Bund, Länder und Kommunen
angehalten, im Rahmen der Präven on und Gesundheitsförderung stärker zusammen zu arbeiten, um die Menschen in ihren Lebenswelten und in jedem
Lebensalter zu erreichen.[9] Im Wesentlichen beinhaltet das Gesetz neben der
zielgerichteten Zusammenarbeit eine Festlegung gemeinsamer Ziele und ein
gemeinsames Vorgehen für die Gesundheitsförderung in den Lebenswelten. Die
§§ 20 und 20a SGB V bilden die gesetzliche Grundlage für eine Primärpräven on des T2DM. Im Folgenden werden die Paragraphen daher kurz angerissen.
3.1 § 20 SGB V Primäre Präven on und Gesundheitsförderung
§ 20 Abs. 1. S. 1 SGB V deﬁniert „Primäre Präven on“ als Leistungen zur Verhinderung und Minderung von Krankheitsrisiken. Leistungen zur Förderung des
selbstbes mmten gesundheitsorien erten Handelns umfasst die „Gesundheitsförderung“. Hierbei wird eher auf die allgemeine Stärkung der individuellen Gesundheit abgezielt, wohingegen sich die Primärpräven on auf noch nicht vorliegende Krankheitsbilder konzentriert.[25;26] Da beide Leistungsbereiche auf
den Erhalt der Gesundheit abzielen, sind sie kaum voneinander zu trennen.[25]
§ 20 Abs. 1 S. 1 SGB V verpﬂichtet die gesetzlichen Krankenkassen ausnahmslos,
„in ihren Satzungen Leistungen zur primären Präven on sowie zur Gesundheitsförderung vorzusehen“.[9] Dabei wird der Zuständigkeitsbereich der Kassen auf
Felder erweitert, welche das Gesetz in § 1 S. 3 SGB V grundsätzlich der Eigenverantwortung der Versicherten zuschreibt.[25] Der Gesetzgeber untergliedert
die Leistungsbereiche in § 20 Abs. 4 Nr. 1-3 SGB V in drei Bereiche,[25;26] wobei
folgende Ziele verfolgt werden: Stärkung der individuellen Fähigkeiten und der
Eigenkompetenz der Versicherten, Interven onen in den Lebenswelten – z. B.
in Kindergärten, Schulen oder Senioreneinrichtungen (Se ng-Ansatz, § 20a
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SGB V) – sowie Leistungen für die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF).
[25;26] Die Leistungen dienen der Verringerung von sozialen und geschlechtsbezogenen Ungleichheiten von Gesundheitschancen, weil der Gesetzgeber der
Auﬀassung ist, dass Präven onsangebote von sozial benachteiligten Personen
(z. B. Migranten und bildungsferne Schichten) nicht ausreichend in Anspruch genommen werden. Das Ansprechen dieser Bevölkerungsgruppen erfolgt im Setng-Ansatz. Dadurch werden die entsprechenden Milieus besser erreicht und
es wird verhindert, dass Diskriminierungen au reten.[25] § 20 Abs. 1 S. 3 SGB V
legt fest, dass die Leistungen der Kassen den vom GKV Spitzenverband nach
§ 20 Abs. 2 S. 1 SGB V festgelegten Handlungsfeldern und Kriterien zu entsprechen haben. Dabei ist das primäre Ziel der Leistungen der Krankenkassen, die
„Ak vierung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung
bei allen Versicherten“[9] zu erreichen. § 20 Abs. 3 S. 1 SGB V verpﬂichtet den
GKV-Spitzenverband, die in den Nummern 1 bis 8 genannten Gesundheitsziele
und deren speziﬁschen Einzelbes mmungen und Teilziele zu berücksich gen.
§ 20 Abs. 6 SGB V legt fest, dass die Krankenkassen für ihre Aufgaben nach
§§ 20a-20c SGB V einen jährlichen Festbetrag der von ihnen zur Verfügung stehenden Beitragsmi el auszugeben haben. Im Jahr 2016 ist dies ein Richtwert
von mindestens 7 € (2017 sind es 7,17 €) pro Versicherten und damit insgesamt
500 Millionen Euro. Bei dem Richtwert sind Mindestbeträge integriert. Die Kassen sind angehalten, jeweils min. 2 € in Präven onsmaßnahmen des Se ngAnsatzes (§ 20a SGB V) und der BGF (§ 20b SGB V) zu inves eren. Der Mindestbetrag stellt sicher, dass die Maßnahmen zur BGF und des Se ng-Ansatzes bei
jedem Versicherten, unabhängig davon, bei welcher Krankenkasse er versichert
ist, ankommen. Die Ausgaben nach § 20 Abs. 6 S. 1 und 2 SGB V sind in Zukun
nach § 18 Abs. 1 SGB IV jährlich anzupassen.
3.2 § 20a SGB V Leistungen zur Gesundheitsförderung und Präven on in den
Lebenswelten
„Leistungen nach dem lebensweltbezogenen Ansatz sind besonders geeignet,
das nach § 20 Absatz 1 Satz 1 zu verfolgende Ziel der Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen zu erreichen.“[9] Mit dieser Regelung
bekrä igt der Gesetzgeber sein Bestreben, Versicherte in jeder Altersklasse und
jedem sozialen Milieu zu erreichen.[25] Dabei sollen Kindertagesstä en eine
besondere Bedeutung beigemessen werden, „…da hier Kinder im Alter vom ersten Lebensjahr bis zum Schulalter erreicht werden können und gerade in dieser
Lebensphase gesundheitsförderliche Erlebens- und Verhaltensweisen geprägt
werden können.“[9] Über die Lebenswelt Kindertagesstä e können ebenso die
Erziehungsberech gten erreicht werden.[9;25;26] Die Gesundheitsförderung
soll in der Schule durch Präven onsmaßnahmen fortgeführt werden und mit
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der Zusammenarbeit von anderen Disziplinen und Sektoren, z. B. der Kommune, unterstützt werden.[9;25]
§ 20a Abs. 1 S. 2 sowie Abs. 2 SGB V sieht die angemessene Beteiligung von
Ländern und Kommunen vor, weil die Leistungen der Kassen lediglich eine unterstützende Funk on haben.[9] Überdies sind die Versicherten in die Planung
und Entwicklung der Ak vitäten mit einzubeziehen, um eine Wirksamkeit der
Maßnahmen sicherzustellen.[9] Damit betrachtet der Gesetzgeber Präven on
und Gesundheitsförderung als eine gesamtgesellscha liche Querschni saufgabe.[9;25;26]
§ 20a Abs. 3 SGB V legt fest, dass die Krankenkassen bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben in den Lebenswelten von der Bundeszentrale für gesundheitliche Au lärung (BZgA) unterstützt werden. Ab dem Jahr 2016 wird die BZgA
vom GKV-Spitzenverband beau ragt.[9;25;26] Es handelt sich dabei um ein
gesetzliches Au ragsverhältnis. Dabei entwickelt die BZgA lebensweltbezogene Interven onsansätze und Materialien sowie adäquate Qualitätssicherungsverfahren und fördert deren Implementa on.[9] Nach Abs. 3 S. 3 bezieht die
BZgA bei der Wahrnehmung ihres Präven onsau rags die Koopera on mit geeigneten Partnern mit ein, z. B. die IN FORM Ini a ve, welche im Rahmen des
Na onalen Ak onsplans zur Präven on von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten im Jahr 2008
gemeinsam vom BMG und dem damaligen Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtscha und Verbraucherschutz (BMEL) entwickelt worden ist.[9;27] Die
BZgA erhält nach § 20a Abs. 3 S. 4 SGB V vom GKV-Spitzenverband mindestens
0,45 € aus dem Beitrag nach § 20 Abs. 6 S. 2 SGB V, den die Kassen für die Gesundheitsförderung und Präven on in den Lebenswelten aufzuwenden haben.
Krankenkassen, die keine eigenen Leistungen zur Präven on und Gesundheitsförderung in den Lebenswelten erbringen, stellen der BZgA den vollen Mindestbetrag für Leistungen in den Lebenswelten zur Verfügung.[9;25] Die BZgA darf
die Mi el nicht zwecken remden und ist ferner zur Dokumenta on über die
Verwendung der Mi el gegenüber dem GKV-Spitzenverband verpﬂichtet (§ 20a
Abs. 3 S. 7 SGB V).[26]
Die Vergütungsregelung und die Inanspruchnahme der BZgA s eßen bereits
während des Gesetzgebungsverfahrens auf herbe Kri k. Der GKV-Spitzenverband lehnt die Zwangsbeau ragung mit der Begründung ab, dass die Implemen erung von Präven ons- und Gesundheitsförderungsleistungen nicht zu
den Kernkompetenzen der BZgA gehören, sondern den Krankenkassen innewohnt.[28] Sowohl der Spitzenverband als auch die Bundesvereinigung Prävenon und Gesundheitsförderung e. V. sind der Ansicht, dass es für Leistungen
der Präven on und Gesundheitsförderung in den Lebenswelten notwendig ist,
dass die verantwortlichen Akteure vor Ort unterstützt werden. Dies ermöglicht
die BZgA nicht. [28;29;30] Darüber hinaus hat sie keine regionalen Durchgriﬀs-

Präven onsmaßnahmen lassen sich im Wesentlichen in zwei Kategorien einteilen: die Verhaltens- und die Verhältnispräven on.[33] Eine klare Abgrenzung
beider Präven onsebenen ist nicht möglich, weil sie ineinandergreifen und sich
gegensei g beeinﬂussen. Bei der Verhaltenspräven on steht das individuelle,
gesundheitsfördernde und präven ve Verhalten jedes einzelnen Menschen im
Vordergrund. Die Verhältnispräven on zielt dagegen auf die Lebensverhältnisse ab. Dies inkludiert sowohl das soziale oder beruﬂiche Umfeld sowie ökonomische und organisatorische Gegebenheiten. Beispielsweise sind betriebliche
Maßnahmen, die der Gesunderhaltung am Arbeitsplatz dienen, der Verhältnispräven on zuzuordnen.[34;35] Verhältnispräven on beinhaltet Se ng-Ansätze sowie norma v-regulatorische Maßnahmen. Letztere haben die Inten on,
präven ve Ziele mit Hilfe von Vorschri en, Sank onen und Gesetzen umzusetzen.[35] Um einen aussichtsvollen und langfris gen Präven onserfolg zu erzielen, ist es notwendig, Verhaltens- und Verhältnispräven on miteinander zu
kombinieren.[36;33] Neben der individuellen Lebensführung haben auch veränderte Lebenswelten, welche sich auf den individuellen Lebenss l und damit die
individuelle und bevölkerungsbezogene Gesundheit auswirken, einen Einﬂuss
auf die epidemische Zunahme der Erkrankung des T2DM und der daraus resul erenden Folgeerkrankungen. Jedoch haben bisherige Präven onsprogramme hauptsächlich die Verhaltenspräven on als Schwerpunkt.[37] Medizinische
Fachgesellscha en fordern aufgrund dessen einen Paradigmenwechsel: Es be-
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rechte auf die verantwortlichen Akteure und sie ist nicht in der Lage, auf den
aktuellen Bedarf zu reagieren.[28] Weiterhin ist die Kri k groß, dass bei der
pauschalen Vergütung der BZgA eine Quersubven onierung durch Versichertengelder der Krankenkassen vorliegt.[28;29] Der GKV-Spitzenverband moniert,
dass die Sozialversicherungen durch ihre Beitragsmi el keine öﬀentliche Aufgaben zu ﬁnanzieren haben, wie z. B. bevölkerungsweite Präven onskampagnen.
[28] Die Bundesregierung verneint hingegen eine Quersubven onierung, da der
GKV-Spitzenverband die BZgA vertraglich beau ragt und sie dahingehend für
die Durchführung des Au rags eine entsprechende Vergütung zu gewähren hat.
[9] Darüber hinaus ist zu hinterfragen, ob die ca. 7 € pro Versicherten und somit
ca. 500 Millionen Euro jährlich ausreichen, um nachhal ge Präven on zu betreiben, insbesondere, wenn die im Gesetz hinterlegten acht Gesundheitsziele
gleichermaßen berücksich gt werden sollen.[31;32]
Im Folgenden werden konkrete primärpräven ve Maßnahmen des T2DM erörtert. Dabei wird in verhaltens- und verhältnispräven ve Konzepte diﬀerenziert. Die zuvor in den Kapiteln zwei und drei thema sierten Inhalte werden
zusammengeführt und einer konstruk ven Kri k unterzogen.
4. Primärpräven on des Typ-2-Diabetes

steht die Notwendigkeit, den verhältnispräven ven Ansatz verstärkt in den Fokus zu rücken.[36] Die WHO forderte 1986 in der O awa-Charta einen „Health
in all policies“-Ansatz. Der Ansatz sieht ein interdisziplinäres Zusammenwirken
der Akteure aus Poli k, Medizin, Wirtscha , Wissenscha , Sozialwesen, nichtstaatlichen und selbstorganisierten Verbänden und Ins tu onen vor.[38] Das
PrävG versucht ebenfalls einen gesamtgesellscha lichen Ansatz zu implemeneren, indem es alle Sozialversicherungsträger in das Gesetz einbezieht.[9] Allerdings ist es mit dem „Health in all policies“-Ansatz der WHO nicht gleichzusetzen. Um eine erfolgreiche Verhältnispräven on des T2DM durchzuführen, ist
es von entscheidender Bedeutung, neben den Sozialversicherungsträgern und
den Akteuren des medizinischen Sektors Akteure der Wirtscha mit einzubeziehen. Hierbei kommt der Nahrungsmi elindustrie eine besondere Stellung
zu. Die ständige Verfügbarkeit und Anpreisung von Fas ood, XXL-So drinks
und hochkalorischer Nahrung im Alltag der Menschen ist bedeutsam für die
Entwicklung eines Lebenss ls, welcher die Entstehung von Erkrankungen wie
Adipositas und Diabetes fördert. Darüber hinaus ist ein fortschreitender Bewegungsmangel der Bevölkerung zu verzeichnen.[31;36] Sich in einer zunehmend
adipogenen Umwelt gesundheitsbewusst zu verhalten können die Eigenkompetenz und -verantwortung der Versicherten allein nicht bewerkstelligen. Gesellscha liche Strukturen zu beeinﬂussen und Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen zu gestalten, in denen gesundheitsbewusstes Verhalten möglich ist und
dadurch Gesundheitsgefahren eingedämmt werden können, ist die Aufgabe der
Verhältnispräven on.[35]
4.1 Verhaltenspräven ve Maßnahmen
Das PrävG normiert im § 1 S. 2 SGB V den Präven onsgedanken und die Bedeutung der individuellen gesundheitlichen Eigenkompetenz sowie die Eigenverantwortung der Versicherten.[9;39] Der Gesetzgeber sieht es als relevant an,
dass die Eigenverantwortung eines jeden entscheidend ist, um sich gesund zu
verhalten und auf die eigene Gesundheit zu achten. Die gesundheitliche Eigenkompetenz spiegelt sich im individuellen Lebenss l wider. Jeder Mensch kann
mit seinen täglichen Verhaltensweisen und Gewohnheiten entscheidend dazu
beitragen, dass er seine Gesundheit erhält oder sich bes mmte Krankheiten
entwickeln können. Der T2DM gehört zu den Erkrankungen, die maßgeblich
durch den Lebenss l beeinﬂusst werden. Übergewicht und mangelnde Bewegung sind neben gene scher Veranlagung Hauptrisikofaktoren für einen T2DM.
Gerade bei Hochrisikopa enten, die bereits einen Prädiabetes vorweisen, ist
eine Lebenss linterven on sinnvoll. Die Lebenss länderungen stützen sich auf
drei Pfeiler: Ernährung, Bewegung und die medizinische Unterstützung.[40]
Interna onale Studien belegen die Erfolgsrate der Lebenss linterven on bei
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Hochrisikopa enten bei ca. 60 %.[13] Insbesondere die ﬁnnische Diabetes Preven on Study (DPS) und das Diabetes Preven on Program (DPP) aus Amerika
haben gezeigt, dass mit einer frühzei gen Lebenss linterven on bei Risikogruppen der Ausbruch des T2DM erfolgreich verhindert oder hinausgezögert
werden konnte. Beide Studien schlossen Menschen mit einem Prädiabetes ein,
um eine Risikoreduk on durch eine Lebenss linterven on oder einer frühzeigen Arzneimi elgabe bezüglich einer Erkrankung des T2DM zu untersuchen.
[13;41;42;43] Die randomisierte DPS-Studie schloss 522 Personen mit einer
gestörten Glukosetoleranz ein und verteilte sie in eine Interven ons- und Kontrollgruppe. Ziel war es, zu untersuchten, welchen Eﬀekt eine alleinige Lebenss linterven on auf die Präven on eines Typ-2-Diabetes ausübt.[42;43] Die Kontrollgruppe erhielt ausschließlich eine Informa onsbroschüre mit Hinweisen
zu gesundem Ernährungs- und Bewegungsverhalten. Die Interven onsgruppe
erhielt ein individuelles Beratungsgespräch und infolgedessen ein angepasstes
Verhaltensprogramm mit klar deﬁnierten Zielen: Gewichtsreduk on um 5 %,
Senkung des Fe gehalts in der Nahrung um 30 % und zugleich Senkung der
gesä gten Fe säuren um 10 %, erhöhte Aufnahme an Ballaststoﬀen und eine
tägliche körperliche Ak vität von 30 Minuten. Die Teilnehmer der Interven on wurden dabei regelmäßig von Diätassistenten unterstützt.[42] Im Vergleich
zur Kontrollgruppe kam es in der Interven onsgruppe zu einer Senkung des Diabetesrisikos um 58 %.[13;42;43] Die amerikanische DPP-Studie schloss 3234
Probanden mit einem Prädiabetes und Übergewicht ein und ha e zusätzlich
zur Gruppe der Lebenss linterven on und einer Kontrollgruppe noch eine dritte Gruppe, welche die Probanden ausschließlich mit Arzneimi eln versorgte.
[41;43] Die Interven onsgruppe erreichte – wie die ﬁnnische DPS – eine Senkung des Diabetesrisikos um 58 %.[41;43;13] Probanden, die sich in der Arzneimi elgruppe befanden, konnten ihr Diabetesrisiko um 31 % senken.[41;13]
Neben der DPS und der DDP gibt es noch weitere Studien, welche den Erfolg
einer Lebenss linterven on belegen, beispielsweise die chinesische Da Quing
Diabetes Preven on Study. Hier lag die Erfolgsquote der Risikoreduk on bei
47 %.[43;13]
4.1.1 Ernährung
Grundsätzlich ist bei einer Ernährungsumstellung eine Orien erung an der Lebensmi elpyramide essen ell, ebenso wie eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
– in Form von ungesüßten Getränken, beispielsweise Wasser oder zuckerfreiem Tee.[44] Insbesondere durch den Konsum von gesüßten Getränken besteht
ein erhöhtes Risiko, an einem T2DM zu erkranken. Die deutsche Bevölkerung
nimmt jährlich ca. 80 Liter pro Kopf an zuckerhal gen Getränken zu sich. Laut
einer Marktstudie der Verbraucherorganisa on „foodwatch“ beinhalten 59 %
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der 463 untersuchten Getränke mehr als 5 % Zucker. In 37 % der Fälle sind mehr
als 8 % Zucker enthalten. Dies entspricht 6,5 Stück Würfelzucker auf 250 ml.
Wird täglich eine Dose Limonade getrunken, steigt das Risiko, an einem T2DM
zu erkranken, um 20 % an.[45]
Bei Fe en ist darauf zu achten, dass sie mehrfach ungesä gt sind. Die Ergebnisse der PREDIMED-Studie veriﬁzieren den posi ven Einﬂuss von ungesä gten
Fe säuren auf das Diabetesrisiko.[46] In der Studie nahmen insgesamt 7447
Probanden teil, bei 3541 Teilnehmern lag noch kein diagnos zierter T2DM vor.
Es fand eine Unterteilung in drei Gruppen sta : Die erste Gruppe nahm wöchentlich einen Liter Olivenöl zu sich; in der zweiten wurden 30 g Nüsse täglich
verzehrt und die Kontrollgruppe wurde auf eine fe arme Kost gesetzt. Es wurde
bei keiner Gruppe eine zusätzliche körperliche Ak vität vorgegeben. Innerhalb
eines vierjährigen Untersuchungszeitraums entwickelten 23,6 % der Probanden
in der Kontrollgruppe einen T2DM. Hingegen lag der Prozentsatz in der Gruppe
mit dem Olivenöl bei 16,0 % und in der Gruppe mit den Nüssen bei 18,7 %.
[43,46]
4.1.2 Bewegung
Körperliche Ak vität hat zwei für den Blutzuckerspiegel bedeutende Eﬀekte:
Zum einen nimmt die Muskelmasse zu, dies hil , dass mehr Kalorien verbrannt
werden. Zum anderen wird durch Bewegung die Insulinresistenz reduziert. Dadurch wird die Wirkung des Insulins verbessert, der Zucker gelangt wieder in
die Zellen und infolgedessen sinkt der Blutzuckerspiegel.[44] Eine wöchentliche
körperliche Ak vität von 5 bis 7 Stunden reduziert das Diabetesrisiko um 40 %.
Bewegung von 2 bis 3 Stunden wöchentlich senkt das Risiko um 15 %. Das tägliche laufen von 10000 Schri en führt zu einer 9-stündigen körperlichen Bewegung pro Woche. Dies entspricht einer Reduk on des Typ-2-Risikos um 60 %.
Erst ab mindestens 5000 Schri en täglich gibt es einen gesundheitlichen Eﬀekt.
Walking unter 5000 Schri en gilt als inak v.[47]
4.1.3 Medikamentöse Unterstützung
Sind eine alleinige Gewichtsabnahme und Blutzuckersenkung durch eine Lebenss linterven on nicht ausreichend, ist eine Unterstützung mit Medikamenten ratsam. Seit April 2016 gibt es ein in Europa neu zugelassenes Medikament,
welches die – neben einer kalorienreduzierten Ernährung und einer verstärkten
körperlichen Ak vität – Gewichtsreduk on unterstützt und infolgedessen für
eine Verringerung gesundheitlicher Folgen sorgt.[48;49] Das Medikament mit
dem Wirkstoﬀ Liraglu d wirkt sich zum einen auf das Gehirn aus, indem es das
Hungergefühl senkt, und zeitgleich verlängert es das Sä gungsgefühl dadurch,
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dass es die Magenentleerung verlangsamt. Darüber hinaus steigert es die Produk on von Insulin.[49] Das Medikament wurde mit über 5000 Probanden im
Studienprogramm SCALE erforscht. Von den Teilnehmern waren 3700 Personen
Prädiabe ker. Nach 56 Wochen konnten Probanden mit Hilfe des Medikaments,
einer Kalorienreduk on von täglich 500 kcal sowie zusätzlichen 150 Minuten
Sport in der Woche im Durchschni 8,4 kg ihres Gewichtes verlieren. In Placebogruppen waren es 2,8 kg. Darüber hinaus sanken das Prädiabetesrisiko und
das Risiko für kardiovaskuläre Risikofaktoren.[48;49] Auch Me ormin ist zur Primärpräven on bei einem Prädiabetes einsetzbar, wobei es ursprünglich nur zur
Therapie des T2DM gedacht war. Es ist förderlich für eine Senkung des Blutzuckerspiegels und zugleich einer Verbesserung der Insulinresistenz.[50] Die DDPStudie belegte neben einer hohen Erfolgsrate für eine Lebenss linterven on
ebenfalls eine Erfolgsquote bei der zusätzlichen Behandlung mit Me ormin.
[43] Probanden in der Gruppe mit alleiniger Einnahme von Me ormin konnten
ihr Diabetesrisiko um 31 % senken.[13;41] Vor Veröﬀentlichung der Ergebnisse
der DDP-Studie ha e eine chinesische Studie bei der Diabetespräven on mit einer Me orminbehandlung einen Erfolg von 76,8 % erzielen können.[13] Es gibt
weitere Arzneimi el, welche bei der Präven on eines T2DM einsetzbar sind,
beispielsweise Acarbose. Aufgrund der Studienergebnisse sowie der ökonomischen Kosten wird jedoch Me ormin nicht nur als Mi el der ersten Wahl in der
Therapie des T2DM, sondern auch in der Primärpräven on bei Hochrisikogruppen angewendet. Eine Dosis Me ormin kostete im Jahr 2016 0,21 €. Medikamente mit dem Wirkstoﬀ Acarbose kosteten hingegen 1,24 € und mit Liraglu d
3,26 € pro Dosis.[51]
4.2 Verhältnispräven ve Maßnahmen
Um einer weiteren Verschlimmerung der Diabetesepidemie aussichtsreich entgegen zu treten, besteht die Notwendigkeit, dass neben der Verantwortung des
Einzelnen ebenfalls primärpräven ve Maßnahmen auf gesamtgesellscha licher
Ebene entwickelt werden und beide ineinandergreifen.[38;52] Bisherige Ansätze auf der Bevölkerungsebene schlugen weitesgehend fehl. Wohl deshalb,
weil sie die Stärkung der Eigenverantwortung zum Ziel ha en, Appelle an die
Vernun jedes Einzelnen aussandten und damit die Verhaltenspräven on unterstützen wollten.[31;24;8;10] Infolgedessen stellt sich die Frage nach einem
Paradigmenwechsel und eine stärkere Hinwendung zu verhältnispräven ven
Ansätzen. [31;52] Im Folgenden werden ausgewählte Maßnahmen im Se ngAnsatz sowie im norma v-regula ven Ansatz erörtert.
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4.2.1 Se ng-Ansätze
Die bundesweite Kampagne „IN FORM“ hat zum Ziel, dass Ernährungs- und
Bewegungsverhalten der Menschen dauerha zu verbessern.[27] Dementsprechend geht es neben der Präven on von Übergewicht und Diabetes insbesondere um die Förderung eines gesunden Lebenss ls, sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern. Dabei liegen einheitliche Strukturen und Kriterien
zugrunde, um den na onalen Ak onsplan zur Präven on von Fehlernährung,
mangelnder Bewegung, Übergewicht und zusammenhängenden Krankheiten zu
unterstützen.[27] Eine Se ngmaßnahme ist die Entwicklung und Durchsetzung
einheitlicher Qualitätsstandards in der Essensverpﬂegung von Betrieben, Pﬂegeeinrichtungen, aber besonders in Kindergärten und Schulen. Die Deutsche
Gesellscha für Ernährung (DGE) hat im Au rag des BMEL Qualitätsstandards
für diese Lebenswelten entwickelt.[53] Eine Vereinheitlichung von Qualitätsstandards kann ebenfalls in den norma v-regula ven Bereich der Verhältnispräven on eingeordnet werden. Jedoch bezieht sich dieses Konzept auf speziﬁsche
Lebenswelten, so dass die Regelung des § 20a SGB V grei . Eine Studie der Bertelsmann-S ung hat bei 1082 Kindertagesstä en die Verpﬂegung untersucht
und herausgefunden, dass die Qualitätsstandards der DGE kaum umgesetzt
werden. Die Mi agsversorgung ist mit 46 % zu ﬂeischlas g und lediglich knapp
ein Zehntel der Einrichtungen stellen den Kindern ausreichend Obst zur Verfügung und nur 19 % Rohkost oder Salat.[54] Lediglich 30 % der an der Studie
teilgenommenen Einrichtungen richten sich nach Qualitätsstandards, 18,4 %
davon nutzen die der DGE.[54;55] Bei der Verpﬂegung in Schulen sind die Ergebnisse laut einer aktuellen Studie ähnlich: Mehr als die Häl e der Schulleitungen
kennt zwar die DGE-Qualitätsstandards, jedoch lediglich die Häl e derer, die die
Standards kennen, setzen sie auch um. Eine Qualitätskontrolle ﬁndet in lediglich
27,7 % der Schulen sta und in nur 39 % der Bildungseinrichtungen dauert die
Mi agspause länger als die von der DGE empfohlenen 45 Minuten. Des Weiteren bieten 76,5 % der Einrichtungen Ernährungsunterricht oder -projekte an.
Davon werden 44,6 % wöchentlich abgehalten und in weniger als 25 % halbjährlich oder jährlich.[56] Aufgrund der Ergebnisse ist es empfehlenswert, dass
verstärkt Maßnahmen betrieben werden, welche die einheitlichen Qualitätsstandards verbindlich in die Kindergärten und Schulen integrieren. Dies kann
über norma ve Regularien geschehen oder durch Au lärungskampagnen, Ernährungsbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen, wie es die IN FORM-Ini a ve
betreibt.[55]
Als weiteren Ansatz, um insbesondere die Präven on des Typ-2-Diabetes
bei Kindern und Jugendlichen zu stärken, empfehlen medizinische Fachgesellscha en eine Ausweitung des Sportunterrichts in Schulen von mindestens einer
Stunde täglich sowie eine Förderung des natürlichen Bewegungsverhaltens von
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Kindern in Kindergärten von ebenfalls einer Stunde täglich.[32;6;24] Die Umsetzung dieser Empfehlung stößt womöglich auf Probleme. Verschiedene Surveys
kamen zu dem Ergebnis, dass die heu gen Schüler zu viel Stress und Zeitdruck
ausgesetzt sind und teilweise einen weiten und dadurch zei ntensiven Schulweg haben.[57] Durch die zusätzliche Stunde Sport pro Tag mehr, wird diese
Sachlage erheblich verstärkt. Jedoch sollte nicht außer Acht gelassen werden,
dass ungefähr 15 % der 3 bis 17-Jährigen übergewich g und ca. 6 % adipös sind.
[58] Diesbezüglich ist die Schaﬀung eines Konsenses notwendig, welcher beispielsweise von Sport zwei Mal in der Woche für jeweils zwei Stunden oder
dem Ausbau von Freizeitak vitäten mit Bewegung für Kinder und Jugendliche
ausgeht. Bereits 2 bis 3 Stunden körperliche Ak vität in der Woche reduzieren
das Diabetesrisiko um 15 %.[47]
Neben einer Verpﬂichtung zu einheitlichen Qualitätsstandards in der Verpﬂegung von öﬀentlichen Einrichtungen oder mehr Sportunterricht gibt es weitere
präven ve Ansätze in den Lebenswelten der Menschen. Als Beispiel sind die betriebliche Gesundheitsförderung, verankert in § 20b SGB V, oder die Förderung
sportlicher und altersgerechter Ak vitäten im Seniorenheim sowie der Ausbau
von Sportplätzen oder die Unterstützung von Sportvereinen zu nennen.
4.2.2 Norma v-regulatorische Maßnahmen
Bei norma v-regulatorischen Konzepten hat der Gesetzgeber die Möglichkeit,
einen Großteil oder sogar die gesamte Bevölkerung mit primärpräven ven
Maßnahmen im Kampf gegen die zunehmende Diabetesepidemie zu erreichen,
indem er die Ansätze verbindlich in das Gesetz implemen ert. Bisher hat der
Gesetzgeber dies bei keinem der im Folgenden genannten Ansätze getan. Die
Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur. Zuweilen setzt der Gesetzgeber auf
die freiwillige Zusammenarbeit mit den Lebensmi elkonzernen, um ungesunden und diabetesfördernden Lebensmi eln schri weise Einhalt zu gebieten.
Zum anderen werden Appelle angewendet, welche sich an die Vernun und
Eigenverantwortung jedes Menschen wenden. Jedoch konnte keine dieser Vorkehrungen einen entsprechenden Erfolg verbuchen.[31;10;24] Eine Hinwendung zu verstärkt norma v-regula ven Konzepten, um der Inzidenz von Neuerkrankungen in den nächsten Jahren aussichtsreich entgegenzutreten, erscheint
angesichts der bisherigen gescheiterten Versuche als notwendig.
4.2.2.1 Zucker-Fe -Steuer
Süßwaren sind in der Bundesrepublik so güns g zu erwerben wie in keinem
anderen Land der Europäischen Union. Aufgrund der Menge des Angebots
und der güns gen Preise stellt sich die Frage, ob sie noch das originäre Ziel
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des Genussmi els adressieren oder indes als Grundnahrungsmi el dargestellt
werden.[59] Eine Steuer auf fe reiche und zuckerhal ge sowie verarbeitete Lebensmi el stellt eine verhältnispräven ve Maßnahme dar, welche einen unmittelbaren und schnellwirksamen Einﬂuss auf das Konsumverhalten der gesamtdeutschen Bevölkerung nimmt. Dadurch werden ebenfalls Gruppen, die sonst
einen erschwerten Zugang zu präven ven Angeboten haben, bspw. Menschen
mit Migra onshintergrund oder aus sozial schwachen Milieus, erreicht.[60] In
Großbritannien müssen Getränkehersteller seit April 2018 eine Abgabe zahlen,
wenn ein Getränk mehr als 5 % Zucker enthält. Für Getränke mit mehr als 8 %
fallen noch höhere Abgaben an. Ausnahmen gibt es dabei für Fruchtsä e, Getränke auf Milchbasis und für kleine Unternehmen. Die vom bri schen Staat
eingenommenen Gelder sollen ohne Umweg in die Förderung von Sport in
Grundschulen ﬂießen.[45;61] In Deutschland hat der Gesetzgeber keine ZuckerFe -Steuer beschlossen. Er setzt bisher auf die freiwillige Zusammenarbeit mit
der Lebensmi elindustrie, um eine na onale Strategie, welche die Reduk on
von Zucker, gesä gten Fe en und Salz in Produkten zum Ziel hat, zu entwickeln. Fraglich ist jedoch, ob eine freiwillige Selbstverpﬂichtung der Lebensmittelindustrie den gewünschten Erfolg bringt.[62] Eine Kri k an der Steuer ist die
Beschneidung der Freiheit zur persönlichen Nahrungsmi elauswahl durch eine
gesetzliche Regulierung. Die freie Auswahl wird dadurch nicht eingeschränkt,
weil sie keine Lebensmi el verbietet. Es steht jedem Menschen frei, weiterhin
süße oder fe reiche Lebensmi el in beliebiger Menge zu verzehren. Lediglich
der Preis würde sich ändern und wer die Steuer umgehen möchte, hat die Möglichkeit, weniger Süßigkeiten oder So drinks und sta dessen mehr Wasser, Tee
oder Gemüse zu konsumieren. Damit trägt er zur persönlichen Gesundheitsförderung bei.[59] Neben einer Erhöhung der Preise für ungesunde Lebensmi el
können durch die Steuereinnahmen gleichzei g gesunde Nahrungsmi el im
Preis herabgestu werden. Dadurch ist es möglich, dass die Lebenshaltungskosten für Essen und Trinken auf dem gleichen Niveau verbleiben. Hinzu kommt der
ökonomischen Anreiz, um Produkte gesünder zu gestalten oder die Menge an
Zucker und Fe zu reduzieren.[60;7] Eine Nahrungsmi elsteuer stellt ein geeignetes und schnellwirksames Konzept für eine Verhältnispräven on auf normav-regula ver Ebene dar. Jedoch kann sie nur im Zusammenwirken mit anderen
verhaltens- und verhältnispräven ven Maßnahmen dauerha erfolgreich sein,
um die Epidemie des Typ-2-Diabetes einzudämmen.[59]

gaben entsprechend rot markiert. Als Grundlage dienen 100 g oder 100 ml des
Produktes.[63] Die Kennzeichnung von Lebensmi eln dient der Ergänzung der
Nährsto abellen und der Unterstützung von Menschen, welche die Tabelle nur
schwer lesen können.[7;12] In Deutschland und ebenso im EU-Parlament wurde
die Ampel aufgrund der starken Lebensmi ellobby bisher nicht eingeführt. Die
Lebensmi elindustrie führt beispielsweise an, die Signalfarbe Rot suggeriere,
ein Produkt nicht zu kaufen oder dass der Verbraucher bevormundet würde,
nur bes mmte Nahrungsmi el zu konsumieren, ähnlich wie bei der ZuckerFe -Steuer. Beide beschneiden jedoch nicht die individuelle Willensentscheidung. Es steht dem Verbraucher frei, die farblich unterlegten Nährwertangaben
zu ignorieren.[64] Ein weiteres Argument gegen die Ampel sei der bisher nicht
nachgewiesene Nutzen gegen Übergewicht und Diabetes. In erster Linie verfolgt
die Ampel das Ziel, den Menschen eine verbraucherfreundliche Nährwer nforma on anzubieten, welche transparent und auch für bildungsschwache und
Menschen mit Migra onshintergrund verständlich ist. Somit wird dem Ziel des
§ 20a Abs. 1 S. 2 SGB V Rechnung getragen, sozial bedingte sowie geschlechtsbezogene Ungleichheiten von Gesundheitschancen zu vermindern. Des Weiteren haben Studien ergeben, dass durch die Kennzeichnung – im Vergleich zu
den herkömmlichen Nährwertangaben – die Befähigung im erwachsenen Gehirn steigt, auf ungesunde Lebensmi el zu verzichten. Die Forscher vermuten,
dass die Ampelkennzeichnung indirekt dafür sorgt, die Gesundheitsaspekte in
der jeweiligen Entscheidung zu berücksich gen.[66]
4.2.2.3 Verbot für an Kinder und Jugendliche gerichtete Werbung von zuckerhal gen und ungesunden Lebensmi eln

Die Lebensmi elampel kennzeichnet Essen und Trinken entsprechend dem
Nährstoﬀgehalt von Zucker, Fe , gesä gten Fe en und Salz. Das heißt, wenn
ein Lebensmi el viel Zucker oder gesä gte Fe e enthält, sind diese beiden An-

Seit dem Jahr 2007 hat sich die Lebensmi elindustrie freiwillig für eine Beschränkung im Kindermarke ng verpﬂichtet. Dies ist ein EU-weites Programm,
das so genannte „EU Pledge“. Jedoch bewerben die Nahrungsmi elhersteller in
Deutschland weiterhin fast ausschließlich ungesunde Nahrungsmi el an Kinder.
Laut einer Studie von foodwatch „sind 90 % von insgesamt 281 untersuchten
Produkten keine ausgewogenen Kinderlebensmi el nach den Anforderungen
der Weltgesundheitsorganisaion (WHO)“.[67] Lediglich 29 getestete Produkte dür en nach den Kriterien der WHO an Minderjährige vermarktet werden.
Folglich stellt sich die Frage, ob eine gesetzlich verpﬂichtende Regelung zur Beschränkung der an Minderjährige gerichteten Lebensmi elwerbung die Konsequenz ist.[67;7;6;24] Beim „EU Pledge“ beteiligen sich einige interna onal täge Großkonzerne nicht an der freiwilligen Selbstverpﬂichtung. Des Weiteren
unterscheiden sich die Grenzwerte für Nährstoﬀe von der WHO und dem EU
Pledge. So dürfen beispielsweise in Cornﬂakes laut WHO maximal 15 % Zucker
enthalten sein. Bei EU Pledge ist doppelt so viel erlaubt. Darüber hinaus gilt die
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selbstverpﬂichtete Beschränkung für Lebensmi elmarke ng lediglich für Kinder
bis zum Alter von 12 Jahren.[67] Nach Daten der KIGGS-Studie des RKI ist die
Anzahl der übergewich gen oder adipösen Minderjährigen in den letzten Jahren gleichbleibend hoch geblieben.[67;58] Entsprechend den Studienergebnissen ist eine Ausweitung des Werbeverbots für Jugendliche bis zur Volljährigkeit
mit 18 Jahren bedenkenswert.[67] Des Weiteren fordern die DDG und Diabetologen, dass Erwachsene, die Vorbilder für Kinder darstellen, keine Werbung
für ungesunde Lebensmi el machen. Sie kri sieren beispielsweise die deutsche
Fußballna onalmannscha , welche Werbung für einen stark zuckerhal gen
So drink oder Fast Food macht.[24] Jedoch lässt sich hierbei wohl ausschließlich an die Moral appellieren. Zwar ist ein Werbeverbot für ungesunde Produkte
machbar, allerdings kann schwerlich eine Regelung erlassen werden, welche es
sank oniert, dass gewisse Personen für ein Produkt werben.

Neben den vorgestellten Maßnahmen gibt es noch weitere, beispielsweise
wird über eine Ha ung der Nahrungsmi elindustrie für unerwünschte gesundheitliche Nebenwirkungen ihrer Produkte disku ert.[12] Ob eine solche Forderung jedoch umgesetzt wird oder gar werden kann, ist fraglich. Dies würde eine
Diskriminierung einiger Hersteller bedeuten, welche ausschließlich „ungesunde“ Lebensmi el produzieren, beispielsweise Süßwarenhersteller. Der Konsum
von Süßigkeiten ist schließlich nicht verboten oder per se ungesund.[74] Des
Weiteren soll den Verbrauchern durch ein absolutes Verbot oder zu strikten
Sank onen auch nicht die Lust und Lebensfreude am Essen und Trinken vergehen.[7]
5. Resümee

Der Koopera onsverbund gesundheitsziele.de verweist in einem seiner Konzepte darauf, dass neben der GKV-Leistung des Check-up-35-Programms die Pa enten bei einem beliebigen Arztbesuch auf das Thema Diabetes aufmerksam
gemacht werden sollen.[23;68] Beim Check-up 35 wird alle zwei Jahre eine allgemeine Gesundheitsuntersuchung vorgenommen. Dabei wird auch der Blutzuckerwert untersucht.[69] Bei der Untersuchung wird jedoch bemängelt, dass sie
für die Frühdiagnos k des T2DM ungeeignet ist, da lediglich der Nüchternblutzucker kontrolliert wird. Eine langfris ge Untersuchung des Glukosegehalts im
Blut wird nicht vorgenommen.[6] In den Bundesländern Sachsen und Thüringen
gibt es seit dem Jahr 2013 das Check-up-35-Plus-Programm, welches von einer
Ortskrankenkasse angeboten wird und bei Pa enten eine erweiterte Diabetesvorsorge vornimmt.[6;70] Dabei werden bereits etablierte Versorgungsstrukturen genutzt und es entsteht für die Arztpraxen kein zusätzlicher Aufwand. Bei
der erweiterten Gesundheitsuntersuchung Check-up 35 Plus wird ein Fragenbogen zur individuellen Diabetesrisikoabschätzung durchgeführt. Es wird untersucht, wie groß das Risiko ist, in den nächsten zehn Jahren an einem Typ-2Diabetes zu erkranken. Fallen die Punkte bei der Auswertung des Fragebogens
hoch aus, werden zusätzliche Labortests durchgeführt und können individuelle
Präven onsmaßnahmen ergriﬀen werden, um eine Manifesta on des T2DM zu
verhindern.[70] Das Check-up-35-Plus-Programm steht allerdings ausschließlich
den Versicherten dieser Ortskrankenkasse zur Verfügung.[71;72] Wenn die Neuerkrankungsrate in den kommenden Jahren nicht weiter steigt, bestenfalls sogar
sinkt, ist es notwendig, dass der Check-up 35 durch norma v-regula ves Wirken
mit einer umfassenderen Diabetesvorsorge erweitert wird und dies der gesamten Bevölkerung zugutekommt.[73]

Die Umsetzung einer primären Präven on zur Bekämpfung des Typ-2-Diabetes
ist in Deutschland in den letzten Jahren eher plaka v angegangen worden. Die
Gesundheitspoli k und Kostenträger empfehlen zwar Präven on, jedoch gab
es keine klaren gesetzlichen, ﬁnanziellen und strukturellen Voraussetzungen,
um konkrete Maßnahmenvorschläge umzusetzen.[12] Durch das im Jahr 2015
beschlossene Präven onsgesetz, mit dem Typ-2-Diabetes als na onalem Gesundheitsziel, will der Gesetzgeber solche Voraussetzungen schaﬀen, damit der
Diabetesepidemie entgegengewirkt werden kann. Im Blickfeld sind dabei verhaltenspräven ve Ansätze, die Minderung sozialer und geschlechtsbezogener
Ungleichheit sowie die Präven on in den Lebenswelten der Bürger. Die durch
das PrävG hauptsächlich geförderte Verhaltenspräven on wird von Fachgesellscha en beanstandet.[31;32;36] Sie kri sieren, dass verhaltenspräven ve Maßnahmen, beispielsweise die Teilnahme an Sport- und Gesundheitskursen oder
eine zucker- und fe arme Ernährung, vor allem von Menschen wahrgenommen
werden, welche sich in ihrem Alltag von sich aus gesundheitsbewusst verhalten.
Bildungsferne Schichten, Migranten und Personen aus sozial schwachen Milieus
werden mit diesen Angeboten nicht erreicht.[31;32;12] Das PrävG geht einen
Schri in die rich ge Richtung, sei jedoch laut medizinischen Fachgesellscha en
und Diabetologen ein „Tropfen auf den heißen Stein“.[32] Mit sieben Euro pro
Versicherten im Jahr 2016, insgesamt 500 Millionen Euro, und 7,17 € in 2017
sollen sieben Gesundheitsziele ﬁnanziert werden: neben dem T2DM z. B. die
Senkung der Brustkrebsmortalität oder die Verringerung und Verhinderung von
Depressionen (§ 20 Abs. 6 SGB V). Gefordert wird ein Paradigmenwechsel, welcher verstärkt die Verhältnispräven on in den Blick nimmt und den Alltag so
gestaltet, dass ein gesunder Lebenss l erleichtert und nicht weiter erschwert
wird. Denn um weitere Neuerkrankungen erfolgreich zu verhindern, ist es relevant, individuelle und gesamtgesellscha liche Maßnahmen miteinander in
Verbindung zu setzen.[31;36] Eine zielführende und lang anhaltende Verhält-
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nispräven on beinhaltet indes eine norma ve Regulierung kri scher Bereiche,
z. B. ein Werbeverbot für kalorienreiche und süße Nahrungsmi el, welche direkt an Minderjährige gerichtet sind, oder eine Zucker-Fe -Steuer.[36] Bisher
hat der Gesetzgeber keine solcher Regulierungen vorgenommen, obwohl eine
Evidenz bei den meisten Maßnahmen nachgewiesen ist und andere Na onen
bereits posi ve Erfahrungen gesammelt haben. Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe Diabetes des Koopera onsverbundes gesundheitsziele.de bereits 2003
bei der Entwicklung des na onalen Gesundheitsziels auf die Entwicklung und
Notwendigkeit von verhältnispräven ven Maßnahmen hingewiesen und der
Gesetzgeber hat die entwickelten Maßnahmen vollständig angenommen und
im Gesetz darauf verwiesen.[9;68] Fraglich ist, warum sich der Gesetzgeber
bisher weigert, norma v-regula ve Maßnahmen anzuwenden, obwohl sie am
ehesten geeignet sind, verhältnispräven v auf Bevölkerungsebene zu wirken.
Zum Großteil ist dies auf die Lobby der Lebensmi elhersteller zurückzuführen.
Die Industrie übt einen großen Einﬂuss auf die Arbeit der Ministerien aus. Der
Spitzenverband der Lebensmi elindustrie hat beispielsweise einen Anteil daran, dass die Lebensmi elampel in Deutschland nicht eingeführt wurde.[32;75]
Derweil stellen norma v-regulierende Maßnahmen machbare Konzepte insbesondere der Primär-, aber auch der Sekundär- und Ter ärpräven on dar. Die
Legisla ve konnte bereits selbst posi ve Erfahrungen bei der norma ven Regula on gesundheitsgefährdender Bereiche sammeln: Das gesetzliche Vorgehen
beim Tabakkonsum stellt ein geeignetes Beispiel dar.[12] Se ng-Ansätze allein
– wie es die aktuelle Fassung des PrävG vorsieht – sind nicht ausreichend, um
eine erfolgreiche Verhältnispräven on des T2DM zu erreichen, weder bei Hochrisikogruppen noch auch gesamtgesellscha lich.[36]
Eine Primärpräven on des T2DM ist zudem eine Frage der Verantwortung.
Das aktuelle PrävG hat den Fokus auf die Eigenverantwortung jedes Versicherten. Dies ist teilweise korrekt, denn immerhin ist jeder selbst dafür verantwortlich, wie viel er sich bewegt oder wie viel Zucker und gesä gte Fe säuren er
zu sich nimmt. Allerdings spielt die Befähigung des Versicherten eine Rolle und
infolgedessen ist es ebenso ein Thema der Ernährungs- und Krankheitsbildung
sowie der Au lärung. Um wich ge Entscheidungen treﬀen zu können, sind
ausreichend zur Verfügung stehende Informa onen unabdingbar. Dies bezieht
sich sowohl auf Minderjährige ebenso wie auf Erwachsene, welche eine Vorbildfunk on für ihre Kinder haben und zudem selber noch lernfähig sind.[60]
Der Gesetzgeber hat die Verantwortung, dass es den Verbrauchern ermöglicht
wird, einen gesunden und präven ven Lebenss l zu verwirklichen. Dafür ist es
notwendig, dass die Lebenswelten gesundheitsförderlich gestaltet werden und
gesundheitsschädliche oder krankheitsfördernde Aspekte eingedämmt werden,
auch, wenn dies über Verbotssysteme wie das Werbeverbot oder gesetzlich regulierende Maßnahmen der Fall ist. Eine dri e Verantwortung in Bezug auf die

Diabetespräven on kommt der Lebensmi elindustrie zu. Durch die Produk on
von übersüßten Getränken oder ungesunden Fer gprodukten tragen sie maßgeblich dazu bei, dass die Verbraucher krank werden. Ansta Teil des Problems
zu sein und die Neuerkrankungsrate des T2DM zu fördern, ist es notwendig,
dass sich die Lebensmi elhersteller als Teil der Lösung begreifen und die Rezepturen ihrer Produkte gesundheitsförderlicher gestalten, sei es freiwillig oder per
Norm.[60]
Neben der Ausweitung der Verhältnispräven on und die Förderung von
Präven on bei Hochrisikogruppen ist es im Allgemeinen notwendig, dass die
Präven on einen wich geren Stellenwert in der deutschen Gesundheitspolik einnimmt. Bisher führt die Präven on eher ein Scha endasein und es wird
vorrangig in die Behandlung von bereits bestehenden Krankheiten inves ert.
[8] 2004 wurden von einer Arbeitsgruppe erstmals Eckpunkte für ein na onales Präven onsgesetz erarbeitet. Drei Mal wurde es bis zur Inkra setzung im
Jahr 2015 überarbeitet.[24] „Dieser Prozess ist sinnbildha für die Wer gkeit
der Präven on.“[12] Es besteht die Notwendigkeit, dass die Präven on im deutschen Gesundheitswesen den gleichen Stellenwert wie die Kura on und die
Rehabilita on einnimmt. Dies ist aus ökonomischen, moralischen und sozialen
Gesichtspunkten erstrebenswert.[24] Das aktuelle PrävG wird jedoch nicht von
den medizinischen Fachgesellscha en abgelehnt. Es geht einen Schri in die
rich ge Richtung, setzt ein wich ges poli sches Signal und beginnt neue Handlungsperspek ven oﬀen zu legen.[12;24] Jedoch kann eine Primärpräven on,
besonders die der Volkskrankheit des T2DM, nur erfolgreich sein, wenn Konzepte und Strategien entwickelt werden, welche neben dem individuellen auch
den gesamtgesellscha lichen Ansatz inkludieren. Eine interdisziplinäre Verantwortung, bestehend aus Individuum, den im Gesundheitswesen tä gen Akteuren, Gesetzgeber und Wirtscha , speziell der Lebensmi elindustrie, ist für eine
erfolgreiche Diabetespräven on unerlässlich.[12;60]
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Ist Melatonin ein Lebensmi el oder ein Arzneimi el?
Und welche Rolle spielt es bei Diabetes?
von Dr. troph. Steﬀen Jakobs
und Dr. iur. Philipp Skarupinski, M.mel.
Einleitung
Melatonin ist ein biogenes Amin, das dem Serotonin verwandt ist und im Großhirn produziert wird. Der Stoﬀ steuert nach neueren Studien auch den Schlaf
und andere Lebensprozesse wie Wachstum, Pubertät und Menopause.1 Melatoninhal ge Stoﬀe werden in verschiedenar gen Produkten eingesetzt. Derar ge Präparate können aufgrund einer ernährungsphysiologischen, pharmakologischen bzw. physikalischen Wirkung von Melatonin entweder den Lebensmi eln,
Arzneimi eln bzw. Medizinprodukten zugerechnet werden.
In jüngster Zeit haben deutsche Gerichte dem Stoﬀ Melatonin eine überwiegend pharmakologische Wirkung zugesprochen und entsprechende Präparate
als Arzneimi el eingestu , so die Urteile des Verwaltungsgerichts (VG) Köln
vom 25. April 20172 und des Oberlandesgerichts (OLG) Celle vom 02. Februar 20173. Nach den beiden Entscheiden gelte es als wissenscha lich gesichert,
dass Melatonin eine pharmakologische Wirkung mit nennenswerter Beeinﬂussung des Schlaf-Wach-Rhythmus als eine physiologische Funk on besitze. Dies
gelte schon teilweise bei einer Melatonin-Dosierung ab 0,1 bis 2 mg.
Die EU-Kommission ha e – nach vorangegangener wissenscha licher Überprüfung durch die Europäische Behörde für Lebensmi elsicherheit (kurz EFSA)
– gesundheitsbezogene Aussagen für Melatonin zuvor für eine Aufnahmemenge von 0,5 mg bzw. 1,0 mg zugelassen, welche nach der geltenden Verordnung
(EG) Nr. 1924/2006 bzw. sog. Health Claims Verordnung (HCVO) für Lebensmittel verwendet werden dürfen. Rechtlich gesehen, besagt die HCVO zwar nichts
über die Produkteinstufung als Lebensmi el oder Arzneimi el aus, es ergibt
sich aus den Entscheiden des VG Köln und OLG Celle aber die Fragestellung,
ob die Health-Claims-Zulassungen für Melatonin rechtssystema sch und für
Anwender noch praxistauglich sind. Die gerichtlichen Urteile führen in ihrer
Konsequenz grundsätzlich dazu, dass melatoninhal ge Produkte nicht mehr
oder kaum noch vorstellbar als Lebensmi el in den deutschen geschä lichen
Verkehr gebracht werden dürfen. Zudem ist die Verwendung des Begriﬀs der
pharmakologischen Wirkung in der Rechtsprechung zum Zwecke der Diﬀerenzierung zwischen Lebensmi eln und Arzneimi eln aus naturwissenscha licher

70

71

Sicht teilweise nicht zweifelsfrei haltbar, welches die Auswirkungen und Begründungen der Urteile fraglich erscheinen lässt.
Neben dem Einsatz von Melatonin als schlaﬀörderndes Arzneimi el steht in
letzter Zeit zunehmend auch die Rolle von Melatonin bei Typ-2-Diabetes im Fokus aktueller Forschung. Der zweite Teil dieses Beitrags wird daher ausgewählte
Humanstudien, die in diesem Bereich durchgeführt wurden, beleuchten.
Haup eil
Die HCVO regelt und deﬁniert für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben
lebensmi elspeziﬁscher Produkte entsprechende zulässige Werbeaussagen
und Kennzeichnungen für einzelne Stoﬀe und ist deshalb für Vermarkter von
„Gesundheitsprodukten“ überaus bedeutsam. Ansonsten ist die Verwendung
von nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben grundsätzlich verboten,
sofern sie nicht den Anforderungen der HCVO entsprechen, vgl. Art. 10 Abs. 1
HCVO.
Keine Anwendbarkeit gesundheitsbezogenen Angaben für Melatonin nach
HCVO
Für Melatonin sind nach der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 vom 16. Mai 2012
zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener Angaben
über Lebensmi el als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern zwei Claims zugelassen.
Es handelt sich um die Angaben „Melatonin trägt zur Linderung der subjek ven Jetlag-Empﬁndung bei“ und „Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu
verkürzen“. Erstere Angabe darf nur für Lebensmi el verwendet werden, die
mindestens 0,5 mg Melatonin je angegebene Por on, und zweitere Angabe
für Lebensmi el, die 1 mg Melatonin je angegebene Por on enthalten. Nach
der VO 432/2012 i.V.m. der HCVO sind für Vermarktung und Werbung von melatoninhal gen Lebensmi el mit einer Dosierung von 0,5 mg bzw. 1,0 mg pro
Por on die dargestellten Aussagen zur Linderung der subjek ven Empﬁndungen von Jetlag bzw. zur Verkürzung der Einschlafzeit zulässig. Hierfür sind zur
Verwendung der Claims die genannten Mengen als niedrigste wirksame Dosis
notwendig, um die in einem Claim zugelassene Anpreisung zu verwenden. Die
EFSA überzeugte zum Wirksamkeitsnachweis insbesondere eine Metaanalyse
über kontrollierte Interven onsstudien an Menschen,4 wonach es der Behörde
als gewiss erschien, dass aufgrund der Studienergebnisse der Eintri der gesundheitsbezogenen Wirkung bei beschriebener Dosierung hinreichend wissenscha lich abgesichert ist. Die Vorschri en der HCVO setzen schließlich für die
Zulässigkeit einer gesundheitsbezogenen Anpreisung als wesentliche Anforde72

rung voraus, dass tatsächlich der Nachweis über die ernährungsbezogene oder
physiologische Wirkung erbracht werden muss, vgl. Art. 5 Abs. 1 Buchst. c) i.V.m.
Ewgrd. 14 HCVO.
Nach den benannten Urteilen der deutschen Gerichte handelt es sich bei
melatonihal gen Produkten regelmäßig um ein Arzneimi el gemäß § 2 Abs. 1
AMG, weil eine pharmakologische Wirkung bereits bei einer Dosierung von
0,1 mg Melatonin erreicht werden kann. Nach dem VG Köln sei Melatonin insbesondere im streitgegenständlichen Produkt ein Stoﬀ, der im menschlichen
Körper angewendet wird, um die physiologischen Funk onen durch eine pharmakologische Wirkung zu beeinﬂussen. Ähnliches Ergebnis resümierte das OLG
Celle, welches den Wirkstoﬀ Melatonin generell als zulassungspﬂich ges Funkonsarzneimi el einstu e.
Durch die Entscheide kommt es aufgrund der damit verbundenen Einstufung
von Produkten als Arzneimi el zu rechtssystema sch zweifelha en und widersprüchlichen Ergebnissen – nicht nur hinsichtlich der durch die HCVO geregelten Claims. Gesundheitsbezogene Angaben für Melatonin werden, zumindest
in Deutschland, zukün ig kaum noch für ein konkretes Produkt mangels Einordnung als Lebensmi el und Zusprechung einer pharmakologischen Wirkung
ab einer Dosierung von 0,1 mg anzuwenden sein. Die gerichtlichen Entscheide
kommen letztendlich zum Ergebnis, dass es sich bei Melatonin um eine Substanz mit pharmakologischer Wirkung und nicht um ein Lebensmi el handeln
kann.
Zwar ist der Zweck der HCVO nicht in einer Produktabgrenzung zu sehen und
die getroﬀene Entscheidung der EFSA über eine gesundheitsbezogene Angabe
lässt nicht auf die Zulassung für das Inverkehrbringen eines Produkts schließen.5
Jedoch ist mit den Urteilen letztendlich die Verwendung einer gesundheitsbezogenen Angabe für melatoninhal ge Produkte nach der HCVO in Deutschland in
denklogischer Konsequenz obsolet.
Beurteilung der dosisunabhängigen pharmakologischen Wirkung
Im Wesentlichen ist bei der Abgrenzung zwischen Lebensmi eln und Arzneimitteln von den Gerichten die Frage zu klären gewesen, ob das streitgegenständliche Erzeugnis eine pharmakologische Wirkung besitzt oder eben nicht. Im ersten Fall ist nach der Rechtsprechung von einem Arzneimi el, im zweiten Fall bei
einer ernährungsphysiologischen Wirkweise von einem Lebensmi el auszugehen. Die Entscheidungsgründe der Urteile sind wiederum ein Indiz der fragwürdigen, auch höchstrichterlichen Rechtsprechung, weil die Jurisprudenz bei dem
Terminus „pharmakologische Wirkung“ als Kriterium der Abgrenzung zwischen
Lebensmi el und Arzneimi el die Betrachtung aus naturwissenscha lichen Gesichtspunkten nicht genauer hinterfragt. Nach der Rechtsprechung liegt „eine
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pharmakologische Wirkung immer dann vor, wenn eine Wechselwirkung zwischen den Molekülen des Wirkstoﬀs und einem gewöhnlich als Rezeptor bezeichneten Zellbestandteil au ri , die über die Wirkung hinausgeht, die ein in
angemessener Menge verzehrtes Lebensmi el hat („Erheblichkeitsschwelle“).
Es ist nicht ausreichend, dass ein Erzeugnis Eigenscha en besitzt, die der Gesundheit im Allgemeinen förderlich sind. Ein Arzneimi el steuert gezielt die Körperfunk onen von außen, während der Körper bei der unspeziﬁschen Aufnahme von Nährstoﬀen über natürliche Nahrungsmi el die benö gten Bestandteile
selbst iden ﬁziert und modiﬁziert. Dabei sind alle Merkmale des Erzeugnisses
zu berücksich gen. Dazu zählen insbesondere seine Zusammensetzung, die Modalitäten seines Gebrauchs, der Umfang seiner Verbreitung, seine Bekanntheit
bei den Verbrauchern und die Risiken, die seine Verwendung mit sich bringen
kann.“6 Alleinig eine „therapeu sche Eignung” eines Produkts führt hierbei
nicht per se zu einem Produktstatus „Funk onsarzneimi el”. Eine therapeu sche Wirksamkeit eines Mi els belegt zwar deren pharmakologische Wirkung,
jedoch ist sie kein notwendiges Element der pharmakologischen Wirkung.7 Es
genügt aber vielmehr, an die (naturwissenscha lich) festzustellende Wirkung
eines Produkts anzuknüpfen. Wenn ein Erzeugnis die menschlichen physiologischen Funk onen durch eine „pharmakologische Wirkung” beeinﬂusst, kann es
entsprechend kein „Lebensmi el” sein. Dies ist jedoch kri sch zu betrachten,
weil aus der Praxisperspek ve die Rechtsprechung nur in wenigen Fällen wirklich inhaltliche Substanz bieten kann, vor allem dann, wenn die Wirkung eines
streitgegenständlichen Produkts vergleichsweise einem Lebensmi el in angemessener Zufuhrmenge gegenübergestellt werden kann.8 Die in der Rechtsprechung für die Prüfung von Grenzprodukten entscheidende pharmakologische
Wirkweise ist sehr weit zu verstehen, der Begriﬀ sollte daher eine konstruk ve
Anwendung ﬁnden. Ernährungsphysiologische Wirkweisen, die durch die Nahrungsaufnahme au reten können, und ernährungswissenscha liche Erkenntnisse sollten hierbei nicht ganz außer Betracht gelassen werden.
Im Falle von Melatonin ist jedoch zu konsta eren, dass der Stoﬀ in sehr geringen Mengen in Lebensmi eln vorkommt. Um eine Dosierung von z.B. 0,1
Milligramm Melatonin zu erreichen, müsste man entweder 1 Tonne Gurken
oder 200 Kilogramm Bananen verspeisen. Im Vergleich dazu weisen Präparate
mit Melatonin i.d.R. 1 bis 5 mg des Stoﬀs auf. Dieser Aspekt stützt also die Einstufung von melatoninhal gen Präparaten als Arzneimi el. Übereins mmend
damit ist auch die tendenzielle Auﬀassung deutscher Gerichte, dass die pharmakologischen Wirkungen von melatoninhal gen Erzeugnissen dosisunabhängig sind. Eine ähnliche Ansicht geht bereits aus einer behördlichen Stellungnahme des Bundesins tuts für Arzneimi el und Medizinprodukte (BfArM) hervor,
wonach schon eine Melatonin-Dosis ab 0,1 mg für die Produkteinordnung als
Arzneimi el ausreichend sei.9 Der Begriﬀ der pharmakologischen Wirkung

wird in der Rechtsprechung vornehmlich dosierungsbezogen interpre ert.10
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Gerichte eine Beeinﬂussung der physiologischen Funk onen durch Melatonin bereits bei einer 0,1 mg
Dosis-Wirkungs-Beziehung a es eren, die eine pharmakologische Wirkung im
oder am Körper hervorru , die über eine ernährungsphysiologische Wirkung
hinausgeht. Bezogen auf die Produkte mit einem Wirkstoﬀgehalt zwischen 2
und 5 mg pro Kapsel ist eine solche nennenswerte Auswirkung sogar hinreichend wissenscha lich belegt durch Studien, die der Zulassung als Arzneimi el
durch die EMA vorangegangen waren. Dabei wurden ein signiﬁkanter Einﬂuss
auf Schläfrigkeit, Einschlafzeit sowie Schlafqualität11 und Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimi eln festgestellt. Das wissenscha liche Gutachten der EFSASachverständigengruppe aus dem Jahr 2010 geht sogar selbst, wie anhand der
Metaanalyse von Herxheimer und Petrieist12 ersichtlich, bei einer Dosierung ab
0,5 mg von einer chronobio schen Wirkung und damit von einem pharmakologischen Eﬀekt aus.
Die zusätzliche Diﬀerenzierung der na onalen europäischen Staaten bei der
Auslegung und Anwendung von pharmakologischen oder ernährungsphysiologischen Wirkweisen macht eine Eindeu gkeit der Produkteinordnung und
gesamteuropäische Rechtssicherheit unmöglich. Der EU-Mitgliedsstaat Italien gehe nämlich bei Tagesdosierungen von 5 mg Melatonin von einer ernährungsphysiologischen und nicht von einer pharmakologischen Wirkung aus.13
Auch Spanien als weiterer EU-Mitgliedsstaat bewerte Tagesdosierungen für Lebensmi el von bis zu 1 mg Melatonin pro Tag als ernährungsphysiologisch.14
Dies führt zu keiner Bindungswirkung für die deutsche Rechtspraxis. Ein legales
Inverkehrbringen eines Produkts in einem anderen Mitgliedstaat unter einer
abweichenden Produktkategorie schließt es nicht aus, dass es in Deutschland
aufgrund seiner pharmakologischen, immunologischen oder metabolischen
Wirkungen als Arzneimi el eingestu wird.15
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Zwischenfazit
Was bleibt, ist die ernüchternde Erkenntnis, dass für Melatonin-Produkte in der
Praxis keine gesundheitsbezogenen Angaben nach der HCVO mehr anwendbar
sein dür en. Die dosisunabhängige Einstufung als Arzneimi el führt zur Anwendbarkeit des Publikumswerbeverbots für zulassungspﬂich ge Arzneimittel. Präparate mit dem Stoﬀ Melatonin sollten von Melatonin-Herstellern und
-vertreibern in Deutschland aufgrund seiner „anerkannten“ pharmakologischen
Wirkung überhaupt nicht mehr als Lebensmi el in den Verkehr gebracht werden.

Melatonin und Diabetes

In einer Interven onsstudie wurden 45 Probanden ohne Diabetes über einen
Zeitraum von drei Monaten jeweils vor dem Zube gehen 4 Milligramm Melatonin gegeben. 23 von den Teilnehmern trugen die Genvariante rs10830963 G16
des Melatonin Rezeptors 1B (MTNR1B), die in vergangenen Studien mit einem
erhöhten Diabetes-Risiko assoziiert gewesen war, 22 wiesen eine Nicht-RisikoVariante auf. Nach drei Monaten ergaben Messungen, dass bei allen Testpersonen die Insulinausschü ung durch das Melatonin vermindert und die Blutzuckerkonzentra on entsprechend erhöht war. Allerdings waren die Probanden
mit der Risiko-Gen-Variante deutlich stärker betroﬀen. Die Forscher schließen
daraus, dass erhöhte Melatonin-Ak vität die Insulinausschü ung senkt, und
vermuten, dass Melatonin generell dazu dient, nachts die Insulinwirkung zu
bremsen. Dies sei auch eine Erklärung, warum das Arbeiten in Nachtschichten
das Diabetes-Risiko erhöhe, konsta erte das nordskandinavische Autorenteam
um Tiinamaija Tuomi vom Endocrinology, Abdominal Center des Universitätskrankenhauses Helsinki. Folglich würden sie Risikogenträgern kün ig von der
Durchführung von Nachtschichten abraten. Zudem nehmen die Wissenscha ler
an, dass die Einnahme von Melatonin-Präparaten stärker mit adversen Wirkungen einhergeht, als bisher angenommen – insbesondere bei Risikoträgern.17
Eine umfangreiche gene sche Assozia onsstudie von Lane et al.18 scheint das
erhöhte Diabetesrisiko für Träger der Risikogen-Variante rs10830963 G zu bestä gen. Im Rahmen der Untersuchung wurden retrospek v Teilnehmerdaten
von verschiedenen Studienprotokollen extrahiert:

• Daten von 10.332 Teilnehmern aus Querschni sstudien
• Daten von 3.021 Teilnehmern aus Studie mit polysomnographischen
Messungen
• Daten von 1.513 Teilnehmern aus Studie mit ak graphischen Messungen
• Daten von 58 bis 96 jungen, gesunden Probanden aus Schlaﬂaborstudien.
Durch die Analyse der Daten fanden die Wissenscha ler bei den Teilnehmern
der hochkontrollierten Schlaﬂaborstudien eine signiﬁkante Assozia on zwischen
dem Vorliegen der Risiko-Diabetes-Genvariante MTNR1B-rs10830963 und einer
wesentlich länger erhöhten Melatonin-Konzentra on (um 41 Minuten) bei der
Exposi on der Probanden mit gedämp em Licht (Dim Light Melatonin Oﬀset).
Zudem kam es bei diesen Personen zu einem verzögerten Abfall der MelatoninKonzentra on um 1 Stunde und 37 Minuten im Vergleich zu Nicht-Risikoträgern.
Weiterhin konnten die Forscher mi els ak graphischer Untersuchungen zeigen, dass bei Trägern der Risiko-Variante, die früh am Morgen aufstehen, ein
höheres Diabetes-Risiko vorlag als bei „Spätaufstehern“. Das MTNR1B-RisikoAllel scheint also die Melatoninsynthese zu beeinﬂussen. Aus den Ergebnissen
konkludieren die Studienverantwortlichen, dass diese Risiko-Genvariante die
endogene Melatonin-Produk on in den Morgenstunden verlängert und, dass
sich dadurch möglicherweise das Diabetes-Risiko bei Frühaufstehern mit dem
Risiko-Allel des MTNR1B-Gens erhöht.
Dass ein gesteigertes Risiko für Übergewicht und metabolische Erkrankungen
wie Diabetes Mellitus bei Nacht- und Schichtarbeiten in Zusammenhang mit einer Kalorienaufnahme zu ungüns gen Zeiten der biologischen Uhr steht, wird
seit längerem vermutet. Um diese Hypothese zu überprüfen, testeten Stothard
et al.19 den Einﬂuss von einer „simulierten Frühschicht“ auf den Glucose-Metabolismus. Dazu wurden 18 gesunde Probanden im durchschni lichen Alter
von 23 Jahren in eine 16-tägige randomisierte Studie einbezogen. Die Forscher
teilten die Probanden in zwei Gruppen ein: Die Probanden der ersten Gruppe
(Kontrolle) schliefen wie üblich acht Stunden lang, die Teilnehmer der zweiten
Gruppe gingen eine Stunde früher als sonst zu Be und wachten ca. 2,5 Stunden früher auf als gewöhnlich („simulierte Frühschicht“). Nach dem Aufstehen
wurde den Probanden Blut abgenommen, um Baseline-Blutglucose-, Insulinund Melatonin-Konzentra onen zu messen. 45 Minuten nach dem Aufstehen
erhielten die Teilnehmer ein Frühstück, das 25 % des täglichen Kalorienbedarfs
deckte (30 % Fe , 55 % Kohlenhydrate, 15 % Protein). Blutabnahmen erfolgten
anschließend aller 40 Minuten während der nächsten zwei Stunden. Ergebnisse:
Das Durchführen einer Frühschicht führte zu einer zirkadianen Fehlausrichtung.
Die Melatonin-Spiegel waren daher am Tag der Frühschicht signiﬁkant höher
als an Tagen mit gewöhnlicher Aufwachzeit. Im Vergleich zur üblichen Aufwachzeit verursachte die mit der Frühschicht einhergehende morgendliche zirkadiane Fehlausrichtung einen signiﬁkanten Ans eg der Blutglucose-Konzentra on
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In Deutschland ist bisher ausschließlich ein Arzneimi el zugelassen worden, das
Melatonin enthalten darf. Dabei handelt es sich um Circadin® 2 mg Retardtabletten für die kurzzei ge Monotherapie der primären, durch schlechte Schlafqualität gekennzeichneten Insomnie bei Pa enten ab 55 Jahren. Abgesehen davon,
wird bereits seit längerer Zeit vermutet, dass Melatonin auch bei anderen Indika onen wirksam ist. Dazu gehört auch die Präven on von Diabetes Mellitus
Typ 2. Um herauszuﬁnden, welche aktuelle Studienevidenz für einen Zusammenhang zwischen Melatonin und dem Risiko für die Entstehung eines Diabetes M. Typ 2 exis ert, wurden relevante Studien in den Datenbanken: Medline,
Embase und Cochrane Databases im Zeitraum von Anfang 2016 bis Ende 2017
selek ert. Es wurde ausschließlich nach Humanstudien gesucht. Zusätzlich wurde auch in Google Scholar nach einschlägigen Ar keln recherchiert. Aufgrund
der Komplexität und des Umfangs der Thema k kann an dieser Stelle nur auf die
wich gsten Untersuchungen in kompakter Weise eingegangen werden.
Humane Interven onsstudien

um ca. 5 % nach dem Frühstück. Keine Unterschiede wurden hinsichtlich der
Insulin-Konzentra on gefunden. Die Autoren schlussfolgerten, dass Arbeiten
im Frühschichtsystem ein Risikofaktor für die Entwicklung eines Diabetes sein
kann. Mögliche Gründe dafür sind eine gestörte zirkadiane Rhythmik und höhere Glucose-Konzentra onen am Morgen, die durch eine Mahlzeiteneinnahme
während der „biologischen Nacht“ verursacht wurden.
Ob eine regelmäßige Mahlzeitenaufnahme zu einer späten Tageszeit ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für Diabetes verbunden ist, wurde von Lopez et
al.20 untersucht. Die Wissenscha ler testeten die Hypothesen:
1. ob die regelmäßige Einnahme von Mahlzeiten bei stark erhöhten endogenen
Melatonin-Konzentra onen mit adversen glykämischen Veränderungen (einschließlich erniedrigter Glucosetoleranz) bei Personen, die häuﬁg nachts essen,
assoziiert ist, und
2. ob diese Assozia on bei Trägern des MTNR1B-Risko-Allels stärker als bei
„Nicht-trägern“ ausgeprägt ist.
Dazu wurden in eine randomisierten Cross-over-Studie 20 Träger des MTNR1B-Risko-Allels und 20 Nicht-Träger eingeschlossen. Bei den Teilnehmern handelte es sich um übergewich ge Frauen mit einem durchschni lichen BMI von
ca. 28 kg/m2, die bis dahin regelmäßig in der Nacht Mahlzeiten verzehrten. Jede
Probandin wurde unter zwei verschiedenen Konstella onen für die Aufnahme
des Abendessens getestet, jeweils für einen Tag lang:
1. „spätes Essen“, bei dem das Abendessen eine Stunde vor dem Zube gehen
eingenommen wurde („Spanische Essenskultur“)
2. „frühes Essen“, bei dem das Abendessen vier Stunden vor dem Zube gehen
zu sich genommen wurde („Nordeuropäische Essenskultur“).
Nach jeder der beiden Abendessen-Konstella onen wurde ein oraler Glukosetoleranztest (2 h-Wert) durchgeführt. Es zeigte sich, dass Träger des MTNR1B-Risko-Allels beim späten Essen eine signiﬁkant schlechtere Glucosetoleranz
aufwiesen, verglichen mit einer früheren Aufnahme des Abendessens. Im Gegensatz dazu konnte bei „Nicht-Trägern“ kein Unterschied bezüglich der postprandialen Glucosetoleranz durch den Aufnahmezeitpunkt des Abendessens
festgestellt werden. Die endogenen Melatonin-Konzentra onen bei späterem
Essen waren generell höher als beim frühen Essen – unabhängig vom Genotyp.
Basierend auf diesen Beobachtungen schlussfolgerten die Autoren, dass der
Zeitpunkt für die Aufnahme des Abendessens mit dem MTNR1B-Risko-Allel interagiert und dadurch die Glucosetoleranz bei Personen, die häuﬁg spät essen,
beeinﬂusst wird.
In eine Fallkontrollstudie von Liu et al.21 wurden 674 Frauen mit Gesta onsdiabetes und 690 Frauen ohne Gesta onsdiabetes als Kontrollen einbezogen.
Es zeigte sich, dass Probandinnen, die das Allel G rs10830963 oder das T-Allel
rs1387153 MTNR1B aufwiesen, ein signiﬁkant erhöhtes Risiko für die Entwick78

lung eines Gesta onsdiabetes ha en – der wiederum ein Risikofaktor für einen
Typ-2-Diabetes darstellt. So entwickelten mehr als die Häl e der betroﬀenen
Pa en nnen innerhalb von 10 Jahren nach der Schwangerscha einen Typ-2Diabetes. Diese Ergebnisse wurden durch eine Meta-Analyse mit insgesamt fünf
Fall-Kontrollstudien bestä gt. Diese zeigte, dass das rs10830963-G-Allel häuﬁger in Pa en nnen mit Gesta onsdiabetes vorkommt als in gesunden Kontrollen. Dies gilt ebenso für die Häuﬁgkeit des Vorkommens des rs1387153-T-Allels.
Es konnte eine sta s sch signiﬁkante posi ve Korrela on zwischen den Risikofaktoren rs10830963-G-Allel bzw. rs1387153-T-Allel und der Suszep bilität für
die Ausprägung eines Gesta onsdiabetes aufgezeigt werden.
Fazit
Die Ergebnisse der dargestellten Studien deuten darauf hin, dass die innere
Uhr des Menschen mit seinem persönlichen Diabetes-Risiko zusammenhängt.
Besonders deutlich wird dies bei Trägern der Genvariante rs10830963 G des
Melatonin-Rezeptors 1B. Personen mit diesem Genpolymorphismus zeigen eine
stärkere Beeinträch gung der Insulinsekre on und Glucosetoleranz nach akuter
Melatoninexposi on. Zudem weisen sie längere nächtliche Sekre onsphasen
von Melatonin und ein erhöhtes Diabetes-Typ-2-Risiko auf.22 Zukün ig könnten
gendiagnos sche Analysen einen wertvollen Beitrag leisten, um nega ve Eﬀekte von Melatonin auf den Glucose-Metabolismus bei diabe schen Pa enten
und Personen mit einem erhöhten Diabetes-Risiko zu vermeiden. Der Einsatz
personalisierter Medizin scheint in diesem Bereich wich ger denn je zu sein.
Auch wenn die bisherigen Erkenntnisse aus gene schen Studien zum Zusammenhang zwischen Insulinresistenz, Glucose-Homöostase und Melatoninvermi elten Eﬀekten vielversprechend sind, fehlen bis dato aussagekrä ige
randomisierte kontrollierte Studien mit großem S chprobenumfang, um zu beurteilen, welche präven ven und therapeu schen Wirkungen Melatoninpräparate bei einem drohenden bzw. bestehenden Diabetes Typ 2 haben. Die Durchführung dieser Untersuchungen ist zukün ig notwendig, um z. B. zu evaluieren,
ob die Gabe von Melatonin sinnvoll ist, um adverse Eﬀekte von künstlichem
Licht abzuschwächen oder die Adap on an Nacht- und Schichtarbeit zu verbessern, so wie es einige Wissenscha ler vorschlagen.23
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1. Präferenz von Söhnen und Geschlechtsselek on in Asien

„May you be the mother of a hundred sons.“
Pränatale Geschlechtsselek on als Rechtsproblem in Europa?
von Romy Klimke
Der folgende Beitrag befasst sich aus rechtswissenscha licher Perspek ve
mit der Problema k der Geschlechtsselek on vor der Geburt aus nicht-medizinischen Gründen. Im Zentrum der Überlegungen steht dabei die Selek on
ungeborener Mädchen als Folge der Präferenz von Söhnen in patriarchalen
Gesellscha en. Aus dem süd- und südostasia schen Raum ist dieses besorgniserregende Phänomen seit langem bekannt. Doch auch in einigen Ländern des
Europarates sowie in Migrantengemeinscha en innerhalb der Europäischen
Union wurden in den letzten Jahren zunehmend Fälle geschlechtsspeziﬁscher
Selek onen verzeichnet. Der Beitrag geht der Frage nach, welche rechtsdogma schen sowie -prak schen Schwierigkeiten mit der pränatalen Geschlechtsselek on verbunden sind und welche Lösungsansätze das Völkerrecht als auch
na onale Regelungen bereithalten.
I. Einführung
Die Geburtenraten von Mädchen und Jungen sind von Natur aus nicht iden sch:
Auch ohne äußere Eingriﬀe liegt das natürliche Geschlechterverhältnis bei 100
Mädchen zu 105 Jungen. Das unausgewogene Verhältnis wird erst nach der Geburt durch die höhere Säuglings- und Kindersterblichkeit von Jungen ausgeglichen. In Indien, China, Vietnam und anderen asia schen Staaten machten sich
jedoch seit den 1980er Jahren vermehrt auﬀällige Abweichungen in den Geschlechterverhältnissen bemerkbar, die über diese natürliche Diskrepanz deutlich hinausgingen: Nach einer Studie des UN-Bevölkerungsfonds wurden im Jahr
2012 in China 113 Jungen pro 100 Mädchen geboren, in Indien und Vietnam 111
Jungen pro 100 Mädchen.1 Heutzutage lautet die unbestri ene Annahme, dass
dieses Übermaß an Söhnen bewusst herbeigeführt wird. Drei wechselwirksame
Faktoren waren für diese Entwicklung maßgeblich: Der fortdauernde Wunsch
nach männlichen Nachkommen, das Bestreben, insgesamt weniger Kinder zu
haben, sowie die Verfügbarkeit moderner Reproduk onstechnologien.2
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„May you be the mother of a hundred sons“ lautet eine tradi onelle, al ndische
Redewendung aus dem Sanskrit.3 Söhne versprechen gesellscha liches Ansehen und wirtscha liche Absicherung, sei es aufgrund patriarchaler Eigentumsund Erbscha srechte, aufgrund des Rechts der männlichen Abkömmlinge, den
Familiennamen und -stamm weiterzuführen, oder wegen religiöser Normen,
die allein männlichen Nachkommen gesta en, bes mmte Rituale durchzuführen. Eine Tochter groß zu ziehen sei demgegenüber „like watering a ﬂower in
the neighbour’s garden“, wie ein tamilisches Sprichwort besagt.4 Mit der Heirat
wird die Frau Teil der Familie ihres Mannes und wird fortan zum Lebenserhalt
ihrer leiblichen Eltern nicht mehr beitragen. Ein bis heute – trotz gesetzlichem
Verbots – sozial festverankertes Mitgi system, dass die Brauteltern zur Zahlung
immer unverhältnismäßigerer Summen verpﬂichtet, droht darüber hinaus viele
indische Familien in den ﬁnanziellen Ruin zu stürzen. Bevor geschlechtsselekve Abtreibungen in Indien 1994 verboten wurden, wurde in den 1990er Jahren im öﬀentlichen Raum Werbung für Abtreibungskliniken gemacht mit dem
Slogan „Pay Rupees 500 now or 50,000 in eighteen years!“5. Dabei wurde der
vergleichsweise geringe Preis für eine Abtreibung einer damals üblichen und
weitaus höheren Mitgi für eine Tochter gegenübergestellt. Derar ge soziale
Normen haben fast unausweichlich zu einer Präferenz von Söhnen geführt, die
sich in ihrer fatalsten Ausprägung in der Vermeidung weiblichen Nachwuchses
ausdrückt – herkömmlich durch Tötung der weiblichen Neugeborenen, sowie in
jüngerer Zeit zunehmend durch geschlechtsspeziﬁsche Abtreibungen. Die Geschlechtsselek on in einem solchen Umfeld sollte demnach nicht als individuelle Entscheidung der Schwangeren verstanden werden, sondern als kollek ves
Phänomen und Ausdruck der vorherrschenden patriarchalen Kultur, da der soziale Druck autonome Entscheidungen der Schwangeren grundsätzlich nahezu
unmöglich mache.6 Über dieses Phänomen in asia schen Staaten, welches in
China durch die Ein-Kind-Poli k zusätzlich angetrieben wurde, ist bereits viel
geschrieben worden.7
2. Aktuelle Entwicklungen in Europa
a) In Osteuropa
Weniger bekannt sein dür e, dass in jüngerer Zeit auch in einigen europäischen
Ländern unnatürlich hohe Zahlen an männlichem Nachwuchs nachgewiesen
wurden. Erst seit einer Erklärung der parlamentarischen Versammlung des Europarates im Jahr 2011 wurde dem Problem größere Aufmerksamkeit zuteil.8
Zunehmende Geschlechterdiskrepanzen lassen sich vor allem in der Region
des Südkaukasus und Teilen der Balkanhalbinsel beobachten. Zahlen des UN83

Bevölkerungsfonds zufolge sind zwischen 2008 und 2012 pro 100 Mädchen in
Armenien 114 Jungen zur Welt gekommen, in Georgien 111, sowie in Albanien,
Mazedonien, Kosovo und Montenegro jeweils 110.9 Die UN-Organisa on geht
davon aus, dass es im Jahr 2060 in Armenien fast 93.000 Frauen weniger geben
wird als Männer, wenn sich das derzei ge Geburtenverhältnis nicht ändert.10
Besonders gravierend ist die Abweichung mit 115,6 zu 100 in Aserbaidschan,
welches nach China aktuell die zweithöchste Geschlechterdiskrepanz weltweit
aufweist. Der UN-Frauenrechtsausschuss hat bereits mehrfach zu dem Problem
Stellung genommen und die jeweils auﬀällig hohe Anzahl der Abtreibungen von
weiblichen Embryonen in Montenegro, Armenien, Albanien und Aserbaidschan
kri siert.11 In Aserbaidschan sei außerdem neben einer hohen Anzahl von geschlechtsspeziﬁschen Abtreibungen auch eine höhere Sterblichkeit von Mädchen unter fünf Jahren zu verzeichnen.12 Die Folgen eines derart frappierenden
Frauenmangels oﬀenbaren sich heute schon in einigen Regionen Chinas und Indiens: Untersuchungen legen nahe, dass ein numerischer Überschuss an Männern die soziale Stabilität beeinträch gt und zu einer Zunahme an häuslicher
Gewalt, Vergewal gungen, Frühverheiratungen von Mädchen, Menschenhandel von Frauen und Mädchen, Pros tu on sowie einer generell stärkeren Wahrnehmung der sexuellen Beläs gung und einem Ans eg der Kriminalität führt.13
Die soziokulturellen Grundzüge der Völker auf der Balkanhalbinsel ähneln
in vielerlei Hinsicht den beschriebenen Charakteris ka von patriarchalen Gesellscha en in Asien. Gewohnheitsrechtliche Normen, die die patrilineare Weitergabe von Besitz und Namen vorsehen, konterkarieren verfassungsrechtliche
Garan en der Gleichberech gung von Frau und Mann. So werden in ländlichen
Gemeinden Albaniens Strei gkeiten über familien-, eigentums- und erbrechtliche Angelegenheiten noch immer durch Dorfälteste geschlichtet, die sich auf
den Kanun des Leke Dukagjini, eine Sammlung von überlieferten Normen, berufen.14 Haus und Hof gehen in tradi oneller Manier an männliche Verwandte
über; Frauen gehen trotz gesetzlicher Erbansprüche leer aus.15 Die Präferenz
von Söhnen erklärt sich nicht zuletzt auch daraus, dass diesen die Verantwortung für den Schutz der familiären Ehre obliegt, was vor allem bedeutetet, die
Unschuld der unverheirateten Schwestern zu verteidigen.16
Nicht ganz so leicht erschließen sich die Gründe für die wachsende Geschlechterdiskrepanz hingegen in den ehemaligen Sowjetstaaten Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Schließlich war die Gleichstellung der Geschlechter und
eine gleichberech gte, ak ve Teilhabe der Frau am öﬀentlichen Leben eine
der großen gesellscha lichen Errungenscha en der Sowjetunion. Der poli sche und wirtscha liche Zusammenbruch der Union im Jahr 1991, der mit dem
Verlust von Arbeitsplätzen und kostenlosen staatlichen Versorgungssystemen
einherging, stürzte viele Familien in Situa onen großer Unsicherheit.17 Territoriale Konﬂikte verschär en die Lage noch zusätzlich. In derar gen Situa onen
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stützen sich tradi onell patriarchal geprägte Gesellscha en auf ihre männlichen
Nachkommen, denen die Rolle der Versorger und Beschützer der Familie zugeschrieben wird.18
b) In Westeuropa
Auch in Einwanderergemeinscha en in Westeuropa wurden in jüngerer Zeit
verzerrte Geschlechteranteile beobachtet.19 So wurden beispielsweise laut der
Studie „Missing Girls in Spain“ aus dem Jahr 2015, im Rahmen derer Daten von
registrierten Geburten zwischen 2007 und 2012 in Spanien ausgewertet wurden, in indischen Einwandererfamilien auf 100 Mädchen 117 Jungen und in
chinesischen Familien 116 Jungen geboren.20 Die Datenerhebung zeigte auch,
dass der Selek onsdruck mit jedem weiteren Kind ansteigt: War das erste Kind
ein Junge, war das nachfolgende Kind mit gleicher Wahrscheinlichkeit männlich
oder weiblich. Wenn die Familie jedoch schon eine Tochter ha e, s eg die Geburtenrate von Jungen beim zweiten Kind sprungha auf 134 zu 100 Mädchen
und beim dri en Kind auf 211 zu 100.21 Dieses Muster wurde im Übrigen auch
bei indischen Familien in den USA beobachtet.22 Besonders auﬀällig ist mit 126
zu 100 auch das Geschlechterverhältnis im winzigen Fürstentum Liechtenstein,
dessen Ursachen jedoch noch völlig im Dunklen liegen.23
3. Biomedizinische Stadien der Geschlechtsselek on vor der Geburt
Vor dem Hintergrund der rasanten biotechnologischen Entwicklungen der
vergangenen Jahrzehnte ist es längst nicht mehr hinreichend, die Frage der
pränatalen Geschlechtsselek on mit geschlechtsspeziﬁschen Schwangerscha sabbrüchen gleichzusetzen. Heutzutage können drei wesentliche Stadien
unterschieden werden, innerhalb derer vor der Geburt eines Kindes auf das Geschlecht Einﬂuss genommen werden kann: Während der Schwangerscha , vor
der Einnistung des Embryos in der Gebärmu er, und vor der Befruchtung der
Eizelle.
a) Während der Schwangerscha
Die herkömmliche Verfahrensweise zur Geschlechtsfeststellung, die Ultraschalluntersuchung, wird bereits seit den 1970er Jahren angewendet. Verlässliche
Resultate verspricht die Methode in der Regel erst zwischen der 13. und 18.
Schwangerscha swoche.24 Die Ultraschalluntersuchung ist bis heute die weltweit dominierende Methode, denn sie ist preiswert und unkompliziert in der
Durchführung. Dem Weltentwicklungsbericht 2012 der Weltbank zufolge werden in Indien und China mehr als 1,3 Millionen weibliche Föten pro Jahr abgetrieben, nachdem ihr Geschlecht mi els Ultraschallmessung festgestellt wurde.25
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Neben der Ultraschalluntersuchung haben sich auch die sog. Plazentapunk on (Chorionzo enbiopsie) sowie die Fruchtwasserpunk on (Amniozentese) als
gängige Untersuchungsprak ken etabliert.26 Bei der Plazentapunk on werden
Bestandteile des Mu erkuchens entnommen, bei der Fruchtwasserpunk on
werden fetale Zellen aus dem Fruchtwasser in der Gebärmu er gewonnen.
Die Tests geben Ausschluss über mögliche gene sch bedingte Besonderheiten
und Stoﬀwechselerkrankungen des Embryos. Sie gehen jedoch auch mit einem
leicht erhöhten Fehlgeburtsrisiko einher und sind sehr schmerzha , weil die
Bauchdecke mit einer Hohlnadel durchstochen werden muss.
Eine neuere Testgenera on, für die lediglich Blut der Mu er abgenommen
werden muss, nutzt das Vorhandensein von Teilen der kindlichen Erbsubstanz
im Blutplasma der Mu er.27 Der schmerzha e S ch durch die Bauchdecke bleibt
der Schwangeren bei diesen nicht-invasiven pränatalen Tests (NIPT) erspart. Die
Ergebnisse von NIPTs sind derzeit erst ab der 12. Schwangerscha swoche zuverlässig.28 Die Entwicklung genauerer Tests ist jedoch nur eine Frage der Zeit.
Damit einher gehen aber auch Befürchtungen, dass NIPTs zu einem Ans eg von
geschlechtsspeziﬁschen Abtreibungen führen könnten.29
b) Vor der Einnistung in der Gebärmu er
Bei der In-Vitro-Fer lisa on (IVF), die nach Jahrzehnten der Forschung 1978
von dem Briten Robert Edwards das erste Mal mit Erfolg durchgeführt wurde,30
werden Eizellen im Reagenzglas befruchtet. Die daraus kul vierten Embryonen
werden einer gene schen Präimplanta onsdiagnose unterzogen. Dabei werden
diejenigen mit dem Wunschgeschlecht ausgewählt und anschließend in die Gebärmu er verpﬂanzt. Die Methode verspricht eine nahezu hundertprozen ge
Genauigkeit.
c) Vor der Befruchtung
Mit Beginn des neuen Jahrtausends etablierte sich eine neue Technologie auf
dem Markt, mi els derer nunmehr bereits vor der Befruchtung der Eizelle
durch die Trennung der Spermien das Geschlecht des Embryos festgelegt werden kann. Der Test, der wohl derzeit ausschließlich von dem Unternehmen MicroSort angeboten wird, basiert auf einer Zentrifugaltechnologie, mithilfe derer
es möglich ist, aufgrund geringfügiger Gewichtsunterschiede X- und Y-tragende
Spermien zu trennen.31 Das Verfahren ist weniger aufwendig als die In-VitroFer lisa on, da keine Eizellen gewonnen werden müssen, weil die Befruchtung
auf natürlichem Wege im Körper der Frau erfolgen kann.32 Nachdem die Untersuchungen in den USA im Jahr 2011 eingestellt wurden, werden sie derzeit nur
noch in Mexiko und Nordzypern durchgeführt.33
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d) Geschlechtertest bequem daheim?
Die soeben dargestellten Methoden, deren Anwendung grundsätzlich durch
einen Arzt erfolgt, werden seit einigen Jahren durch Tests ergänzt, welche versprechen, mi els privater Urinuntersuchung der Schwangeren schon wenige
Wochen nach der Einnistung das Geschlecht bes mmen können. Zum Beispiel
stellt das US-amerikanische Unternehmen Gendermaker Urintests her, welche
für circa 15 Euro im Handel frei erhältlich sind und versprechen, das Geschlecht
des Embryos ab der 6. Schwangerscha swoche vorherzusagen.34 Der Baby-Geschlechtstest „Woman secret – Girl or boy“ kann ab der 10. Schwangerscha swoche angewendet werden und wird bei Onlinebestellung auch nach Deutschland, Österreich und die Schweiz verschickt.35 Die Erfolgsquoten dieser Tests
schwanken allerdings stark.
II. Das Verbot der Geschlechterselek on: Begründungsansätze im Völkerrecht
UN-Organisa onen und Nichtregierungsorganisa onen36 s mmen darin überein, dass die Geschlechtsselek on zulasten eines Geschlechts gegen die Menschenrechte verstößt, und plädieren einhellig für na onale Verbote der genderdiskriminierenden, pränatalen Geschlechtsselek on. Im Völkervertragsrecht
ﬁndet sich zwar nur in einem einzigen regionalen Übereinkommen, der Biomedizin-Konven on des Europarates, eine Grundlage für dieses Verbot, welche sogleich noch näher erörtert werden soll. Als eine Form der Gewalt gegen Frauen
hat die pränatale Geschlechtsselek on jedoch in interna onalen Foren sowie
durch die besonders betroﬀenen Staaten seit den 1990er Jahren eine derart konstante und einhellige Verurteilung erfahren, dass heutzutage mit großer Sicherheit von einer völkergewohnheitsrechtlichen Geltung des Verbots gem. Art. 38
Abs. 1 lit. b) IGH-Statut ausgegangen werden kann:37 Die pränatale Geschlechtsselek on wurde 1994 auf der 4. UN-Konferenz zu Bevölkerung und Entwicklung
in Kairo von 179 anwesenden Staats- und Regierungschefs als eine Form der
Diskriminierung von Mädchen verurteilt.38 Auch auf der Wel rauenkonferenz
in Beijing im Jahr 1995 ächtete die interna onale Staatengemeinscha selekve Abtreibungen dezidiert als Ausdruck der Diskriminierung von Mädchen.39
Ein Jahr später hat die UN-Generalversammlung in der ersten Resolu on zum
„girl child“ alle Staaten dazu aufgerufen, Gesetze zum Schutz von Mädchen vor
allen Formen der Gewalt, einschließlich der pränatalen Geschlechtsselek on,
zu erlassen und durchzusetzen.40 Dieser Aufruf wurde seither in regelmäßigen
Abständen bekrä igt.41 Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, der UNBevölkerungsfonds, das UN-Kinderhilfswerk, UN-Frauen und die Weltgesundheitsorganisa on haben im Jahr 2011 eine gemeinsame Erklärung zur Prävenon von Geschlechtsselek on abgegeben, in der die Geschlechtsselek on als
„inakzeptable Manifesta on der genderspeziﬁschen Diskriminierung von Frau87

en und Mädchen“ verurteilt wird.42 Der UN-Frauenrechtsausschuss setzt sich
für strikte Strafgesetze gegen geschlechtsselek ve Abtreibungen und eine eﬃziente Umsetzung derselben ein.43 Der UN-Menschenrechtsrat hat betont, dass
„the high incidence of prenatal sex selec on and abor on of female foetuses“
die untergeordnete Rolle der Frau illustriere.44
Auf europäischer Ebene hat das Ministerkomitee des Europarates bereits
im Jahr 2002 Mitgliedsstaaten dazu aufgerufen, Gesetze zum Verbot der vorgeburtlichen Geschlechtsselek on zu erlassen.45 Nicht zuletzt hat sich das EUParlament im Rahmen einer Entschließung dazu bekannt, dass die pränatale
Geschlechtsselek on zulasten von ungeborenen Mädchen zum weltweiten
Phänomen des sog. Genderzids beitrage.46
Die Gründe für ein Verbot der pränatalen Geschlechtsselek on zulasten von
weiblichen Ungeborenen liegen auf der Hand: die Vermeidung der Diskriminierung von Mädchen und Frauen sowie die Bekämpfung der Geschlechterdiskrepanz. Im Gegensatz zum interna onal ebenso einhellig anerkannten Verbot des
weiblichen Infan zids, d.h. der Tötung von neugeborenen Mädchen unmi elbar
oder bald nach der Geburt, ist die rechtliche Konstruk on des Verbots der pränatalen Geschlechtsselek on jedoch keineswegs eindeu g. So lautet eine ausweichende Formulierung in einem Menschenrechtskommentar des Europarates, dass die Geschlechtsselek on vor der Geburt gleichwohl diskriminierender
Natur sei, „[i]rrespec ve of one’s choice to view the problem either as violence
against the foetus or the woman“.47 Das Genfer NGO-Komitee zum Status der
Frau spricht sogar ausdrücklich von einem „Right to be born“, welches durch
den weiblichen Fö zid verletzt werde.48 Im Kern stellt sich somit die Frage, an
welches Rechtssubjekt das Verbot der Geschlechtsselek on anknüpfen soll.

Zum Teil wird argumen ert, dass das Verbot der Geschlechtsselek on direkt aus
den Rechten des ungeborenen Kindes abgeleitet werden kann. Insbesondere
vom Heiligen Stuhl als auch Kri kern der Embryonen- und Stammzellforschung
wird vertreten, dass schon mit Verschmelzung von Ei- und Samenzelle menschliches Leben vorliege, da dadurch das gene sche Programm und die „damit
angelegte Entwicklungsperspek ve“ „iden tätss end“ festgelegt sei.49 Dem
Embryo sei somit ab dem Zeitpunkt der Empfängnis menschliche Würde zuzusprechen, was der Anerkennung seiner Rechtssubjek vität entspricht. In der
Literatur wird in jüngerer Zeit vermehrt zu bedenken gegeben, dass die Frage
nach dem Rechtsstatus des Nasziturus angesichts moderner biomedizinischer
und -technologischer Entwicklungen sowie Erkenntniszuwächsen über die fötale Entwicklung zunehmend nach einer zeitgemäßen Klärung verlangt.50
Die heu gen Rechtsordnungen in Deutschland und anderen vergleichbaren

Verfassungsstaaten sind hingegen vornehmlich durch einen graduell wachsenden Schutz des ungeborenen Lebens gekennzeichnet.51 Auch aus einer
Gesamtschau des geltenden allgemeinen Völkerrechts wird deutlich, dass der
Fötus derzeit jedoch mit wenigen Ausnahmen noch nicht als Rechtssubjekt
anerkannt wird.52 Das einzige Menschenrechtsinstrument, welches dem Fötus
ausdrücklich ein Recht auf Leben zuschreibt, ist die Amerikanische Menschenrechtskonven on. Gem. Art. 4 Abs. 1 AMRK wird das Recht auf Leben „im Allgemeinen vom Zeitpunkt der Empfängnis an“ geschützt. Andere interna onale
Menschenrechtsinstrumente s mmen hingegen darin überein, dass sie den
Menschen erst ab dem Zeitpunkt der Geburt als Rechtssubjekt anerkennen:
Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schützt, wer als Mensch
„geboren“ ist. Art. 6 der UN-Kinderrechtskonven on betont das „angeborene
Recht“ des Kindes auf Leben.53 In den Entwurfsverhandlungen zu Art. 6 Abs. 1
des Zivilpaktes wurde erfolglos vorgeschlagen, den Wortlaut um den Schutz des
menschlichen Lebens vom Zeitpunkt der Empfängnis an zu ergänzen.54 In diesem Sinne haben der UN-Menschenrechtsausschuss55, der CESCR-Ausschuss56
sowie der UN-Frauenrechtsausschuss57 auch stets für eine Liberalisierung der
weltweiten Abtreibungsgesetze plädiert und die staatliche Pﬂicht zur eﬀek ven
Gewährleistung des Zugangs zu legalen Schwangerscha sabbrüchen betont –
eine Haltung, die mit der Annahme von vorgeburtlichen Rechten unvereinbar
wäre.58 In der Europäischen Menschenrechtskonven on wurde diese Frage offengelassen. Auch die Entscheidungspraxis des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte lässt derzeit noch keine abschließende Posi onierung zu der
Frage der Rechtssubjektwerdung des ungeborenen Kindes erkennen. Die Bes mmung dieses Zeitpunktes hat der EGMR bislang stets in das Ermessen der
Staaten gestellt und selbst lediglich Interpreta onstendenzen oﬀenbart.59 So
hat der Gerichtshof sich einerseits klar zum Recht auf einen legalen Weg zur
Abtreibung bekannt und die Pﬂicht der Mitgliedsstaaten zur Gewährleistung
eines eﬀek ven Zugangs zu entsprechenden medizinischen Diensten betont,60
wobei letztere auch dann erfüllt sein soll, wenn das na onale Recht zwar die
Vornahme der Abtreibung im Inland verbietet, aber die Durchführung des Eingriﬀs im Ausland billigt.61 Ohne den Würdeanspruch oder das Recht auf Leben
des Embryos jemals dezidiert zu verneinen, lässt der EGMR durch die grundsätzliche Anerkennung eines Rechts auf Abtreibung jedenfalls darauf schließen,
dass er dem Embryo einen allenfalls gestu en Rechtsstatus zubilligt. In Parrillo
v. Italien hat die Große Kammer andererseits eine Anwendung von Art. 1 des
Zusatzprotokolls auf den Embryo ausdrücklich abgelehnt, da in Anbetracht des
„economic and pecuniary scope“ der Vorschri menschliche Embryonen nicht
auf bloße Besitztümer reduziert werden dür en.62 Diese Entscheidung wurde
in der Literatur zum Teil bereits als eine Abkehr des EGMR von der restrik ven
Auslegung des Art. 2 EMRK interpre ert.63 Dabei hat der Gerichtshof auch in
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1. Begründungsansatz: Rechte des ungeborenen Kindes?

dieser Entscheidung ausdrücklich oﬀen gelassen „whether the word ‚others‘ extends to human embryos“ gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK.64
Im Einklang mit den interna onalen Menschenrechtsinstrumenten, Erklärungen der interna onalen Staatengemeinscha und den herrschenden Rechtsmeinungen in den meisten Verfassungsstaaten muss die Rechtssubjek vität des
Fötus somit zum gegenwär gen Zeitpunkt verneint werden.
Ein ﬁk ves Rechts auf Leben des ungeborenen Kindes würde in Anbetracht
der Vielzahl der biotechnologischen Möglichkeiten zur Geschlechtsselek on
im Übrigen auch keine umfassende Schranke gegen die Geschlechtsselek on
bilden: so wird zumindest die Methode der Spermientrennung rein konzep onell bereits nicht von einem möglichen Schutz auf Leben erfasst. Denn auch
die weitesten Auﬀassungen von den Rechten des sog. Nasziturus setzen bei der
Befruchtung der Eizelle an, das heißt an dem Moment, in dem zwei Genome zu
einer neuen DNA verschmolzen sind und die individuelle menschliche Entwicklung des Kindes in seinem gene schen Abbild bereits unveränderlich feststeht.
Auch bei Anerkennung der Rechtssubjek vität des ungeborenen Kindes würde
die Behandlung der Ei- und Samenzellen vor der Verschmelzung als Regelungsbereich nicht erfasst werden. Ein Recht auf Gezeugtwerden kann jedenfalls weder aus der Menschenwürde noch dem Recht auf Leben abgeleitet werden.65
2. Begründungsansatz: Geschlechtsselek on perpetuiert die strukturelle Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen
Forderungen nach einem Verbot der pränatalen Geschlechterselek on lassen
sich daher auch nicht über den Nasziturus als Rechtssubjekt begründen, sondern allein durch die Geschlechtswahl als eine Form der Diskriminierung von
Frauen und Mädchen.

Vertragsstaat, der es duldet, dass die Selek on von weiblichem Nachwuchs zu
einem verbreiteten und regulären Verfahren wird, welches von weiten Teilen
der Gesellscha gebilligt wird, verstößt gegen diese Verpﬂichtung zum sozialen
Bewusstseinswandel.
b) Gewalt gegen Frauen
Pränatale Geschlechtsselek on führt zu Gewalt, wenn eine schwangere Frau zur
Abtreibung eines weiblichen Fötus gezwungen wird, sei es durch unmi elbare
physische Gewalt oder psychischen Druck.67 Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt stellt zwar keinen expliziten Bezug zu geschlechtsselek ven Abtreibungen her.68 Jedoch werden die Vertragsparteien gem. Art. 39 lit. a) der sog. Istanbul-Konven on verpﬂichtet, die „Durchführung einer Abtreibung an einer Frau
ohne deren vorherige Zus mmung nach erfolgter Au lärung“ unter Strafe zu
stellen. Insofern das formelle Einverständnis der Schwangeren in die Abtreibung
mi els vorheriger Drohungen oder Nö gung erwirkt wurde, kann auf Art. 33
des Abkommens Rückgriﬀ genommen werden, welcher psychische Gewalt verbietet. Umgekehrt stellt es freilich ebenso Gewalt dar, wenn eine Frau gegen
ihren Willen männliche Nachkommen austragen soll, und gegebenenfalls zuvor
eine unbes mmte Anzahl von Abtreibungen aushalten muss, bevor das gezeugte Kind das gewünschte Geschlecht aufweist. Diese körperliche Gewalt, die auf
unmi elbarste Weise in die physische Integrität und Gesundheit der Frau eingrei , wird u. a. durch Art. 35 der Istanbul-Konven on einem strafrechtlichen
Verbot unterstellt.
3. Grenze des Verbots der Geschlechtsselek on: schwere Erbkrankheiten

a) Diskriminierung von Frauen und Mädchen
Anknüpfungspunkt kann hierbei freilich nicht das weibliche ungeborene Kind
sein, sondern nur Frauen und Mädchen als allgemeine Gruppe. In Gesellschaften, in denen die Geschlechtsselek on von einem sozialen Klima der Akzeptanz
getragen wird, erfahren alle Frauen und Mädchen Diskriminierung, denn sie ist
der eklatanteste Ausdruck der Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts.
Die Verfasser der UN-Frauenrechtskonven on erkannten zu Recht, dass es nicht
genügt, an der konkreten Diskriminierungshandlung anzusetzen, sondern dass
bereits die sozialen Koordinaten so verändert werden müssen, dass poten elle
strukturelle Diskriminierungen zunehmend unwahrscheinlicher werden.66 Gemäß Art. 5 lit. a) UN-Frauenrechtskonven on obliegt es daher den Vertragsstaaten, jeglichen gesellscha lich akzep erten Vorstellungen von der Unter- oder
Überordnung des einen Geschlechts über das andere entgegenzuwirken. Ein

Medizinisch ist die Frage, ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge wird, wegen der Vererbung von geschlechtsspeziﬁschen bzw. -begrenzten gene schen
Erkrankungen relevant. Der bisherige Stand der Forschung kennt mehr als 500
Krankheiten, die vorrangig oder ausschließlich Angehörige eines Geschlechts
betreﬀen, wie die Mukoviszidose, die Sichelzellenanämie und die Bluterkrankheit. Die Vermeidung solcher Erkrankungen war ein Ziel beim Entwurf des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin des Europarates, das 1999
in Kra getreten ist.69 Art. 14 der sog. Biomedizinkonven on folgt zunächst dem
Grundsatz des Verbots der Geschlechtswahl bei medizinisch unterstützten Fortpﬂanzungsverfahren. Die Vorschri diene weniger dem Schutz von Embryonen
als vielmehr der Konkre sierung des Verbots der Geschlechterdiskriminierung
aus Art. 14 EMRK.70 Ausnahmen sind gemäß Art. 14 der Biomedizinkonven on möglich, wenn es „eine schwere, erbliche geschlechtsgebundene Krankheit
zu vermeiden“ gilt. Die Vorschri ﬁndet für alle ärztlich assis erten Verfahren
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Anwendung.71 Wann genau eine schwere Erbkrankheit vorliegt, bleibt der Bes mmung durch das na onale Recht vorbehalten.72 Von 47 Mitgliedsstaaten
des Europarates sind jedoch erst 29 der Konven on beigetreten, darunter auch
Albanien, Montenegro, Mazedonien und Georgien, nicht aber Aserbaidschan
und Armenien.73
III. Stand der na onalen Regulierungen zwischen Kaukasus und Westeuropa
Auf na onaler Ebene wird die Frage danach, ob und wie der Forderung nach einem Verbot der vorgeburtlichen Geschlechtsselek on nachgekommen werden
soll, höchst unterschiedlich beantwortet. Deutlich geworden ist jedenfalls: Bemühungen des Gesetzgebers, die auf eine eﬀek ve Präven on der Geschlechtsselek on abzielen, müssen alle biomedizinischen Stadien einer möglichen Geschlechtertrennung erfassen.
1. Regelungen über die Geschlechtsselek on bei der künstlichen Befruchtungsverfahren
In Deutschland hat sich der Gesetzgeber bereits Ende der 1980er Jahre eindeug gegen die Möglichkeit der Geschlechterwahl im Wege der Spermientrennung entschieden: Die Vorbeugung einer „gezielten Festlegung des Geschlechts
des kün igen Kindes“ war bereits 1989 eines der erklärten Ziele beim Entwurf
des Embryonenschutzgesetzes.74 Gemäß § 3 S. 1 ESchG wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestra , wer es unternimmt, eine
menschliche Eizelle mit einer Samenzelle künstlich zu befruchten, die nach dem
in ihr enthaltenen Geschlechtschromosom ausgewählt worden ist. Durch die
Regelung sollte einer „nicht zuletzt auch Züchtungstendenzen Vorschub leistenden Manipula on“ entgegengetreten werden.75 Ausdrücklich ausgenommen
sind gemäß § 3 S. 2 ESchG Fälle, die dazu dienen, das Kind vor der Erkrankung
an einer Muskeldystrophie vom Typ Duchenne oder einer ähnlich schwerwiegenden geschlechtsgebundenen Erbkrankheit zu bewahren. § 3 ESchG erfasst
demnach auch moderne Verfahren wie die erwähnte MicroSort-Methode.76
Vergleichbare Regelungen wurden in anderen europäischen Staaten erst seit
der Jahrtausendwende erlassen, als die Technologie zur Trennung von Spermien
vermehrt in die Behandlungszimmer vieler Krankenhäuser vordrang. So wurde
die Präimplanta onsdiagnos k zur Feststellung des Geschlechts in belgischen
Kliniken noch bis 2003 völlig legal angeboten,77 in Großbritannien bis 2007. In
der Schweiz wurde das Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpﬂanzung im Jahr 2014 durch eine Vorschri nach dem Vorbild des § 3 ESchG
ergänzt.78
Heutzutage ist die Wahl des Geschlechts im Rahmen der künstlichen Re92

produk onstechnologien innerhalb der Europäischen Union in allen Staaten
verboten.79 Die einschlägigen Vorschri en enthalten in der Regel einzig eine
Ausnahmeklausel entsprechend der Biomedizinkonven on des Europarates
zur Vorbeugung von schweren, geschlechtsabhängigen Erbkrankheiten. Zuletzt
haben Österreich und die Schweiz80 ihre Rechtslagen zur Präimplanta onsdiagnos k (PID) gelockert, um Paaren mit schweren Erbkrankheiten in der Familie
eine Untersuchung der befruchteten Eizellen vor der Einpﬂanzung in die Gebärmu er zu ermöglichen. In Österreich war die PID bis 2015 verboten: Gemäß § 9 Abs. 1 FMedGi a.F.81 dur en Embryonen in vitro nur insoweit untersucht werden, „als dies nach dem Stand der medizinischen Wissenscha und
Erfahrung zur Herbeiführung einer Schwangerscha erforderlich“ war. Diese
Vorschri wurde als kategorisches Verbot der PID interpre ert.82 Hingegen war
es straﬀrei, eine nicht untersuchte, befruchtete Eizelle in die Gebärmu er zu
verbringen und den daraus erwachsenen Embryo vor Ablauf des ersten Schwangerscha strimesters wieder abzutreiben. Einem Paar, in dessen Familie schwere
Erbkrankheiten bekannt sind, blieb so nur die „Schwangerscha auf Probe“: so
o schwanger zu werden und die Schwangerscha wieder abzubrechen, bis ein
gesundes Kind gezeugt wurde. Alterna v blieb die Op on der Durchführung der
PID im Ausland, welche jedoch privat ﬁnanziert werden musste. Eine derar ge
Rechtslage, bei der die PID verboten, die Pränataldiagnos k und der Schwangerscha sabbruch aufgrund embryopathischer Indika on dagegen erlaubt waren,
ha e der EGMR schon im Falle Italiens als eine Verletzung von Art. 8 EMRK erachtet.83 Mit Inkra treten des Fortpﬂanzungsmedizinrechts-Änderungsgesetzes
ist es gemäß § 2a Abs. 4 S. 2 nunmehr zulässig, das Geschlecht zu bes mmen,
wenn eine geschlechtsabhängige Erbkrankheit vermutet wird.
Im Rechtsraum des Europarates ist die Regulierungsdichte hingegen noch lückenha : So ist zwar in Mazedonien die Verwendung von reproduk ven Technologien zur Feststellung des Geschlechts seit 2008 nur noch aus medizinischen
Gründen erlaubt.84 Auch in Armenien,85 Serbien und Montenegro wurden entsprechende Verbote statuiert. Die aserbaidschanische Regierung hat indes bislang – ungeachtet der alarmierenden Zahlen – keine legisla ven Vorstöße zur
Eindämmung der weiblichen Geschlechtsselek on unternommen. Zu Georgien
und Albanien liegen keine Informa onen über etwaige Gesetzesini a ven vor.
2. Abtreibung und Geschlechtsselek on
Sowohl innerhalb der EU als auch in den Kaukasus- und Balkanregionen können Frauen heutzutage in den meisten Staaten legal Schwangerscha sabbrüche vornehmen lassen. Eine Untersuchung der Vereinten Na onen aus dem
Jahr 2013 hat belegt, dass 73 Prozent der europäischen Regierungen Schwangerscha sabbrüche nach der Fristenregelung erlaubt haben.86 Ausnahmen bil93

den u. a. das erzkatholischen Polen sowie Irland, wo Abtreibungen nur unter
strengen Voraussetzungen möglich sind, sowie Malta, Liechtenstein, San Marino und Andorra, wo sie grundsätzlich verboten sind. Die durchschni liche Abtreibungsfrist beträgt 12 Wochen.87 In Spanien dürfen Frauen bis zur 14. SSW
ohne Angabe eines Grundes abtreiben.88 Am längsten ist die Abtreibungsfrist
in Schweden: Nach dem schwedischen Abtreibungsgesetz aus dem Jahr 1975
darf eine Schwangerscha bis Ende der 18. Woche abgebrochen werden, ohne
Gründe dafür angeben zu müssen.89 Schweden ist damit derzeit das einzige
Land in Europa, in welchem Aborte auch dann noch im Einklang mit dem Gesetz
vorgenommen werden dürfen, nachdem das Geschlecht bereits per Ultraschall
iden ﬁziert werden konnte.
Eine Gesamtschau der staatlichen Abtreibungsregelungen von Westeuropa
bis zum Kaukasus zeigt indes, dass in vielen Staaten noch ungeklärt ist, wie mit
der Frage der Geschlechtsselek on bei natürlich entstandenen Schwangerscha en umgegangen werden soll. Da in der Regel vor Ablauf der legalen Abtreibungsfrist kein Grund für den Schwangerscha sabbruch angegeben werden
muss, bleibt im Zweifelsfall oﬀen, ob das Geschlecht des Kindes bekannt, und,
falls ja, für die Entscheidung ausschlaggebend war. Der Umgang mit dieser fak schen Ungewissheit ist eine Herausforderung an das Recht, der unterschiedlich
begegnet wird. So bestä gte beispielsweise der schwedische Na onale Gesundheitsvorstand im Jahr 2009, dass das bedingungslose Recht zum Schwangerscha sabbruch auch dann besteht, wenn die Abtreibung allein aufgrund des
Geschlechts vorgenommen werden soll.90 Anlass war die Nachfrage von Ärzten,
nachdem eine Frau nacheinander zwei weibliche Föten ohne sons ge medizinische Indika onen ha e abtreiben lassen.91 Der Europarat hat im Jahr 2011
dazu aufgerufen, die Oﬀenbarung des Geschlechts im Rahmen des legalen Abtreibungsrechts zu verbieten, soweit sie nicht zur Vermeidung einer schweren
Erbkrankheit gerech er gt ist.92 Mit anderen Worten sollen nicht nur Versuche unterbunden werden, innerhalb der Abtreibungsfrist nach dem Geschlecht
zu forschen. Es sollen auch keine sons gen Informa onen mitgeteilt werden,
die das Geschlecht des Kindes prak sch beiläuﬁg verraten.93 Eine Variante zur
gesetzlichen Regelung dieses Sachverhalts, die gerne beispielha genannt
wird, ist § 15 des deutschen Gendiagnos kgesetzes. Die Vorschri , welche die
Vornahme von gene schen Untersuchungen vor der Geburt regelt, verbietet
Ärzten die Preisgabe des Geschlechts vor Ablauf der Frist für einen straﬂosen
Schwangerscha sabbruch, mit anderen Worten vor Ende der 12. Schwangerscha swoche.94 Dies gilt gemäß § 15 Abs. 1 S. 2 des Gendiagnos kgesetzes
auch dann, wenn das Geschlecht des Kindes anlässlich von Untersuchungen,
die der Feststellung gesundheitsbeeinträch gender gene scher Eigenscha en
dienen, wie nebenbei festgestellt wird. Eine vergleichbare Bes mmung ﬁndet
sich beispielsweise auch im norwegischen Gesetz über Biotechnologie in der

Humanmedizin.95 In der Praxis lässt sich indes kaum überprüfen, ob der behandelnde Arzt im vertraulichen Pa entengespräch mehr verrät als er darf, lässt
sich doch die Informa on mi els weniger Zeichen sogar s llschweigend preisgeben. Die eingangs erwähnten Selbs ests zur Geschlechtsfeststellung werden
das Arzt-Pa en nnen-Verhältnis zudem innerhalb der nächsten Jahre zusätzlich
verändern, wenn die Informa on über das Geschlecht des Kindes innerhalb der
legalen Abtreibungsfrist ohne Wissen des behandelnden Arztes ganz privat erlangt werden kann. Obgleich die Zuverlässigkeit dieser Tests in der Frühschwangerscha derzeit noch bezweifelt wird, wird an ihrer Fortentwicklung und Präzisierung intensiv gearbeitet. Ob eine Frau, die einen Schwangerscha sabbruch
vornehmen lassen möchte, das Geschlecht des Kindes kennt, kann dann erst
recht nicht mehr festgestellt werden.
Verbote, aufgrund des Geschlechts abzutreiben, stellen damit sowohl Ärzte
als auch Pa en nnen vor große Hürden. Langwierige und eindringliche Befragungen, welche den Eingriﬀ verzögern und die psychische Belastungssitua on
der Frau verstärken, könnten die Folge sein. Frauen mit asia schem Migra onshintergrund könnten gar einem Generalverdacht der Geschlechtsselek on
unterstellt werden, auch wenn die Entscheidung zum Schwangerscha sabbruch
durch ganz andere Gründe unabhängig vom Geschlecht bedingt wird. Eine effek ve Umsetzung von Verboten der geschlechtsselek ven Abtreibung erweist
sich somit nicht nur prak sch nahezu unmöglich. Sie birgt auch die Gefahr der
mi elbaren Diskriminierung von Frauen aufgrund ihrer Herkun .
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IV. Das Verbot der Geschlechtsselek on und das Recht auf reproduk ve
Selbstbes mmung
Der kursorische Überblick über die na onalen Rechtslagen innerhalb Europas
zeigt, dass die Frage, ob es eines umfassenden Verbots der pränatalen Geschlechtsselek on bedarf, innerstaatlich keineswegs so eins mmig beantwortet
wird, wie es die völkergewohnheitsrechtliche Verbotsnorm vorgibt. Der zentrale
Streitpunkt ist dabei, wie sich die poten elle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zum Recht der Frau auf reproduk ve Selbstbes mmung verhält.
1. Das Menschenrecht auf reproduk ve Selbstbes mmung
Das Menschenrecht auf reproduk ve Selbstbes mmung wurde erstmals 1994
auf der 4. Interna onalen Konferenz zu Bevölkerung und Entwicklung in Kairo
als Bestandteil der sexuellen und reproduk ven Rechte und Gesundheit global
proklamiert.96 Reproduk ve Gesundheit wird dabei verstanden als: „a state of
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of
disease or inﬁrmity, in all ma ers rela ng to the reproduc ve system and its

func ons and processes. Reproduc ve health therefore implies that people are
able to have a sa sfying and safe sex life and that they have the capability to
reproduce and the freedom to decide if, when and how o en to do so. Implicit
in this last condi on are the rights of men and women to be informed [about]
and to have access to safe, eﬀec ve, aﬀordable and acceptable methods of family planning of their choice, as well as other methods for regula on of fer lity
which are not against the law, and the right of access to appropriate health-care
services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth
and provide couples with the best chance of having a healthy infant“.97
Das Recht auf reproduk ve Selbstbes mmung wird dabei im Kern als ein
Recht auf körperliche Integrität und Kontrolle über den eigenen Körper konzipiert. Dazu gehört zwingend auch das Recht darauf, ungewollte Schwangerscha en abzubrechen. Das Recht auf Abtreibung wurde zwar nicht explizit in
das Ak onsprogramm von Kairo aufgenommen. Die UN-Generalversammlung
erklärte die bedingungslose Op on einer sicheren Abtreibung einschließlich der
hygienischen und qualiﬁzierten Nachbetreuung fünf Jahre später aber zu einem
essen ellen Bestandteil des Rechts auf reproduk ve Selbstbes mmung.98 Im
Jahr 2003 wurde das Recht auf Abtreibung erstmals in einem Menschenrechtsvertrag niedergelegt: Art. 14 Abs. 2 lit. c) des afrikanischen Frauenrechtsprotokolls statuiert selbiges in allen Fällen, in denen die Schwangerscha auf einer
Vergewal gung, Inzest oder sexueller Misshandlung beruht oder die Fortsetzung der Schwangerscha die physische oder mentale Gesundheit der Mu er
oder das Leben der Mu er oder des Fötus gefährdet.99 Umfasst das Recht auf
reproduk ve Selbstbes mmung, insbesondere in seiner Ausprägung als Recht
auf Abtreibung, nun auch das Recht, eine Schwangerscha zu beenden, weil
das Kind aufgrund seines Geschlechts nicht gewollt ist? Das Ak onsprogramm
von Kairo schweigt dazu, ebenso wie die Erklärung und das Ak onsprogramm
von Beijing und die einschlägigen Menschenrechtsverträge.100 Ausdrücklich
geschützt wird das Recht von Frauen und Männern, über die Anzahl und den
Abstand ihrer Kinder frei zu entscheiden und Zugang zu den erforderlichen Informa onen und Mi eln zur Familienplanung zu bekommen. Ein Recht auf ein
Kind mit einem bes mmten Geschlecht wird nicht genannt. Die Existenz eines
solchen Rechts wurde aber andererseits auch noch nicht dezidiert verneint.

Wie verhält sich das Recht auf reproduk ve Selbstbes mmung nun zu dem
Verbot der pränatalen Geschlechtsselek on, zu welchem sich die interna onale Staatengemeinscha ebenfalls schon in Kairo und seither in regelmäßigen
Abständen bekannt hat? Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Prima

facie entsteht freilich der Eindruck, dass das Verbot der pränatalen Geschlechtsselek on sich grundsätzlich gegen jegliche Einﬂussnahme auf das Geschlecht
des ungeborenen Kindes richten soll. Als Form der Diskriminierung und Gewalt
gegen Frauen ist die Geschlechtsselek on nicht nur kein Bestandteil des Rechts
auf reproduk ve Selbstbes mmung – als Ausdruck der Geringschätzung des
weiblichen Geschlechts verletzt sie sogar das Recht auf reproduk ve Selbstbes mmung, weil Frauen in Abhängigkeit vom Geschlecht des erwarteten Kindes ungleich behandelt werden. Eine derar ge Auslegung verkennt indes den
historischen Kontext der Entstehung dieses Verbots, welcher zudem auf eine
bes mmte Weltregion begrenzt war: Schließlich hat sich die Überzeugung der
interna onalen Staatengemeinscha von der Menschenrechtswidrigkeit der
Geschlechtsselek on primär vor dem Hintergrund der massenha en Abtreibung weiblicher Föten in Indien und China seit den 1980er Jahren herausgebildet. Neben der Bekämpfung der Diskriminierung von Frauen und Mädchen
sollte mithilfe der Verbote der Geschlechtsselek on auch das dringliche Ziel
verfolgt werden, der eklatanten Geschlechterverzerrung und damit einhergehendem, sozialen Unfrieden Einhalt zu gebieten. Eine historische Auslegung der
völkergewohnheitsrechtlichen Verbotsnorm hat zur Folge, dass ihre Geltung
kontextabhängig begrenzt werden muss. Vorliegend wird demnach angenommen, dass sich das Verbot nur auf Fallkonstella onen erstrecken sollte, in denen i) sich die pränatale Selek on weit überwiegend oder ausschließlich gegen weiblichen Nachwuchs richtet, ii) die Selek on in ein derar ges Ausmaß
annimmt, dass sich das natürliche Geschlechterverhältnis verschiebt, und iii)
ein allgemeines gesellscha liches Klima der Geringschätzung von Frauen und
Mädchen feststellbar ist.
Innerhalb des europäischen Raums gibt es im Hinblick auf diese Kriterien offenkundig große Abweichungen. Während mehrere Staaten in den Regionen des
Südkaukasus und Balkan bedenkliche Diskrepanzen innerhalb der Geschlechterra o aufweisen, die auf eine generelle Präferenz von Söhnen und die soziale
Akzeptanz der geschlechtsspeziﬁschen Interven on in den Fortpﬂanzungsprozess hindeuten, konnte eine Gefahr der Geschlechterverzerrung in den übrigen europäischen Ländern bislang nicht belegt werden. Insbesondere in den
liberaleren, gleichbehandlungsorien erten Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union bleibt die Verschiebung des natürlichen Geschlechterverhältnisses in Ermangelung handfester sta s scher Beweise eine Fik on. Denn das Bedürfnis
nach einer Bes mmung des Geschlechts zeigt sich in westeuropäischen Staaten
– abgesehen von medizinisch indizierten Fällen – vor allem in der Diskussion um
das sog. Family-Balancings: Der Begriﬀ bezeichnet den Versuch, das Verhältnis
der Geschlechter innerhalb von Geschwistern auf natürlichen oder künstlichem
Wege auszugleichen, weil es für ein gelungenes Zusammenleben innerhalb der
Familie als förderlich erachtet wird. Auch hinsichtlich dieses Selek onsgrundes
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2. Kontextabhängigkeit des gewohnheitsrechtlichen Verbots der pränatalen
Geschlechtsselek on?

besteht die Sorge, dass das natürliche Verhältnis der Geschlechter verschoben
wird.101 Bisherige Sta s ken haben diese These jedoch nicht bestä gt. Demnach
führen geschlechtsselek ve Methoden in Regionen, in denen keine Präferenz
von Söhnen beobachtet werden kann, nicht zu einer Verzerrung der Geschlechter.102 Beispielsweise wurde das MicroSort-Verfahren, welches in den USA ofﬁziell nur aus medizinischen Gründen sowie zur Herstellung eines familiären
Gleichgewichts angewendet werden darf, Befragungen zu Folge von 90 Prozent
der Paare zum Familienausgleich verwendet. Von diesen Paaren wünschten sich
80 Prozent eine Tochter, weil sie bereits einen oder mehrere Söhne ha en.103
Studien in Deutschland und Schweden kamen zu den Ergebnissen, dass sich lediglich sechs Prozent der deutschen Befragten sowie fünf Prozent der Schweden vorstellen konnten, von Methoden zur Geschlechtsselek on Gebrauch zu
machen, wobei keine deutliche Präferenz für ein bes mmtes Geschlecht ausgemacht werden konnte.104 Eine klare Tendenz hinsichtlich der Wahl eines bes mmten Geschlechts lässt sich in westlichen Gesellscha en folglich ebenso
nicht feststellen. Mit Ausnahme der Staaten mit einem sta s sch erheblichen
Überschuss an männlichen Nachkommen ﬁndet das völkergewohnheitsrechtliche Verbot der pränatalen Geschlechtsselek on in Europa somit derzeit keine
Anwendung. Na onale Gesetzgeber, die an das Verbot nicht gebunden sind,
müssen sich demnach allein an der völkerrechtlichen Grenze des Art. 14 der
Biomedizin-Konven on und den Schutzstandards der Istanbul-Konven on orien eren, insofern diese Abkommen jeweils ra ﬁziert wurden.
3. Ethische Begründungen für und wider na onale Verbote in Staaten ohne
Präferenz von Söhnen

kriminierung aufgrund des Geschlechts sei.106 Pro-choice-Vertreter müssen sich
auch fragen, ob das Recht auf reproduk ve Selbstbes mmung tatsächlich heute
und in Zukun die freie Nutzung jeglicher technologischen Neuerung auf dem
Gebiet der Fortpﬂanzungsmedizin gewährleisten soll.
Gegner des Verbots der geschlechtsselek ven Abtreibung geben hingegen zu
bedenken, dass selbiges als Einfallstor für weitere Einschränkungen des Abtreibungsrechts missbraucht werden könnte. Sie verweisen darauf, dass Gesetze
gegen geschlechtsselek ve Schwangerscha sabbrüche bisher stets von Abtreibungsgegnern gefordert werden, nicht jedoch von Interessenverbänden, die die
Rechte von Frauen und Mädchen verteidigen.107 Derar ge Verbotsgesetze seien
demnach lediglich ein Vorwand, das Recht der Frau auf reproduk ve Selbstbes mmung weiter einzuschränken. So ist es in Staaten, die innerhalb der legalen
Abtreibungsfrist keine Angabe von Gründen erfordern, ebenso möglich, eine
Schwangerscha zu beenden, weil die Ausbildung oder die Karriere wich ger
ist. Ob eine dri e Person diese Gründe ausreichend gewich g ﬁndet, um einen
Abort zu rech er gen, spielt keine Rolle. Entscheidend ist allein die persönliche
Abwägung der betroﬀenen Frau. Diese Unbedingtheit des Abtreibungsrechts ist
das siegreiche Resultat eines jahrzehntelangen Kampfes von Frauenrechtlerinnen um das Recht auf Selbstbes mmung über den weiblichen Körper. Ein weiteres Argument lautet, dass das Verbot von geschlechtsselek ven Abtreibungen
nicht mit dem Abtreibungsgrund der Gefährdung der psychischen Gesundheit
der Mu er vereinbar ist – ein Mo v, welches auch mit engeren Abtreibungsgesetzen vereinbar wäre. Demnach kann auch der völlige Unwillen, ein Kind eines
bes mmten Geschlechts zur Welt zu bringen, psychischen Krankheitswert erreichen. Eine konkrete Gefährdung der Gesundheit der Schwangeren darf nicht
außer Acht gelassen werden, nur weil der Auslöser für die Erkrankung den herrschenden Moralvorstellungen nicht entspricht.

Ungeachtet dessen, dass die Hauptmo ve der interna onalen Staatengemeinscha für ein Verbot der pränatalen Geschlechtsselek on in westlich-liberalen
Staaten nicht vorliegen, hat die obige Untersuchung der na onalen Rechtslagen
gezeigt, dass die meisten Gesetzgeber dennoch Bedarfe zur Regelung der Frage festgestellt haben. Wie bereits angedeutet, lautet ein wich ges Argument
für die Einschränkung des Abtreibungsrechts aufgrund des Geschlechts, dass
Dammbrucheﬀekte auf dem Weg zum sog. „Design“-Baby vermieden werden
sollen. Die Erlaubnis der Geschlechtswahl würde den Forderungen nach weiteren Auswahlop onen, wie Größe, Augen- und Haarfarbe, Intelligenzquo ent
und sexuelle Orien erung, Tür und Tor öﬀnen.105 Vertreter der Ansicht, dass
auch dem ungeborenen Kind Menschenwürde a es ert werden sollte, müssen derar ge Konﬁgura onsmöglichkeiten zwangsläuﬁg ablehnen, da der Fötus
so zu einem Produkt objek ﬁziert werde. Der feminis schen Forderung nach
einem uneingeschränkten reproduk ven Wahlrecht wird zudem entgegengesetzt, dass jede einzelne geschlechtsspeziﬁsche Selek on Ausdruck einer Dis-

Ungeachtet dieser Einwände geht die Diskussion um die Einführung von Gesetzen zum Verbot der pränatalen Geschlechtsselek on in westeuropäischen
Staaten weiter. Beispielsweise hat das bri sche Unterhaus 2015 den Vorschlag
einer Ergänzung des geltenden Abtreibungsgesetzes um ein strafrechtliches
Verbot der geschlechtsspeziﬁschen Abtreibung mit 292 zu 201 S mmen zwar
vorläuﬁg abgelehnt.108 Die Deba e ist aber damit nicht beendet. Denn die Auslegung des bri schen Abtreibungsgesetzes aus dem Jahr 1967, dessen Wortlaut
die Geschlechtsselek on nicht explizit erfasst,109 und die Notwendigkeit seiner
Ergänzung bleiben umstri en – nicht zuletzt, weil das wahre Ausmaß des Problems im Vereinigten Königreich noch nicht vollends bekannt ist.
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V. Keine einfache Lösung: pränatale Geschlechtsselek on zwischen Wissenslücken, Symbolgesetzgebung und Durchsetzungshindernissen

1. Unzureichende Daten
Tatsächlich ist es ein grundsätzliches Problem der Deba e um Geschlechtsselek on in Europa, dass ihr kaum belastbare sta s sche Daten zu Grunde liegen.
Ob, auf welche Weise und in welchem Umfang tatsächlich künstlich Einﬂuss auf
die Geschlechtsverteilung genommen wird, kann bislang allenfalls geschätzt
werden. Anders als in den betroﬀenen asia schen und osteuropäischen Staaten
lassen sich die Zahlen dabei nicht einfach aus Vergleichen zwischen dem reellen
Geburtenverhältnis und dem natürlichen Idealsoll herleiten. Dafür ist die Anzahl
der mutmaßlichen Fälle in westeuropäischen Ländern viel zu gering. Eine Studie
des bri schen Gesundheitsministeriums, die im Jahr 2015 veröﬀentlicht wurde
und die Geburtenraten zwischen 2010 und 2014 analysiert, kam so auch zu dem
Ergebnis, dass keine sta s sch erheblichen Abweichungen im Geschlechterverhältnis festzustellen waren.110 Die öﬀentliche Wahrnehmung des Problems
stützt sich sta dessen auf wenige Einzelfälle, die zufällig bekannt werden. Gesetzesini a ven laufen vor diesem Hintergrund Gefahr, als reine Symbolgesetzgebung wahrgenommen zu werden.
2. Durchsetzungshindernisse
In Staaten wiederum, in denen die Geschlechterverzerrung sta s sch eindeu g
nachgewiesen werden kann, kranken Versuche, die Geschlechtsselek on gesetzlichen Regelungen zu unterwerfen, nach bisherigen Erfahrungen indes an
der unzureichenden Durchsetzung. So hat sich beispielsweise das indische Verbot111 von geschlechtsselek ven Abtreibungen ungeachtet dessen, dass es Eltern und Ärzten bei Verstoß mit bis zu fünf Jahren Ha droht, als wenig eﬀek v
erwiesen.112 Seit seinem Erlass im Jahr 1994 hat sich die Geschlechterdiskrepanz
fortan vergrößert. Im Jahr 2012 veröﬀentlichte die Regierung Zahlen, wonach
der Anteil der 0-6 Jahre alten Mädchen zwischen 1991 und 2011 von 945 zu
je 1.000 Jungen auf 914 gesunken sei.113 Nandi und Deolakilar wenden zwar
ein, dass das Gesetz insofern erfolgreich gewesen sei, dass die Geschlechterdiskrepanz nicht noch größer geworden ist: Demnach wären im Falle des Verzicht
auf eine gesetzliche Regelung mindestens 106.000 Mädchen weniger zur Welt
gekommen.114 Dennoch zeigt das indische Beispiel, dass ein strafrechtliches Verbot allein nicht ausreicht, um die Geschlechterra o wieder zum Ausgleich zu
bringen. Seit einigen Jahren werden immer kühnere Vorschläge unterbreitet,
wie das Problem eingedämmt werden könne: Sital Kalantry, Autorin des Werks
„Women’s Human Rights and Migra on: Sex-Selec ve Abor on Laws in the United States and India“, schlägt vor, sich die Bereitscha von Familien, welche sich
erklärtermaßen auch Töchter wünschen, nutzbar zu machen. Die Geschlechtsselek on zugunsten von Mädchen könne dazu durch den indischen Gesetzgeber
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vom derzei gen Verbot ausgenommen werden und im Wege der künstlichen
Befruchtung gezielt gefördert werden.115 Indiens Frauenministerin Maneka
Gandhi hat 2016 sogar öﬀentlich erwogen, das Geschlecht von ungeborenen
Kindern verpﬂichtend bes mmen zu lassen und zu registrieren, um zu kontrollieren, ob weibliche Föten tatsächlich ausgetragen werden.116 Doch ebenso
wie das Verbot der Geschlechtsselek on würde sich auch dieser Vorschlag auf
dem riesigen Subkon nent, wo es auch heute noch in vielen Gegenden an einer
grundsätzlichen medizinischen Versorgung mangelt, kaum durchsetzen lassen.
3. Geschlechtsselek on als Geschä smodell
Schwache Durchsetzungsmechanismen konkurrieren außerdem mit der Geschlechtsselek on als einträglichem Geschä smodell: Trotz oﬃzieller Abtreibungsfristen kommt es insbesondere in Osteuropa und Asien zu zahllosen illegalen Spätabbrüchen. Ärzte lassen sich Abtreibungen über der gesetzlichen
Frist gut bezahlen – je weiter fortgeschri en, desto teurer. In Aserbaidschan
werden Ultraschalluntersuchungen bereits für 15 bis 20 US-Dollar angeboten,
Schwangerscha sabbrüche für 60 US-Dollar.117 In Indien, wo unzählige Ultraschallgeräte illegal betrieben werden, hat sich ein ﬂorierender Schwarzmarkt
entwickelt.118
Auch die Ausnahmeregelung der geschlechtsspeziﬁschen Erbkrankheiten
bei pränatalen Gentests kann in der Praxis leicht umgangen werden, wenn die
Bezahlung s mmt: Aus serbischen Privatkliniken wird beispielsweise berichtet,
dass gene sche Anomalien in der Familie regelmäßig als Vorwand für die ﬁnanziell einträglichen Untersuchungen angegeben werden, ohne dass die zuständigen Ärzte Belege für die Krankheitsgeschichte der Familie verlangen.119
Der Wunsch nach dem sog. Family-Balancing von Familien in Westeuropa und
Nordamerika hat zu einem wachsenden Fortpﬂanzungstourismus in die USA geführt, wo die Geschlechtsselek on von Spermien in vielen Bundesstaaten erlaubt ist und jährliche Gewinnen von über 100 Millionen US-Dollar einbringt.120
Das EU-Parlament und der Europarat haben die europäischen Regierungen deshalb dazu aufgerufen, sich ak v gegen das Betreiben von Geschlechtsselek on
mit Gewinnerzielungsabsicht einzusetzen, beispielsweise durch die Ausarbeitung strengerer Ethikrichtlinien für die Selbstregulierung von Kliniken und Krankenhäusern.121
4. Beispiel eines gelungenen Wandels: Südkorea
Weder Verbotsgesetze noch Richtlinien gegen die pränatale Geschlechtsselekon vermögen etwas an einem generellen gesellscha lichen Klima zu verändern, in dem Mädchen nicht willkommen geheißen, sondern weitverbreitet und
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o mals systema sch vernachlässigt und diskriminiert werden. Staatliche Maßnahmen, die einem wachsenden Geschlechterungleichgewicht entgegenwirken
sollen, müssen daher auf einen echten gesellscha lichen Bewusstseinswandel
hinwirken. Das Verbot der Geschlechtsselek on sollte demnach allenfalls einen
kleinen Baustein in einem großen Reformkomplex zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern bilden. Als Beispiel dafür, wie der Kampf
gegen die pränatale Geschlechtsselek on gelingen kann, wird häuﬁg das südkoreanische Maßnahmenpaket angeführt:122 In den 1980er und 1990er Jahren
s eg die Zahl der männlichen Neugeborenen in dem ostasia schen Land auf
besorgniserregende 116 zu 100 Mädchen an.123 2007 ha e sich das Geschlechterverhältnis wieder auf 107:100 stabilisiert. Dieser Wandel wird vier Faktoren
zugeschrieben: Zunächst hat der enorme wirtscha liche Aufschwung die Arbeitsmarktchancen für Frauen verbessert, zu steigenden Verdiensten geführt
und eine generelle Urbanisierung eingeleitet, durch welche die herkömmlichen
ländlichen Familienstrukturen nach und nach aufgebrochen wurden. Die koreanische Regierung nutzte die Phase des gesellscha lichen Wandels dazu, rechtliche Reformen zur Förderung von Frauenrechten vorzunehmen, und führte die
Medienkampagne „Love your daughter“ durch. Gleichzei g wurde die Einhaltung des gesetzlichen Verbots der Geschlechtsselek on durch das koreanische
Gesundheitssystem eﬃzient kontrolliert. Das südkoreanische Verfassungsgericht entschied schließlich im Jahr 2008, dass den Eltern ein Recht zusteht, das
Geschlecht ihres ungeborenen Kindes zu erfahren.124 Die Entscheidung wurde
nicht als rechtliche Kehrtwende interpre ert, sondern vielmehr als eine Vertrauensbekundung in die Nachhal gkeit der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Geschlechterbalance.125

Die unablässige und einhellige Verurteilung der pränatalen Geschlechtsselekon durch die interna onale Staatengemeinscha seit den 1990er Jahren hat
zu der Entstehung einer völkergewohnheitsrechtlichen Verbotsnorm geführt.
Dieses Verbot ist jedoch aufgrund des Kontextes seiner Kristallisa on so zu
verstehen, dass es ausschließlich in Situa onen Anwendung ﬁndet, die durch
drei Faktoren gekennzeichnet sind: erstens die fast ausnahmslose Selek on von
ungeborenen weiblichen Kindern, welche zweitens zu einer messbaren Verzerrung der Geschlechteranteile in der Bevölkerung führt und dri ens mit einer
gesamtgesellscha lichen, strukturellen Benachteiligung von Frauen und Mädchen einhergeht.
Innerhalb des europäischen Raums lässt diese Überlegung unterschiedliche
Schlussfolgerungen zu. Im Hinblick auf einzelne Staaten des Südkaukasus und
der Balkanregion ist derzeit von einer Bindung an das völkergewohnheitsrecht-

liche Verbot der pränatalen Geschlechtsselek on auszugehen. Die demographischen Untersuchungen in Armenien, Aserbaidschan, Montenegro, Mazedonien und weiteren Ländern Osteuropas haben oﬀengelegt, dass der ausgeprägte
Wunsch nach männlichen Nachkommen zu einer massiven Verschiebung der
natürlichen Geschlechterbalance geführt hat. Die damit verbundenen Gefahren für die soziale Stabilität als auch die breite strukturelle Diskriminierung von
Frauen und Mädchen verpﬂichten diese Staaten in den betroﬀenen osteuropäischen Regionen dazu, umgehend Maßnahmen zur Eindämmung der Selek on
von ungeborenen Mädchen zu ergreifen.
Verbotsgesetze gegen die pränatale Wahl des Geschlechts können dabei ein
erstes Mi el sein, um ein rechtspoli sches Zeichen zu setzen und eine gesellscha liche Deba e anzustoßen. Sie müssen jedoch derart ausgestaltet sein,
dass sie das Recht der Frau auf reproduk ve Selbstbes mmung nicht beeinträch gen. Insbesondere darf der Zugang zu sicheren Abtreibungen nicht eingeschränkt werden.126 Schwangerscha sabbrüche generell zu erschweren führt in
der Praxis erwiesenermaßen nur zu einem Ans eg der illegalen Aborte, welcher
den schwangeren Frauen ﬁnanziell als auch durch die größeren Risiken für Leib
und Leben teuer zu stehen kommt. Ferner sollten sich strafrechtlich sank onierte Verbote idealerweise gegen die behandelnden Ärzte anstelle der betroﬀenen
Frauen richten. Dadurch wird einerseits der Geschlechtsselek on als Proﬁtquelle entgegengewirkt und andererseits vermieden, dass der Unrechtsgehalt der
Tat auf diejenigen Frauen projiziert wird, die sich lediglich familiärem Druck und
gesellscha lichen Erwartungen beugen. Die Antwort auf die Misogynie in diesen Ländern darf nicht sein, die Rechte der Frau noch weiter einzuschränken,
indem ihr die Selbstbes mmung über ihren Körper genommen wird – und sei
es nur, weil sie kein Mädchen zur Welt bringen möchte, dessen sie sich nach der
Geburt auf anderem Wege „entledigen“ muss.
Verbote der Geschlechtsselek on laufen jedoch aufgrund des technologischen Fortschri s auf dem Gebiet der Fortpﬂanzungsmedizin stets Gefahr, obsolet zu werden. Bereits heutzutage ist es europaweit üblich, zu kurze Abtreibungsfristen durch den Ausweg der Behandlung in liberaleren Nachbarstaaten
zu umgehen. Auch die Frage, wie die Oﬀenbarung des Geschlechts im vertraulichen Pa entengespräch prak sch verhindert werden kann, stellt Gesetzgeber
vor ein Rätsel. Erschwerend kommt hinzu, dass einfach anwendbare Blut- und
Urintests, die für Privatpersonen frei über das Internet erhältlich sind, in absehbarer Zeit eine präzise Geschlechtsbes mmung innerhalb der regulären Abtreibungsfristen möglich machen werden. Angesichts dieser Entwicklungen müssen
sich Gesetzgeber fragen, ob es überhaupt prak sch möglich ist, alle Eventualitäten gesetzlich zu regulieren.
Wie das südkoreanische Beispiel veranschaulicht, bedarf eine wirksame Strategie neben Verbotsgesetzen stets auch weiterer legisla ver und poli scher
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VI. Schlussfolgerungen

Schri e, die auf die gesellscha liche Akzeptanz der Gleichwer gkeit der Geschlechter hinwirken. Rechtliche Maßnahmen sollten dabei unbedingt vermeiden, die Zwangslagen von Frauen zu vergrößern, sondern auf die Herstellung
ihrer rechtlichen Unabhängigkeit gerichtet sein: Dazu gehört zwingend, Frauen
gleichberech gen Zugang zu Bildung, Arbeit, Krediten und einer ausreichenden
Gesundheitsversorgung zu gewähren, den Erwerb von Grundeigentum zu ermöglichen, ohne dass dafür die Einwilligung einer anderen Person erforderlich
ist, sowie die freie Verfügbarkeit von Verhütungsmi eln sicherzustellen.127 Dazu
gehören auch Reformen des Erbrechts, welche Frauen und Männern das Recht
auf gleiche gesetzliche Erbteile zusichern,128 sowie des Scheidungsrechts, damit
Frauen im Falle der Eheauﬂösung nicht mi ellos werden oder zum Verbleiben
in der Ehe gezwungen sind. Staatliche Unterstützungsprogramme, die speziell
Familien mit Töchtern zuteilwerden, können Anreize für eine Entscheidung gegen die Geschlechtsselek on in der Schwangerscha sein, z. B. als ﬁnanzielle
Zuschüsse zur Geburt oder in Form von S pendienprogrammen für Mädchen.129
Doch auch diese Ansätze sind umstri en, weil sie den Eindruck erwecken, dass
Eltern für das Großziehen von Töchtern kompensiert werden müssten.130 Mehr
Erfolg versprechen Maßnahmen, die auf eine Reduzierung des sog. Gender Pay
Gap hinwirken, sowie die Einrichtung von staatlichen Rentenfonds, die die wirtscha liche Abhängigkeit von der familiären Versorgung im Alter verringern.131
Neben diesen poli schen, rechtlichen und wirtscha lichen Schri en haben sich
Medienkampagnen, die z. B. in Form von Fernsehﬁlmen und -serien posi ve
Narra ve von modernen und erfolgreichen Frauen formen, als wirkungsvoll erwiesen, die Wahrnehmung von Frauen und Mädchen in patriarchalen Gesellscha en zu verändern.132 Nicht zuletzt sollte unbedingt die freie Verfügbarkeit
von Ultraschallgeräten und anderen Technologien auf dem Markt reguliert werden.
In Westeuropa scheinen die Voraussetzungen für die Geltung des interna onalen Verbots der Geschlechtsselek on allem Anschein nach nicht vorzuliegen.
Generell besteht in der Bevölkerung zwar ein Interesse, das Geschlecht des Kindes vor der Geburt zu erfahren. Dieses geht aber nur selten mit einem Bedürfnis
nach einer eigenmäch gen Interven on in die natürliche Geschlechtsverteilung
einher. Eine Gefahr der gesamtgesellscha lichen Geschlechterverzerrung besteht mangels der Präferenz eines bes mmten Geschlechts nicht. Völkerrechtliche Grundlagen für na onale Regelungen ﬁnden sich somit allein in Art. 14
der Biomedizinkonven on sowie in der Istanbul-Konven on des Europarates.
Darüber hinaus bleiben Erwägungen über die Beibehaltung, Ergänzung oder
Abschaﬀung bestehender Regelungen rein ethischer Natur, solange sich die sozialen Konstanten innerhalb eines Staates nicht derar g verschieben, dass die
Voraussetzungen für das völkergewohnheitsrechtliche Verbot der Geschlechtsselek on erfüllt werden. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Methoden
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zur Feststellung in der Frühphase der Schwangerscha wird die Durchsetzungskra der bestehenden Regularien jedoch auch hier zunehmend auf die Probe
gestellt. Auch das nachgewiesene Interesse von Teilen der Bevölkerung an einem ak ven Family-Balancing stellt eine Herausforderung für die na onalen
Parlamente dar. Sie werden sich posi onieren müssen dahingehend, ob sich
die Frage nach dem Geschlecht mit den Werten einer liberalen, geschlechtergerechten Gesellscha vereinbaren lässt. Aus einer Postgenderperspek ve ist
es freilich fraglich, ob das familiäre Leben tatsächlich erst mit Kindern verschiedenen Geschlechts „ausbalanciert“ sein soll. In dieser Konstella on tri die
feminis sche Forderung nach einem bedingungslosen Recht auf reproduk ve
Selbstbes mmung auf ein zu efst stereotypisch geprägtes Rollenverständnis.
Denn die Wahl eines bes mmten Geschlechts lässt bereits die innerfamiliären
Konstanten vorausahnen, welche das Kind umgeben und prägen werden und
seine Entwicklung bes mmen. Sich bewusst für einen Jungen oder ein Mädchen zu entscheiden, drückt eine entschiedene Erwartungshaltung aus, welche
physischen Merkmale, Charaktereigenscha en und Interessen das Kind haben
soll, welche Kleidung es tragen und welches Spielzeug es bekommen wird, und
welchen Freizeitak vitäten und Berufen es nachgehen soll. Diese Erwartungen
entsprechen typischerweise Mustern der Heteronorma vität, auf deren Überwindung die feminis sche Gesellscha skri k gerade abzielt. Das Recht der Frau
auf reproduk ve Selbstbes mmung umfassend anzuerkennen bedeutet aber
andererseits auch, Entscheidungen von Frauen hinzunehmen, die gerade nicht
den feminis schen Idealvorstellungen entsprechen. Ob der Entschluss, nur ein
Kind eines bes mmten Geschlechts haben zu wollen, moralisch nachvollziehbar
ist oder nicht, macht die Frage jedoch noch nicht zu einem juris schen Regelungsgegenstand. Wie Mary Anne Warren, die sich schon in den 1980er Jahren
mit den gesellscha lichen Folgen der Geschlechtsselek on befasste, festgestellt hat: „An ac on may be morally ques onable, and yet something which the
agent has a moral right to do”.133 Der Staat kann und sollte jedoch die Rahmenbedingungen dafür schaﬀen, dass Erwägungen über das Geschlecht im Rahmen
der Fortpﬂanzung zukün ig an Bedeutung verlieren.
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A. Gründe für die Zunahme von Arztha ungsfällen
Die Zahl der geburtsassoziierten mü erlichen und kindlichen Todesfälle hat in
Deutschland, wie auch in den meisten anderen westlichen Industriena onen,
einen historischen Tiefststand erreicht.1 Dennoch hat die Zahl der Arztha ungsfälle, speziell auf dem Gebiet der Geburtshilfe, in den letzten Jahren kon nuierlich zugenommen. Dieses Phänomen bedarf der Erklärung.
I. Es sind insoweit kulturkri sche Betrachtungen angestellt worden, die die
Ursache für die Zunahme der Arztha ungsfälle im Wesentlichen bei den Pa enten sehen, nämlich in einer heute weit verbreiteten Tendenz, allgemeine Lebensrisiken nicht mehr als solche zu akzep eren. Der Philosoph Odo Marquard
hat hierfür in einem Vortrag vor dem deutschen Anästhesiekongress im Jahre
19892 eine plas sche Formulierung gefunden: „Wir leben im Zeitalter der übermäßigen, nämlich der absoluten Ansprüche: und absolute Ansprüche – auch
und gerade die an die Medizin – können nur en äuscht werden“.
Marquard entdeckt in der modernen Gesellscha das von ihm so bezeichnete Prinzessin-auf-der-Erbse-Syndrom. Je besser es den Menschen gehe, desto
schlechter fänden sie das, wodurch es ihnen besser gehe. Je mehr Krankheiten
die Medizin besiege, desto stärker werde die Neigung, die Medizin selber zur
Krankheit zu erklären; je mehr Unheil durch ihre Fortschri e gelindert werde,
desto mehr würden ihre Fortschri e selbst als Unheil erfahren. So betrachtet,
wäre also die Zunahme der Arztha ungsfälle das Symptom einer gesellscha lichen Krankheit.
II. Will man in eine derar ge Kulturkri k nicht unbesehen eins mmen, sie
zumindest kri sch reﬂek eren, so bedarf es der Herausarbeitung der unmi elbaren Gründe, die für die Zunahme der Arztha ungsfälle verantwortlich sind.
Diese Gründe liegen für den anwaltlichen Prak ker auf der Hand:
1. Sicherlich sind zu allen Zeiten Ärzten Fehler mit schwerwiegenden Folgen
unterlaufen, zu früheren Zeiten eher mehr als heute. Aus Pa entensicht musste
jedoch früher die Erhebung von Klagen wegen solcher Fehler als fast aussichtslos angesehen werden. Insoweit ist ein grundlegender und unumkehrbarer
Wandel eingetreten.
Hierfür ist zum einen maßgeblich, dass der Standard der ärztlichen Behandlung, d. h. der Maßstab, an dem sich jede Behandlung messen lassen muss, heu-
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te auf allen Gebieten viel schärfer deﬁniert ist als früher. Anders ausgedrückt:
Ein wesentliches Ergebnis des medizinischen Fortschri s besteht auch darin,
dass die dem Arzt zur Verfügung stehenden Ermessensspielräume erheblich geschrump sind. Was unter guter ärztlicher Praxis zu verstehen ist, ist heute in
einer Vielzahl von Behandlungsrichtlinien festgeschrieben. Weicht ein Arzt von
diesem Standard ab, so ist er zumindest gehalten, hierfür eine plausible Begründung zu geben.³
2. Zum anderen ist in der Gesellscha medizinisches Wissen heute viel weiter verbreitet als in früheren Zeiten. Die Medizin ist keine Geheimwissenscha
mehr, der es möglich wäre, sich durch Gebrauch für Laien unverständlicher
Termini von der Gesellscha abzuscho en. Auch Laien ist heute medizinisches
Wissen zugänglich. Dafür hat in letzter Zeit insbesondere das Internet gesorgt.
3. Eine moderne Entwicklung stellt die Bildung von Pa entenschutzorganisa onen dar, die in der Lage sind, Pa enten Hinweise auf die von ihnen zu beschreitenden Wege zu geben. Ferner ist die Beschaﬀung von Privatgutachten
– früher häuﬁg ein aussichtsloses Unterfangen – heute viel einfacher geworden.
Keinesfalls vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Rolle der
Rechtsschutzversicherungen. Rechtsstrei gkeiten, in denen es um hohe Streitwerte geht, können für den Kläger, wenn er am Ende unterliegt, ruinös sein.
Die Existenz von Rechtsschutzversicherungen, die Pa enten das Kostenrisiko
abnehmen, macht es möglich, Prozessrisiken einzugehen, die früher als völlig
untragbar eingeschätzt werden mussten. Die Erfolgschancen von Arztha ungsprozessen haben sich also erheblich verbessert; das erklärt jedenfalls zu einem
wesentlichen Teil ihre Zunahme.
III. Rich g bleibt allerdings Marquards hellsich ge Feststellung, dass in der
Gesellscha zu-nehmend weniger Bereitscha bestehe, die aus einer ärztlichen
Behandlung resul erenden Risiken ebenso wie das allgegenwär ge Krankheitsrisiko als hinzunehmendes Schicksal zu akzep eren. Wie dieses Phänomen zu
bewerten ist, ist damit freilich noch nicht ausgemacht. Hierauf ist zurückzukommen.

I. Die Geburt per vias naturales ist ein natürlicher, aber für Mu er und Kind
gefahrvoller Vorgang. Romanen und Biographien des 19., aber auch noch des
beginnenden 20. Jahrhunderts kann man entnehmen, wie häuﬁg in noch gar
nicht lange zurückliegender Zeit mü erliche Todesfälle unter der Geburt vorkamen. Der Tod eines Kindes unter oder unmi elbar nach der Geburt war wohl
eher noch häuﬁger. Ein wesentlicher Grund dafür, dass sich dies gänzlich geändert hat, ergibt sich aus dem Siegeszug der Sec o. Sie ist von einem Ausnahmefall, den Geburtshelfer mit allen Mi eln zu vermeiden versuchten, zu einer

vom Arzt nicht mehr besonders gefürchteten Rou neopera on geworden. Die
Risiken einer primären, d. h. von vornherein geplanten Schni entbindung sind
(jedenfalls bei der Erstsec o) nach heu gem Stand nicht höher als die einer
vaginalen Geburt.4
Damit sollen die Risiken der Sec o für Mu er und Kind nicht klein geredet
werden. Solche Risiken bestehen durchaus und zwar insbesondere bei Geburten nach vorausgegangener Sec o.5 Entscheidend für die Etablierung der
Schni entbindung als geburtshilﬂicher Rou neopera on war jedoch, dass sie in
einer Vielzahl von Behandlungssitua onen, die früher nur mit Schwierigkeiten
und unter Inkaufnahme hoher Schädigungsraten beherrscht werden konnten,
einen rasch zu beschreitenden und fast immer erfolgreichen Ausweg bietet.
II. Es ist trotz aller Bemühungen bisher nicht gelungen, die prozentuale Quote
der Frühgeburten, bezogen auf die Zahl aller Geburtsfälle, wesentlich hinabzudrücken. In Deutschland und den meisten westlichen europäischen Ländern
beträgt die Frühgeburtlichkeit nach wie vor zwischen 7 und 8 % aller Geburten.6
Dies gilt, obwohl es durchaus Maßnahmen der primären und sekundären Präven on von Frühgeburtsbestrebungen gibt, deren Wirksamkeit erwiesen ist.7
Man nimmt an, dass hierfür auch demograﬁsche und gesellscha liche Gründe
eine Rolle spielen, vor allem das ansteigende Alter von Schwangeren.8
Die enormen Fortschri e, die auf dem Gebiet der Neugeborenenintensivmedizin erzielt worden sind,9 haben jedoch auch hinsichtlich der Frühgeburtsgefahr zu einer anderen Betrachtungsweise geführt. Während früher das Bemühen, den Eintri einer Frühgeburt zu verhindern, ganz im Vordergrund stand,
und zwar auch unter Inkaufnahme des Risikos eines intrauterinen Absterbens
des Feten, wird heute, wenn eine Befreiung des Kindes aus bedrängter Lage
durch Sec o in Betracht kommt, eine Abwägung vorgenommen, in der die Frühgeburtlichkeit eines von mehreren, also nicht mehr das allein entscheidende
Abwägungskriterium darstellt.
III. Klassischer geburtshilﬂicher Strategie entsprach es, in den Fällen, in denen eine Erhöhung des mü erlichen Risikos mit einer Senkung des fetalen Risikos korrespondierte, dem mü erlichen Wohl generell den Vorzug zu geben.
Auch insoweit ist ein grundlegender Wandel eingetreten, der wohl auch mit der
demographischen Situa on zu tun hat. Die sichere Wirksamkeit der heute in
Gebrauch beﬁndlichen Empfängnisverhütungsmi el hat im Zusammenhang mit
der gesetzgeberischen Entscheidung zur Fristenlösung bei der Abtreibung dazu
geführt, dass tendenziell heute fast jedes Kind ein Wunschkind ist. Zugleich hat
die Zahl der jährlichen Geburten dras sch abgenommen. Das hat dazu geführt,
dass ein neues Bewusstsein für die Kostbarkeit des kindlichen Lebens entstanden ist.
IV. Dieser gewandelten Situa on hat die Rechtsprechung Rechnung getragen. Geht es um vom Geburtshelfer zu treﬀende Abwägungsentscheidungen,
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z. B. um die Entscheidung, ob wegen dem ungeborenen Kind drohender Risiken eine Sec o vorgenommen werden soll, so liegt die Letztentscheidung nicht
mehr beim Geburtshelfer, sondern bei der Gebärenden.10 Der Bundesgerichtshof sieht die Abwägung von mü erlichen gegen kindliche Risiken als eine Wertentscheidung an, die der Mu er nicht aus der Hand genommen werden dürfe.
Hieraus folgt, dass, wenn die Vornahme einer Sec o zur Diskussion steht, die
Gebärende über das Bestehen einer Behandlungsalterna ve aufzuklären und
ihre Entscheidung einzuholen ist. An die Stelle der ärztlichen ist die mü erliche
Autonomie getreten.11
V. Man kann also feststellen, dass sich im Bereich der Geburtshilfe aus einer
Mehrzahl von Gründen ein Wandel vollzogen hat, der zwangsläuﬁg in Abwägungssitua onen zu neuen Gewichtungen führen musste. Ein Geburtshelfer,
der in einer Situa on, in der unterschiedliche Behandlungsop onen bestehen,
die mü erliche Autonomie nicht respek ert, wird durchweg einen Ha ungsfall
auslösen, wenn eine von ihm über den Kopf der Mu er hinweg getroﬀene Entscheidung zum Eintri eines Schadens führt. Dabei geht es in der Praxis so gut
wie immer um einen Schaden des Kindes.
C. Zur Typologie ärztlicher Behandlungsfehler
I. Allgemein gesprochen, versteht man unter einem ärztlichen Behandlungsfehler ein Abweichen vom ärztlichen Standard, d. h. von der in der jeweiligen
Situa on gebotenen guten ärztlichen Praxis. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Instanzgerichte haben sich Typen von häuﬁger in unterschiedlicher Gestalt wiederkehrenden Behandlungsfehlern herausgebildet. Diese Typologie ist nicht nur für den Juristen von Interesse, sondern gerade auch
für den Arzt, weil sich aus ihr ableiten lässt, wo die ihm drohenden Ha ungsgefahren lauern. Es soll hier keine vollständige Übersicht gegeben werden. Erörtert werden vielmehr nur die Behandlungsfehlergruppen, die in der geburtshilflichen Praxis eine größere Rolle spielen.12 Man unterscheidet im Allgemeinen:
• Diagnosefehler,
• Befunderhebungsfehler, d. h. die Unterlassung der Erhebung gebotener
Sicherungs- und Kontrollbefunde,
• Therapiefehler,
• das Übernahmeverschulden,
• Organisa onsfehler,
• Koordina onsfehler.

Diagnosefehler treten in ihrer Bedeutung im Arztha ungsprozess weitgehend zurück. Der Bundesgerichtshof lastet die objek ve Fehlerha igkeit einer
Diagnose dem Arzt dann nicht als vorwer ar an, wenn es sich um eine in der
gegebenen Situa on vertretbare Deutung der Befunde handelt.13 Ein grober Diagnosefehler liegt nur in einer Fehlinterpreta on eines Befundes, die elementar falsch und aus objek ver ärztlicher Sicht nicht mehr verständlich erscheint
und einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen dur e.14 Solche Fälle kommen
nicht häuﬁg vor. Viel häuﬁger und von zentraler Bedeutung, speziell in Rechtsstrei gkeiten wegen geburtshilﬂicher Behandlungsfehler, ist demgegenüber der
Fall, dass es unterlassen wird, in unklaren Situa onen notwendige Befunde zu
erheben.15
Ein Übernahmeverschulden liegt vor, wenn ein Arzt oder ein Krankenhaus
eine Behandlung übernimmt, von der man weiß oder bei zumutbarer Sorgfalt
wissen muss, dass man durch diese Behandlung überfordert ist.16 Die Annahme
eine Übernahmeverschuldens liegt insbesondere dann nahe, wenn ein Krankenhaus oder erst recht ein von Hebammen betriebenes Geburtshaus für die Behandlung bes mmter Geburtsfälle, insbesondere die Behandlung von Risikogeburten, nicht eingerichtet ist, weil die entsprechende Ins tu on die in solchen
Fällen möglichen Komplika onen im Hinblick auf die personelle oder appara ve
Aussta ung nicht bewäl gen kann.
Auf Besonderheiten anderer Behandlungsfehlertypen wird im Rahmen der
nachstehenden Erörterung typischer geburtshilﬂicher Risikositua onen eingegangen.
III. Für den Arztha ungsprozess ist charakteris sch, dass der Pa ent sehr
häuﬁg den Beweis für einen Kausalzusammenhang zwischen einem dem Arzt
angelasteten Behandlungsfehler und dem Schadenseintri nicht führen kann.
Nach allgemeinen Regeln liegt die Beweislast für diesen Kausalzusammenhang
beim Pa enten. Die Rechtsprechung hat jedoch im Wege richterlicher Rechtsfortbildung Konstella onen herausgearbeitet, in denen dem Pa enten insoweit
eine Beweislastumkehr zugute kommt. Sie kann dem Arzt in zahlreichen Fällen
gefährlich werden:
1. Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers

II. Zu diesen Behandlungsfehlergruppen sind einige erklärende Vorbemerkungen erforderlich:

Unter einem groben Behandlungsfehler versteht man nach einer inzwischen
vom Bundesgerichtshof ständig benutzten Deﬁni on einen Behandlungsfehler,
der darin besteht, dass der Arzt eindeu g gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstoßen und dadurch
einen Fehler begangen hat, der aus objek ver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf.17
Es wird in der Literatur allgemein beklagt, dass diese Deﬁni on unscharf sei.18
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Ob ein grober Behandlungsfehler vorliegt, entscheidet das Gericht. Nach feststehender Rechtsprechung muss es dem von ihm herangezogenen Sachverständigen die begriﬄichen Merkmale des groben Behandlungsfehlers vorgeben und
ihn befragen, ob er diese Merkmale im konkreten Fall als gegeben ansieht.
Die anwaltliche Praxis lehrt, dass beide Parteien, also nicht nur der Kläger,
sich, wenn es um die Frage des Vorliegens oder Fehlens eines groben Behandlungsfehlers geht, in einer glücksspielähnlichen Situa on beﬁnden. Ob ein als
solcher feststehender Behandlungsfehler als grob bewertet wird, ist o kaum
vorhersehbar. Das bedeutet für den Pa enten, dass er in Fällen, in denen ihm
nur eine Beweislastumkehr in der Kausalitätsfrage zum Erfolg verhelfen kann,
sich eines Prozesserfolgs niemals sicher sein kann. Umgekehrt gilt aber auch
für den Arzt, dass er sich niemals sicher sein kann, dass ein ihm anzulastender
Behandlungsfehler eine minder schwere Beurteilung erfährt.
Generell kann man sagen, dass in den Fällen, in denen eine ärztliche Entscheidung, obgleich bei objek ver Betrachtung falsch, noch in irgendeiner Weise verständlich und nachvollziehbar erscheint, die Gerichte mit dem Verdikt „grob“
sehr sparsam umgehen. Hingegen werden Organisa onsfehler, Koordina onsfehler und Übernahmefehler, wenn sie, wie das leider häuﬁg vorkommt, in die
Schwerstschädigung eines Kindes einmünden, streng beurteilt.19
2. Unterlassene Befunderhebung
Hat ein Arzt es unterlassen, einen notwendigen Befund zu erheben, und bleibt
deswegen ungewiss, was die fehlerha unterbliebene Untersuchung ergeben
hä e, so erscheint es unerträglich, dem Pa enten insoweit die Beweislast aufzubürden. Die Rechtsprechung hat insoweit ein diﬀerenziertes tatbestandliches
System entwickelt, das in sehr vielen Fällen zu einer Beweislastumkehr zugunsten des Pa enten in der Kausalitätsfrage führt.20 Es muss zunächst die Erhebung eines Befundes unterblieben sein, die unbedingt und zweifelsfrei geboten
war. Es muss ferner hinreichend (nach einer Reihe oberlandesgerichtlicher Entscheidungen überwiegend) wahrscheinlich sein, dass die unterbliebene Untersuchung einen medizinisch posi ven, d. h. reak onspﬂich gen Befund ergeben
hä e. Ferner fordert die Rechtsprechung, dass die Unterlassung der Reak on
auf einen derar gen Befund nur durch einen groben Behandlungsfehler zu erklären wäre. Tatsächlich lehrt die Praxis, dass diese vom Bundesgerichtshof entwickelten, zunächst sehr streng anmutenden Voraussetzungen in der Praxis gar
nicht selten gegeben sind. Damit muss der behandelnde Arzt rechnen. Die Unterlassung der Erhebung gebotener Befunde ist demgemäß neben dem groben
Behandlungsfehler einer der Hauptgründe für Verurteilungen von Ärzten und
Krankenhäusern zur Leistung von Schadensersatz.
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3. Verletzung der Befundsicherungspﬂicht
Bei der Verletzung der Befundsicherungspﬂicht geht es im Allgemeinen darum,
dass Röntgenbilder, im geburtshilﬂichen Bereich noch viel häuﬁger Ultraschallbilder, Laborbefunde, häuﬁger auch die von einem Blutanalysegerät ausgeworfenen Messstreifen in der Sphäre des Arztes verschwunden sind oder dass die
Ergebnisse von Untersuchungen, die tatsächlich sta gefunden haben, nicht noert worden sind. Bleibt in solchen Fällen das Untersuchungsergebnis strei g,
so gehen die Zweifel zulasten des Arztes bzw. Krankenhauses.21
4. Dokumenta onsfehler
Ein Dokumenta onsfehler ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
kein Behandlungsfehler. Aus ihm ergibt sich keine eigenständige Anspruchsgrundlage. Ärztliche Dokumenta onsfehler begründen jedoch in vielfacher
Hinsicht Vermutungen zugunsten des Pa enten, die vom behandelnden Arzt
nicht widerlegt werden können. Ist eine bes mmte Untersuchung nicht dokumen ert und war die Untersuchung notwendig, so leitet die Recht-sprechung
aus dem Fehlen einer Dokumenta on die Vermutung ab, dass die betreﬀende
Untersuchung nicht sta gefunden habe. Die Unterlassung dieser Untersuchung
kann dann als Behandlungsfehler (Befunderhebungsfehler) gewertet werden.22
5. Anfängerbehandlung
Unter dem ärztlichen Standard, d. h. dem Standard der guten ärztlichen Praxis, versteht man den Facharztstandard. Der Pa ent hat Anspruch darauf, nach
fachärztlichem Standard be-handelt zu werden. Im Bereich von geburtshilﬂichen Kliniken ﬁnden jedoch vielfach Delega onen, d. h. Behandlungen durch
Nich achärzte sta , sei es durch Hebammen, sei es durch Assistenzärzte ohne
Facharztstatus. Diese Delega onen sind jedoch nur solange zulässig, wie die Geburt einen komplika onsfreien Verlauf nimmt. Der Bundesgerichtshof verlangt
allerdings in feststehender Rechtsprechung von einem Assistenzarzt nicht die
formelle Facharztqualiﬁka on. Wurde aber eine Gebärende im kri schen Zeitraum des Geburtsvorgangs durch einen Nich acharzt behandelt, so muss die
Behandlungsseite beweisen, dass der betreﬀende Assistenzarzt nach seinem
Ausbildungs- und Erfahrungsstand bereits über das Können eines Facharztes
verfügte.23
Was Hebammen anbelangt, so sind die Maßstäbe der Rechtsprechung noch
strenger. Die Hebamme darf zwar eine normale, komplika onsfreie Geburt beaufsich gen und leiten. Zeigen sich jedoch Risiken, so besteht die wesentliche
Verpﬂichtung einer Hebamme darin, einen Facharzt sofort herbeizurufen. Ihre
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Kompetenz endet mit dem Eintri geburtshilﬂicher Komplika onen.24
Wird dies nicht beachtet und bleiben deshalb Assistenzarzt oder Hebamme
in einer kri schen Situa on auf sich allein gestellt, so liegt eine Anfängerbehandlung vor. Die Rechtsprechung verlangt in diesen Fällen von der Behandlungsseite den Beweis, dass sich die fehlende Qualiﬁka on des Assistenzarztes
und/oder der Hebamme nicht in der Schädigung des Kindes niedergeschlagen
habe.25

I. Die Rechtsprechung schon des Reichsgerichts zum Au lärungsfehler, die dann
der Bundesgerichtshof übernommen hat, passt bei genauer Betrachtung nicht
auf die geburtshilﬂiche Behandlung. Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung war
bekanntlich, dass das Reichsgericht auch die kunstgerechte Opera on tatbestandlich als Körperverletzung wertete, deren Rechtswidrigkeit nur durch eine
wirksame Einwilligung des Pa enten ausgeschlossen wurde. Wirksam war diese
Einwilligung jedoch nur, sofern der Pa ent über die mit der Opera on verbundenen Risiken aufgeklärt worden war (Theorie des informed consent). Die Begleitung einer Geburt durch den Arzt kann auch im weitesten Sinne nicht als
Körperverletzung verstanden werden. Nach feststehender Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist der Pa ent jedoch auch über Behandlungsalterna ven
aufzuklären. Diese Au lärung ist im geburtshilﬂichen Bereich von erheblicher
Bedeutung.
II. Die in der Praxis die größte Rolle spielende Behandlungsalterna ve ist die
Sec o im Verhältnis zur vaginalen Entbindung. Eine Au lärung über die Schni entbindung als Behandlungsalterna ve schuldet der Arzt nach einer vom Bundesgerichtshof ständig verwendeten Formulierung, wenn für den Fall, dass die

Geburt vaginal erfolgt, für das Kind ernstzunehmende Gefahren drohen, daher
im Interesse des Kindes gewich ge Gründe für eine Schni entbindung sprechen
und diese unter Berücksich gung auch der Kons tu on und der Beﬁndlichkeit
der Mu er in der konkreten Situa on eine medizinisch verantwortbare Alterna ve darstellt.27 Die Au lärung der Mu er muss dabei bereits zu einem Zeitpunkt vorgenommen werden, zu dem sich die Mu er in einem Zustand beﬁndet, in dem die Problema k noch mit ihr besprochen werden kann, d. h., sobald
deutliche Anzeichen für ein bereits bestehendes oder drohendes Risiko einer
vaginalen Entbindung aufgetreten sind.
Diese Konstella on spielt in geburtshilﬂichen Fällen eine kaum zu überschätzende Rolle. Viele Geburtshelfer entwickeln nämlich einen erheblichen Ehrgeiz
in der Richtung, die Sec orate in ihren Krankenhäusern niedrig zu halten und
eine vaginale Geburt auch dann zustande zu bringen, wenn von vornherein ersichtlich ist, dass sie unter Risiken steht. Stellt aber in solchen Fällen die Schni entbindung eine Behandlungsalterna ve dar, so muss der Geburtsmodus mit
der Mu er besprochen werden. Tri der Geburtshelfer eine eigenmäch ge,
„einsame“ Entscheidung, so liegt ein Au lärungsfehler vor.
Ganz Entsprechendes gilt, wenn unter der Geburt eine Situa on au ri , die
die Sec o zur Behandlungsalterna ve macht. Auch in dieser Situa on ist der
geburtsleitende Arzt verpﬂichtet, die Gebärende an der Entscheidung über das
weitere Vorgehen zu beteiligen. Ein Geburtshelfer, der dies versäumt, muss wissen, dass er, wenn es infolge seiner Entscheidung zu einer Schädigung des Kindes kommt, für diese ha et.
Will der geburtsleitende Arzt die Schwangere korrekt über das Bestehen einer Behandlungsalterna ve au lären, so muss dies in Form eines Gesprächs
erfolgen, in dem der Schwangeren Chancen und Risiken der zur Wahl stehenden Entbindungsmethoden kurz und laienverständlich erläutert werden. Die
Schwangere muss, wie der BGH formuliert, über die „Stoßrichtung“ der in Betracht kommenden Risiken aufgeklärt werden.28 Die Übergabe eines Merkblattes o. Ä. ersetzt ein Au lärungsgespräch nicht.29
Der Arzt tut jedoch gut daran, das Au lärungsgespräch schri lich zu dokumen eren oder auf andere Weise, z. B. durch Hinzuziehung von Zeugen, beweisbar zu machen. Ihn tri nämlich nach feststehender Rechtsprechung die
Beweislast für eine korrekte Au lärung.30
III. Aufzuklären ist die Gebärende auch in dem Fall, dass sich – häuﬁg im letzten Stadium der Geburt – eine Situa on ergibt, in der der Geburtshelfer eine
Beschleunigung der Geburt für notwendig hält, jedoch vor der Wahl zwischen
der Schni entbindung und den beiden Formen der vaginalopera ven Entbindung steht. Dies gilt nur dann nicht, wenn im konkreten Fall die Sec o als Behandlungsalterna ve ausscheidet, weil sie im Vergleich zur vaginalopera ven
Entbindung zuviel Zeit in Anspruch nehmen würde.
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6. Organisa onsmangel
Ein Organisa onsmangel liegt demgegenüber vor, wenn Hebamme oder NichtFacharzt, obwohl sie sich hierum bemüht haben, keinen Facharzt hinzuziehen
konnten, weil dieser nicht oder nicht in ausreichender Zeit erreichbar war (kein
Hintergrunddienst). Dieser Organisa onsmangel wird dem Klinikträger angelastet.26
Hieraus ergibt sich, dass in den gar nicht seltenen Fällen, in denen – auch
in großen Krankenhäusern – zur kri schen Zeit im Kreißsaal ein Facharzt nicht
zur Stelle war, so dass Hebamme und/oder Assistenzarzt auf sich selbst gestellt
waren, die Ha ung des Klinikträgers für in dieser Situa on eingetretene Schädigungen des Kindes fast unvermeidlich wird, wenn die Situa on vorhersehbar
war.
D. Au lärungsfehler

E. Typische geburtshilﬂiche Risikofälle und ihre Behandlung durch die Rechtsprechung
Das Zusammenspiel der vorstehend aufgezeigten Ha ungsgrundlagen soll
nachstehend anhand der Erörterung einiger typischer geburtshilﬂicher Risikositua onen konkre siert werden. Wir haben dabei – ohne jeden Anspruch auf
Vollständigkeit – Risikositua onen ausge-wählt, die in der gerichtlichen Praxis
häuﬁger eine Rolle spielen:
I. Intrauterine Asphyxie
Aus einer Vielzahl von Gründen kann es unter der Geburt zur Entstehung von
Sauerstoﬀmangelzuständen des Feten kommen, die, wenn die abwartende
Strategie nicht rechtzei g durch eine ak ve, auf rasche Geburtsbeendigung abzielende Strategie ersetzt wird, in Schwerstschädigungen des Kindes, insbesondere eine hypoxisch-ischämische Encephalopathie (HIE) einmünden können.
Diese bei jeder Geburt bestehende Gefahr ist der Grund dafür, dass heute der
Geburtsverlauf durchweg mi els CTG überwacht wird. Nach der einschlägigen
Behandlungsrichtlinie begründet es keinen Fehler, wenn bei Geburten, die sich
nicht als Risikogeburten darstellen, die CTG-Schreibung intermi erend erfolgt.
Bei Risikogeburten ist eine durchgängige CTG-Schreibung geboten. Erst recht ist
in der für das Schicksal des Feten häuﬁg entscheidenden Austreibungsperiode
eine durchgehende CTG-Schreibung unbedingt notwendig. Wird auf sie verzichtet, so liegt hierin ein Befunderhebungsfehler.
Als grober Befunderhebungsfehler wird es angesehen, wenn – bei intermiterender CTG-Schreibung – die Aufzeichnung zu einem Zeitpunkt abgebrochen
wird, zu dem die fetale Herzfrequenzkurve (FHF) pathologische oder suspekte
Merkmale aufweist.31
Häuﬁg wird im Kreißsaal bei Eintri einer solchen Situa on nur eine Hebamme die Geburt begleiten. Die Rechtsprechung verlangt von ihr, dass sie pathologische oder suspekte Merkmale der FHF erkennt und dann ohne jeden Verzug
einen Facharzt benachrich gt. Die Entscheidung, wie in der kri schen Situa on
weiter vorzugehen ist, liegt nicht bei der Heb-amme, sondern beim Arzt.32 Die
Hebamme darf in der geschilderten Situa on bis zum Erscheinen des Arztes nur
solche Maßnahmen treﬀen, die unaufschiebbar sind.
In diesem Bereich werden in der Praxis häuﬁg Fehler begangen. Sie können
ihren Grund darin haben, dass die Hebamme die CTG-Aufzeichnungen nicht
engmaschig genug beobachtet oder suspekte/pathologische Merkmale der FHF
nicht erkennt oder einen Arzt erst mit erheblicher Verspätung ru oder, sta
sofort einen Arzt zu rufen, zunächst Maßnahmen tri , die ihr sachgemäß erscheinen (z. B. Umlagerung der Schwangeren), und den Arzt benachrich gt, so122

bald sich zeigt, dass diese Maßnahmen keinen Erfolg haben. In derar gen Fällen
wird durchweg das Vorliegen eines Behandlungsfehlers, je nach den Umständen
auch eines groben Behandlungsfehlers, angenommen.
Eine weitere Quelle möglicher Fehler besteht darin, dass die in der gegebenen Situa on notwendigen Entscheidungen mit erheblicher Verzögerung getroﬀen werden. Bekanntlich hat das CTG zwar eine hohe Sensi vität, jedoch
eine viel geringere Speziﬁtät. Aus dem Au au-chen suspekter oder pathologischer Merkmale der FHF kann also noch kein sicherer Schluss darauf gezogen
werden, dass der Fetus sich bereits in einer akut bedrohten Lage beﬁndet, aus
der er schnellstmöglich befreit werden muss. In diesen Fällen ist durchweg eine
fetale Skalpblutanalyse erforderlich, die nur wenig Zeit (rund 5 Minuten) in Anspruch nimmt und dem Geburtshelfer eine sichere Informa on über den aktuellen Zustand des Kindes zur Zeit der Blutentnahme liefert.
Die Rechtsprechung sieht die Unterlassung einer Mikroblutuntersuchung, sofern sie möglich und geboten ist, als Befunderhebungsfehler an.33
Ist im Hinblick auf den Stand der Geburt eine Mikroblutuntersuchung nicht
möglich oder stellt sich die Lage des Kindes als so bedrohlich dar, dass diese
Untersuchung wegen des mit ihr verbundenen Zeitverlustes untunlich ist, so
erzwingt ein pathologisches CTG die schnellstmögliche Geburtsbeendigung, regelmäßig also eine Sec o. Die Verzögerung des Entschlusses zur Notsec o wird,
sofern sie bei pathologischer Beschaﬀenheit des CTG unumgänglich ist, als grober Behandlungsfehler gewertet.34
Entscheidet sich der Geburtshelfer zur Notsec o, so muss nach einer seit langem geltenden Behandlungsrichtlinie eine E-E-Zeit (Entschluss-EntwicklungsZeit) von 20 Minuten eingehalten werden. In spezialisierten Kliniken kann diese
Zeit weit unterboten werden. Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung
haben jedoch mitunter Schwierigkeiten, eine E-E-Zeit von 20 Minuten einzuhalten. Bislang werden von der Rechtsprechung geringfügige Überschreitungen
der E-E-Zeit von einigen wenigen Minuten noch toleriert. Längere Überschreitungen werden hingegen durchweg als grobe Behandlungsfehler gewertet. Es
lässt sich beobachten, dass die Rechtsprechung in diesem Punkt zunehmend
strenger wird.35
II. Vorzei ger Blasensprung
Der vorzei ge, d. h. vor Einsetzen regelmäßiger Wehen erfolgende Blasensprung begründet sowohl für die Mu er als auch das Kind eine erhebliche Infekonsgefahr. Ein Amnioninfek onssyndrom (AIS) kann auf mehreren Wegen zu
Schwerstschädigungen des Kindes führen. Insbesondere kann, wie inzwischen
bekannt ist, ein AIS die Entstehung einer periventrikulären Leukomalazie (PVL)
des Kindes triggern. Abzuwägen ist in dieser Situa on zwischen einer abwarten123

den (haltenden) und einer ak ven, d. h. auf schnellstmögliche Herbeiführung
der Geburt gerichteten Behandlungsstrategie. Entscheidend ist dabei, dass der
rechte Zeitpunkt des Überganges zur ak ven, geburtsbeendenden Strategie
nicht verpasst werden darf. Keinesfalls darf bis zum Eintri des Vollbildes eines
AIS abgewartet werden. Solange der Geburtshelfer einer abwartenden Strategie
folgt, bedarf es einer vorsorglichen An biose und einer engmaschigen Beobachtung der Entzündungsparameter. Der Verdacht auf das Vorliegen eines aufsteigenden AIS begründet nach der Rechtsprechung zumindest eine Indika on zur
zügigen Sec o. Wird sie unterlassen oder hinausgeschoben, so ist in mehreren
gerichtlichen Entscheidungen das Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers
angenommen worden.36 Die Unterlassung einer engmaschigen Beobachtung
der Entzündungsparameter wird als Befunderhebungsfehler gewertet.37
III. Frühgeburtsgefahr
Obwohl es Fälle gibt, in denen es ohne jedes Anzeichen, d. h. aus völligem Wohlbeﬁnden der Mu er heraus, zu einer Frühgeburt kommt, entspricht es doch
der Erfahrung, dass einer Frühgeburt in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle Prodromalsymptome vorausgehen. Im Vordergrund steht insoweit das Auftreten intermi erender vorzei ger Wehen. Auch Verände-rung an Zervix und
Mu ermund (vorzei ge Zervixreifung, Zervixverkürzung, beginnende Eröﬀnung
des Mu ermunds, sog. Trichterbildung) stellen Vorzeichen einer drohenden
Frühgeburt dar. Die Erfahrung lehrt, dass sich Frühgeburtsbestrebungen im Allgemeinen nicht für längere Zeit au alten lassen. Es ist aber bei rechtzei ger
Erkennung von Frühgeburtsbestrebungen durchweg noch möglich, durch Tokolyse einen gewissen Zeitgewinn zu erzielen, der die Durchführung einer Lungenreifungsbehandlung möglich macht. Auch für diese Konstella on gilt, dass bei
abwartender Strategie eine engmaschige Beobachtung der Schwangeren sta ﬁnden muss, die meistens nur unter Krankenhausbedingungen möglich ist.38
IV. Intrauterine Wachstumsreduk on
Die intrauterine Wachstumsreduk on wird bei sonographischen Untersuchungen erkannt, die im Verdachtsfall unbedingt und zweifelsfrei geboten sind. Ihre
Unterlassung begründet einen Befunderhebungsfehler. Überwiegend beruht
die intrauterine Wachstumsreduk on (IUGR) auf einer uteroplazentaren Dysfunk on, o in Assozia on mit einer Präeklampsie; daneben gibt es ein rela v
breites Spektrum anderer Ursachen.39 Es ist bekannt, dass der Fetus aufgrund
speziﬁscher Abwehrmechanismen die in den IUGR-Fällen drohende gefährlichste Komplika on, die unzureichende Versorgung des Gehirns, über eine gewisse
Zeitspanne durch sogenannte Kreislaufzentralisa on kompensieren kann. Auch
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in diesem Fall ist also eine Abwägung zwischen einer die Schwangerscha sdauer verlängernden, abwartenden und einer ak v geburtsbeendenden Strategie
notwendig. Entscheidend ist es, den Zeitpunkt, zu dem die Kompensa onsmechanismen des Feten zu versagen beginnen, nicht zu versäumen. Dazu bedarf
es, solange eine abwartende Strategie verfolgt wird, einer engmaschigen Beobachtung des Feten, wobei die Feststellung eines noch ausreichenden Blu lusses
in bes mmten Arterien, die mi els Dopplersonographie möglich ist, weit im
Vordergrund steht. Eine engmaschige Beobachtung des Feten wird regelmäßig
nur unter Krankenhausbedingungen in ausreichendem Maße möglich sein. Die
Unterlassung einer Krankenhauseinweisung wird demgemäß im Allgemeinen
einen Therapiefehler darstellen, wobei es von den Umständen abhängt, ob er
als grob zu werten ist. Die Unterlassung einer engmaschigen Überwachung des
Feten mi els CTG und Dopplersonographie stellt einen Befunderhebungsfehler
dar.40
V. Geburt eines deprimierten Kindes
Ein mit deprimierten Vitalwerten geborenes Kind bedarf im Prinzip sofort ab
der Geburt einer kompetenten ärztlichen, am besten neonatologischen Behandlung. In sehr vielen Fällen, insbesondere, wenn wegen fetaler Hypoxie eine
Notsec o erforderlich wird, ist es vorhersehbar, dass das Kind sich nach der
Geburt in einem deprimierten Zustand beﬁnden wird. Es wird leider gar nicht
selten versäumt, in diesen Fällen für die rechtzei ge Übernahme des Kindes in
eine kompetente neonatologische Behandlung zu sorgen. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen eine Geburtsklinik der Grundversorgung nicht über
die technischen Möglichkeiten zu einer neonatologischen Intensivbehandlung
verfügt. Wie Feige formuliert, ist es absurd, Feten sub partu kon nuierlich zu
überwachen, um dann deprimiert geborene Kinder nur diskon nuierlich, mit
unzureichenden Methoden oder gar nicht mehr zu überwachen.41 Es ist demgemäß notwendig, bei Anordnung einer Notsec o wegen fetaler Hypoxie zu dem
Sec oteam auch alsbald einen kompetenten Arzt hinzuzuziehen, der das Kind
unmi elbar nach der Geburt übernehmen und weiter behandeln, ggf. sofort in
eine neonatologische Intensivsta on überführen kann. Versäumnisse auf diesem Gebiet begründen den Vorwurf eines Behandlungsfehlers, der häuﬁg als
grob beurteilt werden wird.42
F. Resümee
In der geburtshilﬂichen Behandlung geht es selten um Erkennung und Management unbekannter Risiken. Die Erfahrung aus einer Vielzahl von Rechtsstrei gkeiten, die wegen geburtshilﬂicher Katastrophen geführt wurden, lehrt, dass die
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dem Kind drohenden Risiken im Allgemeinen nicht nur erkennbar sind, sondern
fast immer auch tatsächlich erkannt werden. Zu Ha ungsprozessen kommt es
regelmäßig immer dann, wenn das geburtshilﬂiche Management bekannter Risiken objek v fehlgeschlagen ist, gegen ein Risiko also – aus rückschauender
Betrachtung – nicht oder nicht rechtzei g eingeschri en worden ist. Etwas verkürzt formuliert, kann man sagen, dass die geburtshilﬂiche Behandlung so gut
wie immer im Management bekannter Risiken besteht. Dieses Management
muss vorausschauend erfolgen. Für ein solches Management lassen sich, wie
die Erfahrung aus einer großen Zahl von Prozessen lehrt, folgende Regeln formulieren:
• Die abwartende (im Gegensatz zur ak ven, auf rasche Geburtsbeendigung
gerichteten) Strategie ist immer die gefährlichere.
• Eine abwartende Strategie ohne engmaschige Überwachung des fetalen Zustands mit allen zur Verfügung stehenden diagnos schen Mi eln ist immer
fehlerha .
• Der Zeitpunkt, zu dem ein Strategiewechsel spätestens erforderlich wird, lässt
sich bei Sicht ex ante nicht sicher vorhersehen. Daraus ergibt sich die allgemeine Regel, diesen Zeitpunkt nicht abzuwarten, sondern den Strategiewechsel frühzei g vorzunehmen. Wartet der Geburtshelfer bis zu dem Augenblick
ab, in dem ihm eine sich zuspitzende Situa on keine andere Wahl mehr lässt,
so hat er sich durchweg zu spät entschieden.
• Vor allem muss der geburtsleitende Arzt an den von ihm zu treﬀenden Entscheidungen die Gebärende beteiligen. Die Erfahrung lehrt, dass typischerweise gerade solche Behandlungsfälle in Prozesse einmünden, in denen sich
die Gebärende während der Behandlung nicht ernst genommen, zum Behandlungsobjekt degradiert und ihrer Autonomie beraubt fühlte.
Wenn es in solchen Fällen nach Geburt eines schwergeschädigten Kindes zu einem Rechtsstreit kommt, so darf sich hierüber niemand wundern.
Die Erfahrung zeigt überdies, dass gerade Eltern, insbesondere Mü er, die ihr
Schicksal annehmen und ihr schwerstbehindertes Kind mit aller Liebe umgeben,
die sie ihm spenden können, am energischsten sind, soweit es um die Verfolgung von Schadensersatzansprüchen geht. Abwertende „kulturkri sche“ Beurteilungen einer solchen Haltung sind unangebracht. Die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen wegen behaupteter ärztlicher Fehler hat vielmehr
eine wesentliche, im Grunde sogar unverzichtbare gesellscha liche Funk on.
Sie dient – als notwendiger Kontrollmechanismus – der Aufrechterhaltung des
ärztlichen Standards, auf dessen Einhaltung die Gesellscha insgesamt angewiesen ist.
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Vielfäl g sind die Weisen, wie der Mensch Tieren begegnet und mit ihnen umgeht. Er jagt und schlachtet sie. Er kann sie für landwirtscha liche Zwecke abrichten und nutzen. Er kann sie vergö ern und lieben. Diesem letzten Thema,
dem der Liebe zu den Tieren, hat sich Kris n Kliemannel in ihrer Disserta on
angenommen und wurde dafür mit dem Preis für die beste Disserta on 2017
der juris schen Fakultät der Mar n-Luther-Universität Halle-Wi enberg ausgezeichnet.
Anlass für die Arbeit von Kliemannel war eine Änderung des Tierschutzgesetzes, die seit dem 13.07.2013 die Sodomie oder Zoophilie als Ordnungswidrigkeit
mit Bußgeld bedroht. Die Arbeit umfasst neben einer juris schen Aufarbeitung
des Sodomieverbots dessen Legi mierung und kulturgeschichtliche Einordnung. Bezeichnete die Sodomie in einem älteren Sinne noch jegliches Sexualverhalten, das als „widernatürlich“ eingestu wurde, so wird sie neuerdings auf
die zoophilen Formen bzw. auf die sexuellen Beziehungen zu Tieren reduziert.
Geschichtlich führt der Begriﬀ Sodomie zum Ort Sodom zurück. Im Alten Testament bezeichnete er jedoch eher das sündige Verhalten gegenüber Fremden
und die Missachtung der Gas reundscha , obgleich sich bereits in der Bibel
(3. Buch Moses, 20, 16) ein Sodomieverbot ﬁnden lässt. (S. 100) In jüngerer
Zeit wurde unter Sodomie in erster Linie der Analverkehr, mithin die Homosexualität, verstanden, ehe er in jüngster Zeit sich auf die Liebe zu den Tieren
einschränkte.
Der Mensch ist, folgt man der Argumenta on der Arbeit, bei der sexuellen
Ausgestaltung seiner Beziehung zu Tieren recht erﬁnderisch: Es gibt Formen
von Zoofes schismus, wo etwa ein Gegenstand (z. B. das Zaumzeug eines Pferdes) im Interesse der Erregung steht, oder von Zoosadismus, wo das Töten von
Tieren als erregend empfunden wird. Häuﬁger jedoch sind sexuelle Taten mit
Tieren, die einer Triebbefriedigung dienen. Dies führte bereits im Christentum
zu einer S gma sierung der sexuellen Mensch-Tier-Kontakte und es kam im
11. Jahrhundert „zur Gleichsetzung von Sodomie mit Hexerei und Ketzerei“ (S.
29). So wundert es nicht, dass bei derar gen Kontakten der Teufel seine Finger
mit im Spiel haben musste.

Lag Sodomie vor, wurden Mensch und Tier üblicherweise getötet. Im Zuge
der Au lärung wird das Sodomieverbot nach und nach zumindest in Ländern
wie Frankreich, Italien oder Portugal abgescha und auch in Preußen nimmt
man von der Todesstrafe für den Sodomiten Abstand und bedroht ihn nun mit
einer Zuchthausstrafe. Getötet wird aber weiterhin das Tier. Als erster deutscher Staat scha Bayern 1813 den Sodomietatbestand ab. Doch 1871 stellt
das Reichstrafgesetzbuch die „Unzucht mit Tieren mit der einfachen Homosexualität in § 175 unter Strafe und macht damit die durch die Au lärung errungenen Fortschri e wieder zunichte.“ (S. 113) 1935 erfolgt dann eine Trennung
der Tatbestände in die §§ 175a RStGB (Homosexualität) und 175b (Unzucht mit
Tieren). 1969 kommt es dann in der BRD zur Au ebung des § 175b StGB. „Während die Sodomie bereits zu Beginn der 1950er Jahre in einem Großteil der europäischen Staaten straﬀrei war und mangels eines verletzten Rechtsguts bis
spätestens 1970 in fast allen übrigen Staaten aus den na onalen Strafgesetzbüchern gestrichen wurde, ist als jüngste Tendenz eine Rückkehr zur Ahndung zu
beobachten.“ (S. 204) Die neue Entwicklung sei auf den „gewachsenen Stellenwert des Tierschutzes zurückzuführen“. (S. 204) Als im Jahr 2002 der Art. 20a GG
eingeführt wird, der die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere unter den
Schutz des Staates stellt, werden „Rufe nach Wiedereinführung des Sodomieverbots“ (S. 124) laut. Dies eben geschieht 2013 mit der Einführung des § 3 S. 1
Nr. 13 TierSchG, der da lautet: „Es ist verboten, ein Tier für eigene sexuelle
Handlungen zu nutzen oder für sexuelle Handlungen Dri er abzurichten oder
zur Verfügung zu stellen und dadurch zu artwidrigem Verhalten zu zwingen.“
(S. 131)
Gängige Sodomie-Tiere seien einst Kühe, Schafe und Ziegen gewesen, doch
mit der Intensivierung der städ schen Lebensform wurden diese von Hund
und Pferd abgelöst. „15 Prozent der Fälle (ﬁnden) im Freien und 85 Prozent der
Fälle in einem Stall oder einer Wohnung sta [...] Übergriﬀe auf Weide ere,
beispielsweise Pferde, ereignen sich dennoch bevorzugt in der Weidesaison,
also von Mai bis Oktober, und vor allem an Wochenenden, insbesondere in den
Abend- und Nachtstunden sowie in den hellen Nächten um die Vollmondphase herum. Wenn sexuelle Tierkontakte nicht zur Hauptquelle der Triebbefriedigung gemacht werden, es sich also um bloße Sodomie und nicht um Zoophilie
handelt, konzentrieren sie sich auf einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren im
Leben des Betroﬀenen.“ (S. 44 f.) Katzen hingegen eigneten sich nicht so sehr
für sodomis sche Prak ken, da diese zu eigenwillig seien und sich nicht wie
Hunde abrichten ließen. Dabei seien „Sodomiten und Zoophile [...] keinesfalls
geis g zurückgeblieben, sondern in den meisten Fällen ganz ‚normale’ Bürgerinnen und Bürger.“ (S. 47) In der Regel seien sexuelle Handlungen mit Tieren
Surrogathandlungen, also Ersatzbefriedigungen, die nur in einer bes mmten
Lebensphase des Menschen (bei „männlichen Jugendlichen zwischen Pubertät
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Kris n Kliemannel: Sodomie. Von der Natur des Unnatürlichen.
Zugleich ein Beitrag zum Rechtsgüterschutz im Tierschutzrecht,
Schri en zum Strafrecht, Band 310, Duncker & Humblot, Berlin
2017, 295 S., ISBN 978-3-428-1584-4, € 79,90
von Andreas Walker

und 20. Lebensjahr“ (S. 48)) vorkämen. Im Gegensatz zu der reinen Sodomie
ist die Zoophilie eine „sexualpathologische Neigung“, „die auf Tiere ﬁxiert ist“
(S. 51). Die Liebe des Menschen ist auf ein Tier gerichtet und gleichzei g Objekt
des sexuellen Triebes. Das Tier wird „zum Bezugspunkt einer langjährigen liebevollen Partnerscha “ (ebd.). Gerade in den letzten Jahrzehnten wurde den
Haus eren eine Form der Zuneigung entgegengebracht, die sich in m gestaltet
und die häuﬁg anderen Formen der In mität im Wege steht, wenn etwa der
Hund in das Be des verheirateten Paares hüp . Dieser Trend verrate den neuen Tierliebhaber, bei dem das Tier „besonders in den Großstädten als Ersatz für
die verschwindende Natur, das nie geborene Kind oder den vergeblich ersehnten Liebes- oder Freundscha spartner“ (S. 69) diene. Dieses Phänomen werde
nach Volkmar Sigusch Neozoophilie genannt.
Mi lerweile gibt es für zoophile Menschen Selbsthilfegruppen und Diskussionsforen. Indes hä en sie „kein Unrechtsbewusstsein und werden nicht von
Schuldgefühlen geplagt. Eher im Gegenteil: Viele Zoophile fühlen sich als Opfer gesellscha licher Intoleranz verfolgt, in der freien En altung ihrer berechgten sexuellen Interessen beeinträch gt und in den Untergrund gedrängt.“
(S. 77) Kliemannel beschä igt sich im Fortgang der Arbeit damit, wie und ob
der § 3 S. 1 Nr. 13 TierSchG legi mierbar ist. So fordert die Autorin etwa, dass
„Handlungen, die weder das Leben noch das Wohlbeﬁnden der Tiere beeinträch gen und damit folgenlos bleiben, ... in Anbetracht der Wich gkeit des sexuellen Selbstbes mmungsrechts erlaubt sein“ sollten. (S. 256) Die Autorin hält
das Sodomieverbot, da es in das sexuelle Selbstbes mmungsrecht eingrei , sogar für verfassungswidrig.
Am Ende der Arbeit stellt die Autorin ihre Fassung des Paragraphen vor: „Es
ist verboten, ein Tier für eigene sexuelle Handlungen zu nutzen oder für sexuelle Handlungen Dri er abzurichten oder zur Verfügung zu stellen, sofern damit
Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind.“ Mit dieser Umwandlung des Paragraphen möchte die Autorin Rücksicht nehmen auf jüngere
gesellscha liche Wandlungen und damit verbundene neue Lebens- und Liebesformen und vermeiden, dass sich Moralvorstellungen in die Rechtsprechung mischen. Gestrichen wird in ihrer Fassung auch das artwidrig, weil es keinen Sinn
ergäbe, „zum Schutz einer angeblich vorhandenen Artgerechtheit erlicher Sexualität ein menschliches Verhalten zu verbieten.“ (S. 235) Zudem könne man
kaum angeben, was das „Wesen einer normalen, artgebundenen Sexualität ausmacht und ob es solche Normen sexueller Verhaltensweisen überhaupt gibt“.
(Ebd.)
Insgesamt ist Klimannel eine äußerst interessante Arbeit gelungen, deren
Lektüre sich auch oder gerade wegen des etwas speziellen Gegenstands lohnt.
Sie zeigt, wie vielfäl g Liebesformen sein können und dass der Gesetzgeber dies
zu berücksich gen hat. Auf jeden Fall wird man nach der Lektüre das Zusam-

menleben von Mensch und Tier – gerade in Städten (man denke hier etwa an
die Beziehung des Menschen zum Hund) – mit anderen Augen betrachten.
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Thomas Macho: Das Leben nehmen – Suizid in der Moderne,
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2017, S. 512, ISBN: 978-3518-42598-5, € 28,von Andreas Walker
Wer geboren ist, ist alt genug zum Sterben. Wer sprechen kann, kann von seinem Leid und seinen Schmerzen berichten, wer zu schreiben gelernt hat, kann
auch fremden, unbekannten Adressaten nicht nur von seiner Vergangenheit erzählen, er kann auch einen Blick in die Zukun werfen: Ich werde mich töten.
Wer auch immer dies liest, wird es lesen, wenn ich gewesen sein werde. Jedes
technische Medium erzählt von der Vergänglichkeit der Sterblichen, wir einen
Blick in die Vergangenheit und riskiert einen Ausblick auf ihren zukün igen Tod.
Insofern markiert das 18. Jahrhundert mit dem Au ommen von Abschiedsbriefen einen Einschni , weil „Selbstmörder“ oder „Suizidanten“ den Überlebenden, der Nachwelt Botscha en von ihrem Ende hinterlassen. Wurde zuvor
der „Suizidant“ oder „Selbstmörder“ moralisch vermessen, seine Tat verworfen
oder legi miert, erhebt er nun selber die S mme, um sich zu erklären oder auch
um einfach nur eine letzte Botscha – an wen? – zu hinterlassen. Parallel zur
Ermäch gung des suizidalen Subjekts als Sprecher des Diskurses um den Suizid
wurde es pathologisiert: Wer sich selbst tötet, sich umbringt, sich suizidiert, erliegt einem Wahn, leidet an Depressionen, ist nicht Herr im eigenen Haus.
Doch wer oder was ist überhaupt ein „Selbstmörder“? Jemand, der sich selbst
tötet. Nun könnte sich jemand selbst mit Absicht töten, ohne das Verlangen zu
haben zu sterben. Oder jemand tötet sich selbst aus einem Verlangen heraus,
vollzieht diese Tat aber keineswegs freiwillig. Sind diese dann „Selbstmörder“?
Oder jemand begeht ein Verbrechen in vollem Bewusstsein, dass er für dieses
Verbrechen mit der Todesstrafe bedacht wird, ja, er will sogar mit dem Tode für
dieses Verbrechen bestra werden, ist dieser dann ein „Selbstmörder“? Wie
steht es um die Selbs ötung zur Wiederherstellung der Ehre etwa durch Seppuku? Wie sieht es mit der poli schen Ak on des Hungerstreiks aus, wo der
eigene Tod in Kauf genommen wird? Oder zählt nur das Ergebnis? Muss jeder
„Selbstmord“ gelingen, damit der Suizidant als Suizidant eingestu wird?
Thomas Macho hat sich dieser Thema k in der Moderne angenommen und
dies unter die Thema k „Das Leben nehmen“ gestellt, womit er an eine Subjektspaltung und einen Satz Théodore Jouﬀroys anknüp : „Suizid ist ein schlecht

gewähltes Wort; wer tötet, ist niemals iden sch mit dem, der getötet wird.“
(S. 16) Für Macho ist die Frage nach dem Suizid das Leitmo v der Moderne,
„und die Moderne erscheint in vielfacher Hinsicht als ein Zeitalter wachsender
Suizidfaszina on, der zunehmend posi ver imaginierten Idee, sich das Leben zu
nehmen.“ (S. 15) Dabei interessieren Macho weniger „die persönlichen Mo ve
oder sozialen Hintergründe von Suiziden, und auch nicht die Möglichkeit von
Präven on und Therapie oder gar die prak kablen Methoden des Suizids; gefragt wird vielmehr, welche kulturellen Bedeutungen dem Suizid verliehen werden“. (S. 13) Eine Fülle an Material aus Literatur, Film und Malerei hat Macho
zusammengetragen, um der kulturellen Verortung des Suizids nachzuspüren.
Diese Verortung nimmt Macho u. a. an Werther-Eﬀekten, an Schülersuiziden,
am „Suizid der Menschenga ung“, am „suizidalen Terrorismus“ oder auch im
Bereich der Philosophie vor, wobei der Suizid bei Heidegger, Camus und Sartre auf Ablehnung stößt, derweil ihm Jean Améry und Michel Foucault posi ve
Aspekte abgewinnen können. Hierbei versucht Macho, den vormodernen Suiziden – „der heroische Suizid (in der An ke), das Martyrium (im christlichen
Mi elalter) und der Notsuizid (seit der frühen Neuzeit)“ (S. 258) – ihr speziﬁsches „modernes Proﬁl“ zuzuweisen, womit auch eine Entheroisierung, Entkriminaliserung, Entmoralisierung und eine Entpathologisierung des Suizids
verbunden sind. Letztere wird etwa auch durch zeitgenössische Deba en um
den ärztlich assis erten Suizid und das so genannten Sterbefasten vorangetrieben. So werde denn auch der „Notsuizid, mo viert durch Alter, Einsamkeit,
unheilbare Krankheit oder schwer erträgliche Schmerzen, […] heute allgemein
respek ert; zumindest die passive Sterbehilfe ist in fast allen Ländern Europas
erlaubt.“ (S. 259) Strukturell seien sich die verschiedenen Formen des Suizids
darin ähnlich, dass sie eine „ efe Ambivalenz“ (S. 281) aufweisen, „die darin
besteht, anders leben zu wollen, aber für die Erfüllung dieses Wunsches den
eigenen Tod riskiert.“ (Ebd.) Doch die suizidalen Tendenzen werden bei Macho nicht bloß auf Individuen beschränkt, quasi als Ausnahme vom Normalen,
Gewöhnlichen. Ganz im Gegenteil wird der Suizid zum Symptom einer Gesellscha sform: „Vielleicht sollten wir die These erproben, das Anthropozän sei ein
Zeitalter der Essstörungen. Diese Essstörungen drücken sich vielfäl g aus; sie
entspringen keiner individuellen Pathologie, sondern vielmehr einer Krise kollek ver Stoﬀwechselprozesse. Einerseits manifes eren sie sich in anorek schen
Schönheitsidealen, in poli sch oder ästhe sch mo vierten Hungersuiziden, in
zunehmender Verunsicherung angesichts der Frage nach der rich gen Ernährung, in berech gter Kri k an Massen erhaltung, Züchtungs- und Schlachtungsindustrie, andererseits in rasch wachsender Verbreitung von Fe sucht, die […]
ihrerseits nur die andere Gestalt eines letalen Streiks, einer suizidalen Rebellion
darzustellen beginnt.“ (S. 294 f.) Und der Autor stellt im Anschluss dann die etwas provokante Frage: „Kann es sein, dass sich nicht nur Finanzmärkte, Prak -

ken des medialen Austauschs, des Verkehrs und des Stoﬀwechsels globalisieren,
sondern eben auch die Kulturen der radikalen Verweigerung und des Suizids?“
(S. 295) So sterben etwa jährlich 1,4 bis 1,5 Millionen Menschen weltweit an Diabetes (siehe hierzu auch die Arbeit von Susanne Elze in dieser Ausgabe), mehr
als durch Gewalteinwirkung jährlich umkommen.
Macho ha e bereits zuvor in seinem Buch „Vorbilder“ (2011) zwischen suizidaﬃnen und suizidkri schen Kulturen unterschieden. So ließe sich etwa der
An ke eine suizidfreundlichere Haltung a es eren als etwa dem durchs Christentum geprägten suizidkri schen Mi elalter. Nun nimmt Macho an seiner Einschätzung eine Korrektur vor. Denn mi lerweile „haben sich kulturspeziﬁsche
Tradi onen der Suizide und Suizidnarra ve in einem so atemberaubenden Tempo global verbreitet und vermischt, dass es kaum mehr Sinn ergibt, suizidkri sche und suizidfaszinierte Mentalitäten unterscheiden zu wollen. […] Wir leben
in einer suizidfaszinierten Welt, die gar nicht selten davon träumt, dem eigenen
Untergang zuschauen zu können. Und es spielt dabei kaum eine Rolle mehr,
wo die dystopischen Visionen eines postatomaren Zeitalters, eines Lebens nach
dem ﬁnalen Klimasturz oder der weltweiten Ausbreitung tödlicher Viren, die
alle Menschen in Zombies verwandeln, produziert wurden: in Japan oder den
USA, in Kanada, Lateinamerika, Südafrika oder Europa. Heute denken wir nicht
bloß gelegentlich daran, uns selbst das Leben zu nehmen, sondern sind fasziniert von der Vorstellung, die Menschenga ung werde insgesamt – am Ende eines womöglich kurzen ‚Anthropozäns‘ – aussterben und verschwinden.“ (S. 448)
Vielleicht mag einem Machos Deutung zeitgenössischer Tendenzen als zu
düster, als übertrieben oder einfach als weitere Suizidnarra on vorkommen. In
seiner „Philosophie der Erlösung“ ha e Philipp Mainländer bereits im 19. Jahrhundert die Welt als einen Suizid Go es interpre ert: Um sich selbst zum Verschwinden zu bringen, hat Go die Welt erschaﬀen, die ihrem unau altsamen
Verfall ausgesetzt ist. Die vollkommene Schöpfung ist die Nega on jeglicher
Schöpfung. Angesichts von Machos kultureller Einordnung des Suizids wirken
Mainländers Ansätze jedoch auf einmal gar nicht mehr so skurril. Was Mainländer jedoch als onto-theologische Notwendigkeit dachte, zeichnet sich säkular durch Agenten und Individuen aus, die sich selbst die Lebensgrundlage
entziehen, indem sie Stoﬀwechselprozesse so lange stören, bis sie sich suizidiert haben. „Denn genau um die Erde handelt es sich, um den Raum, unseren
Raum, um materielle Ressourcen, den Erdball, um die Zeit, die der Geschichte
und die unseres Lebens“, schrieb Michel Serres in einem Text, den er mit „Verrat: die Thanatokra e“ be telte. (Serres, Hermes III, Berlin 1992, S. 132) Serres
ha e eine Apokalypse vor Augen, die nicht zuletzt von der Wissenscha geschaﬀen wird, bei welcher der Todestrieb auch noch den Tod tötet. Und er ru
den Wissenscha lern zu: „Legt die Arbeit nieder, solange eure Fähigkeiten mit
dem Projekt des Selbstmords verbunden sind.“ (S. 141) „Das Leben nehmen“: Es
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meint mehr als das individuelle suizidale Handeln; der Titel des Buches ist ganz
wörtlich zu verstehen, auch wenn es von einer Subjektspaltung ausgehen mag.
Die suizidaﬃnen Kulturen nehmen nicht nur sich das Leben – bei aller vielleicht
berech gten Forderung nach einer individuellen „Kultur des Selbstmords“ (Foucault) –, sie nehmen das Leben an sich.
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