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Stellungnahme zum Entwurf des „Bundesgesetzes über die 

medizinisch unterstützte Fortpflanzung“ 

 

Die folgende Stellungnahme beschränkt sich auf die Frage der ethischen 

Beurteilung der Präimplantationsdiagnostik (PID), und zwar aus der Per-

spektive einer evangelisch-theologischen Ethik. Der Verfasser kann freilich 

nicht für die gesamte Disziplin sprechen, da unter ihren Vertretern die Mei-

nungen über die PID weit auseinander gehen. Ein wesentlicher Grund hier-

für ist, dass die evangelische Kirche – anders als die katholische Kirche – 

kein autoritatives Lehramt kennt, das den Kirchenmitgliedern verbindlich 

vorgibt, was sie in Fragen des Glaubens. Lebens und Handelns für richtig zu 

halten haben. Vielmehr rechnet sie mit der Mündigkeit und der je eigenen 

Gewissensbindung der Kirchenmitglieder und überlässt daher die Entschei-

dung in derartigen Fragen deren eigenem Urteilsvermögen. Die evangeli-

sche Ethik kann daher ihre Aufgabe nur darin sehen, mit guten Gründen und 

Argumenten zu deren Urteilsbildung beizutragen. Diese Situation führt in 

komplexen ethischen Fragen wie der PID unvermeidlich zu einem Pluralis-

mus von Auffassungen, und dies kennzeichnet die Situation innerhalb der 

evangelischen Ethik. Ich nenne also im Folgenden die Gründe und Argu-

mente, die sich mir persönlich aufgrund meiner langjährigen Beschäftigung 

mit Fragen der biomedizinischen Ethik sowie aufgrund meiner Mitwirkung 

in entsprechenden Kommissionen – NEK, Zentrale Ethikkommission der 

SAMW, Kammer für öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD) – in dieser Frage als überzeugend erschlossen haben. 
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Ich fasse das Wichtigste vorweg zusammen: 

 

1. Die Zulassung der PID ist ethisch richtig und geboten (vgl. im Fol-

genden die Punkte 1.1-1.3).. 

2. Der zentrale Einwand gegen die PID, wie er vor allem durch die ka-

tholische Kirche vorgetragen wird, nämlich die angebliche Men-

schenwürde von Embryonen, ist ethisch unhaltbar (vgl. den Punkt 

2.1). 

3. Dasselbe gilt für das Argument, dass die PID zur Diskriminierung 

Behinderter führe (vgl. den Punkt 2.2).  

4. Die ethische Begründung für die PID, wie sie sich in den „Erläute-

rungen“ zum FMedG findet, wonach der entscheidende Grund für 

die PID nicht in dem Leiden der betroffenen Menschen, sondern in 

der Belastung der Eltern liegt, ist ethisch fragwürdig (vgl. im Fol-

genden 1.1). Mit ihr werden überdies Erbkrankheiten nicht erfasst, 

die erst im Erwachsenenalter zum Ausbruch kommen, so dass im 

Kindesalter noch gar keine Belastungen für die Eltern entstehen. Die 

PID sollte in der öffentlichen Debatte durch die politischen Instan-

zen mit einer anderen Begründung, nämlich dem Leiden der betrof-

fenen Menschen und ihrer Familien, begründet und vertreten wer-

den. 

5. Die Beschränkung der PID auf Krankheiten, bei denen die Wahr-

scheinlichkeit besteht, dass sie in einem Alter unter 50 Jahren zum 

Ausbruch kommen, ist ethisch fragwürdig und sollte korrigiert wer-

den (vgl. den Punkt 2.2). 

 

 

1. Proargumente 

1.1 Das Schicksal von Menschen mit Erbkrankheiten 

Was die ethischen Gründe für die PID angehen, so findet sich in den „Erläu-

terungen“ eine Ungereimtheit. S. 3 heisst es: „Der zentrale Zweck dieser 
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Technologie besteht darin sicherzustellen, dass das zukünftige Kind nicht 

unter einer bestimmten, genetisch bedingten Erkrankung, deren Veranla-

gung die Eltern tragen, leiden wird.“ S. 21 werden drei Antworten auf die 

Frage unterschieden, „in wessen Interesse die PID und damit die Verhinde-

rung der Krankheit eigentlich erfolgt“: „es kann das (hypothetische) Kind 

selbst sein, dem das Leben mit der Krankheit erspart werden soll, oder den 

Eltern das Leben mit dem kranken Kind, oder aber Dritten wie der Gesell-

schaft, den Krankenversicherungen oder dem Sozialstaat die (namentlich 

finanziellen) Folgen.“ 

 

Im Gegensatz zu dem, was auf S. 3 geschrieben wird, wird S. 22 die erste 

Antwort zurückgewiesen: „Die erste Möglichkeit, die genetisch übertragba-

re Krankheit im Interesse des betroffenen Kindes zu verhindern, kann eben-

so wenig legitime Motivation sein. Denn damit wäre unweigerlich eine Aus-

sage über Wert oder Unwert seines Lebens verbunden und die getroffene 

Entscheidung folglich ebenfalls im strengen Sinne eugenisch.“ 

 

Der Grund für die PID soll hiernach also gerade nicht darin liegen, das Lei-

den zu verhindern, das mit einer Erbkrankheit verbunden ist, da damit ein 

Urteil über den Lebenswert eines Lebens getroffen würde. Für die „Erläute-

rung“ liegt daher der entscheidende Grund für die Zulassung der PID darin, 

dass den Eltern „das Leben mit dem kranken Kind“ erspart werden soll. 

Damit wird die Problematik, um die es bei der PID geht, an eine falsche 

Stelle verschoben. 

 

Um die Sache konkret zu machen, will ich ein Beispiel geben. Mir ist aus 

einer Einrichtung für Langzeitpatienten mit zumeist psychischen Erkran-

kungen der Fall eines Patienten bekannt, der an einer Chorea Huntington 

leidet. Seine Mutter wuchs als Vollwaise auf. Als die Krankheit bei seiner 

Grossmutter zum Ausbruch kam, erschoss der Grossvater zuerst sie und 

dann sich selbst. Der Patient erlebte den Verlauf der Krankheit bei seiner 
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Mutter. Die Ehe der Eltern ging aufgrund der Krankheit der Mutter ausein-

ander. Als er 18 Jahre alt war, liess er diagnostizieren, ob auch er die 

Krankheit geerbt hat. Das Ergebnis war positiv, woraufhin der Patient Kon-

takt mit der Sterbehilfeorganisation „Exit“ aufnahm, um sich die Möglich-

keit eines assistierten Suizids offen zu halten, solange er noch urteilsfähig 

ist. Inzwischen ist er 22 und die Symptome der Krankheit machen sich auch 

bei ihm bemerkbar. Er ist in letzter Zeit schwer alkoholabhängig geworden, 

und es ist zu vermuten, dass er den Zeitpunkt verpasst hat, zu dem er noch 

urteilsfähig ist. 

 

Ist dies nicht der eigentliche Grund für die PID: Menschen nachfolgender 

Generationen ein solches Schicksal zu ersparen? M.E. beruht es auf einem 

falschen ethischen Denken, wenn man die Intention, einem Menschen ein 

leidvolles Leben zu ersparen, mit einem Urteil über den Lebenswert eines 

solchen Lebens gleichsetzt. Bei dieser Intention ist dieser Mensch im Blick, 

den wir uns aufgrund eines solchen Beispiels vorstellen oder den Eltern vor 

Augen haben, wenn sie sich ihr Kind mit dem Schicksal einer Chorea Hun-

tington vorstellen, und es geht darum, ihm ein derart leidvolles Leben zu 

ersparen. Bei einem derartigen Urteil hingegen ist ein solches Leben im 

Blick, unabhängig von einem bestimmten Individuum, das es leben muss, 

also ein Abstraktum, nicht das Leben dieses konkreten Menschen, z.B. des 

eigenen Kindes. Es ist dieses Abstraktum, das als nicht lebenswert beurteilt 

wird. Diesem Punkt kommt gerade aus der Perspektive christlicher Ethik 

Bedeutung zu. Für diese steht aufgrund des Liebesgebots der konkrete, ein-

zelne Mensch im Zentrum, und was zu tun oder zu unterlassen ist, das ist um 

seinetwillen zu tun oder zu unterlassen und nicht aufgrund von Überlegun-

gen zum Lebenswert oder –unwert von Leben, die von konkreten Individuen 

abstrahieren. Insofern ist die Begründung der PID mit dem Leiden der be-

troffenen Menschen nicht „eugenisch“, wenn darunter die Verbesserung des 

menschlichen Erbguts unter dem Gesichtspunkt des Lebenswerts von Leben 

verstanden wird. Ginge es nach der „Erläuterung“, dann dürfte man auch 
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nicht versuchen, Menschen ein Leben in extremer Armut zu ersparen, da 

damit ein Unwerturteil hinsichtlich des Lebenswerts eines solchen Lebens 

getroffen würde und man sich damit dieselbe Art von Denken zuschulden 

kommen lassen würde, wie sie dem eugenischen Denken zugrunde liegt, nur 

dass es hier um einen sozialen und nicht um einen medizinischen Sachver-

halt geht. 

 

Folgte man der Argumentation der „Erläuterung“, dann dürften auch Ent-

scheidungen in der Neonatologie nicht mit dem Leiden begründet werden, 

dem ein Kind aufgrund einer schweren Behinderung oder Krankheit ausge-

setzt ist, da dies ein Urteil über den Lebenswert seines Lebens impliziert, 

sondern sie dürften nur mit den Belastungen begründet werden, die daraus 

für die Eltern erwachsen. Damit bürdet man den Eltern die gesamte Verant-

wortung dafür auf, dass ein Kind nicht am Leben erhalten wird. Sie haben 

diese Belastungen nicht übernehmen wollen, und das kann tiefe Schuldge-

fühle bei den Eltern zur Folge haben. 

 

Im Übrigen kommt eine Chorea Huntington in der Regel erst im Erwachse-

nenalter zum Ausbruch. Insofern lässt sich die PID bei einer solchen Erb-

krankheit nicht mit der Belastung der Eltern durch ein Kind begründen, das 

Träger einer solchen Krankheit ist. Das wird in der „Erläuterung“ überse-

hen. Aufgrund der einseitigen Fokussierung auf die Belastungen der Eltern 

ist die ethische Begründung der PID in der „Erläuterung“ alles andere als 

überzeugend.  

 

1.2 Belastungen für die Eltern 

Bestimmte Erbkrankheiten sind allerdings mit erheblichen Belastungen für 

die Eltern verbunden, und in solchen Fällen können diese Belastungen als 

ein zweiter Grund für die PID in Betracht kommen. Der Unterschied zur 

Neonatologie besteht hier darin, dass es sich bei den Embryonen, die bei der 

PID selektiert werden, nicht um Menschen handelt, die als solche Träger 
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von Menschenwürde sind (s.u.). Man kann in Bezug auf sie nur von einer 

„Würde menschlichen Lebens“ sprechen, die Güterabwägungen offen steht 

(s.u.), in diesem Fall mit den Belastungen, die Eltern durch ein schwer 

krankes oder schwerstbehindertes Kind erwachsen. 

 

Eltern können sich in Anbetracht der Vorstellung einer solchen Situation 

überfordert fühlen, und zwar auch bei Krankheiten oder Behinderungen, bei 

denen das Kind subjektiv nicht schwerem Leiden ausgesetzt ist. Wichtig ist 

es in einem solchen Fall, mit den Eltern „Möglichkeiten der Lebensgestal-

tung mit einem Kind, das von der zu diagnostizierenden Krankheit betroffen 

ist“ (vg. Art. 6c), zu erörtern. Lässt sich die Haltung oder Einstellung der 

Eltern dadurch nicht ändern, dann sollte den Eltern die Möglichkeit der PID 

gegeben werden. Dies nicht zuletzt deshalb, weil eine „Schwangerschaft auf 

Probe“ in jedem Fall vermieden werden sollte. 

 

1.3 Vermeiden von „Schwangerschaften auf Probe“ 

Wie unten ausgeführt wird, hat in der Sicht der christlichen Überlieferung, 

der auch die heutige lebensweltliche Wahrnehmung des vorgeburtlichen 

Lebens entspricht, der Embryo oder Fötus im Mutterleib Anteil am 

Menschsein und an der Menschenwürde, der nichteingenistete Embryo hin-

gegen nicht. Daher ist die PID im Blick auf die Verhütung der Weitergabe 

von Erbkrankheiten einer „Schwangerschaft auf Probe“ aus ethischer Sicht 

unbedingt vorzuziehen, ja sie ist ein ethisches Gebot in Anbetracht der Tat-

sache, dass Eltern mit erblicher Belastung, die sich ein gesundes Kind wün-

schen, andernfalls nur die „Schwangerschaft auf Probe“ offen steht. Neben 

dem Gesichtspunkt der Menschenwürde des Lebens im Mutterleib fällt hier 

auch die Belastung der Mutter bzw. der Eltern ins Gewicht, die mit einem 

Schwangerschaftsabbruch verbunden ist. 
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2. Zurückweisung von Contraargumenten gegen die PID 

2.1 Menschenwürde von Embryonen? 

Das zentrale Argument gegen die Selektion von Embryonen bei der PID, 

das insbesondere von katholischer Seite, teilweise aber auch von evangeli-

scher Seite und auch von einigen Philosophen vorgetragen wird, beruft sich 

auf die Menschenwürde von Embryonen. Die Menschenwürde ist etwas, das 

jeder Güterabwägung mit anderen Gütern entzogen ist. Wenn also Embryo-

nen Menschenwürde zukommt, dann ist die Selektion von Embryonen, die 

Träger einer Erbkrankheit sind, sowie deren Verwerfung unzulässig, mag 

dies auch einem noch so hohen Wert wie der Geburt eines gesunden Kindes 

dienen. Vertreter dieser Auffassung befürchten, dass mit der Zulassung der 

PID die Menschenwürde und die Menschenrechte in Güterabwägungen hi-

neingezogen werden, was deren Aufweichung zur Folge habe. 

 

Die Rede von einer Menschenwürde von Embryonen ist aus ethischer Per-

spektive unhaltbar. Menschenwürde kommt Menschen zu. Embryonen sind 

bereits in rein biologischer Perspektive keine Menschen, sondern organismi-

sche Entitäten. Schon bei nichtmenschlichen Wesen machen wir einen Un-

terschied zwischen diesen Wesen und ihrem Organismus. Wenn wir sagen 

„Da hoppelt ein Hase über die Wiese“, meinen wir nicht „Da hoppelt ein 

hasenartiger Organismus über die Wiese“. Dasselbe gilt für den Menschen 

im biologischen Sinne: Er hat eine organismische Natur, aber er ist nicht 

identisch mit dieser Natur. Deshalb sind menschliche Embryonen keine 

Menschen, so wenig Hasenembryonen Hasen sind. 

 

Entscheidender noch ist, dass der Begriff der Menschenwürde sich auf 

menschliche Personen bezieht und nicht auf menschliche Organismen oder 

Körper. Erinnert sei diesbezüglich an die Zweckformel des Kategorischen 

Imperativs von Kant, auf die man sich gerne bezüglich des Instrumentalisie-

rungsverbots für Embryonen beruft. Sie besagt, dass wir die Menschheit 

sowohl in der eigenen Person als auch in der Person jedes anderen niemals 
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bloss als Mittel, sondern immer als Zweck gebrauchen sollen. Eine Person 

ist etwas anderes als ihr Körper oder Organismus. Auch sie hat einen Orga-

nismus, aber sie ist nicht dieser Organismus. Die Rede von einer „Men-

schenwürde von Embryonen“ beruht daher auf einem kategorialen Missver-

ständnis, das den Unterschied zwischen ‚jemand’, d.h. einer Person, und 

‚etwas’, d.h. einer organismischen Entität, missachtet. Die Begriffe ‚Person’ 

und ‚Menschenwürde’ bezeichnen einen sozialen Status innerhalb der Sphä-

re menschlicher Sozialität, die in Anerkennung und Achtung fundiert ist, 

und nicht etwas, das Entitäten von Natur sind oder besitzen. Nur so ist es zu 

erklären, dass Menschen im biologischen Sinne ihr Personsein und ihre 

Menschenwürde aberkannt werden kann und sie in der Sphäre menschlicher 

Sozialität als Unpersonen oder Nicht- bzw. „Untermenschen“ betrachtet und 

behandelt werden können. Im Übrigen folgt aus der zutreffenden Aussage, 

dass eine menschliche Person einen menschlichen Organismus hat, nicht der 

Umkehrschluss, dass, wo immer ein menschlicher Organismus existiert, 

auch eine menschliche Person existiert. 

 

Die entscheidende Frage ist damit, wie weit sich der Bereich personaler 

Existenz auf den Bereich des vorgeburtlichen Lebens erstreckt. Das lässt 

sich nicht biologisch feststellen, sondern das hängt vom Verständnis einer 

menschlichen Person ab. Diesbezüglich hat die christliche Tradition auch 

unser heutiges Verständnis des Mensch- und Personseins geprägt. Sie ver-

steht den Menschen vom geborenen Menschen her, der Gottes Partner in der 

Sphäre des Geschöpflichen ist. Das bedeutet, dass das vorgeburtliche Leben 

am Menschsein Anteil hat, insoweit es sich auf einen geborenen Menschen 

zu entwickelt. Das steht erst mit Beginn der Schwangerschaft fest, da sich 

die Mehrzahl der Embryonen nicht in die Gebärmutter einnistet. Daher war 

bis zur Einführung der In-vitro-Fertilisation der Schwangerschaftsabbruch 

das zentrale ethische Problem im Blick auf das vorgeburtliche Leben und 

nicht der Status des Embryos. Die biblischen Stellen, die in Bezug auf das 
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vorgeburtliche Leben vom Leben eines Menschen sprechen, beziehen sich 

auf später geborene Menschen, die Gott „im Mutterleib gebildet“ hat.  

 

Diese Sicht des vorgeburtlichen Lebens zeigt sich auch daran, dass die 

evangelische Kirche die Empfängnisverhütung mit der Spirale hat tolerieren 

können, mit der Embryonen an der Einnistung in die Gebärmutter gehindert 

werden, was ihr Absterben zur Folge hat. Das wäre undenkbar gewesen, 

wenn man in jedem nichteingenisteten Embryo einen Menschen im Sinne 

eines Trägers von Menschenwürde gesehen hätte, denn dann wäre dies 

gleichbedeutend gewesen mit der Tolerierung der Tötung unzähliger Men-

schen. Die Ablehnung dieser Methode der Empfängnisverhütung seitens der 

katholischen Kirche hatte vor Einführung der In-vitro-Fertilisation ihre Be-

gründung weniger in der Menschenwürde des Embryos als vielmehr in der 

aus der menschlichen Natur abgeleiteten Zweckbestimmung der Sexualität, 

die auf die Fortpflanzung gerichtet sei.  

 

Erst mit der Einführung der In-vitro-Fertilisation ist die heutige Verwirrung 

in dieser Frage entstanden. Mit ihr rückte das bis dahin Unverfügbare in 

Gestalt des Beginns des Lebens eines Menschen in den Bereich menschli-

cher Verfügung. Die Rückverlegung dieses Beginns von der Schwanger-

schaft auf die Keimzellenverschmelzung lässt sich von der verständlichen 

Sorge her begreifen, das menschliche Leben den dadurch eröffneten Mani-

pulationsmöglichkeiten zu entziehen.  

 

Man kann diese Sorge teilen, ohne sich auf die fragwürdige Behauptung 

einer Menschenwürde oder Gottebenbildlichkeit von menschlichen Embry-

onen verlegen zu müssen. Jürgen Habermas hat diesbezüglich die Rede von 

einer „Würde menschlichen Lebens“ vorgeschlagen, die er von der Men-

schenwürde unterscheidet und die ein geringeres Schutzniveau impliziert 

und Güterabwägungen zulässt. Darin wird die Intuition eingefangen, dass 

wir auch menschliches Leben, das in keiner Beziehung zu einem geborenen 
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Menschen steht, als etwas betrachten, mit dem nicht alles gemacht werden 

darf, was mit ihm gemacht werden kann. Die Sonderstellung des Menschen, 

wie sie sich im Begriff der Menschenwürde ausdrückt, strahlt offenbar auch 

auf dieses Leben aus. Die Aussage ‚In jedem menschlichen Embryo ist 

menschliches Leben zu achten’ macht offensichtlich Sinn. So wird die Her-

stellung von Embryonen mittels Keimzellenverschmelzung für Zwecke der 

Forschung als unvereinbar mit dieser Achtung betrachtet. Doch ist auch die 

PID oder die Stammzellgewinnung aus überzähligen Embryonen unverein-

bar mit dieser Achtung? Aus der Perspektive einer am Liebesgebot orien-

tierten christlichen Ethik ist es m.E. unhaltbar, wenn man die Würde 

menschlicher Embryonen höher gewichtet als das Schicksal geborener Men-

schen, wie es oben am Beispiel des Chorea-Huntington-Patienten geschil-

dert wurde. 

 

2.2 Beschränkung der PID auf Krankheiten mit einem wahrscheinlichen 

Ausbruch unter 50 Jahren? 

Aufgrund dieser Erwägungen zum Status des nichteingenisteten Embryos ist 

die Begründung für die Beschränkung der PID auf Krankheiten, bei denen 

es wahrscheinlich ist, dass sie vor dem 50. Lebensjahr ausbrechen (vgl. Art. 

5a Ziffer 2b), in ethischer Hinsicht fragwürdig: „Es wäre unverhältnismäs-

sig, einen Embryo zu gefährden oder allenfalls zu vernichten, wenn dessen 

Krankheits- und Sterblichkeitsrisiko sich nicht wesentlich von dem einer 

nicht betroffenen Person unterscheidet.“ („Erläuterungen“ S. 51) Auch die-

ser Satz ist ein Beispiel für den unter 2.1 monierten Kategorienfehler, inso-

fern hier von dem „Krankheits- und Sterblichkeitsrisiko“ des Embryos ge-

sprochen wird, obgleich es um das Krankheits- und Sterblichkeitsrisiko der 

betreffenden menschlichen Person geht. Dabei wird hier der Status des 

Embryos zu hoch gewichtet gegenüber dem Leiden, das vererbte Krankhei-

ten verursachen können, bei denen erst nach dem 50. Lebensjahr die Wahr-

scheinlichkeit eines Ausbruchs besteht. Der Vergleichspunkt ist hier allein 

die Lebenserwartung und nicht das Leiden, das eine solche Krankheit verur-
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sacht. So ist bekannt, welches Leiden eine Alzheimer-Erkrankung für die 

Betroffenen und ihre Familien verursacht. Angenommen, es liesse sich bei 

Familien, bei denen eine derartige Krankheit gehäuft vorkommt, das geneti-

sche Risiko für eine solche Erkrankung durch die PID diagnostizieren und 

verringern: Würde dann daraus nicht das ethische Gebot folgen, auch für 

eine solche Erkrankung die PID zuzulassen, auch wenn sie in der Regel erst 

in einem Alter über 50 Jahre zum Ausbruch kommt?  

 

2.3 Diskriminierung Behinderter? 

Von bestimmten Behinderten-Organisationen wird argumentiert, dass die 

PID zur Diskriminierung Behinderter führe und deshalb verboten bleiben 

solle. Dieser Einwand kann nicht überzeugen. Mir ist keine Organisation 

von Chorea-Huntington-Patienten bekannt, die fordert, dass man die PID 

verbieten solle, weil sie zu einer Diskriminierung von Chorea-Huntington-

Patienten führe. Hier ist das Leiden der betroffenen Menschen und ihrer 

Familien so evident, dass niemand die Weitervererbung dieses Leidens auf 

künftige Generationen fordert. Die Tatsache, dass man die Weitervererbung 

von schweren Krankheiten verhindert, bedeutet nicht automatisch, dass man 

denen den Respekt versagt, die an solchen Krankheiten leiden. Die gesell-

schaftliche Fürsorge für solche Menschen beweist das Gegenteil. 

 

2.4 PID aus rein finanzielle Interessen und Forschungsinteressen? 

 Dieser Einwand wird in der „Erläuterung“ überzeugend zurückgewiesen: 

„Hingegen impliziert ein solcher Generalverdacht, auch wenn er aus ethi-

schen Motiven vorgetragen wird, die pauschale Entwertung der Entscheide 

derjenigen Menschen, die davon betroffen sind.“ (21) 

 

Fazit 

Die aufgezeigten Gründe sprechen eindeutig für die Zulassung der PID bei 

schweren Erbkrankheiten. Sie ist ein ethisches Gebot. Die PID sollte dabei 

öffentlich nicht mit den Belastungen von Eltern begründet werden – diese 
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Begründung führt, wie gezeigt, in die Irre –, sondern mit dem Leiden der 

Menschen, die von schweren Erbkrankheiten betroffen sind, sowie mit dem 

Leiden ihrer Familien. Es sollte keine Beschränkung auf Erbkrankheiten 

vorgenommen werden, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass 

sie in einem Alter unter 50 Jahren zum Ausbruch kommen.  
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