
Keine Selektion von Embryonen zur Verhinderung seltener Krankheiten
DCCV-Dachorganisation wendet sich an deutsche Europaabgeordnete

Am 23. April 2009 seht im Europäischen Parlament ein Bericht von Antonios Trakatellis „über den 
Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für eine europäische Maßnahme im Bereich seltener 
Krankheiten“ (C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS)) zur Debatte und Abstimmung.

Die BAG SELBSTHILFE und ihre Mitgliedsorganisation ACHSE (Allianz chronisch seltener 
Erkrankungen) – die DCCV ist Mitglied in beiden Organisationen, haben nun ihre Sorge über einen 
Änderungsantrag zum sogenannten Trakatellis-Bericht in einem Brief an die deutschen 
Abgeordneten des Europäisches Parlaments geäußert.

Von Krankheit betroffene Menschen bedürfen medizinischer Hilfe und 
menschlicher Unterstützung. Menschen, die mit einer Seltenen 
Erkrankung leben, müssen dazu noch ganz besondere Probleme und 
Herausforderungen meistern, die mit durch die Seltenheit der 
Erkrankung bedingt sind. Die europäische Initiative hier gezielt 
Verbesserungen, z.B. in der Versorgung und der Forschung, 
anzustreben und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um auch durch 
europäische Vernetzung ihre Lebenslage zu verbessern, hat unsere volle Unterstützung.

Zurzeit sind wir allerdings besorgt, dass ein Änderungsantrag angenommen würde, der sich nicht 
auf die Hilfestellung von Betroffenen bezieht sondern auf deren Verhinderung und der damit klare 
ethische Grenzlinien überschreiten und die Würde des Menschen verletzen würde.
In dem Änderungsantrag ist davon die Rede, dass genetisch bedingte seltene Erkrankungen 
ausgemerzt werden sollen. Werdende Eltern sollen zur Verhinderung von Kindern mit einer 
seltenen Erkrankung genetisch beraten und weiterhin mit Hilfe von Präimplantationsdiagnostik eine 
Selektion von gesunden Embryonen durch-geführt werden. Als Begründung wird angeführt, dass 
die Entwicklung einer Therapie für seltene Erkrankungen zu kostenaufwendig sei.“

Dieser Änderungsantrag stellt nicht mehr die Hilfe für den Menschen, sondern die „Ausmerzung“ 
von Krankheiten durch Auswahl sogenannter „gesunder“ Embryonen in den Mittelpunkt. Die 
Wortwahl „Ausmerzung“ kann aus unserer Sicht nur als Herabwürdigung menschlichen Lebens 
gewertet werden. Eine solche Selektion geht zwingend einher mit der Verwerfung nicht oder 
weniger „gesunder“ Embryonen, denen jede Entwicklungschance und ihr Leben genommen wird. 
Das ungeborene Kind wird zum bloßen Mittel eines ihm nicht mehr selbst zugute kommenden 
Zwecks – der Bekämpfung seltener Krankheiten - degradiert.

Die DCCV hat bereits in einer Stellungnahem zur Bundestagsanhörung über das deutsche 
Gendiagnostikgesetz im Januar 2009 aus der Sicht des Betroffenenverbandes angemerkt, dass 
chronische Erkrankungen und Behinderungen auf persönliches Glück und gelingendes Leben 
keinen Einfluss haben müssen. Verunsicherungen und daraus resultierenden 



Schwangerschaftsabbrüchen müsse vorgebeugt werden. Deshalb fordert die DCCV, dass die 
vorgeburtliche Diagnostik auf den Verdacht einer konkreten und bereits zu diesem Zeitpunkt 
therapierbaren Krankheit beschränkt bleibt.
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