
 

 
 

 
 
 
Bundesamt für Gesundheit 
3003 Bern 

 
Bern, 7. Oktober 2011 
 
Änderung von Artikel 119 der Bundesverfassung sowie des 
Fortpflanzungsmedizingesetzes (Präimplantationsdiagnostik); Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung zur Einführung der Präimplantationsdiagnostik (PID) 
haben Sie die Grüne Partei zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die 
Gelegenheit, uns zur Vorlage äussern zu können. 
 
Die Haltung der Grünen zur Zulassung der Präimplantationdiagnostik (PID) ist geteilt. 
Eine Mehrheit der Bundeshausfraktion befürwortet die Zulassung, während sie eine 
starke Minderheit grundsätzlich ablehnt. Kommt es zu einer Zulassung der PID, fordern 
die Grünen klar eine restriktive Handhabung, bei der die PID nur in engen Schranke 
durchgeführt werden darf. 
Bei der Zulassung der PID sehen die Grünen zwei Gefahren. Erstens stellen wir bereits 
heute in verschiedenen Ländern, in denen die PID erlaubt ist, einen starken Druck fest, 
den Anwendungsbereich zu erweitern und etwa wie in den USA auch die Selektion des 
Geschlechts ohne Krankheitsbezug (social sexing) oder – noch weiter verbreitet – die 
Erzeugung eines Kindes, welches immunkompatibel mit seinem kranken Geschwister ist, 
aber nicht die genetische Ursache der Krankheit trägt („Retterbabys“), zuzulassen. Die 
Grünen lehnen Tendenzen zur weiteren Öffnung der Anwendung der PID klar ab. 
Zweitens wird die Frage der überzähligen Embryonen weitgehend ausgeblendet. Was 
geschieht mit den Embryonen, die nicht eingepflanzt werden, obschon es möglich wäre? 
Mit der PID wird die Zahl solcher Embryonen noch zunehmen. Die Grünen lehnen jede 
Verwendung für die Forschung mit Nachdruck ab. 
 
Wir danken Ihnen für die Entgegennahme unserer Anliegen. Für Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

     
Ueli Leuenberger      Urs Scheuss 
Präsident       Fachsekretär 
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Stellungnahme von 
 
 
 
Name / Firma / Organisation : Grüne Partei der Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Grüne 
 
 
Adresse : Waisenhausplatz 21, 3011 Bern 
 
 
Kontaktperson : Urs Scheuss 
 
 
Telefon : 031 326 66 04 
 
 
E-Mail : urs.scheuss@gruene.ch 
 
 
Datum : 7. Oktober 2011 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 30. September 2011 an folgende E-mail Adresse: biomedizin@bag.admin.ch 
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Änderung von Artikel 119 BV 

Name / Firma 
(bitte auf der 
ersten Seite 
angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 

Allgemeine Bemerkungen 

 
Grüne 
 

 
Die Haltung der Grünen zur Zulassung der Präimplantationdiagnostik (PID) ist geteilt. Eine Mehrheit der 
Bundeshausfraktion befürwortet die Zulassung, während sie eine starke Minderheit grundsätzlich ablehnt. Kommt 
es zu einer Zulassung der PID, fordern die Grünen klar eine restriktive Handhabung, bei der die PID nur in 
engen Schranke durchgeführt werden darf. An dieser Haltung hat sich seit der Vernehmlassung zum Vorentwurf 
2009, an der sich auch die Grünen beteiligt hatten, nichts geändert. 
 
Bei der Frage der Zulassung der PID geht es darum, ob Paaren die Möglichkeit gegeben werden soll, auf dieses 
Verfahren zurückgreifen zu können oder ob es ihnen verweigert wird. Diese Frage hat sich analog bereits bei der 
Zulassung der Pränataldiagnostik (PND) gestellt. Auch wenn sich die beiden Verfahren in wesentlichen Elementen 
unterscheiden, so sind die Beweggründe, sie anzuwenden, gleich: Paare mit einem Wunsch nach Kinder sollen sich 
vor einer für sie nicht zumutbaren Belastung durch eine schwere Krankheit des Kindes schützen könnten. Dem 
steht allerdings die Sorge gegenüber, dass die Zulassung der PID langfristig die gesellschaftliche Anerkennung 
von kranken Menschen und solchen mit Behinderung untergräbt, weil der Eindruck entsteht, mit der PID können 
solche Gebrechen „verhindert“ werden. Dabei entstehen 98 Prozent aller Behinderungen und Erkrankungen bei der 
Geburt oder im weiteren Leben, sodass nur ein geringer Teil genetisch bedingt ist. Trotzdem kann die 
Verbreitung der PID – und auch der PND - dazu führen, dass die betroffenen Menschen vermehrt diskriminiert 
werden und in der Folge gar über die Frage von nicht lebenswertem Leben diskutiert wird. Dagegen wehren sich 
die Grünen mit Vehemenz. 
 
Bei der Zulassung der PID sehen die Grünen konkret vor allem zwei Gefahren. Erstens stellen wir bereits heute 
in verschiedenen Ländern, in denen die PID erlaubt ist, einen starken Druck fest, den Anwendungsbereich zu 
erweitern und etwa wie in den USA auch die Selektion des Geschlechts ohne Krankheitsbezug (social sexing) oder 
– noch weiter verbreitet – die Erzeugung eines Kindes, welches immunkompatibel mit seinem kranken Geschwister 
ist, aber nicht die genetische Ursache der Krankheit trägt („Retterbabys“), zuzulassen. Jede grundsätzliche 
Zulassung der PID öffnet auch die Tür zu solchen Missbräuchen. Aus Sicht der Grünen müsste die PID allerdings 
vielmehr an Bedeutung verlieren: Die Möglichkeiten, Erbkrankheiten medizinisch zu behandeln, entwickeln sich 
ständig fort. Für die meisten Erkrankungen stehen mittlerweile gute Therapie- und Hilfsangebote zur Verfügung, 
sodass viele der Betroffenen zumindest das Erwachsenenalter erreichen. Bei mehr und mehr Erkrankungen 
unterscheidet sich die Lebenserwartung nicht mehr von der gesunder Menschen. Die Grünen lehnen daher Tendenzen 
zur weiteren Öffnung der Anwendung der PID wie etwa zur Verbesserung der Erfolgschancen bei der 
Unfruchtbarkeitsbehandlung klar ab. 
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Zweitens fällt bei der Debatte um die Zulassung der PID auf, dass die Frage des Umgangs mit den dabei 
zwangsläufig entstehenden überzähligen Embryonen ausgeblendet wird. Diese Frage wird auch im Bericht zur 
Vernehmlassungsvorlage lediglich an einigen Stellen gestreift, aber nicht weiter vertieft. So heisst es etwa 
auf der Seite 33 zu den Nachteilen der PID: „Unweigerlich erhöht sich […] die Anzahl [der überzähligen 
Embryonen], die definitiv nicht mehr verwendet werden und über deren weiteren Verbleib deshalb entschieden 
werden muss; eine Situation, die grundsätzlich als ethisch bedenklich und unerwünscht aufgefasst werden kann 
und die sich nun verschärft.“ Und weiter: „Auch hier kann Befürchtungen Vorschub geleistet werden, dass durch 
das Verfahren und die daraus resultierende Zunahme konservierter Embryonen die Hemmschwelle sinkt, menschliche 
Embryonen als «Rohstoff» für beliebige, womöglich verwerfliche Zwecke zu verwenden. Dies führt insbesondere zur 
Frage nach Möglichkeiten der regulatorischen Gegensteuerung.“ Eine Frage, die in der Vernehmlassungsvorlage 
lediglich damit beantwortet wird, dass im Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) und im 
Stammzellenforschungsgesetz klare Grenzen zum Schutz von überzähligen Embryonen definiert sind. Es fehlt aber 
eine umfassende Diskussion, wie mit überzähligen Embryonen umgegangen werden soll. Die Grünen lehnen jede 
Verwendung für die Forschung mit Nachdruck ab. 
 
Die Grünen äussern sich somit mehrheitlich aber sehr kritisch für Eintreten auf die Vorlage. Die Zustimmung zur 
Vorlage hängt von der definitiven Ausgestaltung der Rechtstexte ab. Zu einzelnen Punkten äussern sich die 
Grünen wie folgt: 
 
 

Name / Firma Kommentar / Bemerkungen
 
Der Grund für die Änderung des Art. 119 BV besteht 
gemäss Vernehmlassungsunterlagen darin, dass mit der 
geltenden Formulierung des Verfassungsartikels die 
Erfolgschance bei einer In-vitro-Fertilisation (IVF) 
mit und bei einer ohne PID unterschiedlich sind, die 
PID dabei benachteiligt wird und nicht gemäss 
medizinischen Standards durchgeführt werden kann. Die 
vorgeschlagene neue Formulierung erlaubt es, die Zahl 
der Embryonen, die ausserhalb des Körpers der Frau 
entwickelt werden, in Abhängigkeit des 
Fortpflanzungsverfahrens zu variieren. Allerdings 
darf die Zahl nicht über die zur Durchführung des 
Verfahrens notwendige Zahl erhöht werden. Für die PID 
kann dadurch die Zahl der Embryonen auf acht erhöht 
werden (Achter-Regel), während sie bei der IVF ohne 
PID bei drei verbleibt (Dreier-Regel). Die neue 
Formulierung ‚soviel als für das 
Fortpflanzungsverfahren notwendig‘ erlaubt ausserdem 
künftig die Kryokonservierung von Embryonen, was in 
der Folge zusätzlichen Gesetzgebungsbedarf nach sich 
zieht. Allerdings wird dabei kaum darauf eingegangen, 

Änderungsvorschlag (Textvorschlag)
 
Grüne 
 

 
(keine Änderungen) 
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dass sich mit der Kryokonservierung auch die Gefahr 
verschärft, überzählige Embryonen missbräuchlich zu 
verwenden. 
 
Der geltende Art. 119 BV ist kein grundsätzliches 
Verbot der PID; die PID könnte streng rechtlich 
bereits heute auf Stufe Gesetz zugelassen werden. 
Allerdings sind die Vorgaben in der Verfassung heute 
so streng, dass eine PID praktisch kaum durchführbar 
ist, selbst wenn das Gesetz sie zuliesse. Die Grünen 
haben, wie auch Fachorganisationen, bereits 2009 auf 
diesen Widerspruch hingewiesen. Aufgrund der breiten 
Kritik hat der Bundesrat dann die Vorlage von 2009 
überarbeiten lassen und in eine erneute 
Vernehmlassung geschickt. 
 
Auch wenn es bei der Verfassungsänderung nicht direkt 
um die Zulassung der PID geht, wird sie im weiteren 
Sinne mit der Verfassungsänderung der Bevölkerung 
obligatorisch in einer Abstimmung vorgelegt. Die 
Grünen begrüssen ausdrücklich, dass die Frage der 
Zulassung der PID somit einer breiten Diskussion 
zugeführt wird und auch die Stimmbevölkerung die 
Möglichkeit erhält, ihre Meinung dazu zu äussern. 
 
Trotzdem geben die Grüne zu bedenken, dass mit der 
neuen Formulierung des Art. 119 BV zwar die Hürde für 
die PID gesenkt, gleichzeitig aber auch der Schutz 
gegen eine weitere Öffnungen und den Missbrauch 
abgebaut wird. Gegenüber dem Vorentwurf 2009 ist der 
jetzt zur Stellungnahme vorgelegte Entwurf ebenfalls 
etwas weniger restriktiv. Umso wichtiger ist eine 
klare Zulassungsregelung mit engen Schranken im 
Gesetz. 
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Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes (Präimplantationsdiagnostik) 

Name / Firma 
(bitte auf der 
ersten Seite 
angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 

Allgemeine Bemerkungen 

 
Grüne 
 

 
Die Grünen begrüssen eine restriktive Regelung der Zulassung der PID, welche hohe Hürden gegen eine 
schleichende Ausweitung der PID enthält. Der vorliegende Entwurf entspricht weitgehend diesem Anspruch, wobei 
wir uns bewusst sind, dass die öffentliche Diskussion noch nicht abgeschlossen ist. Die in der Vorlage 
gesetzten Grenzen für die PID dürfen in deren Verlauf keinesfalls erweitert werden. 
 

Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 
 
Grüne 
 

 
Art. 5, 5a, 
Abs. 1 

 
Die Grünen begrüssen den eng abgesteckten 
Anwendungsbereich für die PID. Die PID darf nur 
angewendet werden, wenn die Gefahr, dass eine schwere 
Krankheit auf die Nachkommen übertragen wird, anders 
nicht abgewendet werden kann (Art. 5, Bst. b und Art. 5a, 
Abs. 1 (neu)). Nicht zulässig ist sie gemäss Vorlage 
dagegen bei allen anderen Anwendungsbereichen der PID. 
Die PID wird somit auf einen sehr engen Bereich begrenzt 
und kann auch nicht etwa einzig zur Überwindung der 
Unfruchtbarkeit eingesetzt werden und so zu einer 
Ausdehnung von Befruchtungen ausserhalb des Mutterleibes 
führen. Letzterem wird auch dadurch Rechnung getragen, 
indem die Gefahr der Übertragung durch eine bekannte 
genetische Disposition der Eltern gegeben sein muss, 
welche jedoch freilich für die PID notwendigerweise eine 
IVF durchführen lassen müssen. Die PID kann mit dieser 
Einschränkung aber gezielt durchgeführt werden und die 
systematische Suche nach Schädigungen (sog. Screening), 
welche die Grünen ablehnen, ist unnötig. 
 
Die Grünen unterstützen diese restriktive Bestimmung und 
wehren sich gegen eine Erweiterung auf Anwendungen, die 
nicht mit einer genetisch bedingten Krankheit im 
Zusammenhang steht. Ausdrücklich lehnen die Grünen PID 
ab: 

 
(keine Änderung) 
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- für infertile Paare oder für fruchtbare Paare in 
fortgeschrittenem Alter (PGS), 
- zur Auswahl immunkompatibler Embryonen („Retterbaby“), 
- zur Selektion des Geschlechts ohne Krankheitsbezug, 
- zur positiven Selektion einer genetisch bedingten 
Anomalie. 
 
Die Vorlage darf auf keine dieser Anwendungsbereiche 
ausgedehnt werden. 
 

 
Grüne 
 

 
Art. 5a, 
Abs. 2 

 
Die Liste der Voraussetzungen für die Zulassung der PID 
gibt in allgemeinen Worten kumulativ an, welche Kriterien 
erfüllt sein müssen, damit eine PID durchgeführt werden 
darf. Die Kriterien sind einerseits so offen gehalten, 
dass sie Personen, welche an einem bestimmten Gebrechen 
leiden, weniger stark diskriminieren, als wenn eine Liste 
mit solchen Gebrechen ins Gesetz aufgenommen würde. 
Andererseits eröffnet diese Offenheit auch einen gewissen 
Spielraum, in dem der Anwendungsbereich der PID 
schleichend erweitert werden kann. Die gewählten 
Formulierungen (Embryo mit einer Veranlagung für eine 
schwere Krankheit, Krankheitsausbruch voraussichtlich vor 
dem 50. Lebensjahr, keine wirksame und zweckmässige 
Therapie vorhanden, Begründung der Nicht-Zumutbarkeit 
durch die Eltern) sind somit eine Gratwanderung. 
 
Eine Umschreibung dessen, was unter einer „schweren 
Krankheit“ zu verstehen ist, taucht lediglich im Bericht 
zum Vernehmlassungsentwurf auf (S. 77). Dabei bemängeln 
die Grünen, dass vor allem die letzten beiden Parameter 
einer schweren Krnakheit diskriminierend gegenüber 
Menschen sind, die darunter leiden: 
- Krankheiten, die über die Kindheit hinaus 
Unselbständigkeit nach sich ziehen und deshalb 
Unterstützung bei allen oder allen wichtigen alltäglichen 
Verrichtungen (Essen, Anziehen, Körperpflege etc.) 
verlangen; 
- Einschränkungen der geistigen Gesundheit bzw. 
Fähigkeiten wie etwa eine massive Intelligenzminderung 
(IQ unter 60) oder schwere psychische Erkrankungen, die 
gleichermassen zu permanenter Pflegebedürftigkeit führen. 
 

 
(keine Änderung) 
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Zu diesen beiden und den vier weiteren Parameteren wird 
im Bericht bemerkt, dass diese zwar häufig mehrfach 
vorlägen, jedoch für sich alleine auch schon eine 
gravierende Beeinträchtigung bedeuten können und somit 
eine PID rechtfertigen würden. Mit dieser Konkretisierung 
von „schwerer Krankheit“ wird allerdings die 
Unzumutbarkeit (z.B. bei einem Kind mit einem IQ unter 
60) bereits impliziert, statt dass die Frage der 
Zumutbarkeit gemäss den angehenden Eltern in ihrer 
spezifischen Lebenssituation und ihrer professionellen 
Beratung überlassen wird, wie dies der Gesetzesentwurf 
vorsieht. Ein objektiv erscheinendes Urteil über die 
Zumutbarkeit, wie es im Vernehmlassungsbericht wie 
zitiert formuliert ist, setzt nicht nur das Leben von 
Eltern mit einem geistig behinderten Kind mit Leid und 
Elend gleich, sondern stellt auch den Lebenswert vieler 
Personen mit einer geistigen Behinderung indirekt in 
Frage. 
 
Für die Grünen stellt somit weniger die Formulierung der 
PID-Voraussetzungen im Gesetz, als deren Interpretation 
in der Praxis ein Problem dar. Von besonderer Bedeutung 
sind daher die Artikel im FMedG, in den denen die 
Einwilligung des Paares und die Informations- und 
Beratungspflicht der Ärztin oder des Arztes geregelt 
werden. 
 
Abschliessend stellen die Grünen zu diesem Punkt fest, 
dass in den Vernehmlassungsunterlagen nicht klar zum 
Ausdruck kommt, welchen Status die Liste der Parameter 
einer schweren Krankheit hat. Handelt es sich um eine 
beispielhafte Aufzählung, die in der Botschaft ans 
Parlament übernommen werden wird oder werden hier bereits 
Elemente der Verordnung vorgestellt? Jedenfalls sollte 
auf die beiden erwähnten Parameter zur Unselbständigkeit 
und zur geistigen Gesundheit künftig verzichtet werden. 
 

 
Grüne 
 

 
Art. 5b, 6 
und 6a 

 
Die Grünen unterstützen den Ansatz, wonach die 
Zumutbarkeit der Eltern ausschlaggebend für die 
Bewilligung einer PID ist. Das Paar muss nachweisen, dass 
ihm die gleiche erbliche Veranlagung einer schweren und 
nicht therapierbaren Krankheit bei ihrem Kinde nicht 

 
(keine Änderung) 
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zumutbar wäre. Ob werdende Eltern eine PID beanspruchen 
wollen, entscheiden diese im Rahmen ihrer Wahlfreiheit. 
 
Das für die PID skizzierte Vorgehen und auch die 
ärztliche Beratungspflicht fördern eine reflektierte, 
verantwortungsvolle Entscheidungsfindung. Die angehenden 
Eltern wissen aufgrund ihrer eigenen Erfahrung in der 
Regel genau, was die schwere therapieresistente Krankheit 
im Alltag bedeuten würde – für das Kind wie auch für sie 
als aufziehende Eltern. Als Träger einer schweren 
Erbkrankheit sind sie selber einem besonders starken 
sozialen Druck ausgesetzt. Daher ist es äusserst wichtig, 
dass vom Gesetz her eine nicht direktive, fachkundige 
genetische Information und Beratung vorausgesetzt wird 
und die Betroffenen nicht durch rechtliche und 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen diskriminiert werden. 
 

 
Grüne 
 

 
Art. 8, Abs. 
3, 11a 

 
Die Durchführung einer PID soll gemäss 
Vernehmlassungsentwurf nur dem BAG gemeldet, nicht aber 
von ihm bewilligt werden müssen. Ausserdem wird davon 
ausgegangen (vgl. Bericht, S. 72), dass PID 
gesamtschweizerisch an fünf bis zehn 
Fortpflanzungskliniken durchgeführt wird. Je mehr 
Fortpflanzungskliniken und damit auch Ärztinnen und Ärzte 
an der Beurteilung einzelner PID-Anträge beteiligt sind, 
desto unterschiedlicher wird die Beurteilung des 
Einzelfalles erfolgen. Eine schleichende Ausweitung des 
Indikationsspektrums ist auf diese Art vorprogrammiert, 
zumal die einzelnen PID-Behandlungen nicht einmal einer 
Bewilligungspflicht unterliegen. Die Grünen sind daher 
der Auffassung, die Möglichkeit der Durchführung einer 
PID soll nicht auf eine beliebig grosse Zahl von 
Fortpflanzungskliniken  und Laboratorien ausgedehnt 
werden. 
 

 
(Vorlage ergänzen mit einer 
Formulierung zur Beschränkung der 
Anzahl Fortpflanzungskliniken und 
Laboratorien, in denen PID 
durchgeführt werden dürfen.) 

 
Grüne 
 

 
Art. 14a 

 
Im ersten Entwurf zur Änderung des 
Fortpflanzungsmedizingesetzes war auch die Evaluation der 
Praxis bei der Untersuchung und der Auswahl der Embryonen 
vorgesehen. In der neuen Vorlage wurde dies abgeändert. 
Neu sollen nur noch die Anzahl Paare und durchgeführten 
Verfahren sowie deren Resultate erhoben werden. Dies ist 

 
(Formulierungen aus dem Vorentwurf 
2009 wieder übernehmen) 
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nicht ausreichend; die Handhabung der Beurteilung der 
einzelnen PID-Fälle muss ebenfalls evaluiert werden. 
 
Zusätzlich empfehlen die Grünen dringend, den verworfenen 
Artikel 14b (neu) aus dem ersten Entwurf (Vorentwurf 
2009) wieder in die Vorlage zu integrieren. Darin wird 
nämlich festgehalten, dass Forschungsprojekte zu den 
Auswirkungen der Untersuchung des Erbgutes von Embryonen 
in vitro und deren Auswahl, namentlich auf die 
Entwicklung von daraus hervorgegangenen Kindern, vom Bund 
in Auftrag gegeben oder finanziell unterstützt werden 
können. 
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