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Im Reagenzglas
gezeugt, um den
Bruder zu retten
In einem Labor in Brüssel wurde das erste Schweizer
Design-Baby gezeugt. Mit der in der Schweiz verbotenen
Präimplantationsdiagnostik konnte das heute vier Monate
alte Mädchen gezielt ausgewählt werden: Das Blut seiner
Nabelschnur soll dereinst seinen todkranken Bruder
retten, der an einer Immunschwäche leidet. Dürfen Kinder
zum Zwecke der Heilung anderer Kinder gezeugt
werden? Von Matthias Meili und Daniel Puntas Bernet
Nora* kam am 10. Januar 2005 in einem
Schweizer Kinderspital nach einer nor-
malen Schwangerschaft zur Welt. Nora
hat rosige Bäckchen, kirschsteingrosse
Augen und kleine Stecker in den Ohr-
läppchen, wie ihre Mutter. «Das wollte
ich schon immer für mein Mädchen»,
sagt die 33-jährige Brigitte Hager*,
lacht herzlich und gibt ihr die Flasche.
Kurz darauf schläft Nora ein, das erste
Schweizer Baby, selektioniert mit dem
Zweck, zu helfen.

Patrick*, der jüngere ihrer beiden
Brüder, wird eines Tages sein Leben
Nora verdanken. Denn Nora vollbrach-
te ihre erste gute Tat gleich bei Geburt:
Kaum war sie abgenabelt, entnahmen
die Ärzte ihr Nabelschnurblut, das bald
einmal Patrick transplantiert wird und
ihn von seiner Chronischen Granulo-
matose heilen kann. Der vor zwei Jah-
ren in einem Internetforum verzwei-
felt geäusserte Wunsch der Mutter,
«ein gesundes, HLA-kompatibles Mäd-
chen auf die Welt zu bringen», hat sich
erfüllt, das Leiden von Patrick wird
bald zu Ende sein.

Hilde van de Velde prüft am Bild-
schirm in ihrem kleinen fensterlosen
Arbeitsraum am Universitätsspital
Brüssel Embryozellen aus dem Labor
auf Chromosomenfehler und Erb-
krankheiten: Der Mensch wird am
Computer ausgesucht. Findet van de
Velde in dem fast durchsichtigen
Nichts, etwa in der Grösse eines Ach-
tels eines Nadelkopfs, keine defekten
Gene, folgt der HLA-Test (Humane
Leukozyten-Antigene), der Vergleich
mit der Gewebekomposition der Eltern
des drei Tage alten Embryos. Deren
Samen und Eizellen, durch Hormon-

stimulation gewonnen, im Kühlfach
gelagert und dann unter dem Mikro-
skop sorgfältig zusammengeführt, ge-
deihen mit der Hilfe von Kulturen im
Labor und produzieren jeweils zwi-
schen 20 und 30 auf den ersten Blick
identische Embryos. «Allerdings nur
unter der Voraussetzung, dass die Frau
nicht älter ist als 38 Jahre. Ältere Frau-
en produzieren zu wenig Eizellen und
werden für unsere Versuche nicht zu-
gelassen», sagt die Biochemikerin.

Die Chance auf ein richtiges HLA-
Bild ohne Erbkrankheiten beträgt 3:16,
abzüglich des Embryonenverlustes
durch das Handling im Labor. Ist die
Suche erfolgreich, verspürt van de Vel-
de jeweils ein Glücksgefühl und hofft
auf eine erfolgreiche Implantation des
Embryos bei der Mutter.

Darf man, Frau van der Velde, Kin-
der auf Bestellung produzieren? «Was
würden Sie tun», so ihre Antwort,
«wenn Ihr Kind an einer unheilbaren
Krankheit leidet und nur ein im Labor
ausgesuchtes Geschwisterchen es ret-
ten könnte?»

Fatale Diagnose
Die Mutter von Alain*, Patrick und
Nora ist Trägerin der Chronischen
Granulomatose. Doch Frauen kann die
Krankheit nichts anhaben, das defekte
Gen wird durch das zweite weibliche
X-Chromosom neutralisiert. Nicht so
bei Männern. «Die erste Schwanger-
schaft war die Hölle für mich», sagt
Brigitte Hager, «ich hatte permanent
Angst, mein Knabe würde behindert
sein.» Alain, der ältere der beiden Söh-
ne, hatte Glück: Die Chance, dass ein
Kind die genetische Krankheit nicht

erbt, beträgt 25 Prozent. Als die Familie
1999 ein zweites Kind erwartete, woll-
te die Mutter auf sicher gehen. Sie
wusste um die Bedeutung der Krank-
heit, bei der Fresszellen des Immunsys-
tems Bakterien und Pilze nicht mehr
abwehren können. Die Lebenserwar-
tung liegt im besten Fall bei 25 Jahren,
manche Kinder werden nicht einmal
10. Nur eines von einer Million Kin-
dern hat die Krankheit. Hager liess im
vierten Schwangerschaftsmonat eine
pränatale Diagnose durchführen.

«Wir erkennen in einer Zelle des
Embryos fünfzig verschiedene gene-
tisch vererbbare Krankheiten», sagt
van de Velde im Brüsseler Labor, dem
grössten Reproduktionszentrum der
Welt und einem der fünf Orte weltweit,
wo die genetische Stammzellenanalyse
praktiziert wird, welche die gezielte
Selektion eines Retter-Babys ermög-
licht. Hat sie den idealen Embryo
gefunden, wird er sofort der Mutter
eingesetzt, auf dass sie schwanger wer-
de und neun Monate später ein ge-
sundes Kind gebäre. Ein Kind, frei von
den Erbkrankheiten der Familie und
zum Zwecke in die Welt gestossen, ei-
nem todkranken Geschwisterchen das
Leben zu retten. «Ist das nicht ein wun-
derbarer Grund, auf die Welt zu kom-
men?», fragt Hilde van de Velde, Dok-
tor der Embryologie.

«Ich umarme alle Mütter»
Der pränatale Test des Fötus von Bri-
gitte Hager, durchgeführt von Spezia-
listen in Zürich, war positiv, der unge-
borene Patrick sei gesund, hiess es, be-
gleitet von den besten Wünschen für
Weihnachten.
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Doch der Test versagte, der Säugling
musste fünf Monate im Spital bleiben,
hatte mit sechs Monaten einen Ab-
szess, litt an Infekten, wurde schon
bald mit Antibiotika vollgepumpt.
Heute ist Patrick sechs Jahre alt. Er
darf nicht im Garten spielen, kein Laub
und keine Erde berühren, nicht im
Freien baden und nicht in die Nähe von
Klimaanlagen kommen, denn alles
könnte die gefährlichen Keime über-
tragen. Im Winter, wenn Infektionen
häufig sind, muss Patrick selbst vor
dem Spielen mit anderen Kindern ge-
warnt werden. Sein Leben hängt von
einem täglichen Medikamenten-Cock-
tail ab, um die ständigen Angriffe von
Bakterien und Pilzen abzuwehren. «Ich
umarme alle Mütter», schrieb Brigitte
Hager im Internet ein Jahr nach Pa-
tricks Geburt, «und ich hoffe, dass bald
eine Gentherapie möglich sein wird,
um unseren Kindern ein normales
Leben ohne Infektionen, ohne Ent-
zündungen und ohne Medikamente zu
ermöglichen.»

Eine Gentherapie für Chronische
Granulomatose gibt es heute noch
nicht. Patricks einzige Chance, auf
Dauer gesund zu werden, ist deshalb
eine Knochenmark- oder Nabelschnur-
blut-Transplantation. Doch es ist äus-
serst schwierig, trotz einem weltweit
gut ausgebauten Knochenmarkregister
mit Millionen von Spendern, einen ge-
eigneten Spender zu finden. Die besten
Voraussetzungen für eine gelungene
Transplantation, ein identisches HLA-
Bild, bringen die Geschwister mit.

Den Weg zu Nora hat sich Brigitte
Hager ganz alleine gesucht. In der
Schweiz, sagt sie, habe ihr niemand ge-
holfen, sie hat sich alle Informationen
vom Internet oder aus Fachzeitschrif-
ten geholt. «Ich wusste schon vor Pa-
tricks Geburt, dass es eine Möglichkeit
gibt, nur Mädchen zu kriegen.» Doch
dass das Mädchen zugleich auch geeig-
net sein könnte, ihrem kranken Bruder
zu helfen, hat sie erst später erfahren.
Die Suche nach einem Knochenmark-
spender nahm sie erst gar nicht auf
sich, als sie hörte, dass das Risiko einer
Abstossung der Zellen bei 50 Prozent
liegt. Irgendwie gelangte sie dann an
die Brüsseler Klinik und fragte, ob es
machbar sei, einen weiblichen Embryo
zu implantieren. Eine Beratung in der
Schweiz, sei es psychologischer oder
medizinischer Art, hat sie nie erhalten
und nie beansprucht. Überhaupt miss-
traut sie den Genetikern, seit der prä-
natale Test von Patrick fehlgeschlagen
ist. Es sei machbar, sagte man ihr
schliesslich aus Belgien.

Um sicher ein Mädchen zu kriegen,
reisten Vater und Mutter Hager zwei
Monate vor der Behandlung in Belgien
nach Washington. Dort, in einer Privat-
klinik, arbeiten die weltbesten Spezia-
listen in Sachen Spermienauswahl. Sie
trennten die Keimzellen von Brigittes
Mann in die weiblichen und männli-
chen Spermien, nur die weiblichen
schickten sie nach Brüssel. Zwei Mo-
nate später reiste Brigitte Hager für ei-
nen Tag dorthin, liess sich Eizellen ent-
nehmen, die mit den Spermien ihres

Mannes vereint wurden. Fünf Tage
später wiederholte sie die Fahrt nach
Belgien und konnte sich zwei weibli-
che Embryos einpflanzen lassen. «Wol-
len Sie ein Foto sehen?» Sie zieht einen
violett schimmernden Laserdruck aus
der Tasche. In der Mitte sind zwei klei-
ne Zellhäufchen. Brigitte strahlt. «Das
sind meine zwei Embryos, die mir
transferiert worden sind.»

Im Jahr 2000 kam in Minneapolis
der erste Mensch auf die Welt mit der
Absicht, seine todkranke Schwester zu
retten. Er heisst bezeichnenderweise
Adam. Seither sind offiziell zwölf De-
sign-Babys in den Labors von Chicago,
Boston, Brüssel, Rom und Sydney se-
lektioniert und anschliessend von ih-
ren Müttern auf die Welt gebracht wor-
den. Für besonderes Aufsehen sorgte
2002 Jamie Whitaker aus England, der
in Amerika konzipiert wurde, weil die
britischen Gesetze solche Produk-
tionsmethoden verboten. Der Medien-
rummel um Jamie bewirkte öffentliche
Proteste und führte schliesslich zu ei-
ner Lockerung der Bestimmungen.
Heute wacht in England eine Ethik-
kommission über jeden Antrag auf ein
Retter-Baby. Auch in Belgien hält man
sich an ethische Prinzipien. «Wir ma-
chen uns hier in Brüssel erst auf die Su-
che nach einem geeigneten Embryo,
wenn wir sicher sein können, dass der
Kinderwunsch der Eltern an erster
Stelle steht», sagt Hilde van de Velde.
«Der Wunsch nach einem Spender-
Baby darf nicht der wichtigste Beweg-
grund sein.»

Der Dammbruch geschah für viele
Kritiker der künstlichen Befruchtung
vor bald 27 Jahren, als in England mit
Louise Brown das erste Retortenbaby
geboren wurde. Heute erblicken in der
Schweiz jeden Tag zwei in vitro be-
fruchtete Kinder das Licht der Welt.
Immer mehr ältere Mütter können
dank besseren Verfahren und gezielter
Embryonenauswahl schwanger wer-
den, und Paare, die verzweifelt ein
Kind zeugen möchten, werden so zum
nicht zu unterschätzenden Geschäfts-
potenzial. Skeptiker der Präimplanta-
tionsdiagnostik (PID) sprechen von
der «kommerziellen PID». Dass man in
andern Ländern darf, was hier verbo-
ten ist, führt zu Schwangerschafts-
tourismus: Hunderte von Schweizer
Paaren reisen heute in die Fruchtbar-
keitskliniken nach Valencia, Brüssel
oder Tschechien.

Altruistischer Zweck
Über die Frage, ob man Babys mit dem
Zweck auf die Welt bringen darf, das
Leben eines Kindes zu retten, ist man
sich unter Ethikern uneinig. Ruth Bau-
mann-Hölzle, Medizinethikerin aus
Zürich, bedauert die derzeitige Ent-
wicklung. «Die In-vitro-Fertilisation
hat die Hemmschwelle, menschliches
Leben zur Sache zu machen, massiv ge-
senkt.» Baumann-Hölzle zieht deshalb
die derzeitige Regelung, wonach eine
schwangere Frau im vierten Monat
aufgrund einer pränatalen Diagnose
abtreiben muss, der Selektion von Em-
bryos vor. «Die Frau hat einen direkten

Bezug zum werdenden Leben und ent-
scheidet bei einer Krankheitsdiagnose
unter Umständen anders, als wenn es
sich um einen Embryo aus dem Labor
handelt.» Die Arbeit einer Hilde van de
Velde bezeichnet Baumann-Hölzle als
«eine eugenische, selektive Beurtei-
lung von menschlichem Leben».

Gegenteiliger Ansicht ist der Ethik-
professor Hans-Peter Schreiber. «Ein
drei Tage alter Embryo aus acht Zellen
stellt noch kein schützenswertes Leben
dar – sonst müsste auch die Spirale ver-
boten werden, die den Embryo bedeu-
tend später tötet. Daran zu forschen
mit dem altruistischen Zweck, Leben
zu retten, muss erlaubt sein.» Schrei-
ber war nicht immer dieser Ansicht.
Noch vor drei Jahren bezeichnete er
die Zeugung eines Embryos zur Ret-
tung eines anderen Kindes als verwerf-
lich, weil dieses menschliche Leben
nicht um seiner selbst willen entsteht.
«Mittlerweile sehe ich das anders»,
sagt Schreiber, «schliesslich ist die In-
strumentalisierung von Kindern in un-
serer Gesellschaft üblich, beispielswei-
se dann, wenn Eltern Kinder zeugen,
um ihre Beziehung zu retten.»

Die Kritiker des Auswahlverfahrens
versteht Noras Mutter nicht. «Diese
Leute kennen die Situation nicht, in der
wir stecken, sie haben nichts durchge-
macht. Sie haben kein Recht, zu urtei-
len.» Doch auch für Brigitte Hager gibt
es Grenzen: «Eine Auswahl wegen
schöner Augen, grosser Statur oder
wegen des Geschlechts finde ich scho-
ckierend. Aber wenn es darum geht,
eine genetische Krankheit zu heilen,
dann ist es doch gut.»

Tiefgekühlte Embryos
Das Gesetz verbietet in der Schweiz
die Präimplantationsdiagnostik. Wer
sich aber in Belgien von belgischen
Ärzten behandeln lässt, untersteht
nicht dem Schweizer Recht. Anders
sieht es möglicherweise für den Arzt
aus, der einem Paar die Behandlung
vermittelt hatte. «Wer auf Handlungen
hinweist, die hierzulande verboten, im
Ausland aber erlaubt sind, könnte un-
ter Umständen wegen Gehilfenschaft
oder Anstiftung zu dieser Tat belangt
werden», sagt Matthias Till Bürgin
vom Bundesamt für Gesundheit.

Seit langem bemühen sich Fortpflan-
zungsmediziner und ihre Vertreter im
Parlament indessen, die PID in be-
stimmten Fällen zuzulassen. Am
16.�Juni nun wird die entsprechende
Motion Gutzwiller im Parlament be-
sprochen. Der Vorstoss ist bereits der
dritte dieser Art in den letzten Jahren.
Zweimal hatte das Vorhaben keine
Chance, jetzt sieht es besser aus. Die
vorbehandelnde Kommission hatte,
vor allem auch dank der Unterstützung
von jungen Parlamentarierinnen aus
den Reihen der SP sowie aus der Ro-
mandie, dem Anliegen zugestimmt.
Noch dieses Jahr will sich die Natio-
nale Ethikkommission zur Präimplan-
tationsdiagnostik äussern. Deren Präsi-
dent, Christoph Rehmann-Sutter, rela-
tiviert die Kritik des Utilitarismus bei
Design-Babys: «Die Abgrenzung zu ei-
nem absichtslos gezeugten Kind, wo
der Kinderwunsch überhaupt erst
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während der Schwangerschaft reift, ist
ethisch betrachtet schwierig.» Die
Empfehlung der Kommission dürfte
darauf hinauslaufen, dass bei Eltern,
die einen genetisch vererbbaren De-
fekt aufweisen, die Präimplantations-
diagnostik angebracht sei.

Hilde van de Velde stellt den Com-
puter ab und versorgt ihre Embryos im
Kühlschrank. Was passiert mit diesem
überzähligen Leben, Frau van de Vel-
de? «Das überlassen wir den Eltern. Ei-
nige lassen sie tiefkühlen, für den Fall,
dass sie später noch ein Kind möchten.
Doch die meisten, und darunter sind
auffallend viele Katholiken, lassen sie
einfach wegwerfen.»

«Ich bin hingerissen von meiner
Prinzessin», sagt Brigitte Hager. Noras
Geburt und die ersten glücklichen Mo-
nate liessen sie ihre Sorgen um Patrick
vergessen. Ende Jahr soll nun die Blut-
transplantation stattfinden. Nora und
ihr Bruder müssen sich noch einer
Knochenmarktransplantation unter-
ziehen, denn das Nabelschnurblut al-
leine reicht nicht. Der kranke Patrick
weiss, was auf ihn zukommt. Die Mut-
ter hat ihrem Sohn auch gesagt, dass
seine kleine Schwester daraufhin aus-
gewählt worden ist, ihm zu helfen. «So
richtig begriffen hat er es noch nicht,
aber er liebt das Schwesterchen sehr.»
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* Namen geändert.


