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Glossar 
 
Adulte Stammzelle  
Adulte (lat. erwachsen) Stammzellen kommen in verschiedenen Organen von Erwachsenen 
vor, z. B. im Knochenmark, Gehirn, Leber, Bauchspeicheldrüse. Sie können sich im 
Vergleich zu embryonalen Stammzellen nur in begrenztem Maße vermehren und 
ausdifferenzieren. Zu ihrer Gewinnung werden keine Embryonen oder Föten benötigt. 
 
Amniozentese 
Ein Instrument der Pränataldiagnostik. Mit Hilfe einer Nadel wird (frühestens ab der 14. 
Schwangerschaftswoche) durch die Bauchwand der Mutter Fruchtwasser entnommen, um 
auf den genetischen Zustand des Ungeborenen schließen zu können. Im Fruchtwasser 
schwimmen abgelöste Zellen des Ungeborenen, die auf Chromosomen-Abweichungen (z. 
B. das Down-Syndrom) hin untersucht werden können. Gegebenenfalls wird zusätzlich eine 
DNA-Analyse gemacht, um gezielt nach Erbkrankheiten zu suchen (z. B. Mukoviszidose). 
Das Risiko einer Fehlgeburt liegt bei ca. 0,3 – 1 %. 
 
Autonomie 
Selbstgesetzgebung, Selbstbestimmung, meinte ursprünglich das Recht eines Staates, seine 
eigenen Gesetze zu bestimmen. In der Ethik führte Immanuel Kant die Autonomie ein als 
die Fähigkeit und Verpflichtung des Menschen, sich selbst allein aufgrund seiner sittlichen 
Vernunft, d. h. unabhängig von Zwecken, seine ethischen Gesetze zu geben. Im Gegensatz 
dazu bedeutet Heteronomie den Verzicht auf selbständiges und eigenverantwortliches 
Handeln zugunsten von abhängigem oder zweckbezogenem Handeln. Heteronom handelt 
für Kant beispielsweise, wer sich von sinnlichen Interessen, Furcht vor Strafe oder Aussicht 
auf Belohnung leiten lässt. Auch christliche Ethikbegründung geht davon aus, dass die 
Vernunft durch die Schöpfung zu sich selbst bzw. in einen Raum der A. freigesetzt wird, 
wobei sie vor falsch verstandener A. (Autonomismus) warnt, die ihr Geschaffensein, ihre 
Endlichkeit und ihre Verwiesenheit auf Gott und menschliche Gemeinschaft vergisst. 
 
Bioethik 
Teilgebiet der Ethik, das sich mit den Auswirkungen der biotechnischen bzw. -
medizinischen Entwicklungen auf den einzelnen Menschen bzw. auf die menschliche 
Gemeinschaft befasst. B. formuliert und überprüft moralische Regeln für den 
wissenschaftlich-technischen Umgang mit Leben. 



 
Biomedizin 
Sammelbegriff für Molekulargenetik, Reproduktionsmedizin, Stammzellforschung, 
Gewebe- und Organzüchtung sowie Gentherapie. 
 
Biotechnologie 
Unter dem Begriff Biotechnologie werden alle Verfahren zur Nutzbarmachung von 
Organismen (Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen), deren Eigenschaften oder 
Stoffwechselleistungen zusammengefasst. Klassische biotechnologische Verfahren werden 
bereits seit Jahrtausenden angewandt: etwa bei der Brotherstellung, der alkoholischen 
Gärung zur Bier- und Weinherstellung oder bei der Herstellung von Sauermilchprodukten. 
Die Gentechnologie (oder Gentechnik) stellt nur einen Zweig der Biotechnologie dar. 
Während die Gentechnologie die Übertragung von Genen auch über Artgrenzen hinweg 
und die Untersuchung von genetischen Eigenschaften zum Inhalt hat, verzichtet die 
klassische Biotechnologie auf die gezielte Übertragung von Erbanlagen. 
 
Blastozyste 
Ein Embryo zwischen dem vierten und siebten Tag nach der Befruchtung der Eizelle. Eine 
Blastozyste besteht aus einer äußeren und einer inneren Zellmasse mit insgesamt ca. 200 
Zellen. Aus den äußeren Zellen entwickelt sich später die Plazenta, aus den inneren Zellen 
der Fötus. In diesem Entwicklungsstadium sind die Zellen nur noch pluripotent, können 
sich also nicht mehr in alle möglichen Zellen ausdifferenzieren. 
 
Chorion(Zotten)Biopsie (CVS) 
Eine Methode der Pränataldiagnostik. Unter Ultraschallkontrolle wird ab der 8. 
Schwangerschaftswoche fötales Gewebe aus dem äußeren Bereich der Fruchtblase – später 
hat sich daraus die Plazenta entwickelt – entnommen und auf genetische Abweichungen hin 
untersucht. Die Methode ist riskanter als die Amniozentese, da es häufiger als bei dieser 
zum spontanen Abort kommt. 
 
Dammbruchargument 
Dieses wendet sich gegen die Erlaubnis einer bestimmten Praxis, indem es auf deren 
zwangsläufig zu erwartenden schlechten Folgen aufmerksam macht. 
 
DNS (Desoxyribonukleinsäure) / DNA (Desoxyribonucleic Acid) 



Sie ist der chemische Träger der Erbinformationen. Mit Hilfe von Enzymen kann sich DNS 
auf identische Weise vervielfältigen. Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin sind die 
Grundelemente der DNS; ihre lineare Anordnung wird als DNS-Sequenz bezeichnet. 
 
Dolly 
1997 geborenes Klonschaf. Erstes Säugetier, das aus einer Körperzelle (Euterzelle) seines 
Elternteils geklont wurde. Dabei wurde der Zellkern einer Eizelle im Labor durch den 
Zellkern der elterlichen Körperzelle ersetzt. Bis zum Erfolg dieses Klon-Experiments 
benötigten die Wissenschaftler am schottischen Roslin Institut nahezu 300 Versuche. Dolly 
zeigte früher als andere Schafe Alterserscheinungen und wurde im Februar 2003 wegen 
einer fortschreitenden Lungenerkrankung eingeschläfert. Von der Methode her gibt es 
keinen Unterschied zwischen dem Klonen von Schafen und Menschen. 
 
Embryo 
Beim Menschen die Leibesfrucht bis zum Abschluss der Organentwicklung in der zwölften 
Schwangerschaftswoche. Danach spricht man vom Fötus. 
 
Embryonale Stammzellen 
Embryonale Stammzellen werden aus der inneren Zellmasse der Blastozyste gewonnen. 
Der Embryo stirbt bei der Entnahme dieser Zellen. 
 
Embryonenschutzgesetz (ESchG) 
Das am 1. Januar 1991 in Kraft getretene Embryonenschutzgesetz regelt den rechtlichen 
Rahmen für In-vitro-Fertilisation (IVF) und den Umgang mit den dabei erzeugten 
Embryonen. Es enthält zahlreiche strafbewehrte Verbote und untersagt unter anderem 
Eingriffe in die Keimbahn (Keimbahn-Gentherapie), die Eizellspende, das Klonen von 
Menschen sowie die Bildung von Mensch-Tier-Chimären. Es verbietet die künstliche 
Zeugung mit einem anderen Ziel als dem, eine Schwangerschaft bei der Frau 
herbeizuführen, von der die Eizelle stammt, und es verbietet die Zeugung „überzähliger“ 
Embryonen.  
 
Enquete-Kommission 
Enquete-Kommissionen beraten den Deutschen Bundestag zu unterschiedlichen Themen. 
Sie setzen sich aus Mitgliedern des Deutschen Bundestages und wissenschaftlichen 
Sachverständigen zusammen. Zu gentechnischen und biomedizinischen Themen gab es 
bislang drei Enquete-Kommissionen: 1. Chancen und Risiken der Gentechnologie (1984-



86), 2. Recht und Ethik der modernen Medizin (2000-2002) und 3. Ethik und Recht der 
modernen Medizin (2003-2005). 
  
Eugenik (oder Eugenetik) 
Der Begriff kommt aus dem Griechischen: eugens heißt „wohlgeboren“. Der im späten 19. 
Jahrhundert geprägte Begriff Eugenetik bezeichnet Erbgesundheitsforschung, -lehre, -
pflege mit dem Ziel, erbschädigende Einflüsse und die Verbreitung von Erbkrankheiten zu 
verhüten. In Deutschland als „Rassenhygiene“ bezeichnet, diente eugenisches Gedankengut 
während des Nationalsozialismus zur Rechtfertigung der Tötung von als „minderwertig“ 
betrachteten Menschen. 
 
Euthanasie 
Wörtlich übersetzt bedeutet der aus dem Griechischen kommende Begriff Euthanasie 
„schöner Tod“ und stammt aus der philosophischen Schule der Stoiker. Dahinter verbirgt 
sich die Vorstellung, dass es jedem Menschen freigestellt sein sollte, das eigene Leben 
selbstbestimmt beenden zu dürfen, falls es z. B. durch eine Krankheit als lebensunwert 
empfunden wird. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Gedanke der 
Selbstbestimmung durch Euthanasie im Sinne der „Vernichtung unwerten Lebens“ 
umgedeutet. In der heutigen Zeit wird der Begriff Euthanasie synonym für Sterbehilfe- und 
Sterbebegleitung verwendet. 
 
Fetozid 
Tötung eines Embryos im Mutterleib. 
 
Fortpflanzungsmedizin 
Fortpflanzungsmedizin ist auf die Diagnose- und Behandlungsverfahren ungewollter 
Kinderlosigkeit gerichtet. Dazu gehört auch die künstliche Befruchtung im Labor (In-vitro-
Fertilisation, IVF). Mit der Präimplantationsdiagnostik und anderen Techniken, die die IVF 
voraussetzen, kommen über die Kinderwunscherfüllung hinaus auch andere Zielsetzungen 
(z. B. Gendiagnostik, medizinische Forschung) in diesen Bereich. 
 
Fötus/Fetus 
Der Begriff Fetus (lat. Kind, Sprössling) bezeichnet die heranwachsende Leibesfrucht ab 
der zwölften Schwangerschaftswoche (vorher Embryo). 
 
Freisetzung 



Als Freisetzung (oder Freilandversuch) bezeichnet man das Ausbringen gentechnisch 
veränderter Organismen aus einem geschlossenen Laborkreis in die freie Natur. 
 
Gen 
Ein Gen ist eine funktionelle Einheit mit regulatorischen und kodierenden Abschnitten der 
DNS, die für die Vererbung eines Merkmals verantwortlich oder mitverantwortlich ist. 
 
Genanalyse 
Molekulargenetische Untersuchung von Genen, Chromosomen und DNA-Sequenzen. Die 
Genanalyse dient der Aufdeckung von Strukturen und Funktionen des Erbmaterials zu 
Diagnose- und Therapiezwecken. 
 
Genetischer Fingerabdruck 
Der genetische Fingerabdruck dient der Identifizierung individueller Lebewesen. Die 
Analyse von Erbmaterial aus Haaren, Hautresten, Blut, Speichel oder Sperma ergibt ein 
individuelles Genprofil, das derzeit besonders häufig in der Kriminalistik und bei 
Vaterschaftstests eingesetzt wird. 
 
Genforschung 
Genforschung beschäftigt sich mit der Untersuchung des Erbguts von Organismen und der 
Übertragung von Genen von einem Lebewesen auf andere. 
 
Genom 
Das Genom, auch Erbgut genannt, bezeichnet die Gesamtheit aller Gene eines Organismus. 
Der Erforschung und Entschlüsselung des menschlichen Genoms widmet sich das so 
genannte Humangenomprojekt. Das menschliche Erbgut besteht aus ca. 30.000 Genen. 
 
Genomanalyse 
Die Genomanalyse hat die Entschlüsselung des gesamten Erbgutes einer Spezies zum Ziel.  
 
Gentechnik (auch Gentechnologie) 

Die künstliche Veränderung von Erbmaterial zur Erzeugung von Lebewesen mit neuen 
Eigenschaften bzw. Fähigkeiten. Gentechnisch veränderte Lebewesen, z. B. Bakterien, 
können dann zu Forschungs- und Produktionszwecken oder in Industrieprozessen 
eingesetzt werden 

 



Gentest 
Eine molekulargenetische Untersuchung, bei der genetische Eigenschaften bzw. deren 
Veränderungen (Mutationen) nachgewiesen werden können. 
 
Gentherapie 
Heilung von Erbkrankheiten durch Eingriff in die Erbsubstanz. Man unterscheidet 
somatische Gentherapie und Keimbahntherapie. Das Ziel der somatischen Gentherapie ist 
es, Körperzellen (somatische Zellen) eines konkreten Patienten genetisch zu verändern, um 
eine Krankheit zu behandeln (z. B. um Krebszellen zu zerstören). Die eintretenden 
Veränderungen des Genoms werden nicht vererbt. Bei der Keimbahntherapie werden ein 
oder mehrere Gene in den Keimzellen (Ei- und Samenzelle) verändert. Das veränderte 
Erbgut wird an die Nachkommen weitergegeben. Wegen der Unumkehrbarkeit des 
Eingriffs in das Erbgut auch der kommenden Generationen ist die Keimbahntherapie 
ethisch nicht zu rechtfertigen. 
 
Graue Gentechnik 
Die graue Gentechnik beschäftigt sich mit transgenen Mikroorganismen vor allem bei der 
Energiegewinnung (nachwachsende Rohstoffe) und der Umwelttechnik. 
 
Grüne Gentechnik 
Die grüne Gentechnik beschäftigt sich mit der Erforschung und Veränderung des Erbgutes 
von Pflanzen. Das Risikopotenzial der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen ist 
stark umstritten. 
 
Humangenomprojekt 
Ziel des Humangenomprojekts ist die vollständige Sequenzierung des menschlichen 
Erbgutes. Während die Sequenzierung und Identifizierung des Genoms im April 2003 für 
abgeschlossen erklärt wurde, steckt die Interpretation der Gensequenzen derzeit noch in den 
Kinderschuhen. Die überraschende Erkenntnis aus den Ergebnissen des 
Humangenomprojekts ist, dass die Zahl der menschlichen Gene viel kleiner ist, als 
ursprünglich angenommen: der Mensch hat nur etwa doppelt so viele Gene wie die 
Fruchtfliege. 
 
In utero 
In der Gebärmutter. 
 



In vitro 
Im (Reagenz-)Glas bzw. der Petrischale; außerhalb des Körpers. 
 
In-vitro-Fertilisation (IVF) 
Befruchtung außerhalb des Körpers. Eine Eizelle wird im Reagenzglas (in vitro) befruchtet 
und anschließend in die Gebärmutter eingesetzt. Das erste so genannte „Retorten-Baby“ 
war Louise Brown, die im Jahre 1978 geboren wurde. 
 
In vivo. 
Im Körper bzw. am/im lebenden Organismus. 
 
Kategorischer Imperativ 
Der Kategorische Imperativ ist ein von dem Philosophen Immanuel Kant formuliertes 
moralisches Gesetz, das für jeden Menschen jederzeit gültig sein und ihn in die Lage 
versetzen soll, in jeder Situation eine sittliche Entscheidung zu treffen. Kant hat sein 
allgemeines Sittengesetz verschieden formuliert. Der Kern des kategorischen Imperativs ist, 
dass eine Handlung für sich notwendig sein soll, ohne Beziehung auf einen anderen Zweck. 
Im Hinblick auf Personen heißt das, dass man seine Mitmenschen nicht für ihnen fremde 
Zwecke missbrauchen darf: „Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person 
als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel 
brauchst.“ Ein zweites Kriterium für die Beurteilung einer menschlichen Handlung ist die 
Allgemeingültigkeit der ihr zugrunde gelegten moralischen Idee: „Handle so, dass die 
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung 
gelten könnte.“ Die Bestimmung des Menschen als Zweck an sich selbst und die 
Verpflichtung, jeden Menschen immer nur als Zeck, niemals als bloßes Mittel zu 
gebrauchen, ist für die moderne Entwicklung der Menschenrechtsidee von großer 
Bedeutung. 
 
Klonen 
Künstlich herbeigeführte, ungeschlechtliche Vermehrung genetisch identischer Pflanzen, 
Tiere und Menschen. Das deutsche Embryonenschutzgesetz enthält ein generelles Klon-
Verbot von Menschen. 
Von reproduktivem Klonen wird gesprochen, wenn die Klon-Technologie mit dem Ziel 
eingesetzt wird, ein Kind zu zeugen. Von therapeutischem Klonen wird gesprochen, wenn 
aus dem geklonten Embryo eine embryonale Stammzelllinie gezüchtet werden soll. 
 



Leihmutter 
Eine Frau, die stellvertretend für eine andere Frau ein Kind austrägt und es ihr nach der 
Geburt überlässt. Eine Leihmutterschaft besteht genau genommen nur dann, wenn die 
austragende Frau mit dem Kind genetisch nicht verwandt ist. Der häufigere Fall ist jedoch, 
dass die Frau das Kind stellvertretend auch empfängt. In diesem Fall trägt sie ein eigenes, 
mit dem Sperma des Partners der anderen Frau befruchtetes Ei aus. In Deutschland ist die 
Vermittlung von Leihmüttern gesetzlich verboten. In den USA besteht ein solches Verbot 
nicht. 
 
Menschenwürde 
Der innere und zugleich der soziale Wert- und Achtungsanspruch, der dem Menschen auf 
Grund seines Menschseins zukommt. Menschenwürde ist das oberste Prinzip, das Moral 
und Recht verbindet und die Menschen- oder Grundrechte begründet. Die Idee der 
Menschenwürde geht von der Gleichheit aller Menschen unabhängig von individuellen 
Eigenschaften oder Leistungen aus. Sie zeichnet den Menschen dadurch aus, nicht auf 
einen „Wert“ für etwas anderes reduzierbar zu sein. „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“, schreibt das Grundgesetz (GG) in Artikel 1 fest. „Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“. Die Menschenwürde steht im engen 
Zusammenhang mit den laut GG unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten, 
die aus ihr hervorgehen und die die Grundlage der menschlichen Gemeinschaft darstellen. 
Der Artikel 1 des GG ist demzufolge unabänderlich festgeschrieben, d. h. er ist im 
Gegensatz zu anderen Bestimmungen auch einer demokratisch beschlossenen 
Verfassungsänderung nicht zugänglich.  
 
Organtransplantation 
Übertragung von Organen oder Organteilen von einem Spender auf einen Empfänger. Man 
hat bereits die Organe Herz, Leber, Niere, Knochenmark, Augenhornhaut, 
Bauchspeicheldrüse und Haut transplantiert. Medizinische Probleme entstehen bei der O. in 
erster Linie dadurch, dass das Immunsystem des Patienten das neue Organ abstößt. Um 
diese Abwehrreaktionen des Organismus zu vermeiden, arbeitet die Genforschung daran, 
die Organe (insb. Lebern), die verpflanzt werden sollen, gentherapeutisch zu manipulieren 
und so dem Empfängerorganismus anzugleichen. Derartige Versuche gibt es auch in 
Hinblick auf die Transplantation von Tierorganen auf den Menschen (vgl. 
Xenotransplantation).  
 
Palliativmedizin 



Schmerzmedizin, von lateinisch „palliare“ = mit einem Mantel bedecken. Nach den 
Erfahrungen von Schmerztherapeuten erlischt bei einer konsequenten Anwendung der 
Palliativmedizin bei fast allen Patienten ein vorheriger Todeswunsch. 
 
Paragraf 218 
Der Paragraf 218 des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) regelt die rechtlichen 
Bedingungen von Schwangerschaftsabbrüchen. Die seit dem 1. Oktober 1995 gültige 
Fassung stellt Abtreibung unter anderem in den ersten zwölf Wochen nach der Empfängnis 
straffrei, sofern die schwangere Frau die Bescheinigung einer Konfliktberatung vorweisen 
kann. Bei Gefährdung von Gesundheit und Leben der Mutter durch die Schwangerschaft 
und nach Vergewaltigung, ist die Abtreibung nicht nur straffrei sondern auch nicht 
rechtswidrig. 
 
Patente 
Patente dienen dem Schutz von Erfindungen. Grundsätzlich sind sowohl Erzeugnisse als 
auch Herstellungsverfahren patentierbar. In der Bioethik wird insbesondere die Frage 
diskutiert, ob „Patente auf Leben“ gewährt werden dürfen: Darunter fällt die umstrittene 
Patentierung sowohl menschlicher wie auch tierischer und pflanzlicher Gene. Das 
Europäische Patentamt mit Sitz in München wurde durch das europäische 
Patentübereinkommen, dem 19 Staaten beigetreten sind, geschaffen. 
 
Patientenverfügung 
Verfügung die regelt, welche medizinischen Behandlungen bei Eintritt einer schweren 
Krankheit vorgenommen werden dürfen. Eine P. ist für den Fall vorgesehen, dass der 
Betreffende aufgrund einer starken körperlichen und geistigen Einschränkung keine eigene 
bewusste Entscheidung mehr treffen kann.  
 
Präimplantationsdiagnostik (PID) 
Gendiagnostik bei Embryonen, die im Labor gezeugt wurden. Anschließend werden nur die 
Embryonen in die Gebärmutter der Frau übertragen, die die unerwünschte Erbanlage nicht 
tragen. 
 
Pränataldiagnostik (PND) 
Untersuchung von Embryos und Föten. Ziel ist die Erkennung von Fehlbildungen und 
genetisch bedingten Krankheiten oder Behinderungen während der Schwangerschaft. 



Üblich sind Ultraschalluntersuchungen, Fruchtwasseruntersuchungen und Blutanalysen, 
zunehmend auch unter Verwendung gendiagnostischer Verfahren. 
 
Recht auf Nichtwissen 
Mit „Recht auf Wissen und Recht auf Nichtwissen“ bezeichnet man die informationelle 
Selbstbestimmung eines Individuums. Darunter fällt zum Beispiel die freie Entscheidung 
von Eltern, pränatale Gentests ihres Kindes zur Erkennung von Erbkrankheiten auch 
ablehnen zu können. Es dient auch dem Schutz vor möglichen Forderungen von 
Arbeitgebern und Versicherungen nach Gentests. 
 
Rote Gentechnik 
Bezeichnung für die Anwendung der Gentechnik in der Medizin (und in der Pharmazie) zu 
diagnostischen und therapeutischen Zwecken (sowie zur Herstellung von Medikamenten). 
 
Selektion 
Auslese bzw. Auswahl von Leben. Nach deutschem Recht kann im Rahmen der 
medizinischen Indikation ein Embryo im Mutterleib straffrei bis unmittelbar vor der Geburt 
selektiert (das heißt: abgetrieben) werden, wenn eine Behinderung des Embryos 
diagnostiziert (Pränataldiagnostik) wird. Bei der in Deutschland verbotenen 
Präimplantationsdiagnostik wird die Auswahl vor der Übertragung in die Gebärmutter 
getroffen. 
 
Stammzellgesetz 
Das Stammzellgesetz vom 25. April 2002 verbietet zwar grundsätzlich den Import 
embryonaler Stammzellen, enthält aber Ausnahmeregelungen für „hochrangige 
Forschungsziele“. Importiert werden dürfen nur Stammzellen, die vor dem 1. Januar 2002 
gewonnen wurden und von Embryonen stammen, die ursprünglich für eine 
Schwangerschaft gezeugt, aber nicht verwendet wurden. 
 
Weiße Gentechnik 
Gentechnik im Bereich der Chemie und der Arzneimittelherstellung. Von anderen wird die 
gentechnische Herstellung von Arzneimitteln auch zur roten Gentechnik gerechnet. 
 
Xenotransplantation 
Unter Xenotransplantation versteht man die Übertragung tierischer Organe auf den 
Menschen. Um die Erfolgsrate zu erhöhen wird versucht, die Gene der tierischen Zellen zu 



verändern, um die starken Abstoßreaktionen des menschlichen Immunsystems zu 
verhindern. Die Xenotransplantation wird derzeit im Tierversuch erprobt; sie soll dem 
chronischen Mangel an menschlichen Transplantationsorganen abhelfen. 

 
 


