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1. Einleitung

»Wir können nicht einfach für oder gegen die 
Gentechnologie sein. Unser Problem […] be-
steht darin, dass viele Menschen wissen wollen, 
ob sie dafür oder dagegen sein sollen. Sie fragen, 
wie könnt ihr ohne Klarheit eine politische Be-
wegung gründen, ohne überzeugende und einfa-
che Positionen, ohne Parolen? Ihnen würde ich 
entgegen halten, dass wir politische Bewegun-
gen brauchen, für die Komplexität eine Selbst-
verständlichkeit ist, andernfalls werden wir es 
gar nicht so weit bringen, politische Bewe-
gungen auf die Beine zu stellen, eben weil es so 
kompliziert ist.« 
(HARAWAY 1995C: 121F.)

Am 6. Juli 2010 überrascht der Bundesgerichtshof (BGH) mit einem Urteil, das 
die Präimplantationsdiagnostik im Rahmen des Embryonenschutzgesetzes für 
anwendbar erklärt (vgl. Bundesgerichtshof, 06.07.2010). Der BGH entscheidet 
über den Fall eines Berliner Reproduktionsmediziners, der bei drei Paaren im 
Rahmen einer künstlichen Befruchtung auch eine genetische Diagnostik am 
Embryo durchgeführt hat und sich im Anschluss selbst anzeigt. Dieses Urteil 
markiert eine Kehrtwende in der rechtlichen und ethischen Bewertung der 
Präimplantationsdiagnostik, denn bis dahin gilt Deutschland im Bereich der Re-
produktionsmedizin und der Forschung am Embryo als eines der restriktivsten 
europäischen Länder. Das Embryonenschutzgesetz verbietet Verfahren wie die 
Eizellspende oder Leihmutterschaft, und obwohl die Präimplantationsdiagnostik 
nicht explizit aufgeführt wird, gilt auch sie in dem engen rechtlichen Rahmen 
des Gesetzes als nicht durchführbar. Wie also erklärt sich dieser Wandel? 
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Die Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik (PID) beginnt mit ihrer 
technischen Möglichkeit. Seit die PID 1989 erstmals erfolgreich durch den Bri-
ten Alan Handyside angewendet wurde, ist sie als Diagnostik weiterentwickelt 
und verfeinert worden. Mit der PID ist es möglich geworden, Embryonen im 
Rahmen einer künstlichen Befruchtung auf ihre genetische und/oder chromoso-
male Beschaffenheit zu untersuchen, so dass noch vor der Übertragung in den 
Uterus der Frau bestimmt werden kann, ob eine Veranlagung zu Erbkrankheiten 
und/oder Behinderungen vorliegt (vgl. Handyside et al. 1990). Auch das Ge-
schlecht oder die Eignung als Spender kann diagnostiziert werden. Mit der ge-
zielten Auswahl der Eigenschaften des Embryos liefert die PID damit die repro-
duktionsmedizinische Grundlage für die Vorstellung von »Designer-Babys«. Da 
dabei die Auswahl zugleich mit dem Ausschluss von Embryonen einhergeht, die 
aufgrund von Krankheitsdispositionen oder anderen Merkmalen für die Übertra-
gung als nicht geeignet bestimmt werden, steht die PID seit ihrer Entwicklung 
als selektive Technologie in der Kritik. Die Diskussion um die Einführung der 
PID avanciert zu Beginn der 2000er Jahre gemeinsam mit der Stammzellfor-
schung zu einer der größten öffentlich geführten ethischen Debatten der BRD, in 
der beispielhaft die Risiken und Chancen der neuen Gen- und Reproduktions-
technologien verhandelt werden. Im Zentrum der Diskussion steht die Frage, 
welche Formen des technologischen Zugriffs und der Manipulation bei der 
»Herstellung« von Nachwuchs legitim sei. Sie geht einher mit einem Abwägen 
darüber, was wir als »natürlich« am Körper verstehen können und inwieweit sich 
artifizielle Fortpflanzung als ein »natürlicher Prozess« beschreiben lässt. Dabei 
findet sich jedoch weder in der medialen Diskussion noch in den Debatten des 
Bundestages eine Mehrheit zur Einführung der PID. Nachdem die öffentliche 
Diskussion im Jahr 2004 langsam verebbt, führt das Urteil des Bundesge-
richtshofs zu einer Wiederaufnahme der Diskussion und ändert mit seiner Aus-
legung des Embryonenschutzgesetzes zugleich die rechtliche Landschaft für die 
Reproduktionsmedizin (vgl. Bundesgerichtshof, 06.07.2010). Auch in den an-
schließenden Bundestagsdebatten wird deutlich, dass sich die Positionen zur PID 
verändert haben und sich die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten für eine 
(eingeschränkte) Zulassung der PID ausspricht. Ein Jahr nach dem Gerichtsurteil 
beschließt der Bundestag im Juli 2011 eine Erweiterung des Embryonenschutz-
gesetzes, nach der eine Präimplantationsdiagnostik bei schwerem Risiko auf 
Erbkrankheiten und Behinderungen zulässig ist (vgl. Bundestag, 24.11.2011). 
Damit verliert sich der restriktive Charakter des Embryonenschutzgesetzes. 

Versteht man das Urteil bzw. Recht als Ausdruck spezifischer sozio-
historischer Konstellationen und Machtverhältnisse, so verweist die Änderung 
über die Rechtsprechung hinaus auf einen Wandel der diskursiven Formation(en) 
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der Gesellschaft (vgl. Foucault 1981: 75f.). In der vorliegenden Arbeit lenke ich 
den Blick deshalb auf den medialen Diskurs der PID. In diesem lässt sich nach-
vollziehen, wie die PID in der Öffentlichkeit verhandelt wird und welche Argu-
mente und Akteure dabei zentral sind. Er erlaubt auch eine Analyse davon, wie 
sich der Wandel in der Beurteilung der PID vollzieht und argumentativ eingebet-
tet wird. Während in der medialen Debatte der Fokus hierbei zumeist auf der Fi-
gur des Embryos und seiner ethischen und rechtlichen Bestimmung liegt, lege 
ich einen Schwerpunkt auf die Analyse von »Geschlecht«: Mich interessiert, wie 
der Aufbruch tradierter Vorstellungen einer »natürlichen« Reproduktion thema-
tisiert wird und welche Vorstellungen von »Geschlecht« sich dabei wiederfinden 
lassen. 

Beide Fragen generieren sich aus einer theoretischen Perspektive auf die Re-
produktionsmedizin und schließen an die wissenschaftlichen Debatten um die 
Bestimmung des Verhältnisses von Natur und Kultur an. Sowohl in der öffentli-
chen Debatte als auch in den wissenschaftlichen Diskursen werden die Entwick-
lungen der Gen- und Reproduktionsmedizin als Aufbruch von Körpergrenzen 
beschrieben. Programmatisch ist hier die Rede vom »molekularisierten Körper«, 
der durch den medizinischen und technischen Fortschritt der Molekularbiologie 
in seine kleinsten Bauteile zerlegt und neu zusammengesetzt werden kann, 
wodurch sich auch der Blick auf den Körper verändert (vgl. bspw. Kay 2000; 
Keller/Leipold 1998; Rheinberger 1997). Dieser muss nicht mehr als ein integra-
les Ganzes wahrgenommen werden, vielmehr können Körperstoffe abgekoppelt 
und gelöst vom Körper untersucht werden, zirkulieren und gar Mehrwert produ-
zieren (vgl. bspw. Gehring 2006; Kalender 2012). Diese Perspektive findet sich 
auch in den gentechnologisch angeleiteten Verfahren der Reproduktionsmedizin 
wieder, die die »Fortpflanzung als Systembaukasten« (Berg 2002: 35) fassen und 
je nach Ursache abgestimmte Lösungen des Problems anbieten. Wie mit Bezug 
auf Konzepte der Medikalisierung herausgearbeitet wurde, nimmt der Körper der 
Frau bzw. der zukünftigen Eltern in der Kinderwunschbehandlung eine Defizit-
Position ein, die nur durch die Reproduktionsmedizin behoben werden kann 
(vgl. Conrad 2007; Berg 2002; Ullrich 2012). Hierbei ist nicht nur ein objekti-
vierender Blick der Medizin auf den (Frauen-)Körper kritisiert worden, im Zuge 
der Molekularisierung des Körpers beginnt auch eine Auseinandersetzung da-
rum, was am Körper als eine »natürliche« Grundlage bestimmt werden kann und 
wie weit der Körper durch technologische Eingriffe modifizierbar und manipu-
lierbar ist. Arbeiten der gender studies werfen die Frage auf, welche Materialität 
dem Körper zukommt und wie sich die Neuverhandlung der Materialität des 
Körpers auf die Bestimmung von Geschlecht auswirkt (vgl. Kuhlmann/Kollek 
2002a; Bath 2005). Dabei kreist die Frage darum, wie sich die Materialität des 
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Körpers beschreiben lässt, ohne dabei zugleich auch eine Essentialisierung von 
Geschlecht vorzunehmen. Hier lassen sich theoretische Überlegungen zum Ver-
hältnis von Natur und Kultur anschließen: In den vergangenen Jahren ist die 
Frage der Materialität von Körpern und Praktiken virulent diskutiert worden 
(vgl. bspw. Reckwitz 2003; Alaimo 2008; Coole 2010). Mit einem expliziten 
Bezug auf die Entwicklung von und den Umgang mit Technologien haben die 
science and technology studies (STS) den Dualismus von Natur und Kultur in 
den Blick genommen. Vor allem Arbeiten der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) 
und aus dem Feld der feministischen Wissenschaftskritik zeichnen sich durch 
den theoretischen und empirischen Versuch aus, die Materialität der Dinge als 
Bestandteil wissenschaftlicher Praktiken herauszuarbeiten, dabei aber zugleich 
die Vorstellung einer den Praktiken vorausgehenden »ursprünglichen« Natur zu 
vermeiden (vgl. bspw. Latour/Woolgar 1986; Haraway 1989, 1995d; Barad 
2000; Fausto-Sterling 2000; Latour 2002). Sie bieten für die Analyse der Ent-
wicklungen der Gen- und Reproduktionstechnologien eine Perspektive an, mit-
tels derer sich gerade die These vom Aufbruch der Körpergrenzen analytisch 
fassen und beschreiben lässt. 

Diese theoretischen Überlegungen leiten die Fragestellung meiner Arbeit an: 
In der vorliegenden Untersuchung verknüpfe ich die Neuaushandlung von Natur 
und Kultur mit der Einführung eines neuen reproduktionsmedizinischen Verfah-
rens. Am Beispiel des Diskurses um die PID möchte ich in den Blick nehmen, 
wie sich der Aufbruch der Grenzen von Natur und Kultur in der konkreten Aus-
handlung und Einführung des Verfahrens darstellt und welche Bedeutung die 
Kategorie Geschlecht und geschlechtsspezifische Anrufungen in den Aushand-
lungsprozessen einnehmen. Auch wenn der Fokus auf eine Anwendung der Re-
produktionsmedizin zunächst nur eine sehr spezifische und damit eingeschränkte 
Aussage erlaubt, können die Ergebnisse der Analyse darüber hinaus Hinweise 
für die Thematisierung und Kritik sowie den weiteren Umgang mit den Entwick-
lungen der Gen- und Reproduktionsmedizin bieten. Hier wird sich, um ein Er-
gebnis der Arbeit vorwegzunehmen, gerade »Geschlecht« als eine zentrale Kate-
gorie herausstellen. 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: theoretische Überlegungen zum Verhältnis 
von Natur und Kultur (Kapitel 2 und 3), die Vorstellung des empirischen Gegen-
standes und der Diskursanalyse (Kapitel 4, 5, 6 und 7) und eine abschließende 
Zusammenführung der Ergebnisse (Kapitel 8). 

Im ersten Teil untersuche ich das Verhältnis von Natur, Technologie und 
Körper. Meinen Ausgangspunkt bildet die Kritik am bioethischen Diskurs, in 
dem (zumeist) ein dualistisches Verständnis von Natur und Kultur vorherrscht, 
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so dass Körper entweder als den Angriffen der Technologie ausgesetzt beschrie-
ben werden oder die Möglichkeit zur technologischen Verbesserung »natürli-
cher« Merkmale herausgestrichen wird. Gegen diese dichotome Perspektive auf 
Natur und Kultur stelle ich im zweiten Kapitel, »Die Neubestimmung von Natur 
und Kultur«, mit der Akteur-Netzwerk-Theorie einen Ansatz vor, der die ge-
meinsame Aushandlung beider Pole in den Blick nimmt und Natur und Kultur 
als ein »ko-produktives« Verhältnis anordnet. Latour legt den Fokus seiner Un-
tersuchungen auf das Verhältnis von Mensch und Technik. Für ihn liegt der 

»Fehler des dualistischen Paradigmas […] in seiner Definition der menschlichen Natur. 
Selbst die menschliche Gestalt, unser Körper, ist weitgehend aus soziotechnischen Aus-
handlungen und Artefakten hervorgegangen. Wer Mensch und Technik als polare Gegen-
sätze denkt, wünscht in Wirklichkeit das Menschliche weg.« (Latour 2002: 262)

Am Beispiel seiner Arbeiten lassen sich zentrale Aspekte und analytische Stär-
ken der Akteur-Netzwerk-Theorie herausarbeiten, aber auch die Grenzen dieses 
Erklärungsansatzes skizzieren.

Das dritte Kapitel, »Give the feminist a test tube – Feministische Perspekti-
ven auf Reproduktionstechnologie«, schließt an die Überlegungen zum Verhält-
nis von Natur und Technologie an, verschiebt aber den Fokus auf Geschlecht 
und vergeschlechtlichte Körper in der Reproduktionsmedizin. Hierbei sollen so-
wohl Arbeiten zur Reproduktionsmedizin vorgestellt als auch feministische Per-
spektiven auf das Verhältnis von Natur und Kultur skizziert werden (vgl. bspw. 
Clarke 1998; Rapp 1999; Thompson 2005; Franklin/Roberts 2006). Einen 
Schwerpunkt bilden die Arbeiten von Donna Haraway, die Blindstellen der Ak-
teur-Netzwerk-Theorie ausleuchtet und die Analyse des Dualismus Natur/Kultur 
um die Kategorie Geschlecht erweitert. Sie führt mit der Figur der Cyborg eine 
Metapher für vergeschlechtlichte Körper im Zeitalter der Gen- und Informations-
technologie ein, in der die Verwobenheit von Natur und Kultur deutlich wird. 
Darüber hinaus bietet sie mit ihren Forderungen nach der »Situierung« von Wis-
sen(schaft) und der Übernahme von Verantwortung für gegenwärtige gesell-
schaftliche Entwicklungen zugleich einen Maßstab für die Möglichkeit von Kri-
tik an. 

Das vierte Kapitel, »Reproduktion als Schnittstelle – Die Präimplantationsdi-
agnostik«, leitet von der theoretischen Analyse zum untersuchten Phänomen 
über. In ihm skizziere ich die Entwicklung der Präimplantationsdiagnostik und 
verorte sie vor dem Hintergrund der künstlichen Befruchtung (In-vitro-Fertili-
sation und Spermieninjektion) und der pränatalen Diagnostik. Dabei stelle ich 
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neben medizinischen Aspekten auch die rechtliche Rahmung sowie die Eck-
punkte der politisch-institutionellen Debatte in Deutschland vor. 

Der Schwerpunkt des zweiten Teils der Arbeit liegt auf der Analyse des me-
dialen Diskurses der PID. Im fünften Kapitel »Methodischer Zugang« beschrei-
be ich mein empirisches Vorgehen, bei dem ich mich an Foucaults diskursanaly-
tischen Arbeiten und dem von Siegfried Jäger entwickelten Konzept der »Kriti-
schen Diskursanalyse« (Jäger 2004) orientiert habe.

In den anschließenden Kapiteln sechs und sieben stelle ich meine Analyse 
des medialen Diskurses der PID vor, die sich in zwei Phasen gliedert: Das sechs-
te Kapitel umfasst die erste Diskursphase von 2000-2004 und bildet damit die 
öffentliche Diskussion um die Einführung der PID zu Beginn des Jahrhunderts 
ab, die ich anhand der thematisch einschlägigen Artikel in der »ZEIT« analysiert 
habe. Im siebten Kapitel untersuche ich die Wiederaufnahme des Diskurses in 
den Jahren 2010 und 2011. Dieser Zeitraum schließt die Berichterstattung um 
das Urteil des BGH im Juli 2010 und die folgende Abstimmung zur Gesetzesän-
derung im Bundestag im Juli 2011 ein. Hierfür habe ich zusätzlich zur »ZEIT« 
die »Süddeutsche Zeitung« und die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« sowie das 
Magazin »Der Spiegel« hinzugezogen. Neben der Darstellung der wichtigsten 
Inhalte und Akteure des Diskurses liegt der Fokus in beiden Phasen auf der Ana-
lyse von Argumentationsfiguren, innerhalb derer Frauen und Paare im Diskurs 
thematisiert werden.

Im achten Kapitel, »gen(dered) bodies – Natur, Technologie und Körper im 
Diskurs der PID«, führe ich die zentralen Ergebnisse der Diskursanalyse und der 
theoretischen Auseinandersetzung zum Verhältnis von Natur und Kultur zu-
sammen. Hier gilt es abschließend zu klären, ob sich durch den Aufbruch von 
(Körper-)Grenzen die Vorstellungen von Reproduktion verändern. Welche Rolle 
nehmen »gen(dered) bodies« und die Kategorie Geschlecht in der Einführung 
und Durchsetzung einer neuen Technologie ein? Und welche Perspektiven für 
eine feministische Kritik und/oder Beteiligung an reproduktionsmedizinischen 
Entwicklungen ergeben sich hieraus?




