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as Experiment
einer Bologneser
Arztegruppe um
Professor Carlo
Flamigni wurde in
jüngster Zeit in
Italien und an-
derswo als Sensa-
tion gefeiert: Die
Gebärmutter
einer krebskran-
ken jungen Frau
wurde operativ

entfernt, in einem körPerwar-
men Glaskasten bei 99 Prozent
Luftfeuchtigkeit an eine modi-
fizierte Herz-Lungen-Maschi-
ne angeschlossen und auf diese

Weise durchblutet und er-
nährt. Darauf wurde dem so

isolierten Uterus eine künst-
lich befruchtete Eizelle einge-

spritzt, die sich in der Gebär-
mutterwand zu entwickeln be-
gann. Nach 52 Stunden zer-
setzte sich das Organ samt dem

etwas mehr als zwei Tage alten
Embryo und landete vermut-
lich im Abfalleimer des Labo-
ratoriums.

Als in der Öffentlichkeit Be-
denken laut wurden, verfügte
der verantwortliche Professor
ein Forschungsmoratorium.
Das bedeutete nichts anderes,
als dass vorläufig weitere Ver-
suche aufgeschoben sind, nicht
dass sie definitiv abgebrochen
oder verboten werden. Carlo
Bulletti, der Arzt, der das Ex-
periment vorgenommen hatte,
liess denn auch in einem Inter-

view mit «Il Venerdi di Repub-
blica» verlauten, die Ergeb-
nisse würden im Team weiter
diskutiert und analysiert.

Es wäre illusorisch zu mei-
nen, die Forscher im Labora-
torium der Unterabteilung
Physiologie der menschlichen
Fortpflanzung - sie ist Teil der
Abteilung für gynäkologische
Endokrinologie des Universi-
tätsspitals Bologna - würden
es nun bei abschliessenden
Fachsimpeleien bewenden
lassen.

Die vage Formulierung ist
Augenwischerei, ebenso wie
der offiziell deklarierte Zweck
der fragwürdigen Versuche,
nämlich auf diesem Weg her-
auszufinden, warum zwei Drit-
tel aller natürlich befruchteten
Eizellen und 80 bis 90 Prozent
der in vitro befrucht:-ten sich
nicht in der Gebärmutter-ein-
nisten, sondern vom weib$-
chen Körper abgelehnt wer-
den. Dass es dafür keine einzig
gültige Erklärung gibt, ist
längst bekannt. Im breiten
Spektrum der Gründe ist mög-
licherweise der wichtigste von
der Natur selbst eingerichtet:
die Schonung der gebärfähigen
Frauen vor allzu häufigen
Schwangerschaften.

Der eigentliche Zweck der
Forschungen hat mit einer der
erschreckendsten und folgen-
schwersten Wissenschaftsriva-
litäten zu tun, vergleichbar mit
jener um die KernsPaltung:
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MANNER.
SPIELE MIT
GEBAR.
MUTTER
Der Wettlauf
der Wissenschaftler in
der künstlichen
Produktion von Menschen
hat mit einem
Geb ärmutterexperiment
in einem Labora-
torium von Bologna
einen neuen
beängstigenden Stand
erreicht.

Nur jede zehnte
Implantation
künstlich be-

fruchteter Eizel-
len ist erfolg-

reich, ein langer
Leidensweg für
die betroffenen

Frauen.

26



.#

t

a



Die \lLitter
eines Frtrscirel's
steilte als erste
Frau ihrei'i
Uterus für clas

Boiirgtre scr Er-
pelinrcnt zr-tr

Ve rf|igung.

*df

t

r- *.

F

i

i.

i.'
\.

. .,,
Ft=!
IIj
I
f-

t
I
i

:

I

I

tr
f,

I
I
r'
ä

E
I

I

I

I

I
i
t
t
It



\
,*

ru ]

i

ii

§-

i!

. Die Getrürmutter
mit der implan-

tierten befruchte-
ten Eizelle liegt im
Inkubator. künst-

lich durchblutet
und ernährt.
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Bei der künstli-
chen Befruch-

tung werden mit
Hilfe einer Pi-

pette Samenzel-
len und Eizellen

in Verbindung
gebracht.

mit dem Wettlauf um die
künstliche Produktion von
Menschen. Dass es den engli-
schen Retortenbaby-Pionieren
Steptoe und Edwards gelungen
ist, künstlich gezeugte Em-
bryonen bis vierzehn Tage in
der Glasschale «am Leben» zu
erhalten, so lange und nicht
länger, mag die Bologneser
Zauberlehrlinge zum Versuch
angestachelt haben, diesen Re-
kord mit Hilfe einer explan-
tierten natürlichen Gebärmut-
ter zu überflügeln. Der Mach-
barkeitswahn ist grenzenlos
geworden, doch leider nicht
nur der Wahn, sondern auch
die Bereitschaft einer grossen
Öffentlichkeit, jede noch so

schwachsinnige Propaganda
als bare Weisheit anzunehmen
und durch naiven Applaus
oder durch bequemes Desin-
teresse zur Verwirklichung
beizutragen.

Der Vorwurf trifft leider vor
allem die Frauen.

Dass Frauen den durch frü-
here Frauengenerationen
mühsam erfochtenen Fort-
schritt preisgeben, einfach als
Menschen zu gelten und ihr
Leben zu verantworten, unab-
hängig von ihrem Uterus, ist
haarsträubend. Weil das Un-
terfangen, Menschen nach Ab-
sicht und Plan zu machen, das
heisst, Normmenschen zu pro-
duzieren wie andere Produkte,
weil dieser prometheische
Wahn nicht realisierbar ist oh-
ne lebende befruchtete Eizel-

MAJA WICKI ist Redaktorin der Le'
serseite des oTages-Anzeigers ».

ALEXANDER TSIARAS ist Fotograf
in New Yorkund Mailand.

len, wurde die ganze Ideologie
der (<neuen Mütterlichkeit»
entwickelt, der Abertausende
von Frauen auf den Leim ge-
hen. Kinder zu lieben, sich für
sie einzusetzen und sie in ihrer
Selbst- und Weltentwicklung
zu begleiten, ist eine wunder-
bare Aufgabe; doch zu deren
Erfüllung braucht es nicht ei-
gene Kinder, elternlose Kinder
gibt es auf unserer Erde genug.
Es geht bei der emotional ge-

steuerten Propaganda ja auch
zuletzt um die Kinder. Denn
während in unseren High-
Technology-Ländern Kinder-
losigkeit als Makel suggeriert
wird, werden in zahlreichen
Ländern der Dritten Welt
Frauen zwangssterilisiert.

Die «ureigenste Aufgabe
einer Frau» wird wieder darin
gesehen, «ein Kind zu krie-
gen.>, Deswegen lebe sie ei-
gentlich, um die Rasse, die
Art, jedenfalls den homo erec-
tlts zu bewahren. Und wenn sie
dazu nicht fähig sei, dann sei

Angeblich geht
es beim Experiment
von Bologna um
die Frage, warum sich
in neun von zehn
Fällen die künstlich be-
fruchteten Eizellen
nicht in der Gebärmutter
einnister, sondern
vom weiblichen Körper
abgelehnt werden.

Der wenige
Stunden alte
Embryo wird
mit dem Endo-
skop überprüft,
das den Uterus
aufleuchten
lässt.
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Ein Forscher
spritzt ciie betruch-
tcte E,izelle unter
tl*p Schutzzellen

{r e xplrrrttierten
Qbbiirntutter.
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eigentlich ihr ganzer Lebens-
zweck, vom Biologischen her
gesehen, unerfüllt. Demzufol-
ge sei diese Nichtproduktion
des Weibes pathologisch, weil
das Ureigenste bei der Frau
die Erzeugung eines Kindes
sei, .,damit dann die Männer,
die ja praktisch bei uns arbei-
ten sollen, weiter fortbestehen
können», schreibt nicht etwa
ein dubioser Rassentheoreti-
ker von früher, sondern ein
Wissenschaftler von heute,
Professor Semm, Leiter der
Kieler Frauenklinik (rrZeit',
30. ,!l/;ärz 1984).

Demzufolge also wurden die
nJr - homologen oder hetero-
logen - künstlichen Befruch-
tung notwendigen In-vitro-
Technologien entwickelt, und
kinderlose Frauen unbekann-
ter Zahl (immerhin ist be-
kannt, dass allein in der
Schweiz schon über 3000
künstlich gezeugte Kinder le-
ben) stellten sich für die lan-
getr, schmerzhaften und er-
niedrigenden hormonalen Be-
handlungen und chirurgischen
Eingriffe zur Verfügung, von
denen durchschnittlich nur je-
der zehnte überhaupt zu einer
Schwangerschaft führt. Bei je-
dem Eingriff aber bleibt ein
Restbestand befruchteter Ei-
zellen, das heisst lebensfähiger
Embryonen übrig, die dekla-
rierterweise vernichtet, mit
grosser Wahrscheinlichkeit
aber für Forschungszwecke
verwendet werden.

Frauen waren es auch, die
ihre explantierte Gebärmutter
ftir das Experiment im Labora-
torium von Bologna hergaben.

Dieser Gebärmutterversuch
und ähnliche haben auch
nichts mit Organtransplanta-
tionen zs therapeutischem
Zweck, manchmal zur Lebens-
rettung Todkranker, gemein-
sam, auch wenn im emphori-
schen "Venerdi di Repubbli-
car>-Bericht die Möglichkeit
zukünftiger Gebärmuttertrans-
plantationen aufscheint. Carlo
Bulletti selbst ist ehrlich ge-

nug, sie als undurchführbar zu
bezeichnen. Trotzdem haben
angeblich eine ganze Anzahl
weiterer Frauen sich einver-
standen erklärt, dass ihre aus
irgendeinem Krankheitsgrund
entfernte Gebärmutter z:ur

<.anderweitigen Verwendung>>
zur Verfügung stehe.

Die «anderweitige» Verwen-
dung bedeutet jedoch aus-
schliesslich Verwendung im
Rahmen der gen- und repro-
duktionstechnologischen For-
schung, das heisst im Rahmen
eines schon weit fortgeschritte-
nen, kaum mehr kontrollierba-
ren Titanenwahns. Eine - viel-
leicht letzte - Chance, ihn zu
stoppen, liegt bei den Frauen,
wenn sie konsequent ihre Mit-
arbeit verweigern: Angesichts
der Bologneser Experimente
eine unaufschiebbare Forde-

Nur wenn die
Frauen konsequent ihre
Mitarbeit bei der
gen- und reproduktions-
technologischen
Forschung verweigern, kann
der verhängnisvolle
Wettlauf gestoppt werden -
angesichts der
B ologneser Experimente
eine unaufschiebb are
Forderung.

So sieht das zur
Einnistung der
befruchteten Ei-
zelle bereite
Gewebe der
Gebärmutter-
schleimhaut
vergrössert aus.

Durch das En-
doskop kann
der Forscher
den Vorgang

der Implanta-
tion von innen

betrachten.
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