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Geltendes Gesetz  
Mit dem heute geltenden Fortpflanzungsmedizingesetz dürfen bei einer künstlichen Befruch-
tung maximal drei Embryonen pro Zyklus in vitro entwickelt werden (künstliche Befruchtung 
ausserhalb des Mutterleibes). Kommt es zu einer Schwangerschaft, kann ab der 11. 
Schwangerschaftswoche, im Rahmen der Pränataldiagnostik, das Erbgut auf Krankheiten 
oder Chromosomenstörungen (zum Beispiel Trisomie 21) untersucht werden. Ist der Embryo 
Träger einer Krankheit oder weist er eine Behinderung auf, liegt die Entscheidung für oder 
gegen einen Schwangerschaftsabbruch bei den Eltern. 
 
Über was stimmen wir ab/Änderung der Verfassungsbestimmung zur Präimplantati-
onsdiagnostik PID: 
Am 14. Juni 2015 stimmen wir über folgende Änderungen ab: 

- Statt wie bisher 3 sollen neu maximal 12 Eizellen pro Behandlungszyklus in vitro ent-
wickelt werden dürfen 
● Diese Massnahme erhöht einerseits die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwanger-
schaft, da natürlicherweise nur jede sechste befruchtete Eizelle überlebensfähig ist. 
Andererseits kann der Frau eine einzige entwickelte Eizelle übertragen werden, was 
das Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft reduziert. 

- Neu soll die entwickelte Eizelle an Tag 5, bevor sie der Frau übertragen wird, dahin-
gehend untersucht werden, ob sie schwere Erbkrankheiten oder Chromosomenstö-
rungen in sich trägt. Nur die gesunde Eizelle wird nach diesen Tests übertragen. 
● Eltern sollen die Möglichkeit haben, die Eizelle am fünften Tag der Befruchtung be-
reits vor der Übertragung (also ausserhalb des Mutterleibes) auf schwere Krankhei-
ten oder Chromosomenstörungen zu untersuchen. Das hat zur Folge, dass Paare 
nicht erst in der 11. Schwangerschaftswoche entscheiden müssen, ob sie ein schwer 
krankes Kind oder ein Kind mit Chromosomenstörung abtreiben wollen oder nicht. 
● Die Pränataldiagnostik (heute geltendes Recht) wird ab der 11. Schwangerschafts-
woche durchgeführt, die PID hingegen wird vor der Einpflanzung der entwickelten Ei-
zelle in den Mutterleib durchgeführt. Bei beiden Verfahren werden die gleichen Un-
tersuchungen gemacht. 

- Heute dürfen keine Eizellen eingefroren werden. Neu soll das erlaubt werden 
● Eingefrorene Eizellen dürfen nur bei der leiblichen Mutter übertragen werden. 
● Da nicht jede Übertragung (Einpflanzen einer befruchteten Eizelle in den Mutter-
leib) zu einer erfolgreichen Schwangerschaft führt, sollen die Eizellen neu eingefroren 
werden dürfen. Somit muss die Frau nicht mehr nach jeder erfolglosen Befruchtung 
eine Hormonbehandlung machen und sich erneut Eizellen entnehmen lassen. Dies 
würde die Behandlung verkürzen und die Paare nicht unnötig emotional belasten. 

 
So wie die heutige Pränataldiagnostik beruht auch die PID auf Freiwilligkeit. Werdende El-
tern können sich sowohl heute, als auch in der Zukunft, für oder gegen solche Untersuchun-
gen entscheiden. 
Es ist und wird auch nicht erlaubt sein, die Eizellen auf bestimmte Eigenschaften, sogenann-
te Designer-Babys (Geschlecht, Haarfarbe, Augenfarbe,…) zu untersuchen. Auch sind Ret-
ter-Babys (Eizellen auf bestimmte Blutgruppen oder Eigenschaften überprüfen, um kranke 
Geschwister retten zu können) nicht erlaubt. Auch ist es nicht erlaubt, Forschung an der Ei-
zelle zu betreiben. 



Heute verfügt die Schweiz über eines der restriktivsten Fortpflanzungsmedizingesetze in Eu-
ropa. Eltern, welche verhindern wollen, dass ihr Kind von einer schweren Erbkrankheit be-
troffen sein wird, können heute erst in der 11. Schwangerschaftswoche entsprechende Tests 
durchführen, oder sie gehen ins Ausland, wo die PID erlaubt ist. 
JA zur PID: Ein Hauptargument für diese Vorlage ist, dass nach heutigem Gesetz die Unter-
suchungen ab der 11. Schwangerschaftswoche erlaubt sind. Wenn es zu diesem Zeitpunkt 
zu einem Schwangerschaftsabbruch kommt, ist das für die Eltern eine viel grössere Belas-
tung, als wenn man dieselben Untersuchungen bereits vor dem Übertragen der Eizelle in 
den Mutterleib machen kann.  
NEIN zur PID: Gegen die Einführung der PID sprechen vor allem ethische Argumente. Wie 
stark darf man an ungeborenem Leben Untersuchungen durchführen? Ist es erlaubt, be-
fruchtete Eizellen auf Krankheiten oder Chromosomenstörungen zu untersuchen und über 
gut und schlecht zu richten? Weiter befürchten die Gegner, dass mit der Annahme dieser 
Vorlage die Türen geöffnet werden für weitere Forschungen und Untersuchungen an Eizel-
len. 
 
Die SVP Nationalratsfraktion unterstützt mit 43 Ja- zu 13 Nein-Stimmen die Änderung. Der 
Zentralvorstand der SVP Schweiz empfiehlt, die Vorlage abzulehnen. 
 


