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Fortpflanzungsmedizingesetz

Konsequentes JA für betroffene Paare
Bereits im vergangenen Jahr hat sich das Stimmvolk mit der Anpassung der Bundesverfassung deutlich für eine zeitgemässe Fortpflanzungsmedizin ausgesprochen. Da gegen das entsprechende Gesetz das Referendum ergriffen wurde, entscheiden die Stimmberechtigen im
Juni 2016 erneut zu diesem Thema. Das revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz ermöglicht
betroffenen Paaren fortan eine noch schonendere Behandlung auch in der Schweiz, indem die
Zahl von risikoreichen Mehrlingsschwangerschaften und von Schwangerschaftsabbrüchen
gesenkt wird. Deshalb sprechen sich die FMH und SGGG gynécologie suisse klar für ein Ja
zum revidierten Gesetz aus.
Paare mit ungewollter Kinderlosigkeit und solche mit schweren Erbkrankheiten sind in der Schweiz
aktuell mit einer restriktiven Gesetzgebung konfrontiert. Diese führt u.a. dazu, dass Mutter und Kind
mit unnötigen Risiken konfrontiert sind. Bereits im Jahr 2015 haben Volk und Stände mit einem deutlichen Ja zur Anpassung von Artikel 119 der Bundesverfassung die Voraussetzung geschaffen, dass
das revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz in Kraft treten kann. Aufgrund des ergriffenen Referendums ist nun das Stimmvolk ein weiteres Mal gefordert, sich zu diesem Thema zu äussern und für
eine schonende und risikoarme Fortpflanzungsmedizin zu votieren. Das zur Abstimmung stehende
und im Vergleich zum europäischen Ausland weiterhin restriktive Fortpflanzungsmedizingesetz verbessert die Behandlungsmöglichkeit von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch, vermindert Mehrlingsschwangerschaften und vermeidet Schwangerschaftsabbrüche. Gleichzeitig setzt es auch klare
Schranken, indem eine Präimplantationsdiagnostik nur erlaubt ist bei einer bekannten familiären Erbkrankheit oder bei Paaren, welche sich zur Erfüllung ihres Kinderwunsches einer künstlichen Befruchtung unterziehen müssen. Designer-Babys, Embryonenspende oder Leihmutterschaft bleiben auch
mit dem revidierten Gesetz weiterhin verboten.
Behandlungsbelastung nimmt deutlich ab
Aktuell dürfen maximal drei befruchtete Eizellen zu Embryonen entwickelt werden (3er-Regel). Im
Durchschnitt ist jedoch – auch bei einer natürlichen Schwangerschaft – nur eine von sechs befruchteten Eizellen entwicklungsfähig. Um die Chance für eine Schwangerschaft zu erhöhen und Risiken zu
mindern, sieht das revidierte Gesetz vor, diese Anzahl von drei auf zwölf zu erhöhen und deren natürlichen Entwicklungsprozess länger zu beobachten. So muss am Tag 5 nur noch ein Embryo transferiert werden anstatt wie bisher zwei bis drei Embryonen am Tag 2. Mit dieser neuen 12er-Regel lässt
sich im Vergleich zur heute gültigen Gesetzeslage für das Erreichen einer Schwangerschaft die Anzahl benötigter Embryotransfers substantiell reduzieren. Die Behandlungsdauer verkürzt sich massiv
und ebenso sinken damit die Behandlungskosten, welche stets vom Paar selber zu tragen sind.
Risiko von Mehrlingsschwangerschaften mindern
Bei Mehrlingsschwangerschaften sind Mutter und Kind unnötigen Risiken ausgesetzt, denn solche Schwangerschaften führen oft zu Frühgeburten mit erhöhtem Sterbe- und Behinderungsrisiko. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung reduziert die Risiken für Mutter und Kind: Indem neu
am Tag 5 nur noch eine einzige und die entwicklungsfähigste Eizelle übertragen werden kann,
gehen Mehrlingsschwangerschaften deutlich zurück.
Unnötige Schwangerschaftsabbrüche vermeiden
Vorgeburtliche Untersuchungen wie die Pränataldiagnostik werden in der Schweiz schon lange

angewendet und sind von einem Grossteil der Bevölkerung akzeptiert. Ob werdende Eltern eine
solche Untersuchung beanspruchen möchten, entscheiden sie in jedem Fall selbst. Dies gilt
ebenso für die Präimplantationsdiagnostik. Indem letztere zeitlich früher ansetzt und die entwickelte Eizelle vor deren Übertragung in die Gebärmutter untersucht wird, stellt diese das Paar ─
im Unterschied zur Pränataldiagnostik ─ nicht vor den Entscheid eines Schwangerschaftsabbruchs.
Mit dem Gesetz können betroffene Paare, solche mit unerfülltem Kinderwunsch und solche mit
schweren Erbkrankheiten, endlich auch in der Schweiz auf eine schonendere Therapie zählen.
Deshalb und weil die Vorlage auch enge Grenzen setzt, befürworten die FMH und die SGGG das
revidierte Gesetz.
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