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A. Einleitung – 

Stammzellen und Geschlechterleiber 

 
  
Diskussionen um Biotechnologien*1,2 und die moderne Medizin*3 sind 
in den letzten Jahren zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestand-
teil der medialen Öffentlichkeit geworden. Das Für und Wider von le-
bensverlängernden Maßnahmen durch die Intensivmedizin, die Mög-
lichkeit des Klonens* oder die Frage, wer verfügbare Organe erhalten 
soll, wird fast täglich in Talkshows, in der Presse und in Dokumentar-
filmen beleuchtet. Diese immense Aufmerksamkeit spiegelt wider, 
dass durch die neuen Technologien gesellschaftliche Verhältnisse in 
Bewegung geraten sind, die lange als natürlich und unveränderlich 
galten.  

Eine der Reaktionen darauf ist die Entstehung der Bioethik. Sie 
versteht sich als ein ethisches Nachdenken über den Umgang mit 
Biomedizin* und Gentechnologien* und umfasst in der Regel Exper-
ten4 aus den Lebenswissenschaften, den Rechtswissenschaften, der 
Theologie und der Philosophie. Der Deutsche Ethikrat oder die En-
quete-Kommission Ethik und Recht in der modernen Medizin sind 

                                                             
1 Begriffe, die mit dem Zeichen * versehen sind, werden im anhängigen 

Glossar näher erläutert. 

2  Unter Biotechnologien verstehe ich alle gentechnologischen Verfahren, 

die auf die Veränderung der sogenannten Erbeigenschaften des Menschen 

zielen wie das Klonen* oder die Keimbahntherapie*. 

3  Mit moderner Medizin oder Biomedizin sind medizinische Verfahren ge-

meint, die sich auf die Gentechnologie stützen wie Pränataldiagnostik 

(PND)*, Präimplantationsdiagnostik (PID) oder Stammzelltherapien*.  

4  Ich verwende im Folgenden die männliche Form für alle Geschlechter. 
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dabei nur die bekanntesten bioethischen Institutionen. Unlängst bieten 
auch etliche Universitäten Seminare zu bioethischen Themen an, Bio-
technologie-Unternehmen haben eigene Bioethik-Beauftragte und 
selbst kleinere Krankenhäuser verfügen mittlerweile über Kommissio-
nen, in denen professionelle Bioethiker Ärzten beratend zur Seite ste-
hen. Als akademische Teildisziplin, als Bestandteil der Politikbera-
tung und in Form von staatlichen Gremien hat Bioethik folglich im 
letzten Jahrzehnt eine rasante Karriere gemacht und sich als der ge-
sellschaftliche Ort schlechthin für die Klärung von Fragen rund um 
lebenswissenschaftliche und biotechnologische Themen etabliert. Bio-
ethik ist zu einer – wenn nicht der – wichtigsten Kraft in der (Re-)
Strukturierung von Biotechnologien samt ihrer gesellschaftlichen 
Kontexte geworden. 

Stammzellforschung*5 ist wiederum ein Kernthema innerhalb der 
Bioethik. Denn seit es dem US-Amerikaner James Thomson 1998 
erstmals gelang, Stammzellen im Labor herzustellen,6 gibt es heftige 
Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern dieser 
Forschungsrichtung.7 Letztere lehnen die Forschung mit menschlichen 
Stammzellen ab, weil sie aus einem Embryo* gewonnen werden, der 
dabei zugleich zerstört wird: Dem Embryo werden aus seiner inneren 
Zellmasse, der sogenannten Blastozyste*, einige Zellen entnommen. 
Diese Zellen werden dann durch spezielle Prozeduren weiter zu Zell-
linien* entwickelt und sollen aufgrund ihrer großen Teilungsfreude 
das Ausgangsmaterial für weitere Forschung bilden. Weil der Embryo 
jedoch essentiell auf die Gesamtheit seiner Zellen angewiesen ist, 
kann er selbst sich nicht weiter entwickeln und stirbt ab. Gegner kriti-
sieren dieses Vorgehen, weil der Embryo bereits zu diesem Zeitpunkt 
ein menschliches Lebewesen sei und ihm als solchem Würde zukom-
me. Seine Vernutzung sei deshalb die gewollte Tötung menschlichen 
Lebens.8  

                                                             
5 Mit Stammzelle bezeichne ich im Folgenden menschliche embryonale 

Stammzellen. Wenn tierische oder adulte Stammzellen* gemeint sind, 

wird das gekennzeichnet. 

6  Vgl. Bentele (2007): 124. 

7  Vgl. dies.: 201. 

8  Vgl. dies. 
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Befürworter argumentieren wiederum, dass diese ethischen Be-
denken zu vernachlässigen seien, weil Stammzellen das Potential in 
sich bergen, Krankheiten zu heilen. Aus den ‚Alleskönnern‘ sollen Er-
satzgewebe, ganze Organe oder Therapien entwickelt werden, mit 
denen eines Tages Krankheiten wie Diabetes, Parkinson oder Multip-
ler Sklerose entgegen getreten werden könnten. Doch dazu müsste zu-
erst die Forschung zugelassen und die Zerstörung von Embryonen in 
Kauf genommen werden. Denn die Aussicht auf eine Heilung von 
Millionen von Menschen wiege so stark, dass daraus zwingende ethi-
sche Pflichten gegenüber den Kranken dieser Gesellschaft und nach-
folgenden Generationen erwüchsen.9 So sagt beispielsweise Gerhard 
Ehninger, Leukämie-Spezialist und Sprecher eines Sonderforschungs-
bereiches der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), zum Thema 
Stammzellen: 
 
„Wir Forscher sind uns der Verantwortung bewusst, wenn wir mit Zellen aus 

Embryonen arbeiten. Das muss mit dem nötigen Respekt geschehen. Wir ha-

ben aber auch die Verantwortung, für heute noch hoffnungslose Patienten neue 

Therapieformen zu suchen. Dazu tragen die weltweiten Forschungen bei.“10 

 
Bislang sei jedoch keines der Versprechen eingelöst worden, hält die 
andere Seite dagegen. Vielmehr haben Stammzellen gleich Krebszel-
len die Eigenschaft, unbegrenzt zu wuchern. Forschern stelle sich des-
halb nach wie vor die Frage, wie man Stammzellen nach ihrer Ver-
pflanzung davon abhalten könne, sich weiter beliebig zu teilen. Das 
kritische Bioethik-Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft unter-
streicht in einer Stellungnahme deshalb, dass derzeit der potenzielle 
Nutzen der embryonalen Stammzellforschung lediglich „in der Toxi-
tätsprüfung von Medikamenten und in der Erforschung von geneti-
schen Krankheitsfaktoren [...] und nicht in der Entwicklung von Zel-
lersatztherapien“ liege. Von einer Hochrangigkeit und Alternativlo-
sigkeit könne deshalb nicht gesprochen werden. Denn für die anvisier-

                                                             
9  Vgl. dies. 

10  Ehninger (2008): 18. 
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ten Ziele der Stammzellforschung stünden andere Forschungsmetho-
den zur Verfügung.11  

Eine dieser ethisch unproblematischen Alternativen ist Gegnern 
zufolge die Forschung mit adulten Stammzellen*, die deshalb ausge-
weitet werden müsse. Erwachsene Stammzellen befänden sich in vie-
len Geweben des Körpers wie im Verdauungstrakt, in der Haut oder 
im Zentralnervensystem. Stammzellen könnten auch aus dem Kno-
chenmark isoliert werden und sich etwa in Leberzellen oder in Zellen 
des Nervengewebes umwandeln.12 Weil sie nicht nur weit wandlungs-
fähiger seien, als bislang angenommen, sondern mit den daraus entwi-
ckelten Therapien auch die Vernutzung des Embryos vermieden wer-
den könnte, müsse die Forschung an adulten Stammzellen stärker ge-
fördert werden. Kurzum: Sowohl Gegner als auch Befürworter führen 
auf den ersten Blick zwingende Argumente für die eigene Position ins 
Feld, die wiederum auf unhinterfragbaren wissenschaftlichen Fakten 
und ethischen Gründen zu basieren scheinen. 

Doch trotz der Heftigkeit und der Aporien der Debatte zeigen sich 
signifikante Einseitigkeiten. Denn Stammzellforschung umfasst weit 
komplexere Verhältnisse, die weder in der Rede von den Heilungs-
chancen für Kranke noch in dem Plädoyer für das Lebensrecht des 
Embryos benannt werden: Ein elementarer Bestandteil von Stamm-
zellforschung sind wirtschaftliche Prozesse und Interessen, die 
Stammzellforschung einbetten und die Richtung ihrer Entwicklung 
leiten. Auf staatlicher Ebene gilt Stammzellforschung als eine Hoch-
technologie, durch deren Förderung Arbeitsplätze entstehen und Ge-
winne erzielt werden sollen. Im Rahmen einer globalisierten Ökono-
mie wird der Ausbau von Stammzellforschung für den deutschen 
internationalen Wettbewerbsstaat als eine Möglichkeit gehandelt, sich 
gegen konkurrierende Staaten durchzusetzen.13 Für Forscher ist 

                                                             
11 IMEW (2007). 

12  Adulte Stammzellen werden tatsächlich bereits seit den 1970er Jahren in 

der Knochenmarkstransplantation zur Behandlung bestimmter Leukämie-

formen – zur Regeneration des Blutsystems – eingesetzt. Vgl. Hauskeller 

(2006): 43. 

13 Vgl. Dolata (2006): 297. 
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Stammzellforschung wiederum eine Option der Spezialisierung und 
eine Möglichkeit Forschungsgelder einzuwerben.14,15 

Darüber hinaus umfassen diese wirtschaftlichen Prozesse – und 
darin liegt die eigentliche ethische Brisanz der Stammzellforschung – 
ein neues gesellschaftliches Phänomen: Die Inwertsetzung des Kör-
pers und seiner Substanzen. Zwar werden Materialien spätestens seit 
Entstehung der Medizin vom Körper abgetrennt und als Forschungs-
objekte verwendet. Doch erst seit einigen Jahren wird ihnen eine gro-
ße ökonomische Bedeutung zugeschrieben. Sowohl embryonale als 
auch adulte16 Stammzellen werden aus menschlichen Körpern er-

                                                             
14  Selbst Forscher, die nicht mit embryonalen Stammzellen arbeiten, spre-

chen sich für eine unbegrenzte Forschung an Embryonen aus. Denn alle 

sind auf Mittel der im Bereich bundesdeutscher Stammzellforschung be-

deutendsten Wissenschaftsorganisation, der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG), angewiesen. Die DFG setzt sich für eine freizügige 

Regelung ein: „Wenn sie sich kritisch äußern, würden sie ihre Karriere op-

fern.“ Berndt (2008): 18. 

15 Auch für Geisteswissenschaftler spielt Forschungsförderung eine Rolle: 

Die Entscheidung, sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen, 

findet auch in Abhängigkeit von Kriterien der Finanzierung statt. Nichts-

destotrotz macht es einen Unterschied, ob diese Kräfte benannt oder un-

sichtbar gemacht werden. So bezeichnete ein Lebenswissenschaftler in 

einem Interview für mein Post-Doc-Projekt die eigene im Vergleich zu 

geisteswissenschaftlicher Forschung als höherrangig, weil sie Leben retten 

würde. Zur eigenen Positionierung u. 

16 Auch die Forschung an adulten Stammzellen ist eine Forschung am Kör-

per, das heißt eine Praxis, die mittels Körperstoffen Mehrwert schaffen 

soll. Adulte Stammzellforschung ist deshalb nicht per se ethisch unbe-

denklich und kann ebenso wie Forschung mit Embryonen Teil der Inwert-

setzung des Körpers sein. Zu bedenken ist ebenfalls, dass der Begriff adul-

te Stammzellen als Gegensatz zu embryonalen Stammzellen funktioniert 

und seine Bedeutung vor allem aus der Differenz zieht. Christine Hauskel-

ler hat darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung adulte Stammzellen in 

der Debatte suggeriert, dass sie adulten – erwachsenen – Personen ent-

nommen werden und dahinter eine ethisch unproblematische Forschung 

steht. Doch im Grunde umfassen adulte Stammzellen alle Zellen außer 
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schlossen und fungieren dann im Labor als Rohmaterial der For-
schung. Durch ihre Bearbeitung werden sie zu einem essentiellen Teil 
von Wertschöpfungsprozessen, zu einem Produktionsstoff.17 Als 
Werkzeuge der Grundlagenforschung sind Stammzellen bereits realer 
Bestandteil von profitabler Forschung. Darüber hinaus wird an 
Stammzellen auch ein Markt projektiert:18 Stammzellen sollen zukünf-
tig zu Körperstoffen, Geweben, Medikamenten oder Therapien ver-
arbeitet werden, auf die Patente vergeben und die mit hohen Gewin-
nen verkauft werden können. Diese Gewinne kommen dann aber nicht 
der Person zu, der die Körperstoffe entnommen worden sind, sondern 
demjenigen, der das Patent auf das neue Medikament, die Therapie 
oder den hergestellten Körperstoff hält – einem Unternehmen, einer 
Institution oder einem Forscher.19 Der Körper ist somit nicht nur 
grundlegender Bestandteil von Stammzellforschung, sondern auch für 
die daraus resultierenden Gewinne.20  

                                                                                                                  
den Embryoblast-Zellen*: Adulte Stammzellen sind jegliche Stammzellen, 

die einem Entwicklungsstadium nach der Blastozyste entnommen worden 

sind. Darunter fallen auch Stammzellen aus abgetriebenen Embryonen und 

Föten, von Kindern, aus Nabelschnurblut etc. Das Paar adult/embryonal 

konnotiert somit erlaubte und unerlaubte Forschung, obgleich die For-

schungspraxis hinter dem Begriff wesentlich komplexer ist. Vgl. Hauskel-

ler (2006): 43. 

17 Vgl. Feyerabend (2002): 26. Vgl. Gehring (2006): 17ff.; Bock von Wül-

fingen (2007): 309. 

18 Vgl. Feyerabend (2002): 26. 

19 Das Patent für die Gewinnung und für mögliche, sich anschließende The-

rapien von embryonalen menschlichen Stammzellen halten Thomson und 

WARF, die Technologietransferstelle der University of Wisconsin. Vgl. 

Rubin (2007): 183. In Deutschland hat sich der Neuropathologe Oliver 

Brüstle das Patent auf die Herstellung und ‚therapeutische Nutzung‘ neu-

raler Vorläuferzellen gesichert. Vgl. Feyerabend (2004): 199. 

20 Vgl. auch das Stichwort Eizell-Business: In den USA nimmt die Bereit-

schaft besonders von Studentinnen, ihre Eizellen zu verkaufen, zu. Der 

Gen-ethische Informationsdienst (GiD) spricht in einer Nachricht von 

einem neuen Trend: Etwa 30.000 Kinder wurden dort bereits aufgrund 

einer Eizell‚spende‘ geboren. Frauen, die als mit einem besonders ‚hohen 
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Die folgende Arbeit will deshalb die Frage beleuchten, wie die 
Bioethik – die ethische Problematisierung der Stammzellforschung – 
auf den ‚Zugriff‘ neuer bioökonomischer Praktiken auf den Körper re-
agiert: Sehen Bioethiker in der zunehmenden Kapitalisierung des 
Körpers ein Problem? Wie werden die Ökonomisierung des therapeu-
tischen Raumes und die Rolle des Körpers im Zuge neuer Bio- und 
Reproduktionstechnologien in bioethischen Konzepten thematisiert? 
Mittels welcher ethischer Konzepte versuchen bioethische Diskurse, 
die Kommodifizierung des Körpers zu fassen? 

Der Zusammenhang von Stammzellforschung und Geschlechterleib 
Eine weitere sich geradezu zwangsläufig anschließende Frage ist die 
nach Geschlecht. Denn die angesprochenen Inwertsetzungsprozesse 
verlaufen nicht geschlechtsneutral, sondern zielen besonders auf einen 
reproduktiven – und damit immer auch vergeschlechtlichten – Kör-
per.21 Feministische Medizinkritik hat vor allem den Einbezug des 
Frauenkörpers herausgearbeitet.22 Ihr zufolge können Stammzellen 
auf vier Weisen aus dem Frauenleib gewonnen werden: 

 
• Aus abgetriebenen Föten, denen Vorläufer von Ei- und Samenzel-

len* entnommen werden. Die Vorläuferzellen werden dann im La-
bor weiter entwickelt.23 Diese Möglichkeit der Stammzellgewin-
nung begründet, dass in der Debatte um Stammzellforschung auch 
Abtreibung regelmäßig diskutiert wird. 

• Durch In-vitro-Fertilisation (IVF)*, ‚künstliche Befruchtung, bei 
der mehrere Eizellen* befruchtet werden, aber nicht alle in die 
Gebärmutter der Frau übertragen, sondern eingefroren werden. Mit 
der IVF standen erstmals Embryonen außerhalb des Frauenleibes 
zur Verfügung, weshalb auch IVF zu einem Thema im Stamm-
zelldiskurs geworden ist.24  

                                                                                                                  
IQ‘ oder als herausragend ‚gut aussehend‘ eingestuft werden, verlangen 

teilweise für ihre Eier Spitzenpreise und machen daraus einen regelrechten 

„Eizellspenden-Business“. Vgl. GiD (Dezember 2002/Januar 2003). 

21 Vgl. Gehring (2006): 79. 

22 Vgl. Krones (2005): 34. 

23 Vgl. Schneider (1995): 172ff.; Feyerabend (2004): 198. 

24 Vgl. Sexton (2005). 
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• Durch das sogenannte therapeutische Klonen, bei dem Embryonen 
für die Stammzellforschung hergestellt werden: Durch den Trans-
fer eines Zellkerns aus Körpergewebe in eine zuvor entkernte Ei-
zelle entstehen Leibesfrüchte. Für das Forschungsklonen wird eine 
große Anzahl von Eizellen benötigt.25 

• Aus Nabelschnurblut, auch Plazentarestblut genannt. Es wird wäh-
rend des Geburtsvorganges gewonnen. Die Nabelschnur wird nach 
der Geburt des Kindes und vor der Geburt der Plazenta durch-
trennt. Dann wird eine Nadel eingeführt und das Blut in einem 
Beutel aufgefangen.26  
 

Diese Aufzählung macht vor allem Zweierlei deutlich: Erstens werden 
mit Entstehung der Stammzellforschung ‚Materialienʻ wie abgetriebe-
ne Leibesfrüchte, Blut und nicht eingesetzte IVF-Embryonen nicht 
länger als Abfall eingestuft, sondern zu einer wert-vollen bioökonomi-
schen Ressource.  

Zweitens ist der Frauenleib in Verfahren rund um die Stammzell-
forschung intensiv eingebunden: Frauen, so die feministische Medi-
zinkritik, gehen durch die IVF starke Risiken ein.27 So trage bei einer 
künstlichen Befruchtung (IVF) die psychische und gesundheitliche 
Belastung des ungewollt kinderlosen Paares vor allem die Frau – auch 
in Fällen, in denen die Ursachen beim Mann liegen: Vor der Durch-
führung einer In-vitro-Fertilisation muss sich die Frau zunächst einer 
Hormonbehandlung unterziehen. Denn pro weiblichem Zyklus reift 
normalerweise nur eine Eizelle heran. Für die künstliche Befruchtung 
werden jedoch mehrere Eizellen benötigt. Deshalb werden hohe Hor-
mondosen verabreicht, die dann zur gewünschten Reifung mehrerer 
Eizellen führen und mit einer Hohlnadel unter Ultraschallkontrolle 
entnommen werden. Im Glas, in vitro, werden die Eizellen anschlie-
ßend mit dem männlichen Sperma zusammengebracht, wobei ein ein-
zelnes Spermium mit Hilfe einer feinen Glaspipette in die Eizelle ein-
gefügt wird. Zur Herbeiführung einer Schwangerschaft werden die be-

                                                             
25 Vgl. Graumann/Poltermann (2006): 15 & 17; Feyerabend (2004): 198. 

26 Vgl. Manzei (2005): 8ff. 

27 Zu einem Überblick über die feministische deutsche Debatte vgl. Krones 

(2005). 
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fruchteten Eizellen im Labor zwei Tage kultiviert und schließlich in 
die Gebärmutter gesetzt.28,29 

Für Stammzellforschung und für IVF gilt somit gleichermaßen, 
dass die Eizellgewinnung für die Frau immer eine Hormonbehandlung 
bedeutet und dass sie starke gesundheitliche Risiken bergen kann. So 
bekommen 0,7 Prozent der Frauen in Folge der Hormonbehandlung 
ein im Extremfall lebensbedrohliches Hyperstimulationssyndrom. Die 
Eizellpunktion ist zudem mit Eingriffsrisiken wie vaginalen Blutun-
gen und Darmverletzungen verbunden und neue Studien haben erge-
ben, dass Langzeitfolgen wie ein erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs 
verstärkt bei ehemaligen IVF-Patientinnen auftreten. Nicht zuletzt be-
deutet In-vitro-Fertilisation, dass versucht wird, das sozial erzeugte 
Phänomen des Kinderwunsches30 rein medizinisch zu lösen. Dabei 
sind die Erfolgsaussichten, durch eine IVF schwanger zu werden, eher 
gering, während die psychische Belastung durch Hoffen, Bangen, 
Warten und oft durch wiederholte Misserfolge einen grundlegenden 
Bestandteil der Behandlung ausmacht.31  

Schließlich haben Feministinnen auch auf die ökonomische Inte-
ressen hingewiesen, die im Kontext der künstlichen Befruchtung von 
Bedeutung sind: Für Ärzte stelle die künstliche Befruchtung ein lukra-
tives Geschäft dar. Diese Gewinnmöglichkeiten begünstigen aber, so 
die Kritik, dass den Frauen oft kein realistisches Bild von Erfolgsaus-
sichten vermittelt wird.32  

                                                             
28 Vgl. Graumann (2002): 27. 

29 Von ‚überzähligen‘ oder ‚verwaisten‘ Embryonen wird gesprochen, weil 

zwar mehrere Eizellen in Kultur befruchtet worden sind, jedoch nicht 

mehr zur Herbeiführung einer Schwangerschaft verwendet werden. Diese 

‚IVF-Embryonen‘ werden stattdessen eingefroren und sind fortan für 

Stammzellforscher als potentielles Rohmaterial ihrer Forschungen von be-

sonderem Interesse. Geben Paare in den USA ihre Embryonen für For-

schungszwecke frei, müssen sie eine Erklärung unterschreiben, dass sie 

kein Geld dafür bekommen und keine Verfügungsrechte mehr darüber ha-

ben. Vgl. Keller (2008). 

30 Zum Kinderneid als biographischer Effekt vgl. Mense (2004). 

31 Vgl. Graumann (2002): 28f. 

32 Vgl. dies.: 29. Vgl. Krones (2005): 34ff. 
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Kurzum: Außer Frage steht, dass die Frau samt ihrem Körper in-
tensivst und risikoreich in das Geschehen rund um IVF und Stamm-
zellforschung eingebunden ist.33 Nichtsdestotrotz bleiben in der skiz-
zierten feministischen Medizinkritik Vergeschlechtlichungsprozesse 
jenseits der Identität die Frau unbedacht: Welche Rolle der männliche 
Partner im Kontext IVF spielt, inwiefern oder auf welche Weise auch 
reproduktive Körper, die beispielsweise als Männerkörper oder als 
Körper jenseits der Geschlechter Mann und Frau klassifiziert werden, 
von Inwertsetzungsprozessen betroffen sind oder welche Rolle Kate-
gorien wie Behinderung oder Heteronormativität spielen, bleibt unge-
klärt.34  

Ebenfalls ist der genaue Zusammenhang von reproduktiver Sub-
jektivierung und Ökonomisierung bislang wenig untersucht: Wie wir-
ken sich ökonomische Kalküle, die Möglichkeit IVF-Embryonen auch 
für Stammzellforschung zu verwenden, auf das klinische Geschehen 
der In-Vitro-Fertilisation konkret aus?35  

Trotz dieser in der deutschen Genderdebatte um Gen- und Repro-
duktionstechnologien bislang wenig beleuchteten Fragen, kann für die 
folgenden Untersuchungen der Bioethik festgehalten werden, dass 
Bio- und reproduktionstechnologische Vorgänge nicht nur in einem 
engem Zusammenhang mit Inwertsetzungsprozessen des Leibes ste-
hen, sondern dass diese Vorgänge auch vergeschlechtlicht sind. Ge-

                                                             
33 Um nicht jene hierarchischen Geschlechterdifferenzen, die in der Gewin-

nungspraxis reproduktiver Substanzen zweifelsohne bestehen und herge-

stellt werden, unsichtbar zu machen, spreche ich im Folgenden von repro-

duktiven Geschlechterleibern und Frauenleib. 

34 Zu Männlichkeitskonstruktionen in britischer Gesundheitspolitik und 

durch neue Bio- und Reproduktionstechnologien vgl. Daniels (2006). 

35 Die Arbeiten von Sarah Franklin stellen hier die bislang nuancierteste Be-

handlung dar und beziehen sich aufgrund der rechtlichen Situation – in 

Deutschland ist die Verwendung und Herstellung von IVF-Embryonen für 

Stammzellforschung bislang verboten – auf den britischen Kontext. Frank-

lin untersucht aus einer ethnographischen Perspektive den Raum zwischen 

dem klinischen Kontext der IVF und der Stammzellforschung – dem 

„IVF-Stem Cell Interface“. Vgl. Franklin 2006. Zu einer Diskussion ihres 

Ansatzes u. D. 
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schlecht und Ökonomie sollen in der folgenden Arbeit zentrale Analy-
sekategorien bilden und untersucht werden, wie die geschlechtlich-
ökonomischen ‚Färbungenʻ der Bio- und Reproduktionstechnologien 
in den Diskursen der Bioethik verhandelt werden. Die vorliegende 
Arbeit stellt damit keine Klärung der Frage dar, ob Stammzellfor-
schung zugelassen oder verboten werden sollte. Auch die Auswirkun-
gen der technologisch-empirischen Praxen geben zwar den Hinter-
grund für diese Arbeit ab, sollen aber nicht direkt behandelt werden. 
Den Gegenstand der Untersuchung sollen vielmehr die bioethischen 
Wissensproduktionen bilden. Das Ziel ist folglich eine Dechiffrierung 
ihrer ‚zugrunde liegenden Körper- und Geschlechtercodierungen. Da-
bei soll besonders gefragt werden, ob bioethische Diskurse die Kom-
modifizierung des Körpers als eine Inwertsetzung des Geschlechter-
leibes reflektieren: Nehmen Bioethiken zur Kenntnis, dass sich die 
wirtschaftliche Nutzung des Körpers geschlechtsdifferenzierend36 
auswirkt und wie thematisieren sie diese Tatsache?  

Geschlecht, Heteronormativität und Behinderung 

Geschlecht verstehe ich nicht als zugrunde liegendes Wesen oder als 
feststehende Identität, sondern als gesellschaftliches und historisches 
Produkt. Die Bezeichnungen ‚weiblich‘ und ‚männlich‘ oder ‚Frau‘ 
und ‚Mann‘ werden als historisch entstandene, gesellschaftliche 
‚Strukturierungsprinzipien‘ verwendet. Ich versuche folglich, die skiz-
zierten Tendenzen zu erfassen, zugleich aber einen dekonstruierenden 
Blick auf die binären Kategorien zu entwickeln. Denn besonders im 
Kontext von Reproduktionstechnologien birgt wie angedeutet der 
Verweis auf eine weibliche Perspektive die Gefahr des Essentialismus, 
der Festschreibung von Frauen auf ihre Gebärfähigkeit. Zugleich wer-
den damit ‚nicht-heterosexuell Lebendeʻ und Existenzweisen in den 
Räumen zwischen dem, was als Mann und Frau bezeichnet wird, aus-
geblendet.37 Ich strebe deshalb im Folgenden keine allein feministi-
sche, sondern eine transgendere sowie queer-feministische38 Perspek-
tive auf bioethische Diskurse an und interessiere mich dafür, inwiefern 

                                                             
36 Zur Geschlechtsdifferenzierung u. 

37 Vgl. dazu auch D. 

38 Zum Verhältnis der Begriffe ‚queer‘, ‚feministisch‘ und ‚postfeministisch‘ 

vgl. Voß (2007): 70ff. 

 ̒
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Bioethiken existierende heteronormative Gesellschaftsarrangements 
stabilisieren oder entprivilegieren.  

Mit der Bezeichnung transgender und queer-feministisch oder 
trans/queer wird Diskussionen um diese Begriffe Rechnung getra-
gen: Der Begriff „Queer“, der für ein Denken, eine Politik und Aus-
einandersetzungen steht, die heterosexuelle Geschlechterregime hin-
terfragen, ist seit seiner Einführung in das Feld der Geschlechterstu-
dien umkämpft.39 Die ausschließliche Konzentration queerer Analy-
sen auf die Opposition von Homo- und Heterosexualität führe – so 
die Kritiken – dazu, dass transgeschlechtliche, transsexuelle und 
intersexuelle Existenzweisen aus dem Blick geraten oder schlicht-
weg vereinnahmt werden. Auch würden transgendere Perspektiven 
die Frage des geschlechtlichen Körpers noch einmal stärker themati-
sieren als queere.40  

Statt jedoch an dieser Stelle neue disziplinäre Identitäten zu schaf-
fen und die Frage der sexuellen Praktik dem Feld der Queer Theorie 
und die des geschlechtlichen Körpers den Transgender Studies zuzu-
ordnen, versuche ich queer und transgender zusammen zu denken und 
beide Begriffe in Form von transgender/queer oder trans/queer als 
kritische Perspektiven auf Heteronormativität zu verwenden. Anders 
ausgedrückt: Heteronormativität ist durch eine sich gegenseitig bedin-
gende und hierarchisierende Beziehung binärer Konzepte von Gender 
sowie Heterosexualität gekennzeichnet. Zwischen hierarchischer Ge-
schlechterdifferenz und normativer Heterosexualität besteht eine kons-
titutive ‚Wechselseitigkeit‘.41   

                                                             
39 Georg Klauda zeigt, dass der Bezug auf die Zeichen Queer und Transgen-

der zu einer Entdifferenzierung verschiedener Existenzweisen beiträgt. 

Zwischen den zwangsheterosexualisierenden Erfahrungen von Transsexu-

ellen und Intersexuellen bestehe beispielsweise ein bedeutender Unter-

schied, weil erstere durch einen Geschlechtsübergang eine eindeutige Ge-

schlechtsmarkierung begrüßen, den letztere als gewaltsame Verortung er-

leben würden. Vgl. Klauda (2002): 42.  

40 Zum teils problematischen Verhältnis von Transgender und Queer vgl. 

Stryker (2006). 

41 Ein gegenseitiges Bedingungsverhältnis meint jedoch nicht, dass es sich 

bei den Kategorien Sexualität und Geschlecht um zwei abgeschlossene 
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Im Folgenden versuche ich dieses Verhältnis beider Kategorien 
mit dem Begriff heteronormativ zu fassen. Heteronormativität betont 
dabei mehr als normative Heterosexualität, dass nicht lediglich sexuel-
les Begehren, Sexualpraktiken, sexuelle Vorlieben und Verwandt-
schaftsbeziehungen, sondern auch gesellschaftliche Bereiche wie 
Ökonomie, Recht, Staat, Medien, Wissenschaft etc. durch die unmar-
kierte Norm einer naturalisierten Heterosexualität gekennzeichnet 
sind.42 Ich gehe mit der Verwendung dieses Begriffs somit davon aus, 
dass Heteronormativität soziale Praktiken einschließlich individueller 
Gesundheitsvorsorge, medialer Debatten, biorechtlicher Entschei-
dungstexte, staatlicher Gesundheitspolitiken und mehr umfasst. Da-
rüber hinaus wird die Heterosexualisierung von Geschlecht und um-
gekehrt die geschlechterhierarchische binäre Anordnung der sozialen 
Organisation von Sexualität hervorgehoben.43 Die Begriffe transgen-
der, queer und feministisch verwende ich abwechselnd oder in Form 
von trans/queer und queer/feministisch, darauf verweisend, dass sie 
einen unterschiedlichen sich teilweise überschneidenden Entstehungs-
kontext haben und wie skizziert bestimmte Herrschaftsverhältnisse be-
inhalten.  

Schließlich soll die Fragestellung auch um die Kategorie Behinde-
rung erweitert werden. Diese Weitung des Blickes bietet sich an, weil 
Bio- und Reproduktionstechnologien jene Kategorie immer schon als 
Negativfolie eingeschrieben ist: Vorstellungen von Behinderung sind 
in der biomedizinischen Praxis und Forschung ohnehin stets präsent – 
präsent allerdings nur allzu oft in einem problematischen Sinne. Denn 
es ist kaum zu übersehen, dass das Ideal der Stammzellforschung ein 
nicht-kranker und nicht-behinderter Mensch ist. So weist Ernst-

                                                                                                                  
Einheiten handelt. Dass (Homo- und Hetero-)Sexualität als ein umgrenz-

ter, definierbarer und ahistorischer Bereich gesellschaftlich wahrgenom-

men wird, ist vielmehr selbst ein Produkt von gesellschaftlichen Herr-

schafts- und Machtverhältnissen. Vgl. Hark (1999): 71. 

42 Vgl. Engel (2002): 59. Vgl. Butler (1998); Boudry et al. (2000): 12f.  

43 Engel (2002): 10. Der von mir verwendete Begriff ‚Vergeschlechtli-

chung‘, ‚geschlechtsspezifisch‘ oder ‚geschlechtlich codiert‘ beinhaltet 

daher die dargestellten Aspekte von Heteronormativität und Zwangshete-

rosexualität.  
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Ludwig Winnacker, Ex-DFG-Chef und Generalsekretär des European 
Research Council darauf hin, dass Stammzellforschung in der Grund-
lagenforschung derzeit vor allem dazu dient, den Ablauf von embryo-
nalen Entwicklungsvorgängen zu untersuchen. Aus der Untersuchung 
von Stammzellen sollen Rückschlüsse über die Voraussetzungen ge-
zogen werden, die notwendig sind, damit sich ein Embryo entwi-
ckelt.44 Unbenannt bleibt dabei, dass diese Entwicklung als eine ‚nor-
male‘ vorausgesetzt wird – als eine, aus der kein Menschen mit Be-
hinderung hervorgehen darf.  

Menschen mit Behinderung sind jedoch nicht nur in besonderem 
Maße von Bio- und Reproduktionstechnologien betroffen. Sie sind 
auch in etlichen feministischen, kulturwissenschaftlichen oder medi-
zinhistorischen Arbeiten zu den Lebenswissenschaften kein Thema 
oder werden auf problematische Weise dargestellt. So entwirft Donna 
Haraway, eine der meist rezipiertesten feministischen Wissenschafts-
theoretikerinnen, ihre eigene Theorie anhand von Beispielen, in denen 
„Behinderte“ eine Rolle spielen. Dabei wird Behinderung jedoch nicht 
als vielschichtige und ambivalente Lebenserfahrung dargestellt, son-
dern auf eine defizitäre Figur reduziert.45 Behinderung wird im Fol-
genden nicht medizinisch, als individuelles Phänomen, sondern als ge-
sellschaftlich bedingt und sozial praktiziert verstanden.  

Dennoch: Ich setze die Kategorie Geschlecht als Ausgangspunkt 
und versuche transgendere und queere Kritik sowie Perspektiven der 
kritischen, feministischen und queer-feministischen Disability Studies 
einzubeziehen bzw. auf diese Weise in die Wissensproduktionen der 
Gender Studies einzubringen. Mit dieser Setzung geht zweifelsohne 

                                                             
44 Vgl. Winnacker (2008): 18. Vgl. auch die Forderung Jürgen Heschelers, 

Stammzellforscher an der Universität Köln, der Anfang 2008 für eine Ver-

schiebung des Stichtages im Stammzellgesetz (StZG) plädiert, weil die al-

ten Zellen „zahlreiche Chromosomendefekte“ hätten, ihr Erbgut „schwer-

wiegend verändert“ sei. Hescheler (2008): 18. Vgl. Bentele (2007): 122. 

45 Der behinderte Körper bildet die Folie für ihre Körperdiskussion und re-

produziert indirekt das Ideal des nicht-behinderten Körpers. Vgl. Marz 

(2004); Kalender (2009). 
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die Gefahr der Hierarchisierung einher.46 Ich habe mich dennoch aus 
Gründen der kritischen Selbstpositionierung dafür entschieden.47 Ers-
tens bewege ich mich vor allem im institutionellen Kontext der Gen-
der Studies. Akademische Sozialisierungen, institutionelle Anbindun-
gen, Finanzierungen, Einladungen zu Konferenzen oder Workshops 
fanden und finden vor allem im Kontext der Gender Studies und nicht 
jenen der Queer, Transgender oder Disability Studies statt. Vor die-
sem institutionellen Hintergrund begreife ich meine eigenen Wissens-
produktionen als kritische Intervention in die Gender Studies. Zwei-
tens werde ich tagtäglich als nicht-behindert, eindeutige und zumeist 
auch heterosexuelle Frau klassifiziert – samt der Zuteilung damit ver-
bundener materieller, ökonomischer, symbolischer, emotionaler oder 
institutioneller Privilegien. Von der Kategorie Geschlecht auszugehen 
bedeutet somit auch, dass ich beispielsweise die Kategorie Behinde-
rung zwar als gleichwertig und bedeutend erachte und versuche zu be-
rücksichtigen, dass ich mir jedoch nicht anmaße gleichsam als oder 
über ‚Behinderte‘ zu sprechen. Diese Aussage soll einer kritischen 
Selbstpositionierung Rechnung tragen und keine Distanzierung von 
Behinderung bedeuten, sprich: Ich versuche mir der eigenen Privi-
legierungen und zugleich der eigenen behinderten Anteile bewusst zu 
sein, also der täglichen Klassifikation qua Sichtbarkeitsregimen als 
Nicht-Behinderte sowie der Fragilität dieser Identifikationen – der 
immer vorhandenen Möglichkeit in die Kategorie Behinderte zu rut-
schen. Nichtsdestotrotz bleibt auch diese kritische Selbstreflexion ein 
bloßes Gestehen der eigenen Privilegien, eine weitere eingeübte 
Selbsttechnologie und damit eine Abstraktion von den Verhältnissen, 
wenn nicht die institutionellen, materiellen, wissenspolitischen und 
weitere Verhältnisse verändert werden: Wenn nicht als Frauen mit 
Behinderung, Transgender oder als intersexuell klassifizierte Men-
schen (um nur einige zu nennen) Zugang zu den genderwissenschaftli-

                                                             
46 Ebenfalls behandele ich Fragen der ‚Rass‘ifizierung und ‚Ethni‘sierung 

nicht und bin mir bewusst, dass ich damit die Weiße Genealogie der Ge-

schlechterstudien und besonders der feministischen Kritik an Gen- und 

Reproduktionstechnologien fortschreibe.  

47 Zur kritischen Selbstpositionierung oder Hegemonieselbstkritik vgl. Diet-

ze (2008). 
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chen Wissensproduktionen erhalten und sie maßgeblich selbst gestal-
ten. 

Biomedizinische Körper und eigener Leib? 
Körper werden im Spannungsfeld der drei Dimensionen Institution, 
Diskurs und Leiblichkeit generiert.48 Eine Institution kann eine Ein-
richtung wie das Gericht oder das Krankenhaus sein. Unter eine Insti-
tution fallen aber auch Phänomene wie die Heterosexualität, die sich 
nicht auf einen Ort begrenzen lassen. Gemeinsam ist verschiedenen 
Institutionen jedoch, dass sie mit der Macht ausgestattet sind, Diskur-
se zu bündeln und zu verdichten. Wolfgang Haug bezeichnet eine In-
stitution deshalb als eine „soziale Reproduktionsform“, als das sich 
„zwischen anerkannter Regelmäßigkeit und normativer Geregeltheit 
[...] Wiederholende“.49 Für die folgende Untersuchung ist festzuhalten, 
dass Institutionen als Regulierungsinstanz fungieren, die gesellschaft-
liche Kräfteverhältnisse mehr oder weniger einheitlich in eine spezifi-
sche Richtung lenken können. Dabei sind ihnen bestimmte objekti-
vierte Körperverständnisse eingeschrieben, die eine größere gesell-
schaftliche Verbindlichkeit beanspruchen als die Ebene der Leiblich-
keit oder des Diskurses.  

Diskurse sind wiederum konstitutiv für eine Institution und kön-
nen umgekehrt meist an eine Institution rückgebunden werden. Denn 
Diskurse flottieren nicht frei im Raum, sondern sind für ihre Existenz 
und Realisierung auf Institutionen angewiesen. Institutionen bestehen 
folglich unter anderem aus Diskursen, sind jedoch in ihrer relativen 
materiellen Anordnung stabiler als Diskurse und verleihen umgekehrt 
bestimmten Diskursen Stabilität. Diskurse transportieren meist die 
Körperverständnisse von Institutionen. Sie sind jedoch nicht mit der 
Institution identisch, sondern einer Institution ‚vorgängig‘ bzw. wan-
delbarer und bieten so eine größere Möglichkeit für konfligierende 
Körperverständnisse.  

Leiblichkeit meint wiederum die Ebene des individuellen Körpers 
und verweist darauf, dass Subjekte selbst zu Produzenten von spezifi-
schen Verständnissen des Leibes werden können. Leiblichkeit findet 
zum Beispiel dann statt, wenn sich ein Mann über die Lieblosigkeit 

                                                             
48 Vgl. Frank (1991): 49; Kalitzkus (2003): 19. 

49 Haug (2004): 1221. 
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aufregt, mit der Ärzte seine Frau behandeln, die im Krankenhaus im 
Wachkoma liegt. Aus der Perspektive des Mannes lebt die Frau. Denn 
sie atmet, schwitzt und scheidet aus und vor allem: Sie zeigt emotio-
nale Regungen, wenn ihr Mann sie berührt. Für die Ärzte ist die Frau 
hingegen bereits tot und wird nur noch künstlich belebt. Die Aufre-
gung des Mannes ist aus ihrer Sicht die eines Laien; sie entspricht aber 
nicht den objektiven Fakten medizinischer Wissenschaft. An dieser 
Stelle unterscheidet sich die institutionelle Körperlichkeit der Medizin 
von der erlebten Leiblichkeit des Mannes, weshalb es zu Konflikten 
kommt. Leiblichkeit ist jedoch eine analytische Bezeichnung, weil 
auch individuelle Leiblichkeit nie gänzlich in seiner Eigentlichkeit be-
schrieben werden kann, sondern immer schon auf Diskurse und Insti-
tutionen bezogen ist und erst in diesem Verhältnis konstituiert wird. 
Zwischen Leiblichkeit und dem objektiviertem Körper einer Institu-
tion können spannungsreiche Differenzen bestehen. Beide können je-
doch auch schlicht zusammen fallen. Denn andere Menschen in der 
oben beschriebenen Situation übernehmen intensivmedizinische Ver-
ständnisse und halten ihre Frau selbst für tot. Für die Frage nach ge-
sellschaftlicher Veränderung und Möglichkeiten der Intervention ist 
jedoch die analytische Trennung zwischen beiden Ebenen wichtig. 
Denn nur so können Differenzen zwischen hegemonialen Körpermo-
dellen und Selbstverhältnissen erfasst werden. Körper entstehen folg-
lich in einem Konstruktionsprozess, der sich aus institutionellen und 
diskursiven Körper- sowie aus individuellen Leibverständnissen zu-
sammensetzt. 

Im Zentrum der folgenden Untersuchung steht der diskursive Kör-
per: Die Körperverständnisse in bioethischen Expertendiskurse, das 
heißt die institutionell geleitete Konstitution des Körpers. Um jedoch 
diese Körpermodelle besser herausarbeiten zu können, behalte ich die 
begriffliche Unterscheidung von Körper und Leib bei. Leib fungiert 
als argumentative Kontrastfigur zu Körper und soll eine Differenz zu 
bioethischen Körperkonzepten herstellen. Ich verwende den Leibbe-
griff folglich nicht, um einen authentischen, nicht-überformten oder 
vorgesellschaftlichen Ort von Leiblichkeit zu beschreiben.50 Denn die 

                                                             
50 Zum Begriffspaar und zur Unterscheidung Körper/Leib vgl. Krüger-

Fürhoff (2005): 70. 
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Betonung von Eigenleiblichkeit kann leicht selbst zum Teil von 
Machtverhältnissen werden.51 Der affirmative Bezug auf eine vorge-
sellschaftliche weibliche Körperlichkeit hat beispielsweise in Teilen 
der medizinkritischen Bewegung dazu geführt, dass eine neue Norm 
authentischer Sexualität und Weiblichkeit erfunden wurde. Das Se-
xualitätsdispositiv wurde dadurch lediglich erweitert, jedoch nicht ins 
Politische gewendet.52 Zudem haben, wie bereits angemerkt, Arbeiten 
zum Selbst in biomedizinischen Kontexten gezeigt, dass biomedizini-
sche Körpermodelle und leibliche Selbstwahrnehmung deckungs-
gleich sein können. Die Betonung eines gelebten Selbst ist deshalb 
nicht per se widerständig.53  

Die Körperverständnisse in bioethischen Diskursen entsprechen 
ferner dem „politischen Körper“.54 Mit der Bezeichnung politischer 
Körper soll die Ebene der Bio-Macht in den Blick genommen werden, 
die wiederum ein von Michel Foucault geprägter Begriff ist. Der fran-
zösische Philosoph wies mit der Bezeichnung auf ein spezifisches 
Charakteristikum neuzeitlicher Machtverhältnisse hin, die ‚das Leben 
selbst‘ für ihre Zwecke einspannen. Den Mittelpunkt der Bio-Macht 
mit den beiden Polen Disziplinarmacht und Biopolitik der Bevölke-
rungen55 bildet der Körper. Als individueller soll der Körper normali-
sierend diszipliniert und seine Kräfte einer kapitalisierten Ökonomie 

                                                             
51 Vgl. u. C.2.2.2. 

52 Vgl. Bührmann (1995); Hannah und Bernd (2007): 62. 

53 Kalitzkus zeigt für den Kontext Organtransplantation, dass Menschen 

biomedizinische Körperkonzepte übernehmen (die meines Erachtens neo-

liberalen Nutzenkalkülen entsprechen) und das nicht als Fremdbestim-

mung beschreiben. Vgl. Kalitzkus (2003a): 47. Vgl. zur PID auch Krones 

(2006): 210; zur IVF Hess (2008): 5.  

54 Die Bezeichnung politischer Körper geht auf Scheper-Hughes/Locke 

(1987) zurück, die zwischen individuellem, sozialem und politischem 

Körper differenzieren und den drei Unterscheidungen verschiedene theore-

tische Herangehensweisen zuordnen: Phänomenologische Ansätze befas-

sen sich mit dem individuellen Körper, das heißt mit dem gelebten Selbst. 

Strukturalismus und Symbolismus sind primär mit dem sozialen Körper 

beschäftigt und ‚der‘ Poststrukturalismus mit dem politischen Körper.  

55 Vgl. Foucault (1997): 161ff. 
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zugeführt werden.56 Durch Regulierung des Kollektivkörpers sollen 
zudem bevölkerungspolitische Ziele realisiert werden. Auf dieser 
Ebene gilt ein „männlicher Normkörper“, zu dem alles ‚Abweichende‘ 
(‚Frauen‘, ‚Juden‘, ‚Kranke‘, ‚Behinderte‘ oder ‚Fremde‘) abwertend 
ins Verhältnis gesetzt und im extremsten Fall vernichtet wurde.57 

Foucault ging implizit von einem integralen Körper aus. In der 
vorliegenden Arbeit geht es jedoch um eine qualitativ neue Macht 
über das Leben. Denn Biotechnologien wie die Stammzellforschung 
dringen unter die Haut und erschließen den Körper vor allem in seiner 
‚Tiefe‘ als einen neuen „Interventionsraum“.58 Diese Bio-Macht löst 
Körpergrenzen folglich auf und fragmentiert den Körper.59,60 Organe, 
Gewebe oder Zellen werden in aufwendigen Verfahren aus dem Kör-
per herausgelöst, im Labor weiterverarbeitet und teils in den Körper 
rücküberführt. Über den individuellen Körper hinaus werden in diesen 
Prozessen auch Körpergrenzen zwischen Mensch und Tier, zwischen 
Körpern verschiedener Menschen und Generationen überschritten 

                                                             
56 Ders. (1997): 168f.  

57 Vgl. Feyerabend (2002): 26. 

58 Vgl. dies. Vgl. Lemke (2004a): 268 & ders. (2000): 240; Birke (1999): 43. 

59 Vgl. Feyerabend (2002): 26ff. Zur Infragestellung eines integralen Kör-

pers in wissenschaftlichen Konzeptionen vgl. Baudrillard (1991): 90; 

Duden (1987); Birke (1999): 43; Haraway (1995): 51 & 171 & 186; Lem-

ke (2004a): 268. 

60 Die Erschließung des Körperinneren durch Machtverhältnisse ist keine 

neue historische Tatsache und bereits von der Körperhistorikerin Barbara 

Duden untersucht worden. Sie rekonstruiert in ihrer Geschichte unter der 

Haut, wie vor allem der weibliche Körper gegen Ende des 18. Jahrhun-

derts durch verschiedene Wissenschaften von innen erschlossen wurde. 

Vgl. Duden (1987): 14ff. Duden zeigt jedoch, dass durch visualisierende 

Technologien und medizinisches Wissen das Körperinnere erschlossen 

wird und es dadurch zu einer objektivierenden Betrachtung des Körpers 

kommt. Den Hintergrund meiner Untersuchung bildet jedoch die Kapitali-

sierung des Körpers, seine ‚innere Landnahme‘ in einer genetisierten 

Machtökonomie. Dudens Ergebnisse bilden die Grundlage oder den epis-

temologischen Raum für die Vorgänge, die in meine Untersuchungen hi-

neinspielen. 
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oder besser in Frage gestellt. Biomedizinische Verfahren wie die Xe-
notransplantation, die Verpflanzung von Tierorganen in Menschen, 
stehen ebenso auf der Tagesordnung wie die Geburt geklonter Kinder, 
denen Organe für ihre kranken Geschwister entnommen werden sol-
len.61 

Methode und Gegenstand 
Ein zentraler Bestandteil der Arbeit soll die gesellschaftswissenschaft-
lich geleitete diskursanalytische Untersuchung der bioethischen Dis-
kurse zu Stammzellforschung sein. Diskurs ist in den letzten beiden 
Jahrzehnten zu einem der meistverwendeten und zugleich schwam-
migsten Begriffe in den Geisteswissenschaften avanciert. Der Aus-
druck wird oft mit neuerer französischer Philosophie und besonders 
mit Foucault in Verbindung gebracht.62 Er verwendete den Diskursbe-
griff erstmalig in der Archäologie des Wissens und beschrieb damit 
Verknüpfungen einzelner Aussagen nach bestimmten Formationsre-
geln: „Diskurs wird man eine Menge von Aussagen nennen, insoweit 
sie zur selben diskursiven Formation gehören.“63 Diskurs ist hier eine 
bestimmte Anzahl von wissenschaftlichen Aussagen, die durch einen 
relativen Zusammenhalt gekennzeichnet sind. Den Zusammenhang 
denkt Foucault jedoch nicht als tiefe zugrunde liegende und verbor-
gende Struktur, sondern als Oberfläche, die festellbare und beschreib-
bare Regeln aufweist. Diese Struktur des Wissens liegt sozusagen auf 
der Hand und wird dennoch nicht als solche benannt: Sie bleibt den 
Wissenschaftlern, die immer auch Alltagssubjekte sind, ‚unbewusst‘. 
Zugleich lenkt diese Struktur jedoch ihr Denken und ihr Handeln. Ein 
in sich geregelter Diskurs steuert und begrenzt somit gesellschaftliche 
Prozesse der Wissens(re)produktion, indem er bestimmte Aussagen 
wahrscheinlicher macht als andere.  

Mit der Bezeichnung des Diskurses oder besser der diskursiven 
Praxis lokalisiert Foucault Wissen in einem sozialen Kontext: Wissen 
und Macht sind keine sich ausschließenden Entitäten, sondern konsti-
tutiv miteinander verschränkt. Macht ist dabei die Kraft, die entschei-

                                                             
61 Vgl. Lemke (2004a): 270. Zu ‚hybriden Organismen‘ vgl. beispielsweise 

Haraway (1996): 374; Latour (1991): 7ff. 

62 Vgl. Angermüller (2001): 7; Bock von Wülfingen (2007): 25f. 

63 Foucault (1992): 170. 
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denden Einfluss auf die Richtung des Diskurses hat. Diskurse sind in 
einem gesellschaftswissenschaftlichen Sinn folglich  

 
„mehr oder weniger erfolgreiche Versuche [...], Bedeutungszuschreibungen 

und Sinn-Ordnungen zumindest auf Zeit zu stabilisieren und dadurch eine kol-

lektiv verbindliche Wissensordnung in einem sozialen Ensemble zu institutio-

nalisieren.“64  

 
In einer Diskursanalyse bioethischer Texte kann es somit nicht darum 
gehen, Texte zu einem bestimmten Thema für sich und losgelöst aus 
ihren gesellschaftlichen und historischen Kontexten zu interpretieren. 
Stattdessen gilt es, die Art des Zusammenhaltes von bioethischen Tex-
ten verschiedener Disziplinen zu untersuchen und die (Re)Produktion 
von bestimmten Bedeutungen (und der damit einhergehende Aus-
schluss anderer) an ‚umfassendere‘ institutionell und gesellschaftlich 
bedingte Vorgänge rückzubinden. Fragen von Macht, Herrschaft und 
Hierarchien können damit als konstitutiver Bestandteil von Diskursen 
thematisiert werden. 

Die foucaultsche Diskursanalyse unterscheidet sich damit von 
sprachwissenschaftlichen, linguistischen oder objektiv-hermeneuti-
schen Diskursanalysen. Denn beispielsweise haben linguistische Dis-
kursanalysen zwar den Anspruch, Diskurse sozial zu verorten, die 
„formale Organisation der Sprache“ bleibt jedoch der zentrale Gegen-
stand der Diskursanalyse:65 „Die linguistischen Dimensionen (Syntax, 
Rhetorik, Morphologie, Semantik, Metaphernanalyse, Pragmatik) sind 
der eigentliche Schauplatz der methodologischen Untersuchungen.“66 
Prägnante Rückschlüsse über die Frage, warum ein bestimmter Dis-
kurs zu einer bestimmten Zeit entsteht und wie seine Struktur mit ge-

                                                             
64 Keller (2004): 7. 

65 Vgl. Diaz-Bone (2003); Angermüller (2001): 8. 

66 Ders. Für die objektive Hermeneutik beschreibt beispielsweise Wernet den 

Text als die grundlegendste Manifestation sozialer Wirklichkeit: „Empiri-

sche Sozialwissenschaft muss sich für Texte interessieren, weil ihr Gegen-

stand ihr in Texten gegenübertritt und weil sie die Aussagen über ihren 

Gegenstand an nichts anderem als an Texten überprüfen kann.“ Wernet 

(2000): 11 & 12, Herv. i.O. 
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sellschaftlichen Hierarchien, Machtverhältnissen und Transformatio-
nen zusammen hängt, lassen linguistische Diskursanalysen nur be-
grenzt zu. Beispielhaft ist dafür die sprachwissenschaftliche Untersu-
chung des Diskurses zu Stammzellforschung von Constanze Spieß. 
Sie stellt fest, dass es im Stammzelldiskurs Verweise zu anderen Dis-
kursen wie Abtreibung, Klonen, Organspende, Transplantation und 
Präimplantationsdiagnostik (PID)* gebe und schließt daraus: „Hier 
wird deutlich, dass die Grenzen zwischen unterschiedlichen Diskursen 
nicht eindeutig sind: Ein Diskurs geht fließend in einen anderen über.“ 
Auch ist für Spieß die Dissoziation von Menschenwürde und Men-
schenleben eine „semantische Auseinandersetzung um bestimmte 
Wörter“.67 Doch warum diese Verbindungen zu anderen Diskursen 
hergestellt oder semantische Entkopplungen vollzogen werden und 
welche Funktionen diese Vorgänge in einem sozial-ökonomischen 
Setting haben, kann so nicht erklärt werden.  

Um die soziale Relevanz eines Diskurses nachzuvollziehen, geht 
eine gesellschaftswissenschaftliche Diskursanalyse deshalb über die 
Analyse einzelner Aussagen oder über das Aufzeigen der zeitlich-
quantitativen Verteilung bestimmter Wörter in verschiedenen Texten 
hinaus und untersucht stattdessen beispielsweise ganze Textarchive in 
Organisationen.68 Denn nur so könnte von Textkorpora auf diskursive 
Formationen und letztendlich auf eine historisch-spezifische Gesell-
schaftsordnung oder gesellschaftliche Phänomene geschlossen wer-
den. Um also von Wissensordnungen auf Sozialstrukturen bzw. von 
diskursiven auf nicht-diskursive Praktiken schließen zu können, müss-
te eine rein textuelle Analyse ausgeweitet werden und die „Homologie 
von Wissensordnungen und Sozialstruktur“ bzw. der „Zusammenhang 
von diskursiven Praktiken und institutionellen Praktiken“ rekonstruiert 
werden.69 Foucault erweiterte seine Analysen deshalb um die Untersu-
chung von Dispositiven.70 Wie bioethische Diskurse als ‚Ausdruck‘ 

                                                             
67 Spieß (2007): 41 & 60. 

68 Vgl. beispielsweise Foucault (1976): 16 & 53, der dort Archive des Par-

lamentes oder des Gerichtes analysiert. 

69 Diaz-Bone (2003). 

70 Diskursive und nicht diskursive Praktiken sind verschiedene Formen ge-

sellschaftlicher Praxis und werden deshalb beide als materiell gefasst. 
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kollektiver Wissensordnungen institutionell reguliert werden, soll 
deshalb durch die Rekonstruktion des bioethischen Dispositivs in Ka-
pitel B verdeutlicht werden. 

Aus diesem Diskursverständnis ergeben sich verschiedene for-
schungspraktische Kriterien für die Analyse bioethischer Diskurse:  

 
• Inhalt: Ein Diskurs besteht aus einem abgrenzbaren Textkorpus, 

dessen Zusammensetzung durch im weitesten Sinne inhaltliche 
Kriterien bestimmt wird. Zum untersuchten bioethischen Korpus 
zähle ich alle Texte, deren Gegenstand das Thema Forschung an 
embryonalen Stammzellen ist. Durch diesen gemeinsamen Gegen-
stand stehen die bioethischen Texte untereinander in einer seman-
tischen Beziehung und weisen einen gemeinsamen Funktionszu-
sammenhang auf: Die Klärung der Frage, ob Forschung an Em-
bryonen legitim ist und zugelassen werden sollte oder nicht. Dazu 
nehmen Bioethiker ebenfalls Bezug auf Themen wie Abtreibung, 
Klonen, Präimplantationsdiagnostik (PID) oder In-vitro-Fertilisa-
tion (IVF)*. Texte zu diesen Problematiken werden deshalb eben-
falls zum Textkorpus gerechnet. In der Diskursanalyse ist jedoch 
eine analytische Distanz zu diesen thematischen Verknüpfungen 
zu wahren: Die ideologischen Gründe für die diskursive Kopplung 

                                                                                                                  
Auch für den foucaultschen Diskursbegriff ist somit zentral, dass die Ebe-

nen der Wissens- und der Sozialgeschichte nicht als sich binär gegenüber 

stehende Einheiten verstanden werden. Dennoch gibt es in seinem Werk 

einen Unterschied zwischen Dispositiven und Diskursen bzw. fand eine 

Verschiebung vom Diskurs- zum Dispositivbegriff statt. Denn Foucaults 

detaillereiche Analysen historischen Materials nach der Archäologie stel-

len eher Dispositiv- und keine Diskursanalysen dar. In dem sechs Jahre 

nach der Archäologie veröffentlichten Überwachen und Strafen und den 

folgenden Arbeiten taucht der Diskursbegriff kaum noch auf. In Sexualität 

und Wahrheit 1 verwendet Foucault den Diskursbegriff lediglich zur Be-

schreibung spezifischer Instanzen des Sprechens oder Schreibens über Se-

xualität. Vgl. Sawyer (2003): 53. Diese Verschiebung steht im Zusam-

menhang mit seinem veränderten Machtverständnis in seinen Spätarbeiten. 

Vgl. Lemke (1997): 259 
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verschiedener gesellschaftlicher Praxisfelder sollen ebenfalls 
untersucht werden. 

• Zeit: Der Textkorpus wird auf den Zeitraum von 1998 bis 2008 
eingegrenzt. Das ist insofern sinnvoll, als das Jahr 1998 den Be-
ginn der Stammzelldebatte in Deutschland markiert. Mit den For-
schungsergebnissen von Thomson setzt eine auf den ersten Blick 
sehr kontrovers geführte Debatte um die Legitimität von Stamm-
zellforschung ein. Zwar bauen die Diskussionen auf den mora-
lisch-ethischen Auseinandersetzungen auf, die schon seit Mitte der 
1980er Jahre mit Etablierung der In-vitro-Fertilisation geführt 
werden. Denn bereits die IVF hatte den moralischen Status des 
Embryos in Kultur zur Disposition gestellt. Stammzellforschung 
wird jedoch erstmals explizit zum Thema öffentlicher Auseinan-
dersetzung. Diese Diskussion wird wiederum zunächst in den bun-
desdeutschen Feuilletons geführt.71 Gegenstand der vorliegenden 
Untersuchung sind jedoch die ‚verwissenschaftlichen‘ bioethi-
schen Diskurse, sprich ihre ‚Verlagerung‘ in wissenschaftliche In-
stitutionen und ins akademische Feld.72 Denn diese Verschiebung 
zeigt die Ausbildung des bioethischen Dispositivs an: Hinter der 
Verwissenschaftlichung steht die biopolitische Strategie, gesell-
schaftliche Verhältnisse mittels bioethischer Institutionen, Gesetze 
etc. systematisch zu lenken. Bioethische Expertise soll so eine 
weitere gesellschaftliche Relevanz erhalten.73  

• Verortung: Ich analysiere zudem den deutschen und nicht den 
europäischen Diskurs zu Stammzellforschung. Obgleich die Euro-
päische Union seit Anfang der 1980er Jahre als eigenständiger Ak-
teur auf die biopolitische Bühne tritt,74 bleiben bundesdeutsche 
Politiken weiterhin der zentrale Faktor in der Strukturierung von 
Biotechnologien und ihren gesellschaftlichen Kontexten in 

                                                             
71 Vgl. die Beiträge in Geyer (2001). Zur linguistischen Diskursanalyse der 

Feuilletondebatte vgl. Spieß (2007) 

72 Vgl. Herrmann (2008); Schultz (2008): 23: „Zudem haben sich bioethi-

sche Debatten [...] ausdifferenziert und sind zunehmend professioneller 

und akademischer geworden.“  

73 Vgl. Herrmann (2008): 56ff. 

74 Zur Analyse europäischer Biopolitik vgl. Lösch (2001). 
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Deutschland. Ein Grund dafür ist, dass Biotechnologien in 
Deutschland besonders über das Steuerungsinstrument der For-
schungsförderung reguliert werden. Dieses Mittel der Governance, 
der spezifisch neoliberalen und dezentralen Form der Kontext-
steuerung,75 liegt aber in den Händen des Bundesforschungsminis-
teriums und der großen nationalen Wissenschaftsorganisationen, 
die personell eng verwoben sind.76 Die EU ist bislang aufgrund 
ihres kleineren Forschungshaushaltes in Deutschland hingegen 
kein zentraler Steuerer.77  

• Autoren: Ein weiteres Kriterium ist die ‚Bedeutung‘ bestimmter 
Autoren im Dispositiv der Bioethik. Nach 10 Jahren der Diskus-
sion über Stammzellforschung ist der bioethische Textkorpus zu 
Stammzellforschung immens. Dennoch gibt es darin argumentati-
ve Grundlinien und Bioethiker, denen Schlüsselpositionen zuge-
wiesen werden und denen stärker als anderen die Befugnis zuge-
schrieben wird, einen ‚legitimen Expertendiskurs‘ zu produzieren. 
Der Textkorpus wird deshalb auf Beiträge von Bioethikern zu 
Stammzellforschung eingeschränkt, die im interdisziplinären bio-
ethischen Kontext aktiv sind und die bestimmte Positionen in den 
Institutionen des bioethischen Dispositivs einnehmen. Es handelt 
sich somit um die Texte von Autoren, die die Möglichkeit haben, 
über den eigenen Fachdiskurs hinaus auch die gesellschaftliche 
Praxis zu beeinflussen. Ich beanspruche somit nicht, die gesamte 
bioethische Diskussion zu Stammzellforschung repräsentativ dar-
zustellen oder auszuwerten.78 Stattdessen habe ich nach dem 
Schneeballsystem Texte ausgewählt, die von anderen Bioethikern 
zur Kenntnis genommen worden sind und auf die andere Diskurs-
produzenten Bezug nehmen. Den Experten des bioethischen Dis-

                                                             
75 Zum Begriff der ‚Governance‘ als spezifisch neoliberale Herrschaftsform 

vgl. Türk/Lemke/Bruch (2002): 292. 

76 Dazu u. B.3.8.1. 

77 Vgl. Grüber (2006): 279.  

78 So handelt es sich nicht um eine korpuslinguistische Diskursanalyse, die 

den umfangreichen Gesamtdiskurs bestehend aus einer Vielzahl von Ein-

zeltexten nach lexikalischen oder thematischen inhaltlichen Kriterien zu-

sammenstellt. Vgl. Keller (2004): 23. 
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positivs folge ich nur teilweise zum besseren Verständnis in den 
Fachdiskurs, der meines Erachtens weit differenzierter und wider-
sprüchlicher ist als theologische, philosophische, rechtsphilosophi-
sche und lebenswissenschaftliche Bioethik. 

• Eingeschränkte Interdisziplinarität: Ich untersuche die bioethi-
schen Diskurse der Disziplinen Lebenswissenschaften, Theologie, 
Philosophie und Rechtswissenschaften und versuche besonders die 
Frage nach ihrer Zusammenarbeit zu stellen. Ich gehe somit nicht 
über ihre Dominanz im bioethischen Feld hinaus und beziehe kei-
ne jüdischen, muslimischen oder ‚ganzheitlich-medizinischen‘ 
Perspektiven auf die Biowissenschaften* ein. Mit dem Begriff 
Bioethik bezeichne ich nicht wie vielfach üblich lediglich die phi-
losophische Bioethik, sondern alle ethischen Diskurse der genann-
ten Disziplinen rund um die neuen Biotechnologien. Ferner versu-
che ich die spezifischen erkenntnisleitenden Fragen der einzelnen 
Disziplinen, ihre je eigenen epistemischen Bedingungen, heraus-
zuarbeiten. Die zentrale Forschungsfrage ist deshalb dahingehend 
zu spezifizieren, wie die jeweiligen Disziplinen die Problematik 
reproduktive Subjektivierung und Inwertsetzung des Ge-
schlechterkörpers reflektieren: Welches jeweilige Erbe drückt sich 
in den Körper- und Geschlechtermetaphern lebenswissenschaftli-
cher, rechtswissenschaftlicher, theologischer und philosophischer 
Bioethiken aus?  

Forschungsstand 
Die Forschungsliteratur zum Thema Reproduktion, Geschlecht und 
Biotechnologien ist zweifelsohne ausdifferenziert. Sie lässt sich grob 
in verschiedene Stränge einteilen. Zum einen gibt es kulturhistorische 
Arbeiten, die die einschneidenden Veränderungen in geschlechtsspezi-
fischen Körper- und Selbstverhältnissen nachzeichnen, die durch gen- 
und reproduktionstechnologische Verfahren stattfinden.79 Einen weite-
ren Bereich bilden wissenssoziologische Perspektiven auf biowissen-
schaftliche Erklärungsmodelle, die zugrunde liegende Verständnisse 
vom Körper herausarbeiten. Der Forschungs,gegenstand‘ sind natur-

                                                             
79 Ich nenne in den nachfolgenden Fußnoten jeweils einige Beispiele und 

keine vollständige Aufzählung der Arbeiten im Forschungsfeld. Bergmann 

(1997); Duden (2002b); Treusch-Dieter (1990). 
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wissenschaftliche Erkenntnisprozesse und Modelle.80 Andere feminis-
tische Arbeiten untersuchen die medizinischen Praktiken im human-
genetischen Bereich und kritisieren die Auswirkungen auf das körper-
liche Selbstverhältnis von Frauen, ihre Abwertung zum fötalen Um-
feld, ihre Entmündigung oder ihre Disziplinierung durch Ausblendung 
der weiblichen Perspektive.81 Ein weiteres in den deutschen Geistes-
wissenschaften eher junges Theoriefeld ist die Untersuchung der Gen- 
als Regierungstechnologie. Sie versteht den Gendiskurs als neues ge-
schlechtsdifferenzierendes Politikfeld und reflektiert Expertendiskurse 
und die ambivalente Rolle von feministischen, soziologischen, rechts- 
und medizinkritischem Wissensproduktionen als Elemente einer Re-
gierungsrationalität in einem ‚neoliberalen Gesellschaftsgefüge‘.82  

Die vorliegende Arbeit ist vor allem im letzten Bereich anzusie-
deln. Sie bietet jedoch davon ausgehend eine neue Perspektive und 
einen eigenen Untersuchungsansatz. Denn zum einen steht eine kriti-
sche kultur- oder sozialwissenschaftliche Untersuchung der Bioethik 
aus, die über den pauschalen Vorwurf, die Bioethik sei Akzeptanzbe-
schafferin für Wirtschafts- und Forschungsinteressen in der Bevölke-
rung, hinausgeht und fragt, welche Funktion bioethisches Wissen in 
einem neoliberalen Gefüge einnimmt. Zum anderen hat der Körper 
zwar seit etwa zwei Jahrzehnten sein Schattendasein als ‚das Ver-
drängte‘ der europäischen Moderne und ihrer Wissenschaften aufge-
geben und ist zu einer zentralen Problemstellung in den Kultur- und 
Sozialwissenschaften geworden. Dennoch existieren bisher kaum 
Arbeiten, die fragen, wie die Bioethik als eine der momentan zentrals-
ten gesellschaftspolitischen Kräfte in der (Re)Strukturierung neuer 
Bio- und Reproduktionstechnologien die Inwertsetzung des Ge-
schlechterkörpers reflektiert.   

Die Arbeit unterteilt sich in drei Blöcke. Im ersten Teil soll ein 
Verständnis der Bioethik als Dispositiv erarbeitet werden. Dazu wird 

                                                             
80 Birke (1999); Haraway (2001 & 1995); Martin (2002); Scheich (1995). 

81 Degener (1992); Griese (2000). 

82 Lemke (2000): 240 & ders. (2004); Lettow (2003) & dies. (2004). Diese 

Forschungsperspektive ist vor allem im anglo-amerikanischen Raum im 

Feld der Cultural und Critical Health Studies weiter entwickelt. Vgl. 

d’Agincourt-Canning (2001); Conrad/Leiter (2003). 



38 | KÖRPER VON WERT 

 

zunächst der Dispositivbegriff Foucaults vorgestellt, der den Blick auf 
die Entstehung der Bioethik leiten soll (B.2). Von diesen theoretischen 
Vorbemerkungen ausgehend soll der Formationsprozess der Bioethik 
mit Konzentration auf die Stammzellproblematik rekonstruiert wer-
den. Zentrale bioethische Akteure und Institutionen in Deutschland 
und teils auf europäischer Ebene sollen vorgestellt werden, weshalb 
das Kapitel auch einen kritischen einführenden Charakter in den 
Gegenstand Bioethik hat. Die eigentliche Funktion dieses Kapitels be-
steht aber im Aufzeigen der institutionellen, wirtschaftlichen, rechtli-
chen und personellen Rahmenbedingungen der bioethischen Diskurse 
(B.3). Die Diskursanalyse bildet den zweiten Teil. Sie nimmt die Dis-
kurse der einzelnen Disziplinen in den Blick und versucht, zentrale 
Begriffe und Argumentationsfiguren sowie die jeweiligen disziplinä-
ren Kontexte darzustellen. Die Lebenswissenschaften, die Rechtswis-
senschaften, die Theologie und die Philosophie werden dabei je für 
sich betrachtet und nach den spezifischen Hintergründen ihrer bioethi-
schen Wissensbildung gefragt (C.1 bis C.4). Anschließend soll ihr Zu-
sammenarbeiten in einem eigenen Kapitel beschrieben werden (C.5). 
Im dritten Teil soll schließlich die Konsequenz aus den kritischen Be-
trachtungen bioethischer Wissensproduktion gezogen und mit dem 
Versuch einer erweiterten gesellschaftstheoretischen Perspektive auf 
die Bio- und Reproduktionstechnologien über dominante bioethische 
Konzepte hinausgegangen werden. Zudem soll das letzte Kapitel die 
Ergebnisse an gendertheoretische Ansätze zu reproduktiver Subjekti-
vierung rückbinden: Aus einer interdependenten gendertheoretischen, 
trans/queeren sowie enthindernden Perspektive soll reproduktive Sub-
jektivierungen so diskutiert werden, dass sie möglichst komplex ge-
fasst und vor allem: für Inwertsetzungsprozesse weniger gut an-
schließbar sind (D).  




