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Was sind Stammzellen?

• Art von Ursprungszellen

• unbegrenztes Vermehrungspotenzial

• kann alle Zelltypen des Körpers bilden

• unreife Zellen



Arten von Stammzellen

Embryonale Stammzellen

• schnelle Vermehrung

• gut einsetzbar gegen Volkskrankheiten

• wenige genetische Defekte

• ethisch umstritten

Adulte Stammzellen

• keine Abstoßung

• ethisch nicht umstritten

• nicht für alle Körpergewebe 
einsetzbar



Gewinnung von Stammzellen

Embryonale Stammzellen

• Erhalt embryonale Stammzellen

• Setzt Zerstörung des Embryos voraus

• wurde vorher durch In-Vitro-
Fertilisationen gewonnen

Adulte Stammzellen

• verschiedene Verfahren

• Gewinnung aus Knochenmark, 
Nabelschnur, Plazenta, Blut



Anwendung von Stammzellen

• bei Blutbildungsstörungen

• z.B. Heilung von Leukämie

• Entwicklung von Herzmuskelzellen, 
Blutgefäßzellen, Blutzellen, Leberzellen

• zur Regeneration von Hautzellen bei Unfällen

• Immundefekte, Stoffwechselstörungen, 
Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Gehörverlust



Stammzellenforschung 
heute

• Embryonenschutzgesetzt

• § 2 Missbräuchliche Verwendung 
menschlicher Embryonen

• seit 2002 Forschung in dem Bereich erst 
möglich

• seit Jahrzehnten erfolgreiche Behandlung von 
Leukämie und Hauttransplantationen



Stammzellenforschung 
zukünftig

• Hoffnungsträger der Medizin

• Forscher müssen besser verstehen, wie Stammzellen 
wirken und wachsen

• Forschungsprogramm «Stammzellen und regenerative
Medizin»



Ethische Aspekte

katholische Kirche:

• Zerstörung des Embryos = Mord

evangelische Kirche:

• Abwägung der Tatsachen

Judentum und Islam:

• Leben fängt erst 40 Tage nach der 
Befruchtung an

• Vorher: kein vollständiger menschlicher 
Status

• erlauben eingeschränkte Forschung an 
Embryonen



Embryonale Stammzellenforschung

Sie zwingt uns zwischen zwei moralischen Prinzipien zu entscheiden:
• die Pflicht Leid zu verhindern oder zu verringern

• die Pflicht menschliches Leben zu respektieren

= unmöglich beiden Prinzipien gleichzeitig zu folgen!



These:
Der Embryo besitzt den vollständigen moralischen Status 
bereits ab der Befruchtung.

Pro Contra

• Entwicklung einer befruchteten Eizelle in Säugling 
ist kontinuierlicher Prozess

• jeder Versuch an welchem Entwicklungszeitpunkt 
die Person beginnt, wäre eine künstliche 
Festlegung

• menschlicher Embryo = im Embryonalstadium 
befindliches menschliches Wesen

• unvermeidbar einen Embryo in einem frühen 
Entwicklungsstadium zu zerstören um embryonale 
Stammzellen zu gewinnen

• die embryonale Stammzellforschung eröffnet neue 
medizinische Behandlungsstrategien = würde die 
Leiden zahlreicher Menschen lindern



Ethische Aspekte

Embryonale Stammzellenforschung vertretbar?

Sowohl moralisch als auch ethisch?

Diskussionsführung zum Thema:
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