Eltern-Kind-Mosaik
Ein betroffen machender Film dokumentiert die Möglichkeiten und Auswüchse moderner
Fortpflanzungsmedizin.
Am Computer werden vom Arzt und von den „Wunscheltern“ zur Auswahl stehende
Eizellspenderinnen „durchgesehen“: Soll der väterliche Samen die Eizelle eines Models oder einer
Studentin der Naturwissenschaften befruchten? Ist die Entscheidung getroffen, muss sich die
Eizellspenderin einer aufwändigen Hormonbehandlung unterziehen, bevor die operativ gewonnene
Eizelle „in vitro“ (im Reagenzglas) befruchtet wird. Ob der Embryo dann in die Gebärmutter der
künftigen sozialen Mutter implantiert oder von einer Leihmutter ausgetragen wird, muss vom Paar
entschieden werden.
Was wie die Szene eines „Zukunftsfilms“ anmutet, ist längst Gegenwart. Für den seit April in den
österreichischen Kinos angelaufenen Film „Future Baby“ hat die Wiener Dokumentarfilmerin Maria
Arlamovsky drei Jahre lang recherchiert. Von Spanien bis Mexiko, von Tschechien bis in die USA und
Israel hat sie kinderlose Paare, Ärzte, Forscher und Leihmütter getroffen und sie in ihren
unterschiedlichen Rollen zum Thema der künstlichen Fortpflanzung befragt. In den genannten
Ländern sind, im Gegensatz zu Deutschland (und Österreich mit eingeschränkten Möglichkeiten),
sowohl Eizellspende als auch Leihmutterschaft erlaubt. Darüber hinaus gehören eine bewusste
Auswahl des Geschlechts (Los Angeles) und umfassende Gentests bei Embryonen (Barcelona) bereits
zum Alltag in den medizinischen Laboratorien. Dazu meinte eine Professorin, dass man in
entwickelten Gesellschaften nicht mehr tolerieren müsse, dass Kinder mit einer Krankheit geboren
werden.
Vieles ist verstörend, was die Dokumentarfilmerin zu einem Mosaik menschlicher Machbarkeit
zusammengefügt hat. Die Regisseurin verzichtet bewusst auf Wertungen, will aber zu einer längst
fälligen Debatte anregen: Wie weit wollen wir beim Wunsch nach eigenen Kindern gehen? Seit 1978
das erste „Retortenbaby“ geboren wurde, sind schätzungsweise fünf Millionen Kinder durch
künstlich assistierte Fortpflanzung entstanden. Was als Hilfe für ungewollt kinderlose Paare gedacht
war, hat sich zu schrankenloser Machbarkeit verselbständigt: An Embryonen wird experimentiert,
Frauen verleihen aus Not ihre Gebärmutter, Eizellspenderinnen riskieren für Geld ihre Gesundheit.
Durch Einfrieren von Eizellen soll Mutterschaft auf „jenseits der Karriere“ verschoben werden. Die
Befruchtung durch den Samen Verstorbener erscheint mir der Gipfel einer falschen Richtung im
Umgang mit Leben und Tod. Was in der Euphorie über die medizinischen Möglichkeiten stets
verschwiegen wird, sind die psychischen Belastungen, vor allem für jene Kinder, denen durch eine
anonyme Keimzellenspende verwehrt ist, jemals Auskunft über ihre Herkunft zu bekommen.
Indem die Identität der bei Zeugung und Geburt Beteiligten nicht mehr mit der des Elternpaares
übereinstimmen muss, ist die bisher geltende Vater-Mutter-Kind-Struktur ausgehebelt – die
Auswirkungen auf das Verständnis von Familie und Gesellschaft werden sich erst allmählich zeigen.
Die Zugänge zum „Muttertag“ sind jedenfalls um Dimensionen erweitert.
Die 2010 von der Österreichischen Bischofskonferenz eingeführte „Woche für das Leben“ Anfang Juni
will das Bewusstsein um den Wert des Lebens stärken. In der auch von „Aktion Leben Tirol“
getragenen Initiative wird das Leben in all seiner Verletzlichkeit (ungeboren, krank, eingeschränkt) als
Geschenk gefeiert, eine lebensnotwendige Haltung.
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