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1. Die Perspektive von Menschen mit Behinderung berücksichtigen 

 
Der Sozialverband VdK sieht in Bezug auf die gesellschaftliche Anerkennung von Menschen 
mit Behinderung zwei Tendenzen. Einerseits hat es in den letzten Jahren große Fortschritte 
in Bezug auf die Anerkennung von Menschen mit Behinderung gegeben. Die UN-Konvention 
für die Rechte von Menschen mit Behinderung ist ein Schatz, den auch wir heben wollen. 
Andererseits ist die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung gesellschaftliche Reali-
tät. 
 
 

 2. Untersuchung des ungeborenen Kindes auf Krankheiten während  
einer Schwangerschaft (Pränataldiagnostik) 

 
Mit besonderer Sorge sieht der Sozialverband VdK, dass sich eine gesellschaftliche Haltung 
durchgesetzt hat, die dazu führt, dass sich Eltern, die sich bewusst für ein behindertes Kind 
entscheiden, rechtfertigen müssen. Es ist nicht mehr möglich, die Pränataldiagnostik zu ver-
bieten. Wir begrüßen, dass durch das Gendiagnostikgesetz endlich zum ersten Mal die 
Pränataldiagnostik rechtlich geregelt ist und dass die vorgeburtliche Untersuchung auf soge-
nannte spätmanifestierende Erkrankungen verboten wurde. Dies ist ein Zeichen dafür, dass 
nicht alles gemacht werden sollte, nur weil es technisch machbar ist. Der Sozialverband VdK 
will sich dafür einsetzen, dass die Anerkennung von Menschen mit Behinderung und die Un-
terstützung von Familien mit behinderten Menschen soweit verbessert wird, dass die 
Pränataldiagnostik an Bedeutung verliert. Die Umsetzung des Gendiagnostikgesetzes bietet 
dafür Ansatzpunkte. Es muss für zukünftige Eltern leichter werden, sich für ein Kind mit Be-
hinderung zu entscheiden. Der Sozialverband VdK tritt für eine verbesserte und frühzeitige 
Aufklärung und Beratung über Leben mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankun-
gen ein. Dabei sind die Verbände von behinderten oder chronisch kranken Menschen einzu-
beziehen. 
 
 

3. Untersuchung auf Erbkrankheiten bzw. genetische Besonderheiten im 
Vorfeld einer künstlichen Befruchtung (Präimplantationsdiagnostik 
- PID)  

 
Der Sozialverband VdK begrüßt, dass die Präimplantationsdiagnostik weiterhin verboten ist. 
Sie bedeutet geplante Selektion menschlichen Lebens und wäre somit ein ethischer Damm-
bruch. Die Wertigkeit von Leben mit Beeinträchtigungen würde subjektiven Kriterien unter-
worfen. Das Recht auf Selbstbestimmung beinhaltet nicht das Recht auf ein eigenes Kind 
und nicht das Recht auf Auswahl oder Bestimmung der Merkmale zukünftiger Menschen. 
Deshalb ist es so wichtig, dass das Embryonenschutzgesetz erhalten bleibt. Der Sozialver-
band VdK tritt entschieden allen Tendenzen entgegen die hohen Schutzstandards aufzuwei-
chen. Die geltenden Bestimmungen des Embryonenschutzgesetzes müssen uneinge-
schränkt eingehalten werden. Der Sozialverband VdK hat mit großer Sorge wahrgenommen, 
dass sich im Jahr 2009 im Deutschen Bundestag eine Mehrheit gefunden hat, die Regelun-
gen des Stammzellgesetzes von 2002 aufzuweichen. Dies darf sich beim Embryonenschutz-
gesetz nicht wiederholen. 
 
Embryonen haben Menschenwürde, weil sie alle Voraussetzungen für ein menschliches In-
dividuum in sich tragen. Deshalb dürfen weder Selektionen noch Manipulationen, z. B. durch 

http://de.wiktionary.org/wiki/Schwangerschaft
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=k%C3%BCnstliche_Befruchtung&action=edit&redlink=1
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Klonen, Keimbahneingriffe oder ähnliches vorgenommen werden. Lebenswert und Lebens-
qualität von behinderten oder chronisch kranken Menschen würden in Frage gestellt. Das 
hätte weit reichende Folgen für die künftige Gestaltung des Menschenbildes sowie des Zu-
sammenlebens in unserer Gesellschaft. 
 
Der Sozialverband VdK erwartet, dass bei der Forschungsförderung der ethisch weniger 
problematische Weg der Forschung an adulten Stammzellen, die aus dem erwachsenen 
Körper oder dem Restblut der Nabelschnur gewonnen werden, der Vorzug gegeben wird. 
Andere technische Entwicklungen, die scheinbar unproblematisch erscheinen, bei denen 
aber an der Natur „gebastelt“ wird, sind kritisch zu hinterfragen, ob mit ihnen nicht doch die 
Herstellung von Embryonen und ihre Vernichtung befördert wird.   
 

4. Umsteuerung der Forschungsförderung 

 
Deutschland ist Spitzenreiter bei der medizinischen Grundlagenforschung. Was dringend 
fehlt ist die angewandte Forschung, die Menschen mit Behinderung oder chronischen Er-
krankungen und ihren Angehörigen direkt zugute kommt. Es ist gut, wenn neue Therapien 
entwickelt werden. Es muss aber auch erforscht werden, ob sie „praxistauglich“ sind, d.h. ob 
sie im Alltag überhaupt angenommen werden.  
 
Für den Sozialverband VdK bedeutet Fortschritt eine Ermöglichung der Vielfalt. Diese ist 
bisher nicht gegeben. So begrüßenswert es ist, wenn Forschung gefördert wird, die das Po-
tential hat, dass Krankheiten geheilt oder vermieden werden, so wichtig ist doch Forschung 
für die Menschen, die chronisch krank oder behindert sind und deren Krankheit nicht geheilt 
werden kann. Bisher führt diese Forschung aber ein Schattendasein. 
 
Der Sozialverband VdK will sich dafür einsetzen, dass bei der Förderung von Forschung im 
medizinischen Bereich endlich Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankung in 
die Entscheidungsprozesse über die Prioritätensetzung einbezogen werden. Forschung darf 
nicht nur an den Interessen der Menschen vorbei durchgeführt werden. Eine Umsteuerung 
wird nur gelingen, wenn Menschen mit Behinderung bzw. ihre Verbände in den Gremien ver-
treten sind, die für die Steuerung der Forschungsprioritäten verantwortlich sind.  
 
 

5. Fremdnützige medizinische Forschung  

 
Der Sozialverband VdK setzt sich seit Jahren dafür ein, dass fremdnützige medizinische 
Forschung an nicht einwilligungsfähigen Menschen nicht durchgeführt wird. Für erwachsene 
Menschen, die nicht einwilligungsfähig sind, gilt dieser Schutzstandard im Arzneimittelgesetz 
nach wie vor. Allerdings wurde der Bereich der Forschung im Gendiagnostikgesetz nicht ge-
regelt. Gerade hier ist aber das Risiko sehr groß, dass genetische Daten von Menschen, die 
nicht einwilligungsfähig sind, zu Forschungszwecken herangezogen werden. Der Sozialver-
band VdK fordert deshalb eine rechtliche Regelung der Gendiagnostikforschung mit entspre-
chend hohen Schutzstandards.  
 
 
 
 

6. Abhängigkeit 

 
So wie es am Anfang des Lebens problematische Tendenzen gibt, so kann man auch am 
Ende des Lebens problematische Entwicklungen beobachten. Patientenverfügungen können 
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hilfreich sein. Sie dürfen aber nicht dazu führen, dass Bilder von „lebensunwertem“ Leben 
transportiert werden und dass es rechtfertigungsbedürftig wird, leben und nicht sterben zu 
wollen. Der Sozialverband VdK tritt deshalb Tendenzen entgegen, die die Abhängigkeit von 
Menschen als eine unerträgliche Situation darstellen oder gar die Beihilfe zum Suizid gesell-
schaftsfähig zu machen. Sie muss verboten bleiben ebenso wie die Sterbehilfe. 
 
Notwendig ist die Förderung von Sterbebegleitung und nicht die Hilfe beim Sterben. Deshalb 
ist es dringend angesagt, die Situation für sterbende Menschen zu verbessern. Die meisten 
Menschen möchten zu Hause sterben. Dieser Wunsch wird den wenigsten erfüllt, weil die 
Rahmenbedingungen nicht dafür geschaffen werden.  
 
 
 

7. Ansprüche 

 
Der Sozialverband VdK will sich weiterhin dafür einsetzen, dass Behinderte und chronisch 
kranke Menschen und ihre Angehörigen von einer solidarisch handelnden Gesellschaft die 
notwendigen Ressourcen erhalten, um ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben füh-
ren zu können. Die UN-Konvention zeigt auf, dass es nicht um Almosen und Fürsorge geht, 
sondern um die Umsetzung von Menschenrechten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


