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Starke Gespräche zu „Euthanasie“ 
und vorgeburtlicher Diagnostik an-
lässlich der Woche des Gedenkens 
im Bezirk Hamburg Nord.

Am 31. Januar 2015 erinnerten wir an 
die Zeit vor 70 Jahren, als Menschen 
mit Behinderung in Deutschland 
nicht sicher waren. Viele verloren da-
mals ihr Leben. Man bezeichnete sie 
als „lebensunwert“ und verhöhnte 
sie, indem man ihre Ermordung als 
„süßen Tod“ – auf Griechisch: Eutha-
nasie –  beschrieb.
Bei uns im Südring war der Film 
„Zum Andenken: Vom Leben und 
Sterben des Ernst Lossa“ zu sehen. 
Das Schicksal von Ernst Lossa, der 
als Jenischer früh von seinen El-
tern getrennt wurde, als Heimkind 

schließlich in die psychiatrische Kli-
nik Irsee kam und dort mit Luminal 
ermordet wurde, hatte den Psychi-
ater Prof. Dr. Michael von Cranach 
auch nach Jahrzehnten nicht losge-
lassen.
Das von ihm angeregte Buch „Nebel 
im August“ war der Auslöser für den 
15-jährigen Hamburger Schüler Sina 
Moslehi, die Lebensgeschichte des 
altersgleichen Ernst Lossa filmisch 
zu erzählen. Michael von Cranach 
berichtete, wie anrührend es für ihn 
gewesen war, den jungen Filmema-
cher in seiner Arbeit, die 2012 mit 
dem Bertini-Preis ausgezeichnet 
wurde, zu unterstützen. Beide wa-
ren in den Südring gekommen. Es 
entwickelte sich zwischen ihnen und 
den Zuschauern ein spannendes Ge-
spräch über die Geschichte, ihre Auf-
arbeitung und die Wirkungen, die sie 
bis heute auf uns hat. 
Aus Sicht von Leben mit Behinde-

rung Hamburg bemerkenswert: Die 
Geschichte dieses Jungen entlarvt 
die Brutalität und Willkür einer 
Welt, die Menschen kategorisiert 
mit Begriffen wie „behindert“ und 
„lebensunwert“. Ernst Lossa hatte 
eigentlich gar keine Behinderung. 
Er gehörte zu einer benachteiligten 
Minderheit. Ohne Familie und mit 
einem folgenschweren ärztlichen 
Attest, das ihn als „Behinderten“, 
„Asozialen Psychopathen“ auswies, 
wurde er schutz- und rechtslos – 
trotz seiner Begabungen.
Die schiefe Ebene – sie klingt im 
Schicksal von Ernst Lossa an. Und 
sie bestimmt auch die Fragen rund 
um die Pränataldiagnostik. Dieses 
Thema ist ebenso schwierig wie 
brandaktuell. Denn jetzt kann mit 
einem bloßen Pieks bei der Mutter 
in den ersten Wochen der Schwan-
gerschaft bestimmt werden, ob eine 
Beeinträchtigung beim Kind vorliegt, 
z.B. das Down-Syndrom. Nach neu-
estem Stand wird zurzeit erwogen, 
ob dieser Test eine Kassenleistung 
werden soll. 
Um es vorweg zu nehmen: Mit un-

serem Podiumsgespräch – Silke Baum-
garten mit dem Blick der Mutter, 
Silke Koppermann als Frauenärztin, 
Michael von Cranach als Psychiater, 
Ulrike Meyer-Glitza mit der Erfah-
rung des Down-Syndroms, Klaus Be-
cker als Moderator und reger Betei-
ligung des Publikums - konnten wir 
wichtige Punkte beschreiben, auf die 
es bei dieser Entwicklung aus Sicht 
von Menschen mit Behinderung an-
kommt. Wir leben in einer Zeit, in 
der es zunehmend darum geht, bes-
ser zu werden, optimaler, schöner, 
gesünder. So ein Bluttest kommt da 
wie eine ganz harmlose Sache daher. 
Vorgeburtliche Diagnostik, in dieser 
Weise verfeinert, vermittelt den Ein-
druck einer Art Heilung. Es ist ja eine 
ärztliche Maßnahme. Doch das ist 
nicht richtig. Tatsächlich entsteht die 
Möglichkeit einer Auslese, die will-
kürlich ein Syndrom als vermeidbare 
Behinderung herausgreift. 
Wer trägt die Verantwortung? Allein 
die Frauen und Männer, die guter 
Hoffnung sind. Wenn sie traurig sind 
nach einer Abtreibung, finden sie in 
ihrem Umfeld noch Verständnis für 

Podiumsdiskussion über Pränataldiagnostik und "Euthanasie anlässlich der Wo-
che des Gedenkens im Bezirk Hamburg Nord (von links): Prof. Dr. Michael von 
Cranach, Ulrike Meyer-Glitza, Klaus Becker, Silke Baumgarten und Silke Kopper-
mann.
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ihre Gefühle? Und wenn sie sich für 
das Kind entscheiden, wer hilft ih-
nen dann? Die Frauenärzte? Sie ken-
nen wohl nur sehr selten Menschen 
mit Behinderung. Das Thema bleibt 
für die Ärztin schwierig und abschre-
ckend. Beratung, Unterstützung – nein, 
es wird den Frauen wohl eher schwer 
gemacht. Doch das muss nicht so sein. 
Menschen mit Down-Syndrom wären 
sicher bereit, Mediziner zu beraten und 
Mütter zu ermutigen. Ulrike Meyer-
Glitza sagte dazu: „Wenn die Ärztekam-
mer anriefe, würde ich ran gehen.“ 
In Amerika, berichtete Michael 
von Cranach, haben Menschen mit 
Down-Syndrom sich organisiert mit 
der Forderung, die Abtreibung bei 
Down-Syndrom zu verbieten: „Dann 
gäbe es uns ja bald nicht mehr und 
das wäre schade für die Gesell-
schaft.“ 
Die Gesprächsteilnehmer griffen den 

provokativen Titel der Veranstaltung 
„Lebensunwert – „Euthanasie“ und 
vorgeburtliche Diagnostik“ immer 
wieder auf: Natürlich ist die indivi-
duelle Entscheidung einer Mutter 
für oder gegen ein Kind mit Behin-
derung nicht vergleichbar mit der 
staatlich verordneten Ablehnung 
von Menschen mit Behinderung in 
der Nazizeit. Aber: Wer Menschen in 
Kategorien einteilt, in denen „Down-
Syndrom“ automatisch ein Problem 
bedeutet, steht auf einer gefährlich 
schiefen Ebene. Man fördert damit 
in der Gesellschaft die Angst vor 
Behinderung. Der Fokus auf vorge-
burtlicher Diagnostik – und man be-
denke, 95 Prozent aller Beeinträch-
tigungen entstehen überhaupt erst 
mit der Geburt und danach - greift 
diese Angst auf. Warum? Weil Unter-
suchungen in der ersten Hälfte der 
Schwangerschaft ein Markt sind, an 

dem die Medizinanbieter verdienen. 
Unser Gespräch endete hoffnungs-
voll. Denn die UN-Behinderten-
rechtskonvention vermittelt eine 
neue Denkweise. Vielfalt ist das 
Stichwort. Michael von Cranach 
fasste es so zusammen: „Solange, 
hier bei Ihnen, Menschen mit Behin-
derung und ihre Familien sichtbar 
sind und für ihre Interessen eintre-
ten und werben, ist mir nicht bange. 
Dann kann eine Gesellschaft wach-
sen, in der jeder von uns in seiner 
Besonderheit und Unterschiedlich-
keit seinen Platz findet.“

Kerrin Stumpf 

Mitschnitte der Veranstaltung 
finden Sie unter
www.lmbhh.de


