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Die Geschwindigkeit, mit der uns heute Nachrichten aus den Le-
benswissenschaften erreichen, ist atemberaubend. Mäuse werden

gezüchtet, deren Gedächtnis sich dank des Einsatzes gentechnischer Me-
thoden grundlegend verbessert. Aus Korea wird im Februar 2004 gemel-
det, daß dort erstmals das Klonen menschlicher Embryonen gelungen ist.
Die Harvard Universität läßt in der ersten Märzwoche 2004 mitteilen, daß
sie ein neues Institut zur Erforschung von Stammzellen mit einem An-
fangsetat von ca. 100 Millionen Dollar gegründet hat und daß es einem
ihrer Professoren gelungen ist, neue menschliche embryonale Stammzel-
linien herzustellen. Man fühlt sich an Aldous Huxley’s Roman „Brave New
World - Schöne Neue Welt“ erinnert, der mit der Beschreibung eines Labo-
ratoriums beginnt, das menschliche eineiige Zwillinge in größerer Zahl
zu produzieren vermag. Weit scheinen wir von dem, was uns jahrzehnte-
lang als Utopie erschien, nicht mehr entfernt. Es lohnt es sich also darüber
nachzudenken, wie nahe wir tatsächlich einer gezielten Handhabung und
Veränderung der Natur des Menschen bereits gekommen sind, und was
in den kommenden Jahren in dieser Hinsicht auf uns zukommen könnte.

Die Beeinflussung der Natur des Menschen setzt Eingriffe in zwei
biologische Betriebssysteme voraus, das Gehirn und das Genom. Beide
sind in ihrer Funktion nicht wirklich verstanden, was Menschen nicht
daran gehindert hat, diese beiden Betriebssysteme zu manipulieren und
zu beeinflussen. Paradigmatisch für Eingriffe in das Gehirn stehen
beispielsweise die Gehirnwäsche, Indoktrinationen aller Art, stehen die
Psychoanalyse, aber auch Arzneimittel wie Prozac oder Ritalin, also stimu-
lierende beziehungsweise antidepressive Arzneimittel. Einige dieser Werk-
zeuge sind leider immer wieder zum Nachteil des Menschen eingesetzt
worden. Wahrscheinlich ist sogar im Namen von Ideologien in der
Menschheitsgeschichte mehr Unheil über die Menschheit und über
Menschen gebracht worden als mit den Mitteln der Genetik.

Aber auch diese hat im Laufe der Zeit bereits ihre Schatten auf uns
Menschen geworfen. So hat beispielsweise der preußische Soldatenkönig
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Friedrich Wilhelm I. zutiefst daran geglaubt, er brauche am Ende seine
„Langen Kerls“ nicht mehr in Dänemark einzukaufen, sondern könne sie
durch Vermählung hochgewachsener Soldaten mit Frauen entsprechend
großer Statur produzieren. Der Versuch ist gescheitert, weil die Generations-
zeit des Menschen mit ca. 25 Jahren viel zu lang für derartige Experimen-
te ist und weil die Körpergröße zwar ein genetisch mitbedingtes Merkmal
ist, aber ein Merkmal, das auch durch äußere Faktoren, wie Klima und
Ernährung stark beeinflußt werden kann. Eindeutige Erfolge einer Züch-
tung auf Körpergröße sind daher weder beim Menschen noch bei ande-
ren Lebewesen zu erwarten.

Francis Galton, Charles Darwins’ ebenso gescheiter wie schillernder
Vetter, hatte ähnliche Ideen und war der Meinung, daß das, was züchte-
risch bei Nutzpflanzen und Nutztieren möglich ist, im Grunde beim
Menschen auch realisierbar sein müßte. Er entwickelte das Konzept der
Eugenik, in deren Namen in der Folge großer Mißbrauch getrieben wurde.
Man denke nur an die strengen Einwanderungsgesetze der USA von
1924, die wegen einer befürchteten Blutvermischung mit dem „reinen“,
nordischen Blut die Einwanderung in die USA aus mediterranen Län-
dern sehr erschwerten, wenn nicht verhinderten, oder an die mörderi-
sche Rassengesetzgebung der Nationalsozialisten. Aus heutiger Sicht
entbehrt das Konzept der Rasse in unserer Spezies jeder wissenschaftli-
chen Grundlage. Die genetischen Unterschiede innerhalb sogenannter
Rassen sind in der Regel größer als die unter den verschiedenen Rassen
untereinander. Der Weg einer rassistischen Eugenik ist also eindeutig ein
Irrweg.

All dies und vieles mehr geschah lange vor der biologischen Revolu-
tion, die wir heute erleben. Diese begann in den sechziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts und setzt sich seither mit ungebrochener Ge-
schwindigkeit fort. Es lohnt sich daher zu fragen, was denn eigentlich
bislang erreicht wurde und wohin die biotechnologische Reise für uns
Menschen als Individuen und als Gattung denn gehen könnte. Der bisher
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zurückgelegte Weg kann in sieben Punkten zusammengefaßt werden. Der
Reihe nach:

Was sind Gene?

1: In unserer Diskussion spielen Gene eine entscheidende Rolle. Was
sind Gene? Der erste, der sich systematisch mit Fragen der Vererbung

auseinandersetzte, war der Augustinerabt Gregor Mendel. In seiner be-
rühmten Schrift „Über Pflanzenhybride“ aus dem Jahre 1865 postulierte
er als Erklärung für einige Gesetzmäßigkeiten, die er bei der Vererbung
von Fruchtformen und Blütenfarben bei der Erbse erkannt hatte, die
Existenz von Elementen oder Faktoren in deren Erbgut, von denen jeweils
ein väterliches und ein mütterliches Äquivalent von den Eltern auf die
Nachkommen übertragen wird. Diese Hypothese erwies sich als richtig.
Allerdings sprechen wir heute nicht mehr von Elementen sondern von
Genen. Mendels Arbeiten gerieten zunächst in Vergessenheit und kamen
erst um die Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert wieder ans Tageslicht.
Es war der dänische Botaniker Wilhelm Johannsen, der 1909 den Begriff
des Gens prägte.  „Das Wort Gen“, so schrieb er 1909, „ist völlig frei von
jeder Hypothese; es drückt nur die sichergestellte Tatsache aus, daß viele
Eigenschaften des Organismus durch besondere, trennbare und somit
selbständige ‘Zustände’, ‘Grundlagen’, ‘Anlagen’ - kurz, was wir eben Gene
nennen wollen - bedingt sind.“ Und er betonte ausdrücklich: „Das Gen
ist nur als eine Art Rechnungseinheit zu verwenden. Man hat nicht das
Recht, das Gen als morphologisches Gebilde zu bezeichnen.“ Dies ist
erst seit genau 60 Jahren möglich, als Avery und seinen Mitarbeiter in
New York der Nachweis gelang, daß die stoffliche Natur der Mendel’schen
Elemente einer schon im 19. Jahrhundert aus Fischlaich isolierten Sub-
stanz, der sogenannten Desoxyribonukleinsäure, entspricht, heute besser
unter der Abkürzung DNA bekannt. Dieses Material, dessen Struktur
Watson und Crick vor 51 Jahren als eine Art Wendeltreppe charakterisier-
ten, ist der Informationsträger, auf dem die Mendel’schen Elemente bzw.
die Gene wie Perlen entlang einer Perlenkette aufgereiht sind. Dank ei-
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ner Technik, der so genannten Gentechnik, die 1972 erfunden wurde,
lassen sie sich heute leicht isolieren und charakterisieren. Sie tragen Infor-
mation für Eiweißbestandteile, auch Proteine genannt. Fast alles, was wir
an uns sehen, ist aus Proteinen zusammengesetzt, von den Fingernägeln,
über die Linse im Auge, bis hin zu Haut und Haaren. Jedem Gen ent-
spricht im Prinzip ein Protein, wobei aber die Proteinketten, nachdem sie
im Innern unserer Zellen durch einen entsprechenden biochemischen
Apparat erzeugt wurden, noch weiter verändert werden können,
beispielsweise durch das Anhängen von Zuckerresten. Das bekannt be-
rüchtigte Erythropeoitin (EPO), ein Wachstumsfaktor für rote Blutkör-
perchen, das von Leistungssportlern zum Blutdoping mißbraucht wird,
sonst aber bei allen Krankheiten, die mit Blutverlusten einhergehen, heu-
te unverzichtbar ist, ist nur dann biologisch aktiv, wenn es nach seiner
Herstellung als reiner Eiweißfaden noch durch Zuckerreste „geschmückt“
wird. Solche Faktoren spielen heute ganz allgemein eine große wirt-
schaftliche Rolle. Fast alles, was heute als Biotechnologie bezeichnet wird,
meint die gentechnische Herstellung von Proteinen, wobei der Umsatz
an Produkten dieser Art im Jahre 2003 allein EUweit ca. 10 Milliarden
Euro erreicht. In den USA, wo die Gentechnik erfunden wurde, erreicht
er den dreifachen Wert. Um einen Eindruck darüber zu vermitteln, um
welche Substanzmengen es sich hier handelt, sei nur gesagt, daß
beispielsweise in Europa die ca. drei Millionen Diabetiker täglich 4,5 kg
Insulin verbrauchen. Bis zur Erfindung der Gentechnik stand menschli-
ches Insulin überhaupt nicht zur Verfügung. Vor 1980 mußten die benö-
tigten Mengen als Schweineinsulin zur Verfügung gestellt werden, wobei
für die Herstellung von 4,5 kg Insulin etwa 250.000 Bauchspeicheldrüsen,
mit anderen Worten, 250.000 Schweine täglich geopfert werden mußten.
Heutzutage geschieht dies alles mit Hilfe von entsprechend modifizierten
Bakterien oder Hefezellen, die in Großbehältern, wie sie aus der Herstel-
lung von Bier bekannt sind, gezüchtet werden.
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Und was sind Genome?

2: Nicht nur einzelne Gene, sondern ganze Genome werden derzeit in
ihrem Informationsgehalt verfügbar1. Unter dem Begriff Genom ver-

steht man die Summe aller genetischer Information eines Organismus.
Die Schrift, die in den Genen verschlüsselt vorliegt, kann erst seit Ende
der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts gelesen werden. Inzwischen sind
die Leseverfahren so weit automatisiert, daß nicht nur einzelne Gene,
sondern eben auch ganze Genome gelesen werden können. Zunächst
ging es nur um kleine Genome, wie die von Bakterien und Viren, also um
das Lesen von einigen wenigen Millionen „Buchstaben“ (Bausteinen).
Bei den Bakterien standen und stehen die Genome der krankheitser-
regenden Organismen im Vordergrund, um auf diese Weise Gene zu ent-
decken, die Anhaltspunkte für neue Therapien liefern könnten. Solche
Gene sind inzwischen beim Anthraxerreger, Bacillus anthracis, aber auch
beim Auslöser von Blutvergiftungen, Hirnhaut- und Mittelohrentzün-
dungen, dem Streptococcus pneumoniae, gefunden worden. Von solchen Genen
abgeleitete Impfstoffe sind bereits in klinischen Prüfungen, nachdem sie
sich in ersten Studien bei Mäusen als hochwirksam erwiesen haben2.

Genverwandtschaften

3: Mit der Verbesserung der Lesetechniken, die an den kleineren Ge-
nomen geübt wurden, gelang im Dezember 1998 erstmals die Aufklä-

rung des Genoms eines multizellulären Organismus, nämlich das eines
Fadenwurms, mit einer Größe von 97 Millionen Buchstaben und 19.099
Genen. Dies war der Lackmustest für eine noch größere Herausforde-
rung, nämlich das menschliche Genom mit seinen gut drei Milliarden
Buchstaben. Im Februar 2001 wurde erstmals ein vorläufiger Text publi-
ziert und auch der allgemeinen Öffentlichkeit im Internet zugänglich
gemacht. In der Zwischenzeit bis zum Abschluß des Humangenomprojekts
im Frühjahr 2003 mußten Biologen und Ärzte, die an dieser Information
interessiert waren, allerdings nicht nur Däumchen drehen und abwarten.
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Schon die Analyse der Genome der Modellorganismen, wie der Hefe,
dem erwähnten Wurm oder der Taufliege, erlaubte interessante Schlüsse
auf die Biologie und Pathobiologie des Menschen, und zwar wegen der
unerwartet großen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen diesen und uns
Menschen.

Ein besonders spektakuläres Beispiel ist die Alzheimer’sche Krankheit,
die beim Menschen von zwei Genen mitbestimmt wird, nämlich den
beiden Presenelin-Genen 1 und 2. Diese Gene finden sich auch im Ge-
nom des erwähnten Fadenwurms, der allerdings kein Gedächtnis hat, das
er verlieren könnte, sondern nur ein sensorisches Nervensystem. Es er-
laubt ihm Wärme und Kälte, aber auch Widerstände aller Art zu erkennen.
Der Ausfall der Gene, die bei uns Menschen für die Alzheimer’sche Krank-
heit veranlagen, führt beim Wurm zum Verlust der Fähigkeit, seine Eier zu
legen. Diesem Mangel kann durch Wiedereinführen seiner eigenen
Presenelin-Gene abgeholfen werden, was nicht weiter überrascht. Über-
raschend aber ist die Beobachtung, daß der Defekt beim Eierlegen auch
durch die menschlichen Varianten der Presenelin-Gene behoben werden
kann. Sie sind also auch im Wurmgenom voll funktionstüchtig, obwohl es
weit über 200 Millionen Jahre her ist, daß Mensch und Wurm einen
gemeinsamen Vorfahren hatten. In dieser Zeit, in der beispielsweise die
Dinosaurier gekommen und gegangen sind, hätte viel geschehen kön-
nen. Die Presenelin-Gene (und viele andere dazu) blieben aber in ihrem
Informationsgehalt unverändert erhalten. Offenbar gelingt es der Natur,
bestimmte Abschnitte ihrer Genome auch über Jahrmillionen hinweg zu
erhalten, wenn diese für die Aufrechterhaltung des Lebens wichtig sind.
Als Nebeneffekt dieser Einsicht ist es nun möglich, Anti-Alzheimer Me-
dikamente wirksam am Wurm zu testen, bevor man sie am Menschen
ausprobiert.
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Grüne Gentechnik

4: Inzwischen sind auch wenigstens zwei Genome von Pflanzen gele-
sen worden, nämlich das der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana)

und das des Reis (Oryzae sativa). Die Ackerschmalwand, ein Wildkraut, ist
ausgewählt worden, weil sie Pflanzenforschern als Modellorganismus gilt.
Die Nutzpflanze Reis hat mehr als doppelt so viele Gene wie das Wild-
kraut, was vielleicht mit ihrer züchterischen Verbesserung über Jahrzehn-
te, wenn nicht Jahrhunderte hinweg, zu tun hat. Inzwischen sind auch
weitere Nutzpflanzen in Arbeit, wie Mais, Soja oder die Kartoffel. Unab-
hängig von den andauernden Arbeiten zur Genomanalyse der Pflanzen
laufen schon seit vielen Jahren Arbeiten zur gentechnischen Veränderung
von Nutzpflanzen. Diese zielten in der Anfangsphase auf Resistenzen
gegen Insekten oder gegen sogenannte Herbizide, also Wirkstoffe, die
gegen Wildkräuter gerichtet sind. Nutzpflanzen, die entsprechende Gene
enthalten, sind resistent gegen solche Wirkstoffe, während die Wildkräuter
empfindlich sind und abgetötet werden. In der Landwirtschaft kann in
solchen Fällen bei der Aussaat der Pflanzen mit dem Versprühen der
Unkrautvernichtungsmittel abgewartet werden, bis die Wildkräuter tat-
sächlich kommen. Dadurch reduziert sich deren Einsatz. Inzwischen (2003)
werden weltweit ca. 68 Millionen Hektar mit gentechnisch veränderten
Pflanzen angepflanzt, vor allem in den USA, in China und Argentinien.
Dadurch liegen beispielsweise 55 % des weltweit in Lebensmitteln einge-
setzten Soja in gentechnisch veränderter Form vor. In Europa ist die Situ-
ation durch Sicherheitsbedenken gekennzeichnet. Diese haben mit der
Frage zu tun, ob die gentechnische Veränderung als solche schon „gefähr-
lich“ ist und ob gentechnisch veränderte Pflanzen ihr Erbgut auf andere,
nicht gentechnisch veränderte Pflanzen übertragen können. Was den ers-
ten Punkt angeht, so sind sich Wissenschaftler darin einig, daß die Über-
tragung einzelner oder weniger Gene, wie sie den gentechnischen
Veränderungen zu Grunde liegen, sehr viel eindeutigere Voraussagen über
eventuelle ökologische Risiken erlaubt, als in der klassischen Züchtung,
in der viele Gene nach dem Zufallsprinzip übertragen werden. Was die
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Übertragung von Erbgut aus gentechnisch veränderten Pflanzen an die
Umwelt angeht, so findet diese selbstverständlich immer statt. Gen-
übertragungen als solche zählen zu den natürlichsten aller Vorgänge, ohne
die selbst der Fortbestand unserer eigenen Spezies auf Dauer nicht mög-
lich wäre. Die Frage ist nur, ob diese Übertragungen im Falle der Pflanzen
sicherheitsrelevant sind. Die Antwort hierauf ist allein eine Frage der Güter-
abwägung. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, daß der Verzehr von Pro-
dukten aus gentechnisch veränderten Pflanzen irgendein Risiko für die
menschliche Gesundheit darstellt. Ich habe mich persönlich auch immer
für die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln eingesetzt, die aus gen-
technisch veränderten Pflanzen hergestellt werden. Seit 20. April 2004 ist
eine solche Kennzeichnungspflicht nun in Europa in Kraft getreten. Es
ist allerdings merkwürdig, daß sie auch auf Produkte wie Zucker, Leci-
thin oder Stärke ausgedehnt wurde, in denen erwiesenermaßen keinerlei
Spuren der gentechnischen Veränderung mehr erkennbar sind. Dies hat
dann weniger mit Transparenz zu tun, die eigentlich erwünscht wäre, als
mit Irreführung der Verbraucherinnen und Verbraucher, denn es gibt nur
einen einzigen Zucker, ob er nun aus Zuckerrohr, Rüben oder aus gen-
technisch veränderten Rüben stammt. Dies allerdings gehört zu den
Idiosyncrasien Europas und hat wenig oder nichts mit Sicherheit zu tun.
Insgesamt ist zu erwarten, daß die Verbreitung von Lebensmitteln aus
gentechnisch veränderten Pflanzen in Europa nur sehr langsam erfolgen
wird  und wir daher auch auf diesem Felde weiter zurückfallen werden,
mit allen Konsequenzen für die Bedeutung der europäischen Landwirt-
schaft und Lebensmittelwirtschaft.

Kranke Gene

5: Immer schneller und immer sicherer werden defekte Gene als Aus-
löser schwerer und schwerster Krankheiten des Menschen identifi-

ziert. Zunächst ging es nur um die gut 4.000 klassischen Erbkrankheiten,
deren Ursachen inzwischen fast ausnahmslos aufgeklärt sind. Inzwischen
werden aber auch die genetischen Grundlagen von Krankheiten bekannt,
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die nicht auf dem Ausfall einzelner, sondern mehrerer Gene gleichzeitig
beruhen. Man spricht daher von multifaktoriellen Erkrankungen. Damit
werden auch so komplexe Krankheitsgeschehen wie der Krebs, die
Zuckerkrankheit, wie die Herz-Kreislauferkrankungen oder aber auch
neurologische Krankheiten, wie die Schizophrenie oder die bereits er-
wähnte Alzheimer’sche Krankheit einer Analyse ihrer Ursachen zugäng-
lich. Schon vor vier Jahren wurde bekannt, daß es in Zellkulturen dreier
genetischer Veränderungen bedarf, um eine normale, gesunde menschli-
che Zelle in eine Krebszelle zu verwandeln. Die Entstehung von Dickdarm-
krebs, der häufigsten Todesursache bei Männern, bedarf allerdings der
Veränderungen von sechs Genen gleichzeitig in einer Zelle der Darm-
innenwand3. Dies geschieht naturgemäß nur selten. Die Wahrscheinlich-
keit, daß solche Veränderungen eintreten, erhöht sich aber dann schlagartig,
wenn solche Veränderungen bereits von den Eltern vererbt wurden. Aus
diesem Grunde sind auch multifaktorielle genetische Erkrankungen nicht
allzu selten.

Selbst bei den neurologischen Erkrankungen macht die genetische
Analyse nicht halt. So konnte kürzlich durch genetische Intervention
eine Maus konstruiert werden, die alle Symptome einer durch Arzneimit-
tel induzierten Schizophrenie aufwies. Beeindruckend sind derzeit die
Fortschritte, die auf diesem Felde dank der sogenannten Genchips ge-
macht werden. Es handelt sich um daumengroße Glasblättchen, auf de-
nen Tausende von Genen in Form ihrer DNA fixiert sind. Mit echten
Microprozessoren haben diese Genchips allerdings nur den Namen ge-
meinsam, denn sie sind sehr viel einfacher herzustellen als diese. Dennoch
führen sie im Ergebnis zu einem eben so großen Beschleunigungsprozeß
wie die Mikroprozessoren. Indem nämlich auf ihnen das Äquivalent eines
ganzen Genoms, also aller Gene eines Organismus repräsentiert ist, erlau-
ben sie den gleichzeitigen Vergleich aller Genaktivitäten einer Zelle, also
beispielsweise den Vergleich zwischen einer Krebszelle und einer gesun-
den Zellen. Ein solcher Vergleich hat früher Jahre gedauert. So besteht für
mich kein Zweifel daran, daß in absehbarer Zeit auch die genetischen
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Ursachen der multifaktoriell bedingten Volkskrankheiten, darunter auch
Asthma und Arthritis, bekannt sein werden.

Genetische Therapien

6: Gene können in Zellen übertragen werden, wenn auch derzeit nur
mit geringer Effizienz. Wir kennen zwei Strategien der Genübertragung,

die Übertragung in Körperzellen und die Übertragung in Keimzellen.
Der Unterschied ist der, daß bei der Therapie von Keimzellen die geneti-
sche Veränderung nur bei den Nachkommen wirksam wird, also auch in
zukünftigen Generationen. Bei Versuchstieren, wie Würmern, Fliegen und
Mäusen, ist der Eingriff in die Keimbahn eine gängige Methode gewor-
den, um die Rolle einzelner Gene in der Entwicklung von Organismen
zu studieren, oder aber auch um Modelle für menschliche Krankheiten
zu erzeugen. Die Ausbeuten dieser Versuche sind trotz jahrelanger
Optimierungsversuche schlecht und weit davon entfernt, was man von
einer genetischen „Schluckimpfung“ beim Menschen als Voraussetzung
verlangen würde. Dementsprechend schwer tut sich die medizinische
Forschung mit der Einführung gentherapeutischer Methoden in die kli-
nische Praxis. Dennoch wurde vor vier Jahren mit dem Einsatz solcher
Methoden bei bestimmten schweren Krankheiten, auch SCID (Severe
Combined Immune Deficiency) genannt, begonnen, die mit dem Ausfall
des gesamten Immunsystems eines Menschen einhergehen. Von den bisher
18 in Mailand, Paris und London behandelten Patienten haben 17 bis
heute überlebt. Allerdings sind in zwei Fällen bestimmte Blutkrebsformen
aufgetaucht, die dadurch entstanden sind, daß die für die Behandlung der
ursprünglichen Krankheit verwendeten Genfähren an eine Stelle im Ge-
nom eingelagert wurden, die mit der Auslösung von Blutkrebs verknüpft
ist. Da es aber für die Patienten mit SCID in der Regel keine Behandlungs-
alternative gibt, wird diese schwere Nebenwirkung in Kauf genommen4.
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Klonen über alles!

7: Vor wenigen Jahren wurde es erstmals möglich, erbgleiche Organis-
men (Klone) auch aus Zellen erwachsener Organismen herzustellen.

Klone sind an sich keine Seltenheit in der Natur. Die schwierige Examens-
frage, ob es beim Menschen ungeschlechtliche Vererbung gibt, muß mit
einem klaren Ja beantwortet werden. Alles andere würden sich die ca. 6
Millionen eineiiger Zwillinge auf dieser Welt verbitten lassen. Neu an der
erstmals mit der Erzeugung des Schafs „Dolly“ entwickelten Technologie
war die Transplantation eines Zellkerns aus einer ausdifferenzierten Zelle
in eine Embryozelle, die von ihrem eigenen Zellkern befreit war. In dieser
Umgebung ließ sich der aus der erwachsenen Zelle stammende Zellkern
aus seinem hochspezialisierten Zustand in einen Zustand reprogrammieren,
der die Bildung eines ganzen Organismus erlaubte. Dies war eine wissen-
schaftliche Sensation, weil wir alle bis dahin der Meinung waren, die
Differenzierung von Zellen verliefe immer nur in eine Richtung, vom
Embryo zum erwachsenen Zelltyp, und niemals umgekehrt. Mit „Dolly“
wurde dies anders. Mit „Dolly“ wurde es auch möglich, Klone zu einem
Zeitpunkt herzustellen, an dem, anders als auf der Ebene des Embryos,
die zu vervielfältigenden Eigenschaften bereits bekannt sind. Die Versu-
che zum Klonen per Kerntransplantation sind inzwischen bei Mäusen,
Rindern und vielen anderen Organismen wiederholt worden, so daß an
dieser Technologie keine Zweifel mehr bestehen. Obwohl mehrfach an-
gekündigt, beispielsweise durch den italienischen Gynäkologen Severino
Antinori oder durch die Raelisten, zuletzt zum Weihnachtsfest 2002, ist sie
bislang beim Menschen nicht eingesetzt worden, auch wenn ein solcher
Einsatz immer wieder die Gemüter erregt. Hintergrund dieser Besorgnis
ist wohl nicht der Klon an sich, der uns ja als eineiiger Zwilling immer
wieder entgegentritt, ohne daß dies besorgniserregend ist, sondern die
Tatsache, daß die menschlichen Klone à la Dolly nicht mit dem Ziel ihrer
selbst, sondern durch Bestimmung eines Dritten hergestellt würden. Es
ist dieses gezielte Aussetzen des genetischen Schüttelvertrages, der den
Einsatz dieses Verfahrens beim Menschen als verwerflich erscheinen läßt.
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Stammzellen

8: In den vergangenen Jahren ist es erstmals möglich geworden, embry-
onale Stammzellen des Menschen herzustellen. Embryonale Stamm-

zellen entstehen immer dann, wenn Embryonen, also befruchtete Eizel-
len, außerhalb ihres normalen Habitats gehalten werden. Solche Zellen,
deren Herstellung beim Menschen bis vor wenigen Jahren nicht möglich
war, haben die Eigenschaft, sich in alle ca. 300 Zelltypen ausdifferenzieren
zu können, aus denen ein Säugerorganismus besteht, dies aber nicht all-
eine, sondern immer nur im Kontext eines wachsenden Embryos. Sie sind
daher nicht toti- sondern nur pluripotent. Sie können also nicht direkt
zur Herstellung intakter, erbgleicher Organismen, sogenannter Klone ver-
wendet werden, sondern nur über den Umweg aufwendiger Rückkreu-
zungen. Statt dessen ist daran gedacht, diese Zellen, insbesondere in
Kombination mit dem „Dolly“-Verfahren, nicht zum Klonen ganzer Or-
ganismen, sondern dem sogenannten „therapeutischen“ Klonen einzu-
setzen. Die Zellen würden zu diesem Zweck mit einem Cocktail von
spezifischen Wachstumsfaktoren in bestimmte Zelltypen und Organe
umgewandelt, die dann in den Organismus, aus dem der Zellkern stamm-
te, zurückverpflanzt werden. Bislang allerdings sind diese Cocktails nicht
in Sicht, und bislang ist nicht klar, ob die Herstellung von Organen aus
Embryozellen vielleicht nur im Kontext eines wachsenden Organismus
möglich ist.

Dennoch wird dieser Technologie ein großes Anwendungspotential
zugeschrieben, und zwar insbesondere dann, wenn es gelänge, nicht den
Umweg über embryonale Stammzellen gehen zu müssen, sondern über
sogenannte adulte (erwachsene) Stammzellen. Schon lange ist bekannt,
daß das blutbildende System eine eigene Klasse von Stammzellen besitzt,
die nicht die breite Potenz der embryonalen Stammzellen aufweisen, son-
dern als Vorläufer allein für die Zellen des Immunsystems dienen. Solche
Zellen spielen heute bereits eine große Rolle in der Knochenmarks-
transplantation, die als Folge von schweren Blutkrebserkrankungen durch-
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geführt wird. Sie werden nach der Abtötung des krebsverseuchten Kno-
chenmarks den Patienten wieder zurückgegeben und dienen als Quelle
des Aufbaus eines neuen Immunsystem. Seit einiger Zeit wird bekannt,
daß adulte Stammzellen auch in vielen anderen Organen zu finden sind,
selbst im Gehirn. Man könnte sich durchaus vorstellen, daß solche Stamm-
zellen in einer wenn auch weit entfernten Zukunft einmal zur Behand-
lung etwa der Parkinson’schen Krankheit eingesetzt werden. Es gibt
inzwischen Stammzellen für die Leber, für die Inselzellen der Bau-
speicheldrüse und für viele andere Organe mehr. Auch sie könnten in der
Zukunft große therapeutische Bedeutung gewinnen.

So stehen uns also heute eine Vielzahl von Technologien zur Verfü-
gung, die in Versuchstieren die Erzeugung gezielter genetischer Verände-
rungen erlauben. Sofort stellt sich daher die Frage, ob diese Techniken
auch auf den Menschen angewandt werden könnten. Rein technisch
gesehen muß sie mit einem klaren Ja beantwortet werden. Wenig oder
nichts spricht dafür, daß die Biologie des Menschen auf dieser Ebene der
Erzeugung von Körper- oder Keimzellen grundsätzlich anders abläuft als
beispielsweise im Falle der Maus.

Wenn dem so ist, dann wird der Einsatz der biogenetischen Künste
(Hans Jonas) von zweierlei abhängen, von den Zielen, die über die Hand-
habung des menschlichen Genoms erreicht werden sollen, und von den
normativen Grenzen, die dem Erreichen dieser Ziele gegebenenfalls entge-
genstehen.

Natürliche Grenzen der Genetik

Beantworten wir diese Fragen der Reihe nach. Wie alle anderen Lebe-
wesen sind wir Sklaven unseres Genoms. Die Abhängigkeit von un-

seren Genen ist absolut. Man sieht es schon daran, daß der Ausfall auch
nur einzelner Gene zu schwersten Komplikationen führen, wenn nicht
sogar mit dem Leben unvereinbar sein kann, wie es nicht zuletzt die
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monogenen Erbkrankheiten demonstrieren. Auch viele unserer äußeren
Merkmale, wie die Hautfarbe, die Form des Gesichts, die Farbe der Au-
gen bis hin zur allgemeinen Körperhaltung sind allein durch die Aktivität
der Gene bestimmt. Dies ist der Grund, warum erbgleiche Organismen,
auch Klone genannt, vom Äußeren her praktischen identisch sind. Auf
dieser Ebene der sogenannten einfachen Merkmale schlägt das Genom voll
auf den Phänotyp, also auf das äußere Aussehen durch. Entsprechend
eindeutig und übersichtlich erweisen sich auch die Erbgänge. Ist dies
auch für die kognitiven Merkmale und gar das Lebensalter richtig und
könnte man sie dementsprechend einfach und wirkungsvoll verändern?

Bei den kognitiven Merkmalen, wie dem Bewußtsein, der Musikalität
oder der Intelligenz, den Merkmalen also, die uns erst wirklich zu Men-
schen machen, kommt zu dem genetischen das kulturelle Erbe hinzu.
Hier geht es um ein Wechselspiel zwischen Genom und Umwelt, das im
einzelnen kaum verstanden ist. Hinweise auf die Existenz solcher Wechsel-
wirkungen sind allerdings nicht gering. So lassen sich die Erbgänge der
Musikalität, wenn überhaupt, nur sehr undeutlich erkennen. Die Erb-
gänge der Musikalität beispielsweise sind, wenn überhaupt erkennbar, nur
sehr undeutlich. Mozarts Söhne sollen zwar musikalisch begabt gewesen
sein, waren aber von der Genialität ihres Vaters weit entfernt. In der Wiener
Familie Strauß hat die musikalische Begabung zwar über zwei oder drei
Generationen hinweg gereicht, um dann aber doch im Nebel des gene-
tischen Schüttelprozesses zu verschwinden. Wo also ansetzen, um gezielt
und mit Erfolg Veränderungen zu erzeugen?

Ähnlich schwierig und genetisch verschwommen erweist sich auch
das Thema der Lebensverlängerung, eines durchaus alten Menschheits-
traums. Was läßt sich hierzu sagen? Die Altersunterschiede zum Zeitpunkt
des Todes sind bei zweieiigen Zwillingen doppelt so groß wie bei einei-
igen Zwillingen, was für einen wesentlichen Beitrag des Genoms bei der
Lebenserwartung spricht. Andererseits ist die Ähnlichkeit im Intelligenz-
quotient zwischen eineiigen Zwillingen, die getrennt aufwachsen, gerin-
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ger, als zwischen eineiigen Zwillingen, die gemeinsam aufwachsen. Dies
wiederum spricht dafür, daß das identische Genom hier nur in begrenz-
tem Maße durchschlägt und daß es vielmehr auf die Unterschiede im
Milieu ankommt, in dem die Zwillingspaare aufwachsen. Die Analyse
dieser Phänomene ist schwierig, weil einmal die Zahl derartiger Zwillinge
vergleichsweise gering ist und entsprechende Analysen statistisch kaum
relevant sind und weil auch die Tests für komplexe kognitive Merkmale
nur unvollkommen sind. Kürzlich wurde eine Maus beschrieben, die durch
Einbau eines einzelnen Gens in ihr Genom in bestimmten für Mäuse
geeigneten Tests durchaus besser abschnitt als ihre unbehandelten Brüder
bzw. Schwestern. Die Presse sprach von einer „besseren“, von einer „smar-
ten“ Maus und extrapolierte sofort auf den Menschen. Es ist jedoch
keine Frage, daß die für das Verhalten von Mäusen entwickelten Test-
systeme nicht direkt auf bewußtseinsgesteuerte Eigenschaften des Men-
schen anwendbar sind. Wir müssen zwischen genomgesteuerten
(triebhaften) und bewußtseinsgesteuerten Verhaltensprozessen unterschei-
den, wobei derzeit offen bleiben muß, wo die jeweiligen Anteile des
Genoms enden und die eines Einflusses des soziokulturellen Umfelds
genau beginnen bzw. wie sie gegeneinander abgegrenzt sind. Daß aber
der reinen Biologie bei den Leistungen unseres Gehirns durchaus Gren-
zen gesetzt und daß deshalb gerade diese Leistungen daher durch gene-
tische Manipulation ganz grundsätzlich nicht beeinflußt werden können,
daran besteht gerade im Zeitalter der Genomforschung kein Zweifel.

Auch wenn also der Machbarkeit des Menschen einige grundlegende
Grenzen gesetzt sind, bleibt doch kein Zweifel daran, daß die bio-
technologische Revolution in ihren Anwendungen auf den Menschen
unser Leben entscheidend verändern wird. Weil so lebensbedrohliche
Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen nunmehr auf
ihre Ursachen zurückgeführt werden können, wird nicht nur ihre Be-
handlung auf völlig neue Grundlagen gestellt werden können, sondern
erstmals auch eine sinnvolle Prävention möglich werden. Zwar haben wir
auch vorher schon gewußt, daß Tabakrauch einen bedeutenden Risiko-
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faktor für Lungenkrebs darstellt, aber eben nur auf rein statistischer Basis.
Heute ist es jedoch möglich, im Einzelfall die Veranlagung für diese und
andere Krebserkrankungen zu untersuchen, und, gegebenenfalls, ihren
Verlauf zu verfolgen.

Alt wie Methusalem?

Beides zusammen, Diagnose und Therapie, wird Auswirkungen auf
unsere Lebenserwartung und unsere Lebensqualität haben. Da un-

sere Lebensspanne bei ca. 110-115 Jahren fixiert ist, werden die Men-
schen in einem immer kleiner werdenden Zeitabschnitt sterben. Sobald
die Lebenserwartung die Lebensspanne erreicht hat, sterben wir alle ei-
nes natürlichen Todes. Leonard Hayflick, einer der großen Altersforscher
der USA, nennt diesen Effekt das „rechtwinklige Leben“, also ein Leben
mit konstant hoher Lebensqualität, die erst ganz kurz vor dem Tode, aber
dann um so rapider, abnimmt. Von diesem Zustand sind wir weit entfernt.
Dennoch wird damit gerechnet, daß beispielsweise in den USA die Zahl
der über 85jährigen von 4 Millionen im Jahre 2000 auf 31 Millionen im
Jahre 2050 zunehmen wird. Bei uns ist die Situation nicht anders. Man
kann nur ahnen, welch schwerwiegende Folgen diese Entwicklung auf
unser Arbeitsleben, die Finanzierung des Alters und die Kosten des Ge-
sundheitswesens haben wird. Dafür, daß diese Zeitspanne durchaus über-
schaubar ist, indem dieser Zeitpunkt von über zwei Drittel der derzeit
lebenden Menschen auch erreicht werden wird, geschieht auf der politi-
schen Ebene wenig, allzu wenig, was dieser Fragen auch nur im Ansatz
gerecht werden könnte.

Das Problem könnte sich noch potenzieren, wenn die Kenntnisse
über unser Erbgut uns in den Stand versetzten, dereinst auch unsere
Lebensspanne, also das maximal von Menschen erreichbare Alter, signifi-
kant hinauszuschieben. Daß die Lebensspanne genetisch fixiert ist, daran
bestehen kaum Zweifel. Warum wäre sonst die Lebensspanne einerseits
für jede Spezies sowohl definiert und andererseits von Spezies zu Spezies
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so unterschiedlich, wie wir es beobachten? Obwohl alle Lebewesen
letztlich die gleiche chemische Zusammensetzung haben und sich damit
Verschleiß und Beanspruchung der Organismen auf dieser Basis kaum
unterscheiden sollten, lebt eine Eintagsfliege nur einen Tag, eine Haus-
fliege 15 Tage, eine Ameise 15 Jahre, ein asiatischer Elefant 80 Jahre und
der Mensch eben 110 bis 115 Jahre. Langlebigkeit vererbt sich sowohl bei
Tieren als auch beim Menschen. Bei Mäusen gibt es ingezüchtete Stäm-
me, die nur ein Jahr alt werden, und andere, die es bis zu fünf Jahren
schaffen. Von unserer Spezies wissen wir, daß über 60 % der Hundertjäh-
rigen Eltern haben, die ebenso alt geworden sind, eine altbekannte Er-
fahrung, die Lebensversicherer schon immer in ihre Prämienberechnung
einbezogen haben. Trotz dieser Hinweise auf die genetischen Grundlagen
unserer Lebensspanne ist klar, daß es sich um ein komplexes Merkmal
handelt, dessen genaue genetischen Hintergründe bislang jedenfalls auch
nicht ansatzweise bekannt sind. Es ist daher müßig daran zu glauben,
daran würde sich mittelfristig etwas ändern.

Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage, ob wir denn, selbst
wenn wir es könnten, eine solche Verlängerung auch tatsächlich wollten.
Damit wird die Problematik des Menschenbilds aufgeworfen, das hinter
einer gezielten Steuerung unserer eigenen Natur stehen soll. Gemessen
an einer Ethik, die, wie die international durchaus vergleichbaren Reak-
tionen auf diese Herausforderungen der Genomtechniken zeigen, nicht
einmal unbedingt eine christliche sein muß, solange sie auf den Men-
schenrechten basiert, sind dem Einsatz vieler moderner Techniken ein-
deutige normative Grenzen gesetzt. Man denke nur an die Frage des
therapeutischen Klonens, die ich hier beispielhaft beleuchten will.

Sinn und Unsinn des therapeutischen Klonens

Kürzlich, genauer gesagt, am 13. Februar 2004, haben koreanische Wis-
senschaftler die Herstellung von geklonten menschlichen Embryo-

nen beschrieben. Sie waren nach dem Dolly-Verfahren vorgegangen, ha-
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ben aber die durch Zellkernübertragung entstandenen Embryonen nicht
in Gebärmütter eingepflanzt, sondern in Kultur gehalten und daraus so
genannte Zellinien entwickelt, die im Prinzip zur Therapie von Krank-
heiten verwendet werden können, die auf dem Ausfall bestimmter Zell-
typen beruhen, also der Zuckerkrankheit oder dem Morbus Parkinson.
So jedenfalls beschrieben es die koreanischen Autoren. Ich halte dies für
einen Irrweg. Warum? Meine Bedenken haben etwas mit der Natur der
Genwirkung zu tun. Jede unserer Körperzellen hat die gleiche geneti-
sche Zusammensetzung, also die gleiche Anzahl Gene. Dennoch sind die
Zellen enorm spezialisiert, die einen transportieren Sauerstoff, die ande-
ren empfangen Lichtreflexe, andere wieder produzieren Milch. Damit das
funktioniert, müssen Gene, die gerade nicht gebraucht werden, abge-
schaltet werden. Sonst würden in der Leber Haare wachsen oder im
Gehirn Muttermilch produziert. Das darf offensichtlich nicht sein. Diese
hochspezialisierte Erbinformation muß nun beim Klonen durch Kern-
transfer, also in der zellulären Umgebung der entkernten Eizelle, in den
totipotenten Zustand zurückgeführt werden, aus dem nun wieder alle
Körperzellen entstehen können. Sonst gäbe es kein intaktes Tier. Dies
allerdings ist die Ausnahme und nicht die Regel. Der „Fall Dolly“ war
deshalb eine Sensation, weil man diese Reprogrammierung nicht für mög-
lich gehalten hätte. Seit „Dolly“ ist sie möglich, aber um den Preis gerin-
ger Ausbeuten und zahlreicher Fehlbildungen. Bei „Dolly“ bedurfte es
277 Embryonen, um ein einziges Tier entstehen zu lassen; dazu gab es an
die 50 Tiere mit Fehlbildungen. Offensichtlich verläuft dieser genetische
Rückweg fehlerhaft und unvollständig. Ursache dieser Schwierigkeiten
sind permanente chemische und strukturelle Veränderungen im Erbgut,
die nur schwer rückgängig zu machen sind. Auch hat die Natur diesen
Rückweg nie vorgesehen und daher nie geübt und optimiert.
Entwicklungsvorgänge erfolgen immer nur in eine Richtung, vom einzel-
ligen Embryo zum vielzelligen Organismus, niemals umgekehrt. Nun sind
die biologischen Anforderungen an das therapeutische Klonen wesentlich
geringer als an das reproduktive Klonen. Hier muß ein ganzes Tier entste-
hen, dort „nur“ ein Embryo im 200-Zell-Stadium, das er schon nach
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sieben bis acht Zellteilungen erreicht (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ....). Den-
noch muß die Erbinformation in jedem Fall bis zum Embryonalzustand
hin zurückprogrammiert werden, und die Fehler, die sich später in Fehl-
bildungen bei Tieren manifestieren, sind selbstverständlich bereits auf der
Ebene des Embryos vorhanden. Sollen und können solche Zellen zur
Therapie am Menschen eingesetzt werden? Wer das will, muß sicher sein,
daß die Zellen gesund sind, also keine Krebszellen sind, daß sie nicht
vorzeitig altern etc.

Seit „Dolly“ hat die Wissenschaft aber nicht den geringsten Anhalts-
punkt dafür, wie dieser Reprogrammierungsprozeß gesteuert werden
könnte. Wer diese Vorgänge verstehen will, müßte zunächst ausgedehnte
Kontrollversuche machen, auch am Menschen. Angesichts des gegenwär-
tigen Standes der Experimente an Tieren halte ich solche Versuche für
unvertretbar. Es käme noch vielerlei anderes hinzu. 1. Die Zellinien müßten
für jeden Patienten immer neu hergestellt und auf ihre Verwendbarkeit
getestet werden. 2. Es ergäbe sich das Problem der Eizellspende. Die
hormonelle Behandlung zur Erzeugung menschlicher Eizellen ist mit
Risiken verbunden, darunter auch der Unfruchtbarkeit. Ich kann verste-
hen, daß der Wunsch nach einem eigenen Kind es rechtfertigt, solche
Risiken einzugehen. Aber zu Zwecken der Forschung? 3. Therapeutisches
und reproduktives Klonen haben dasselbe Zwischenprodukt, so daß mit
Versuchen dieser Art der erste Schritt zum reproduktiven Klonen getan ist.

So gibt es zwei Auswege. Zum einen sollte intensiv über die Frage der
Reprogrammierung von Genomen weiter gearbeitet werden. Dies kann
aber nur in tierischen Systemen, wie in der Maus, geschehen und nicht
am Menschen, denn am Menschen läßt sich nicht experimentieren. Zum
anderen sollte man die Alternativen nicht aus den Augen verlieren. Das
Problem der Differenzierung und Reprogrammierung läßt sich vielleicht
am besten an der Metapher des Rangierbahnhofs erläutern. Ein Rangier-
bahnhof beginnt mit einem einzigen Gleis (Embryo), das sich dann in
viele Gleise auffächert. Auf diesen stehen die einzelnen Güterwagen, die
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nachher zu Güterzügen zusammengestellt werden. Es stellt sich dann die
Frage, ob und wie man einen Waggon vom Gleis 251 (Vorläufer eines
weißen Blutkörperchens) zum Gleis 69 (Hirnzelle) bringt. Muß man dazu
bis auf das Eingangsgleis (Embryonalzustand) zurück oder gibt es Abkür-
zungen, die den Weg über den totipotenten Zustand vermeiden? Darüber
lohnte es sich wirklich zu arbeiten und dies geschieht auch. Eine thera-
peutische Alternative wären vielleicht sogenannte Stammzellbanken. Ei-
nige hundert menschliche embryonale Stammzellen würden vermutlich
ausreichen, um für einen Großteil der Patienten immunologisch tolerierbare
Zellen zu liefern. Solche Linien wären standardisiert, frei von Verunreini-
gungen und ohne die Belastungen der Reprogrammierung. Derartige
Banken sind im Aufbau.

Auch die moderne, auf den Methoden der Analyse des Erbguts ba-
sierenden diagnostischen Möglichkeiten können neben ihren vielen wert-
vollen Aussagen über dessen Identität und Zustand durchaus
schwerwiegende ethisch-moralische Bedenken aufwerfen. Angesichts der
schnellen Fortschritte der Genomanalyse können heute Krankheiten di-
agnostiziert werden, die nicht heilbar sind. Bei den durch den Ausfall
mehrerer Gene gleichzeitig bedingten Krankheiten lassen sich defekte
Gene identifizieren, die die statistische Wahrscheinlichkeit für ihr Auftre-
ten nur erhöhen, aber nicht unmittelbar zum Ausbruch der Krankheit
führen. Wegen des genetischen Generationenvertrags muß die Analyse
einer genetisch bedingten Krankheit unmittelbar auch verwandte Perso-
nen belasten, die dies vielleicht gar nicht wissen wollen. Umgekehrt sind
an den Ergebnissen der Genomanalyse Lebens- und Krankenversicherer
interessiert. In all diesen Fällen werden das Grundrecht auf Menschen-
würde, das Recht auf Nichtwissen, aber auch die Vertraulichkeit des Arzt/
Patientenverhältnisses auf die Probe gestellt.



2 5

Über den Umgang mit Grenzfragen der Wissenschaft

Die letzte Frage, die ich in diesem Zusammenhang aufwerfen möch-
te, ist die, wie wir mit solchen Grenzsituationen in dieser Gesell-

schaft tatsächlich umgehen. Eine entsprechende Frage würde ich selbst
mit einem Hinweis auf Charles Dickens in seinen „Erzählungen aus zwei
Städten“ beantworten: „Es war die beste und die schlechteste aller Zei-
ten“. Warum das? Es war die beste aller Zeiten, weil es in der Folge der
Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom Mai 2001
zur Stammzellforschung zu einer ausgedehnten gesellschaftlichen Debat-
te kam, die insbesondere im Parlament mit beachtlichem Sachverstand
und auch der nötigen Sensibilität für das Thema geführt wurde5. Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft hatte seinerzeit vorgeschlagen, mensch-
liche embryonale Stammzellinien aus dem Ausland zu importieren oder,
falls dies nicht möglich ist, sie aus überzähligen menschlichen Embryonen
selbst herzustellen. Es war für die Deutsche Forschungsgemeinschaft nicht
nötig, mit diesen Fragen an die Öffentlichkeit zu gehen, denn der Import
von embryonalen Stammzellen war nicht verboten. Wir haben es den-
noch getan, weil wir der Meinung waren, daß zwar in diesem Lande
Wissenschaft und Kunst grundgesetzlich frei sind, daß aber dennoch die
Wissenschaft die Pflicht hat, in solchen Grundsatzfragen die Meinung der
Gesellschaft zu suchen und ihr in Form des Deutschen Bundestags als
Souverän die Entscheidung zu überlassen. Was ich weniger erfreulich fin-
de, sind einige Facetten des letztlich erzielten Kompromisses zum Stamm-
zellimportgesetz. Zwei Dinge sind hier zu kritisieren. Einmal die
Stichtagsregelung, die nur solche Zellen zu importieren erlaubt, die vor
dem 1. Januar dieses Jahres hergestellt worden sind. Hier wurde ein Ge-
danke des amerikanischen Präsidenten nachempfunden, ohne sich klar
zu machen, daß es auch die Pflicht der Wissenschaft ist, immer die möglichst
besten Rahmenbedingungen für die Forschung zu suchen. Wir können
nur hoffen, daß wenigstens einige wenige der bis zu diesem Stichtag
hergestellten Zellen für die geplanten Versuche geeignet sind.
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Der zweite, mindestens ebenso schwerwiegende Kritikpunkt ist für
uns die Strafbewehrung gerade dieses Gesetzes. Natürlich ist es das gute
Recht des Deutschen Bundestages, solche Strafparagraphen einzuführen.
Im konkreten Fall geht es jedoch nicht um das Inland, sondern um die
Auslandsbeziehungen der Wissenschaft. Das Importgesetz betrifft näm-
lich per definitionem die Beziehungen zu ausländischen Wissenschaftlern
und Einrichtungen, von denen die gewünschten Zellen zu beziehen
sind. Da mit diesen Wissenschaftlern in irgendeiner Weise Kontakt aufge-
nommen werden muß, ist offen, inwieweit sich deutsche Wissenschaftler
samt ihren ausländischen Kollegen allein schon hierdurch strafbar ma-
chen. Ich hatte immer gehofft, daß die aus den Diskussionen in der deut-
schen Öffentlichkeit abgeleiteten gesetzlichen Regeln Vorbild hätten sein
können für andere Länder oder gar entsprechende europäische Rege-
lungen. Die Stichtagsregelung und vor allem die Strafbewehrung haben
leider dazu geführt, daß das Ausland diese unsere Regelungen wenig
ernst nimmt, sie zumindest nicht zum Vorbild für ihre eigenen Gesetze
macht. Daß dies auch unsere Stellung bezüglich internationaler Regelun-
gen zu einem Verbot des Klonens nicht gerade stärkt, ist offensichtlich.
Mit Maximalforderungen ist auf diesem Parkett wenig zu erreichen.

Diese Ausführungen sollen Leserinnen und Leser an die Grenzen des
Wissens im Umfeld der modernen Genetik führen, so wie wir sie heute
kennen. Diese Grenzen wurden in den letzten Jahren weiter vorgescho-
ben, als wir uns dies noch vor kurzer Zeit vorstellen konnten. „Denken
heißt Überschreiten“, so hat Ernst Bloch in seinem Vorwort zu seinem
„Prinzip Hoffnung“ seine Überzeugung über die Veränderbarkeit der Welt
formuliert. Darauf hinzuweisen ist wichtig, denn Tabubrüche werden in
dieser Gesellschaft weithin kritisiert. Dabei wird übersehen, daß die Ge-
schichte des medizinischen Fortschritts eine einzige Geschichte von Gren-
zen ist, deren Überschreitung die herrschende Meinung nicht nur nicht
für möglich hielt, sondern allzu oft auch mit allen in der jeweiligen Zeit
zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfte. Man denke nur an Leonardo,
der sich nur bei Nacht und Nebel Zugang zu Leichen verschaffen konn-
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te, an den Wiener Arzt Ignaz Semmelweis, der die Ursachen des Kindbett-
fiebers erkannte, aber mit seinen antiseptischen Methoden zunächst auf
so großen Widerstand stieß, daß er in Wien niemals eine Hochschul-
karriere erreichen konnte und schließlich resignierte. Oder auch, um
aktuell zu bleiben, an die Stammzellforschung, deren Protagonisten der
Kardinal von Köln zu Pfingsten 2001 als Kannibalen bezeichnete.

Natürlich darf die Reichweite dieser Tabubrüche nicht grenzenlos
sein können. Wissenschaft hat die Pflicht, ihre Methoden und Ziele an
den Grenzen des Wissens der Öffentlichkeit in aller Transparenz zu of-
fenbaren. Deswegen kann und muß sich auch ein Präsident der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft durchaus kritisch zu Sinn oder Unsinn
bestimmter Experimente äußern. Immerhin ist aus meinen Ausführungen
hoffentlich auch klar geworden, daß die Biologie selbst am Ende auch
nicht planbar ist und daß der Machbarkeit des Menschen Grenzen ge-
setzt sind, die wir mit biologischen Methoden niemals werden über-
schreiten können. Dazu wird im Psalm 8 die Frage gestellt: „Wenn ich
sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die Du
bereitet hast: Was ist der Mensch, daß Du seiner gedenkst?“. Die Biologie
alleine wird diese Frage wohl niemals beantworten können.

Der Autor lehrt Biochemie an der Ludwig-Maximilians Universität Mün-
chen und ist derzeit auch Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

(Fußnoten)
1 „Das Genom“, Winnacker EL, April 2002, Eichborn Verlag
2 „Der schnelle Weg zu einem neuen Impfstoff“, Neue Zürcher Zeitung, 4. März 2004, p. 41.
3 "Rules for making human tumor cells“.
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4 siehe auch www.bundesaerztekammer.de/30/Ethik/80Themen/85KomSomGen
5 http://www.dfg.de/aktuell/stellungnahmen/empfehlungen_stammzellen_hintergrund_03_05_01.pdf
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