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Gentherapie

Bei der „somatischen Gen- 
therapie“ wird das genetische 
Programm bestimmter Kör-
perzellen verändert. Trotz  
vieler Studien wurden bislang 
nur vereinzelt therapeutische 
Durchbrüche erzielt.

„Genschere“ (CRISPR)

Mittels CRISPR-Cas9 kön-
nen DNA-Bausteine gezielt 
entfernt, verändert oder aus-
geschaltet werden: Dies er-
leichert nun Eingriffe an der  
Erbinformation von Pflanzen, 
Tieren und Menschen.

Keimbahntherapie

Verfahren zur Veränderung 
des Erbguts von Ei- oder Sa-
menzellen sind ein umstrit-
tenes Feld der Gentherapie. 
Die Veränderungen werden 
dabei auf die folgenden  
Generationen übertragen.

Synthetische Biologie

Methoden aus den „Life  
Sciences“ sollen mit den  
Konstruktionsprinzipien  
aus dem Ingenieurwesen  
verbunden werden, um neu-
artige biologische Systeme 
nach Plan zu erschaffen.

Gentechnische Eingriffe waren noch nie so leicht umzusetzen wie heute. 
Welche Chancen, Risiken und Gefahren gehen nun damit einher?

Spurenlos am Erbgut

SCHNEIDEN
Es ist eine revolutionäre Entdeckung, die als 

Nobelpreis-würdig gilt und um die ein millio-
nenschwerer Patentstreit entbrannt ist:  

CRIPR-Cas9, kurz „Krisper“, ist ein Werkzeug, das 
gentechnische Eingriffe stark erleichtert. Seit mehr 
als vier Jahren wird es in vielen Labors weltweit er-
forscht. Mit dieser „Genschere“ lässt sich das Erb-
gut von Bakterien, Pflanzen, Tieren und Menschen 
relativ präzise verändern. Das Spektrum der An-
wendungen reicht von der Medizin über die Indus-
trie bis hin zur Landwirtschaft. Unlängst  etwa ha-
ben chinesische Forscher berichtet, wie Rinder 

mittels CRISPR Tuberkulose-resistent gemacht 
wurden. Der gentechnische Aufwind beflügelt zur-
zeit auch futuristische Fantasien. Die menschliche 
Reise zum Mars etwa könnte durch Genmanipulati-
on vorangetrieben werden, meinte kürzlich der pol-
nische Forscher Konrad Szocik: Nur gezielte  
genetische Veränderungen würden dem Menschen 
ermöglichen, für die Strapazen eines Marsaufent-
halts gewappnet zu sein. Aber selbst im Grenzbe-
reich zur „Science Fiction“ geht es nicht nur um 
Machbarkeit, sondern stets auch um die Verhand-
lung ethischer und regulatorischer Probleme. (mt)

| Von Daniel Barben

„Jeder Idiot kann es tun“, 
so Rudolf Jaenisch vom 
Massachussetts Insti-
tute of Technology in 
den USA. Mit dieser 

Aussage verglich er Fertigkeiten 
und Aufwand, die notwendig wa-
ren, als er in den 1970er-Jahren die 
erste transgene Maus erschuf, mit 
der entsprechenden Arbeit heute. 
„Wenn man früher genveränderte 
Mäuse machte, brauchte man ge-
wisse Fertigkeiten – heute nicht 
mehr.“ Dem enormen Sprung lie-
gen neue Züchtungstechniken zu-
grunde, insbesondere die so ge-
nannte „Genschere“ CRISPR-Cas9.

„Genbasteln“ in Garagen?

Während die Formulierung, 
selbst Dummköpfe könnten sol-
che Werkzeuge nutzen, aus der 
Sicht eines weltweit führenden 
Entwicklungsbiologen vielleicht 
nachvollziehbar ist, so ist sie si-
cherlich in dem Sinn übertrieben, 
als zumindest ein einschlägiges 
Fachstudium nötig sein dürfte. 
Der Ausdruck „Genschere“ wäre 
missverstanden, wenn man die-
se mit der fast voraussetzungs-
losen Anwendbarkeit etwa einer 
Papierschere gleichsetzen würde.
Allerdings rückt die saloppe For-
mulierung von Jaenisch einen po-

tentiell dramatischen Sachver-
halt in umso schärferes Licht: dass 
nämlich die Verbreitung sehr leis-
tungsfähiger Werkzeuge diese 
über einen kleinen Kreis höchst-
qualifizierter Spezialisten hinaus 
verfügbar macht – und damit ne-
ben die gesellschaftliche Wohl-
fahrt befördernden Innovationen 
auch neue Möglichkeiten gefähr-
licher oder ethisch zweifelhafter 
Entwicklungen eröffnet. Dazu 
können auch im Verborgenen pri-
vater Garagen ausgeheckte „Do-It-
Yourself“-Projekte gehören. 

Wenn von „Zukunftstechno-
logien“ die Rede ist, bezieht sich 
dies oft auf Felder von Wissen-
schaft und Technik, die es noch 
zu erschließen gilt. Wenn sie als 
„revolutionär“ vorgestellt wer-
den, so geht dies meist mit Erwar-
tungen weitreichender Potentiale 
einher, worum sich dann Kon-
troversen zwischen großartigen 
Versprechen und schrecklichen 
Befürchtungen ranken. Dies war 
der Fall bei der frühen Gentechnik 
in den 1970er- und 80er-Jahren, 
bei der Förderung des Humange-
nom-Projekts Anfang der 1990er- 

Jahre sowie bei der Entdeckung 
und beginnenden Nutzbarma-
chung von embryonalen Stamm-
zellen um die Jahrtausendwende. 
Die damals ebenfalls propagier-
te Synthetische Biologie trat mit 
dem Anspruch auf, die Verspre-
chen der Gentechnik durch eine 
ingenieurwissenschaftliche Fun-
dierung endlich einzulösen. In der 
Folge erschien die gerade noch re-
volutionäre Gentechnik symbo-
lisch, aber auch technologisch als 
veraltet. Das mag erstaunen. Doch 
nebst der Neuausrichtung von For-
schungsfeldern tragen solche De-
batten dazu bei, die öffentliche 
Aufmerksamkeit zu steigern und 
Förderschwerpunkte mit entspre-
chend großzügiger Finanzmittel-
ausstattung zu etablieren.

Bemerkenswerterweise hat das 
seit ein paar Jahren sich formie-
rende Feld des „Genome Editing“ 
(GE) bislang noch keine inten-
siven öffentlichen Kontroversen 
hervorgerufen. Allerdings besitzt 
dieses Feld dank der bereits heute 
verfügbaren Techniken wie CRIS-
PR das Potential, biologische Pro-
zesse auf ganz besondere Weise 
zum Gegenstand technischer Ein-
griffe zu machen, indem Gene ge-
zielt ausgeschaltet, verändert oder 
hinzugefügt werden können. Al-
lerdings: In der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft provoziert 
„Genome Editing“ (im Deutschen 
gerne auch als „Genomchirurgie“ 

bezeichnet) weltweit intensive  
Verständigungsbemühungen über 
ihre Potentiale, Risiken und He-
rausforderungen. So widmeten 
sich die Nationale Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina, der 
Deutsche Ethikrat und die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft un-
längst der Frage, ob der Begriff der 
Gentechnik neu definiert werden 
muss.

Europäischer Gerichtshof am Zug

Den Anlass dafür bietet der 
Sachverhalt, dass bei ihrem Ein-
satz meist nicht mehr nachvollzo-
gen werden kann, ob eine gene-
tische Veränderung die Folge einer 
natürlichen Mutation, einer kon-
ventionellen Züchtungsmethode 
oder eines gezielten molekularbio-
logischen Eingriffs ist.

Damit werden Prinzipien der 
Regulierung in Europa unterlau-
fen, die auf der Unterscheidbarkeit 
von „natürlichen“ und „nicht na-
türlichen“ Veränderungen beru-
hen. Deshalb steht auch die Unter-

scheidung zwischen prozess- und 
produktbezogener Regulierung in-
frage, die die Regelwerke für ge-
netisch veränderte Organismen 
charakterisieren, die im Zuge der 
Gentechnik-Entwicklung in Euro-
pa etabliert wurden. Diesbezüg-
lich wird 2018 eine Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs er-
wartet. Was als Aufgabe bleibt, ist 
die Bewertung der Eigenschaften 
von Produkten – aber nicht mehr 
davon, wie ein Produkt hergestellt 
wurde (siehe auch Beitrag rechts). 

Worin liegen nun die Heraus-
forderungen der neuen Verfahren, 
die aus ihrer besonderen technolo-
gischen Leistungsfähigkeit ent-
springen? Zwei Anwendungs-
felder sind exemplarisch: 
Eingriffe am Menschen 
und in evolutionäre Pro-
zesse. Durch das neue 
Niveau an Machbar-
keit, das CRISPR 
bietet, rücken 

Ideen ihrer Realisierung näher, 
die schon länger diskutiert wer-
den, aber als unsicher oder ethisch 
unakzeptabel verworfen wurden. 
In manchen Ländern sind sie auch 
gesetzlich verboten.  Dazu gehören 
die „Keimbahntherapie“, also Ein-
griffe in menschliche Ei- und Sa-
menzellen bzw. Embryonen. Ihr 
Versprechen lautet, Erbkrank-
heiten an den genetischen Ursa-
chen zu bekämpfen und sie damit 
auch bei den Nachkommen von Be-
troffenen auszulöschen. Davon zu 
unterscheiden ist die „somatische 
Gentherapie“, die an bereits ge-
borenen Individuen durchgeführt 
und nicht weitervererbt wird. Bei-
de Ansätze bringen neben Ver-
sprechen der Heilung solche der 
Verbesserung, wo also nicht-medi-
zinische Ziele zum Zuge kommen. 

Designer-Babies oder die ge-
zielte Formung von körperlichen 
oder geistigen Eigenschaften wer-
den technisch herstellbar oder ge-
staltbar, etwa zur Leistungsstei-
gerung für hohe Anforderungen  
im Hochleistungssport, bei militä-
rischen Einsätzen oder für akade-
mische Prüfungen. Dies würde die 
schon lange diskutierten Beden-
ken stärken, dass ökonomische 
Vermögensdifferenzen durch bio-
logische Klassenbildung verdop-
pelt werden. Oder auch Zweifel 
nähren, ob Doping, wenn es schon 
nicht kontrolliert und eingedämmt 
werden kann, ganz freigegeben 
und den Risikokalkulationen der 
Sportler überlassen werden soll.

Jenseits der eingespielten Fronten

Mittels „Gene Drive“ können 
ausgewählte Gene mit größerer 
Wahrscheinlichkeit als die üb-
lichen 50 Prozent vererbt werden. 
So veränderte Gene sollen etwa in 
Schädlingspopulationen einge-
bracht werden, um sie zu vernich-
ten. Beispiele sind die Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten 
wie Malaria oder von Schädlingen 
in der Landwirtschaft. Solche Vor-
haben aktualisieren lang gehegte 
Befürchtungen über die unkon-
trollierte Verbreitung nicht mehr 
rückholbarer Organismen und 
Gen veränderungen. Gleichwohl 
ist zu beachten, dass „Genome Edi-
ting“ auch von vielen begrüßte An-
wendungen voranbringen könnte, 
etwa die Unterdrückung von Ab-
stoßreaktionen bei Organtrans-
plantationen oder die Bekämpfung 
von Antibiotikaresistenzen in Bak-
terienstämmen.

Wichtig ist wahrzunehmen, wo 
Kontroversen eingespielte Fronten 
hinter sich lassen, wie wenn Pro-
tagonisten des Ökolandbaus die 
Frage aufwerfen, ob CRISPR nicht 
auch dafür produktiv genutzt wer-
den könnte. Dies könnte man als 
Indiz für einen produktiven Um-
gang mit neuen Technologien ver-
stehen – und vor allem als Hinweis 
darauf, dass es letztlich darauf an-
kommt, ob diese zukunftsfähiges 
Handeln und Leben befördern. 

| Der Autor ist Vorstand am Inst. 
für Technik- und Wissenschafts-
forschung der Univ. Klagenfurt  |

ben wird. Technisch wäre auch ein „Was-
serzeichen“ möglich. Die Versuchung wäre 
allerdings groß, all das zu unterlassen. Denn 
wenn Gentechnik draufsteht, könnten die 
Produkte kaum zugelassen und verkauft 

werden. Oder die Züchter verzichten auf 
gentechnische Methoden, was aber 

immer schwieriger wird. Indus-
trie und Wissenschaft hingegen 
wünschen sich eine Neudefiniti-
on, was als gentechnisch gelten 
soll: nur das, was sich auch nach-
weisen lässt, etwa eingeführte art-

fremde Gene oder große Verände-
rungen. So könnte man in vielen 
Fällen neue Methoden verwen-

den – und die Produkte trotzdem 
nicht speziell zulassen und kenn-

zeichnen müssen.
Ein dritter, radikalerer An-

satz wäre, den Begriff „Gen-
technik“ ganz fallenzulas-
sen. Dann würden nur die 

neuen Eigenschaften zäh-
len. In Kanada etwa werden al-

le neuartigen Sorten grundsätz-
lich genauer geprüft, egal wie sie 

hergestellt wurden. Wenn es nur 
um die Produkteigenschaften geht, 
würden auch alle künftigen, noch 
nicht bekannten Methoden erfasst. 

Man könnte neue Sorten auch nach 
Kriterien wie Umweltauswirkungen oder 
ihre Eignung für bestimmte klimatische 
und agrarökologische Bedingungen prüfen. 
Wie das Saatgut entstanden ist, wäre neben-
sächlich.

Konsistente Regeln oder nur keine Wellen?

Das wäre konsistenter und wohl auch pra-
xisnäher als die heutige Regelung, nimmt 
aber keine Rücksicht auf die weit verbreitete 
Ablehnung der Gentechnik. Auch ohne do-
kumentierte Risiken ist Wahlfreiheit ja ein 
Konsumentenrecht. Plakativ ausgedrückt: 
Wenn es keine Gentechnik mehr gibt, ver-
schwindet auch die Gentechnikfreiheit. Für 
manche wäre das inakzeptabel, daher wird 
es wohl immer einen Markt für garantiert 
gentechnikfreie Produkte geben, ebenso 
wie für solche, die halal oder koscher sind.

Einerseits lässt sich die bisherige Gen-
technik-Regulierung kaum ohne Ungleich-
behandlung gleicher Sachverhalte anwen-
den. Zudem werden einige Techniken, die 
sich durchaus für eine an lokale ökologische 
und soziale Bedingungen besser angepasste 
Landwirtschaft eignen, systematisch ver-
hindert. Andererseits scheinen derzeit alle 
mit dem Status quo leben zu können. Neue 
Sachverhalte werden stets irgendwie so ein-
gepasst, dass Skandalisierung und Vertrau-
ensverlust – wie im Fall BSE – vermieden 
werden. Damit bleiben das Tabu und die Fik-
tion der Gentechnikfreiheit aufrecht.

Das Tabu wird auf längere Sicht aber un-
terlaufen werden, und dann braucht man 
vernünftige, konsistente Lösungen. Eine 
Regulierung nach Eigenschaften und nicht 
nach der Technik wäre vernünftiger, wenn 
auch kurzfristig unpopulär. Aber populäre 
Lösungen sind nur selten vernünftig.

| Der Autor ist am Inst. für Technikfolgen-
abschätzung der Österreichischen  

Akademie der Wissenschaften tätig  |

könnten alte ersetzen. Das vereinbarte Still-
halten würde unterlaufen, auch wenn die 
Öffentlichkeit bislang kaum Kenntnis davon 
hat. Wie soll man damit umgehen? 

Manche verlangen, dass beim gezielten 
Eingriff ins Genom einer Pflanze, egal wo-
mit, alles dokumentiert und bekanntgege-

| Von Helge Torgersen

Erinnern Sie sich? Vor 20 Jahren haben 
1,2 Millionen Österreicher das Gen-
technik-Volksbegehren unterschrie-

ben. Sie forderten kein Essen aus dem 
Genlabor, keine Freisetzungen genma-
nipulierter Organismen und kein Pa-
tent auf Leben. Heute gibt es zwar 
etliche Patente, aber keine Frei-
setzungen in Österreich und kei-
ne gentechnisch veränderten 
Nahrungsmittel, zumindest 
keine so gekennzeichne-
ten. Österreichs Supermär-
kte und Küchen sind also 
weitgehend gentechnikfrei, 
auch wenn Futtermittel oft 
gentechnisch veränderten 
Mais und Soja enthalten. 
Aber die Idylle ist gefährdet.

Anfang der 1990er-Jahre 
war die Agrochemie in Ver-
ruf geraten. Die Landwirt-
schaft sollte zwar konkurrenz-
fähiger, aber auch nachhaltiger 
werden, nur hieß das damals 
noch nicht so. Gentechnik passte 
da schlecht, weil die Risiken unklar 
schienen und die Erfahrung fehlte. Neue Ge-
setze sahen strenge Überprüfungen für gen-
technische Züchtungen vor. Wissenschaft 
und Industrie fanden das ungerecht, weil 
auch traditionelle Methoden genetische 
Veränderungen bewirken. Stattdessen 
sollten die neuen Eigenschaften der Pflan-
zen geprüft werden, unabhängig von der 
Züchtungstechnik. Das lehnten viele ab.

Eingriff ohne Nachweisbarkeit

Es folgten der Skandal um die nichtdekla-
rierte Einfuhr von genverändertem Soja aus 
den USA, das Klon-Schaf Dolly, BSE und an-
dere Lebensmittelskandale, die zwar nichts 
mit Gentechnik zu tun hatten, aber das Ver-
trauen in Industrie und Behörden untergru-
ben. Das Gentechnik-Volksbegehren wurde 
so zum zweiterfolgreichsten in Österreich 
bis heute. Gentechnik in der Landwirtschaft 
war und ist verpönt. Sie ist aber nicht ge-
fährlich – diese Aussage ruft vor allem in 
Österreich oft Empörung hervor, weil das ja 
nicht bewiesen sei. Zahlreiche Studien ha-
ben aber keinen Hinweis auf besondere Ri-
siken aus der Methode ergeben. Aus wissen-
schaftlicher Sicht kann man nach 30 Jahren 
jedenfalls nicht behaupten, dass Gentech-
nik gefährlich sei.

Mittlerweile ist die Debatte abgeflaut. In 
Österreich wird dennoch ganz selbstver-
ständlich davon ausgegangen, dass Gentech-
nik im Essen von Übel und zu vermeiden sei. 
Begründung braucht es keine, alle schei-
nen sich darauf verständigt zu haben. Aber 
das könnte sich ändern. Eine neue Technik 
wirft nämlich alles über den Haufen: „Gen-
Editing“ (siehe Beitrag links). Unter ande-
rem lässt sich damit das Genom (Erbgut) 
von Nutzpflanzen verändern, ohne dass es 
nachweisbar ist. Theoretisch könnte diesel-
be Veränderung auch ohne gezielten Ein-
griff entstehen. Man könnte gentechnisch 
verändertes Saatgut nicht mehr unterschei-
den – eine Kennzeichnung wäre sinnlos. 
Neue, nicht gekennzeichnete Züchtungen 

„ Durch das neue Niveau an Machbarkeit, 
das die ‚Genschere‘ bietet, rücken Ideen 
näher, die lange als unsicher oder ethisch 
unakzeptabel verworfen wurden.“

DNA-Doppelhelix
Das DNA-Molekül mit seiner 
schraubenförmigen Struktur 
ist bei nahezu allen Spezies 
Träger der Erbinformation.

„  Die neue gentechnische 
Leistungsfähigkeit bringt 
zwei Herausforderungen:  
Eingriffe am Menschen und 
in evolutionäre Prozesse. “

„ Aus wissenschaftlicher Sicht 
kann man nach 30 Jahren 
jedenfalls nicht behaupten, 
dass die Gentechnik eine  
gefährliche Methode sei. “

Die Fiktion und das große Tabu
Hierzulande ist Gentechnik in der Landwirtschaft weiterhin verpönt. Doch unsere gentechnikfreie Idylle  
wird nicht zu halten sein. Vernünftige Lösungen zur Regulierung sind daher gefragt. Eine Analyse.

„ Wahlfreiheit ist ein Konsumentenrecht: Es wird 
wohl immer einen Markt für Produkte geben,  

die garantiert gentechnikfrei sind – ebenso  
wie für solche, die halal oder koscher sind.“

Grüne  
Gentechnik
Darunter versteht 
man vor allem gen-
technische Ver-
fahren in der Pflan-
zenzüchtung sowie 
die Nutzung gen-
technisch verän-
derter Pflanzen in 
der Landwirtschaft 
und im Lebens- 
mittelsektor.

GentechniK Glossar


