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Wer bastelt mit? Im Film werden neue Organismen erschaffen, und auch die synthetische Biologie will Module
des Lebens zu einem neuen Ganzen zusammenfügen. Die ELSA-Forscher Markus Schmidt und Helge Torgersen
beobachten diese internationale Entwicklung genau und verfolgen, welche Spuren sie in den Medien hinterlässt.

Synthetische Biologie:
Gentechnik unter anderem Namen?
Die Wissenschaftsforschung hechelt Entwicklungen gewöhnlich hinterher. Mit ihren ELSA-Projekten zur synthetischen
Biologie sind Helge Torgersen und Markus Schmidt der Zeit eher voraus – wenn die „Biologie aus dem Baukasten“
so neuartig ist, wie in Nordamerika behauptet.
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Die Bandbreite potenzieller
Anwendungen ist riesig.
Expertinnen und Experten
sehen Milliardenumsätze
am Horizont, etwa durch
die Konstruktion neuartiger
Bioenergieträger.
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Doch die Medizin ist nur ein mögliches Einsatzgebiet
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Eine der ersten Erfolgsgeschichten ist die Konstruktion
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… Disput in Nordamerika
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In der Technikfolgenabschätzung geht der Trend laut
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Mythen auf der Leinwand

The field of science research usually
lags behind the latest trends. But Helge
Torgersen and Markus Schmidt’s ELSA
projects are ahead of time – that’s if
synthetic biology is as new as it is being
claimed in the USA. In North America,
there is an ongoing debate about the
potentially far-reaching consequences
of synthetic biology, whereas the
European media rarely report about
it. Apparently, it is perceived by many
as ‚genetic engineering‘, just under a
different label.

Kurzinformation zu den ELSA-Projekten:
COSY – Communicating Synthetic Biology
Projektleitung: Dr. Helge Torgersen
Institut für Technikfolgenabschätzung, Österreichische Akademie der Wissenschaften
Laufzeit: Jänner 2008 bis März 2010
Budget: 299.192 Euro
CISYNBIO – Cinema and Synthetic Biology
Projektleitung: Dr. Markus Schmidt
Organisation für Internationalen Dialog
und Konfliktmanagement, Wien
Laufzeit: August 2009 bis September 2012
Budget: 285.456 Euro
Links:
Communicating Synthetic Biology
www.synbio.at
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Innerhalb des Projekts sollen auch Konzepte und Hand-

Cinema and Synthetic Biology
www.cisynbio.com
Institut für Technikfolgenabschätzung
www.oeaw.ac.at/ita
Organisation für Internationalen Dialog und
Konfliktmanagement
www.idialog.eu
Safety and Ethical Aspects of Synthetic
Biology
www.synbiosafe.eu
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Biologie für etwas Neues hielten.
21

genosphären 08/10

e

alles gesagt.“

anders. In der National Science Foundation konkurrieren
groß angelegte Programmlinien miteinander. Allianzen aus

Synthetic Biology:
Genetic engineering under
a different label?

Bio:Fiction
www.bio-fiction.com
BioBricks Foundation
bbf.openwetware.org
International Genetically Engineered
Machine Competition
2010.igem.org

