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Eine ausführliche Erläuterung und ethische
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Verstehen wir, was wir kreieren können?
ó Künstliches Leben geschaffen! Zweite
Schöpfung im Labor! Forscher spielt Gott! So
und ähnlich lauteten die Schlagzeilen. Prak-
tisch alle wichtigen internationalen Medien
griffen die Veröffentlichung von Craig Ven-
ter und seinem Team über die Synthese eines
kompletten Bakteriengenoms auf.

Es war sicherlich ein technischer Meilen-
stein, ein Genom mit einer Million Basen-
paaren herzustellen und die DNA wie eine
Prothese in eine von DNA entleerte Zelle
erfolgreich zu transplantieren. Aus rein wis-
senschaftlicher Sicht war die Veröffentlichung
allerdings begrenzt interessant.

Nüchtern betrachtet scheint es vielmehr,
dass das, was in Venters Labor entstand, kein
synthetisches Leben ist, weil das Zytoplasma
nicht künstlich hergestellt, sondern aus einer
bestehenden Zelle genommen wurde. Ein
künstliches Zytoplasma herzustellen, ist noch
niemandem gelungen.

Ob der effekthascherischen Berichterstat-
tung wird übersehen, dass sich in den letzten
Jahren ein spannendes und neues For-
schungsfeld aufgetan hat. Zurzeit lassen sich
unter dem Begriff Synthetische Biologie fol-
gende Unterbereiche erkennen:
• DNA-Synthese: die chemische Herstellung

von genetischer Information und Trans-
plantation in Zellen, deren eigene DNA ent-
fernt wurde (Venters DNA-Prothese ist
praktisch eine Kopie eines natürlichen Bak-
teriums),

• Neue DNA-basierte biologische Schaltkrei-
se: Anstatt zu kopieren, werden neu kon-
zipierte Gen-Systeme entworfen und in
einen Empfänger-Organismus implantiert.
Diese Systeme erfüllen eine bestimmte neu-
artige Funktion, etwa als Oszillator, Ein-
Aus-Schalter oder komplexes System zur
mehrstufigen chemischen Synthese von
nützlichen Biomolekülen,

• Herstellung eines Minimalgenoms: Ein sehr
kleines Bakterien-Genom wird weiter redu-
ziert, bis die Organismen gerade noch über-
leben können. Auf diesem Weg können die

kleinstmöglichen Genome – sogenannte
„Chassis“ – mit der geringstmöglichen
Komplexität hergestellt werden,

• Protozellen: Künstliche zelluläre Lebens-
formen werden aus einfachen chemischen
Substanzen hergestellt. Das „Gesetz der
Biogenese“, postuliert von Louis Pasteur,
wäre damit unvollständig (Omne vivum ex
vivo, lat. für „Alles Leben [kommt] aus dem
Leben“),

• Xenobiologie: das Schaffen von künstlichen
biologischen Systemen, basierend auf bio-
chemischen Konstrukten, die in der Natur
nicht vorkommen. Konstruierte DNA-ähn-
liche Moleküle, etwa eine DNA mit zwölf
statt vier verschiedenen Basen oder Xeno-
Nukleinsäuren (XNA), bei denen die Des-
oxyribose der DNA ausgetauscht wurde
(z. B. durch Hexose).

Diese neuen Entwicklungen verlangen gleich-
zeitig nach neuen Methoden zur Risikobe-
wertung, ausgehend von den aktuellen Metho-
den der Gentechnik. Sie sollen Grundlage
sein, wenn entschieden wird, ob eine neue
Technik oder Anwendung aus der Syntheti-
schen Biologie sicher genug für Menschen
(und ihre Gesundheit), Tiere und Umwelt ist.

Eine wichtige Aufgabe in der Biosicher-
heitsdiskussion ist es, herauszufinden, wie
die Synthetische Biologie selbst dazu beitra-
gen kann, bestehende und künftige Proble-
me zu meistern – und zwar durch das Design
von ungefährlicheren Biosystemen, wie bei-
spielsweise:
• das Design von Organismen, die besonders

konkurrenzschwach sind,
• das Ersetzen von Stoffwechselwegen,

sodass eine Abhängigkeit von künstlichen
Nährstoffen entsteht,

• die Nutzung xenobiologischer Systeme, die
verhindern, dass es zu einem genetischen
Austausch zwischen Labor- und natürlichen
Organismen kommt.

Besonders heikel ist die Frage, wie sich Fach-
wissen und spezielle Fertigkeiten aus der Syn-
thetischen Biologie verbreiten, z. B. unter „Do-
it-yourself-Biologen“. Weltweit gibt es mehre-
re Hundert „Heimwerkerbiologen“, und bis-
lang ist unklar, welche Auswirkungen der
immer einfachere Zugang zur modernen Bio-
technologie hat. Jeder und jede, der bzw. die
mit den Ressourcen der Synthetischen Bio-
logie arbeitet, muss dies auch auf eine siche-
re Art und Weise tun.

Sei es in Form eines synthetischen Genoms
oder einer echten synthetischen Zelle, die
Synthetische Biologie erlaubt eine neue Form
der Kreativität und eröffnet eine Reihe von
Innovationschancen. Die Verlockung der Bio-
ökonomie darf uns jedoch nicht den Blick ver-
stellen auf die Notwendigkeit einer einge-
henden Überprüfung der ethischen und Bio-
sicherheitsfragen. ó
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Markus Schmidt

„DIE SYNTHETISCHE BIOLOGIE ERLAUBT EINE NEUE KREATIVITÄT
UND ERÖFFNET INNOVATIONSCHANCEN. DIE VERLOCKUNG DER
BIOÖKONOMIE DARF UNS JEDOCH NICHT DEN BLICK VERSTELLEN
AUF DIE NOTWENDIGKEIT EINER ÜBERPRÜFUNG DER ETHISCHEN
UND BIOSICHERHEITSFRAGEN.“
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