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Der Andrang zu der Vortragsreihe „Von Gregor Mendel bis zur Gentech
nik“, veranstaltet von der Universität Regensburg im WS 83/84, war so 
groß, daß der Saal des Deutsch-Amerikanischen Instituts am Haidplatz 
stets hoffnungslos überfüllt war und selbst pünktliche „Akademiker“ oft 
keinen Platz mehr fanden. Dies zeigte die Aktualität des Themas und die 
Attraktivität der Vortragenden. Ich freue mich daher sehr, daß diesem 
großen Interesse, nach der Wiederholung einiger der Vorträge durch das 
DAI, jetzt auch ihr schriftliches Erscheinen im 10. Band der Schriftenreihe 
unserer Universität entgegenkommt.

Vier Biologen, ein Mediziner, ein Psychologe und ein Theologe span
nen den Bogen der Thematik. Es beginnt Herr Kollege W. Tanner (Bo
tanik) mit einer Beschreibung von Leben und Werk Gregor Mendels, der 
vor gut 100 Jahren die Genetik als exakte Naturwissenschaft begründete. 
Seine Entdeckung der Vererbungsregeln bildet zusammen mit der etwa 
zur selben Zeit aufgestellten Abstammungslehre Darwins (siehe Bd. 7 der 
Schriftenreihe) das Fundament der modernen Biologie, mit ihren Zwän
gen zum Umdenken, bis tief in die Geisteswissenschaften hinein. Herr 
Professor G. Wenzel, Direktor des Institutes für Resistenzgenetik an der 
Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Grünbach 
bei München, setzt mit einer Analyse der Möglichkeiten in der heutigen 
pflanzlichen Züchtungsforschung fort. Herr Professor K. Betke, em. Di
rektor der Universitäts-Kinderklinik München und Ehrenmitglied unserer 
Universität, befaßt sich mit erblichen Blutkrankheiten und der Erklärung 
ihres Auftretens: Mischerbige Eltern sind unempfindlicher gegenüber In
fektion mit Malaria. Darauf setzt sich Herr Kollege K. Grossmann (Psy
chologie) mit der nach wie vor heftig umstrittenen Frage zur genetischen 
Bestimmung des menschlichen Charakters auseinander. Dabei kommt er 
zu dem tröstlichen und zugleich ermahnenden Schluß, daß die genetische 
Fixierung des Menschen zwar gegeben sei, aber keineswegs den vom ein
zelnen zu verantwortenden, freien Spielraum des Handelns aufhebe. Ist es 
nicht sogar denkbar, daß wir durch die Einsicht in unsere genetische „Be
grenztheit“ freier, weil verständiger sein könnten? J. Lengeier, vormals 
Kollege, jetzt auf den Lehrstuhl für Genetik der Universität Osnabrück 
berufen, beschreibt, auch für den Laien nachvollziehbar, die modernen 
Methoden der Gentechnik, und Herr Kollege R. Schmitt (Genetik) berich
tet über die aufregende, noch sehr junge Entdeckung von „Krebsgenen“, 
samt daraus sich ableitenden Möglichkeiten der Therapie. Schließlich geht 
Herr Kollege H. Schwarz (Evangelische Theologie), nach einem abermali
gen Überblick über die Möglichkeiten moderner Gentechnik, auf die ethi
schen Probleme der Genmanipulation ein. Dabei wird das Für und Wider 
aufgezeigt und in Form von Thesen nebeneinandergestellt. Gerade dieser
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Beitrag macht deutlich, wie sehr die Auseinandersetzung mit der Proble
matik im Fluß ist, und wie schwer es ist, Für und Wider gegeneinander 
abzuwägen. Das Dilemma der Gentechnik, ja der modernen Naturwissen
schaft schlechthin läßt sich mit zwei Fragen umreißen: „Dürfen wir, was 
wir können?“ und „Dürfen wir auf Möglichkeiten des Erkenntnisfort
schritts verzichten?“ Ein abgesicherter Weg ohne Wagnis aus dem 
Dilemma ist nicht in Sicht und Patentlösungen Finden sich daher auch 
keine in den Beiträgen zum vorliegenden Band. Das uns überlieferte Bild 
der Forscherpersönlichkeit Gregor Mendels wirft dazu weitere wesentli
che Fragen auf. Hat Gregor Mendel jenes Dilemma schon verspürt? 
Mußte nicht gerade er als Abt eines Augustinerklosters in Konflikt gera
ten? Hat ihn seine Überzeugung, zum Wohle der Menschheit zu handeln, 
mit dieser Beharrlichkeit forschen lassen? Oder war es seine Hoffnung auf 
Sozialprestige? Nichts von all dem, so scheint es! Seine Hoffnung auf An
erkennung wurde enttäuscht, seine Entdeckung wurde verkannt und geriet 
für eine Generation lang in Vergessenheit (Bezeichnenderweise scheinen 
weitreichende Entdeckungen recht häufig verkannt zu werden und Bei
spiele finden sich genug im vorliegenden Band: McClintock — Beitrag 
Lengeier; Avery et al. — Beitrag Tanner; Rous — Beitrag Schmitt; Kor
ber - Beitrag Betke). Dennoch gab Mendel nicht auf, blieb von der Be
deutung und Richtigkeit seiner Ergebnisse überzeugt. Sicherlich hat er Ba
cons Glaubenssatz von der „Naturwissenschaft zum Wohle der Mensch
heit“ gekannt und auch an Nutzanwendungen seiner Züchtungen gedacht. 
Daß dies der entscheidende Antrieb für seine unbeirrbaren Anstrengun
gen war, darf jedoch bezweifelt werden. Viel eher ist anzunehmen, daß er 
die Herausforderung empfand, einem Geheimnis auf der Spur zu sein. 
Seine Lüftung muß für ihn eine tiefe Befriedigung gewesen sein. Gregor 
Mendel eignet sich gut für den Versuch, dem Forscherdrang als einem Teil 
der menschlichen Natur auf den Grund zu gehen, und er ist ein Beispiel 
dafür, daß sich die „Gnade der Götter“ nicht nur im Bewahren der Men
schen vor „Nacht und Grauen“, sondern auch in der Erfüllung eines Auf
trags äußert, der als sinnvoll angesehen werden kann, wozu intersubjekti- 
vierbare Wissensvermehrung immer zählen wird.

Ich hoffe, daß der Leser im vorliegenden Band Anregungen und nützli
che Informationen für die laufende Auseinandersetzung mit moderner 
Naturwissenschaft finde, und daß der Band die Bereitschaft zu offener, 
sachlich fundierter Diskussion an unserer Universität stärken möge. In 
diesem Sinne möchte ich dem Präsidenten, Prof. Hans Bungert, für den 
Anstoß und die Formulierung des Themas, Herrn Kollegen Prof. Rüdiger 
Schmitt für die Hilfe bei der Gestaltung des Programms und Herrn Dr. 
Rudolf Ebneth für die organisatorische und redaktionelle Betreuung dan
ken.

Günter Hauska
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Widmar Tanner

GREGOR MENDEL: LEBEN UND WERK

Der Augustinermönch Gregor Johann Mendel begründete die exakte Ver
erbungswissenschaft, die Genetik. Er starb am 6. Januar 1884 in Brünn. 
Sein bevorstehender 100. Todestag ist Anlaß, im Rahmen dieser Vorle
sungsreihe an den bescheidenen Menschen und großen Wissenschaftler zu 
erinnern.

Im Mendel-Museum in Brünn gibt es eine handgeschriebene Liste, 
wahrscheinlich aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, mit Na
mensvorschlägen für mögliche Professuren einer zu gründenden Universi
tät Brünn. Danach war Mendel als Professor für Meteorologie vorgesehen 
(1). Dieses Detail sagt einiges über sein Leben aus: Mendel war ein sehr 
vielseitig interessierter Mensch, der es auf manchen Gebieten zu Ansehen 
brachte, aber seine wichtigsten und großartigsten wissenschaftlichen Ent
deckungen zu Fragen der Vererbung wurden zu seinen Lebzeiten nicht ge
würdigt, da sie von niemandem verstanden worden waren. Erst seit dem 
Jahr 1900, dem Jahr der Wiederentdeckung seiner Vererbungsregeln, und 
somit 16 Jahre nach seinem Tod, beginnt sein Ruhm rasch und weltweit zu 
steigen.

Im folgenden soll kurz aus Mendels Lebenslauf erzählt und sodann auf 
seine wichtigsten Entdeckungen eingegangen werden.

Mendels Lebenslauf:

Johann Mendel kam am 20. oder 22. Juli 1822 - sein genaues Geburtsda
tum ist ungeklärt — als Sohn des Kleinbauern Anton Mendel und seiner 
Frau Rosine, geborene Schwirtlich, in Heinzendorf in Mähren zur Welt. 
Gregor, seinen Klosternamen, erhält er bei Aufnahme in den Augustiner
orden und stellt ihn von da an seinem Vornamen voran. Johann Mendel 
hatte 4 Geschwister, von denen 2 im Säuglingsalter starben; mit der älte
ren Schwester Veronika und der jüngeren Theresia wächst er auf. Sein Va
ter hat eine besondere Vorliebe für die Obstbaumzucht; in dem großen 
Garten propft und okuliert er auf seine Bäume Edelsorten (2), und bei die
ser Beschäftigung wird zweifelsohne Johanns Freude an der Natur und 
sein Interesse für gärtnerische Betätigungen wachgerufen. Mendel selbst 
geht dem Hobby der Obstzucht später im Klostergarten noch im hohen 
Alter nach, als er die Vererbungsversuche längst eingestellt hat. Seine gei
stigen Fähigkeiten habe Mendel hauptsächlich von seiner Mutter, so sagt 
man (2), in der üblichen Art und Weise etwas festzustellen, was exakt 
kaum überprüfbar ist und zudem verrät, daß man die Mendelschen Ge
setze im täglichen Gebrauch so ernst auch wieder nicht nimmt. Mendel je
denfalls war stets ein sehr guter Schüler. Bereits in der Dorfschule wurde
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Gregor Johann Mendel 1822— 1884.
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er vom Pfarrer in naturkundlichen Fächern unterrichtet, was damals selbst 
auf Gymnasien keinesfalls die Regel war. Den Schulinspektor veranlaßt 
dies zu der Mitteilung an das erzbischöfliche Konsistorium .. hat Pfar
rer Schreiber das meiste zum Wachstum dieses Unfugs beigetragen“ (2).

Obwohl es den Eltern sehr schwer fällt — besonders der Vater wollte 
nicht den einzigen Sohn als späteren Gehilfen und Erben des Bauerngrun
des verlieren —, willigen sie ein, den ausgezeichneten Schüler weiterfüh
rende Schulen besuchen zu lassen. Über die Piaristen-Hauptschule in 
Leipnik tritt er mit 12 in das Gymnasium in Troppau über. Eine Reihe 
von Unglücksfällen zu Hause zwingen ihn, mit 16 seinen Lebensunterhalt 
neben dem Schulbesuch größtenteils selbst zu verdienen. Er tut dies als 
Privatlehrer. Schließlich beginnt er ein Studium an der Universität 01- 
mütz, das ihn wohl in Richtung Priesterstand führen sollte. Wiederholte 
Krankheiten und große finanzielle Schwierigkeiten zwingen beinahe zur 
Aufgabe; erst der teilweise Verzicht seiner jüngeren, damals 12jährigen (!) 
Schwester Theresia auf ihr Erbteil ermöglicht den erfolgreichen Abschluß 
der ersten zwei Jahrgänge am Philosophischen Institut Olmütz.

1843 tritt Mendel in das Königinkloster in Altbrünn, ein Augustiner
stift, ein, weil er fühlte, wie er in einer Autobiographie (in der 3. Person) 
schreibt, „daß es ihm nicht möglich sei, solche Anstrengungen noch weiter 
zu ertragen. Er sah sich daher nach geendigten philosophischen Studien 
gezwungen, in den Stand zu treten, der ihn von den bitteren Nahrungssor
gen befreite. Seine Verhältnisse entschieden seine Standeswahl“ (3). Diese 
offene und aufrichtige Angabe seines Motivs für den Eintritt ins Kloster 
ist charakteristisch für Mendel. Nach der Priesterweihe und der Feststel
lung durch Vorgesetzte, daß er für die Seelsorge weniger geeignet sei, aber 
fleißig der Wissenschaft obliege, versieht Mendel als erste Stelle die eines 
Hilfslehrers am Gymnasium von Znaim für die Fächer Latein, Griechisch, 
deutsche Literatur und Mathematik. 1850 versucht Mendel an der Univer
sität Wien die Prüfung für das Gymnasial-Lehramt in Naturgeschichte 
(darunter verstand man im wesentlichen Biologie und Geologie) und in 
Physik abzulegen. Er fällt durch. Obwohl wir natürlich allzugern bereit 
sind zu akzeptieren, daß allgemeine Ausbildungseinrichtungen — welcher 
Zeit auch immer — nicht in der Lage seien, Genies zu erkennen, so muß 
man sich hier doch fragen, wieso ein stets so ausgezeichneter Schüler wie 
Mendel plötzlich das Staatsexamen nicht bestehen sollte. Im Grunde er
klärt sich dies aber aus der Tatsache, daß Mendel diese Fächer nie richtig 
studiert und sein Wissen fast ausschließlich autodidaktisch im Kloster er
worben hatte. Sein ihn stets stark fördernder Abt, Franz Cyrill Napp, 
nimmt offensichtlich den Fehlschlag auch wenig übel und läßt Mendel 
nun 4 Semester (1851 — 1853) in Wien studieren. Mendel hört Physik bei 
Doppler und Ettinghausen, Zoologie bei Kner, Botanik bei Fenzl und Un- 
ger, Chemie bei Redtenbacher (3). 1854 tritt er eine Hilfslehrerstelle an der 
Oberrealschule in Brünn an, die er insgesamt 14 Jahre bekleidet. In diese 
Zeitspanne als Lehrer für Naturgeschichte und Physik fallen auch seine 
berühmten Kreuzungsexperimente, von denen gleich zu reden sein wird. 
Zur Zeit seiner intensivsten Forschertätigkeit unterrichtet Mendel in der
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Regel in Klassen mit einer Schülerzahl von mehr als 100, in einem Jahr 
117 (!). Erst zwei Jahre nach seinem Ausscheiden als Lehrer wird die 
Höchstzahl durch ein Schulgesetz auf 60 Schüler pro Klasse festgesetzt. 
Im übrigen war Mendel ein sehr beliebter Lehrer, und zwar sowohl wegen 
seines fesselnden Unterrichts, als auch wegen seiner Milde. „Das rege In
teresse war ihm wichtiger als viel Wissen. Durchfallen ließ er fast nieman
den. Gegen das Ende des Semesters fragte er, ob sich jemand die Noten 
verbessern wolle. Dann forderte er die Schüler auf, dem Mitschüler selbst 
eine angemessene Frage zu stellen“, zitiert H. Iltis (2) einen ehemaligen 
Schüler.

1856, vier Jahre nach seinem Studium, tritt Mendel nochmals zur Lehr
amtsprüfung an. Wiederum schließt er nicht mit Erfolg ab. Die Gründe 
dafür sind unklar; merkwürdig ist vor allem, daß sämtliche Unterlagen 
dieser zweiten Prüfung an der Wiener Universität fehlen, während diejeni
gen der weiter zurückliegenden Prüfung erhalten sind (4). Man geht heute 
davon aus, daß Mendel entweder aufgrund einer Erkrankung die Prüfung 
abgebrochen hat (3), oder wegen gegensätzlicher wissenschaftlicher An
schauungen von einem Prüfer zum Rücktritt bewegt wurde (4). Auf die zu
letzt genannte Möglichkeit wird später noch einmal eingegangen. Unmit
telbar nach der Prüfung beginnt Mendel jedenfalls mit seinen 8 Jahre dau
ernden systematischen Versuchsreihen der Erbsenkreuzungen.

1868 wird Mendel zum Abt des Augustiner-Klosters gewählt. In zuneh
mendem Maße bleibt ihm immer weniger Zeit für seine wissenschaftlichen 
Arbeiten. Dazu kommt sicher eine große, wenngleich nie gezeigte Enttäu
schung über das Ausbleiben jeglicher ernstzunehmenden Resonanz auf 
seine wichtigste, die 1866 publizierte Arbeit. In den folgenden Jahren ver
öffentlicht er aber immerhin noch 6 meteorologische Arbeiten, eine wei
tere botanisch-genetische und beschäftigt sich daneben, soweit die Zeit es 
erlaubt, mit Fragen der Bienenzucht, wobei er auch Kreuzungsversuche 
mit Bienen durchführte. Seine Zeit wird jedoch mehr und mehr von Ver
waltungsarbeiten, vor allem einem heftigen Steuerstreit ausgefüllt. Nach 
dem sogenannten „Religionsfondgesetz“ (1874) sollten die Klöster hohe 
Zahlungen leisten, deren Rechtmäßigkeit Mendel nicht einsah, weshalb er 
die Regierung in seinen letzten zehn Lebensjahren mit äußerster Verbitte
rung bekämpft.

Am Freitag, dem 4. Januar 1884, diktiert er zum letzten Male Resultate 
seiner meteorologischen Beobachtungen; in der Nacht zum Sonntag stirbt 
er öljährig an einem Nierenleiden.

Zum Abschluß dieses ersten Teiles sollen ein paar Zeilen unmittelbar 
aus Mendels Briefen ihn und seine Zeit, seinen Humor und seine zuweilen 
deftigen Redensarten besser charakterisieren, als dies bisher wohl der Fall 
war.
1. In den ersten Klosterjahren schreibt Mendel nach Hause (2):

„Theuerste Eltern! ... Auf die Ferien komme ich jedenfalls, nur kann 
ich nicht mit Gewißheit sagen, wann und auf wie lange. Mir scheint’s, 
Ihr erkundigt Euch jetzt schon darum, ob ich nach Hause komme, um 
zu wissen, ob viel oder wenig Gurken gesetzt werden sollen. Nur Zuge-
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setzt! Sie werden ihren Mann schon finden. Noch auf etwas anderes 
freue ich mich; vielleicht errathet Ihr’s, wenn ich den ersten Buchsta
ben sage: er heißt Buttermilch.“

2. 1852 als Student aus Wien an einen Mitpater (2):
„Lieber Anselm! Es ist ärgerlich, daß ich wieder um die Wäsche ge
kommen bin. Niemand hat wohl neue Wäsche nötiger als ich, denn von 
dem Duzend Hemden, die ich nach Wien mitgenommen hatte, sind ge
nau 12 verrieben und durchlöchert.“ [Mendel gibt 5 Leinenhemden in 
Auftrag], .. damit ich wenigstens in den Exercitien ein neues be
komme. Wäre es nicht eine Schmach, wenn der neue Mensch, den ich 
in Folge der frommen Übungen anziehen werde, in ein durchlöchertes 
Hemd fahren müßte? ... Herr Prälat hat mich bereits avisiert, daß ich 
zu den Exercitien, die in der letzten Woche hujus stattfinden sollen, ge
rufen werde. Da es bekannt ist, daß die Collegien der Universität mit 
dem 20. ihr Ende erreichen und es daher ein Unsinn wäre, in dem vor
liegenden Falle gegen den Wind br-zen zu wollen, so habe ich Sonntag 
den 24. als den Tag meiner Abreise festgesetzt.“

3. 1866 an seinen Schwager über den Preußisch-Österreichischen Krieg
(2):
[„Auch die Cholera ...“]. „Bis jetzt sind von den Einheimischen schon 
nahezu 1000 Personen daran gestorben, von den Preußen aber in der 
Stadt allein mehr als 2000. Wir hoffen jedoch, daß mit dem Abzüge der 
Preußen auch dieser Plagegeist uns verlassen wird. Glockengeläute und 
Musik sind bei den Leichenbegängnissen verboten, damit die Leute, 
die ohnehin genug niedergedrückt sind, nicht fortwährend erschreckt 
werden.“

4. 1867 schreibt Mendel an Nägeli (Professor der Botanik in München), 
daß er im Sommer nicht alles erledigte, was er vorhatte (2):
„Mangel an Zeit ist hauptsächlich schuld daran, auch tauge ich nicht 
mehr recht für botanische Exkursionen, da mich der Himmel mit einem 
Übergewichte gesegnet hat, welches sich bei weiteren Fußpartien, na
mentlich aber dem Bergsteigen, in Folge der allgemeinen Gravitation 
sehr fühlbar macht..

5. 1872 an seine Schwester über seinen Neffen (2):
„Liebste Schwester! Johann kommt auf einige Wochen nach Hause. Er 
braucht Ruhe und frische reine Luft, die er in unserer rauchigen Stadt 
nicht haben kann.“

Mendels Entdeckungen:

Ein wesentlicher Teil seiner Entdeckungen, die sogenannten 3 Mendel- 
schen Gesetze — die natürlich nicht von ihm so benannt wurden — stehen 
heute in allen Biologie-Schulbüchern der Welt. Jeder mußte sie schon ein
mal lernen, und die daher notwendig werdende Wiederholung möge man 
entschuldigen. Aber wir sind heute im Grunde nur wegen der außeror-
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dentlichen Leistung dieses Mannes versammelt, und sie muß deshalb zu
mindest punktuell referiert werden:

Mendel gibt im ersten Absatz seiner berühmten Arbeit mit dem Thema 
„Versuche über Pflanzen-Hybriden“ (5) an, daß ihn das Entstehen von 
Farbvarianten durch künstliche Befruchtung bei Zierpflanzen zu seinen 
Untersuchungen veranlaßte. Wie man in der Pflanzen- und Tierzucht (in 
Mähren waren es vor allem Schafe) gezielter zum gewünschten Zucht
ergebnis kommen kann, war eine bereits allgemein interessierende Frage 
der damaligen Zeit. Daß sich Mendel in diesem Zusammenhang in seiner 
Arbeit aber ein sehr hohes Ziel steckte, geht ebenfalls bereits aus den er
sten Zeilen seiner 44seitigen Veröffentlichung hervor: Bisherigen Bearbei
tern — so schrieb er, und die Aufzählung der Namen zeigt, daß er die ein
schlägige Literatur ausgezeichnet kennt — sei es nicht gelungen, „ein all
gemein gültiges Gesetz für die Bildung und Entwicklung des Hybriden 
aufzustellen“ (unter Hybriden versteht man Organismen, die von Eltern 
abstammen, die sich in mindestens einem Merkmal unterscheiden). Men
del hat ganz offensichtlich vor, dieses allgemeingültige Gesetz zu finden. 
Intuitiv sieht er ein — und in diesem Punkt ist er allen andern Züchtern 
und Experimentatoren seiner Zeit weit voraus —, daß es sich um statisti
sche Gesetzmäßigkeiten handeln muß. Wie einzelne Merkmale sich auf 
die Tochtergeneration und dann weiter auf die nachfolgenden Generatio
nen vererben, muß in „numerischen Verhältnissen festgestellt“ werden.

Nun, die drei Gesetze sind heute schnell aufgezählt, aber die Genialität 
des Ansatzes lag neben der Durchführung der Versuche vor allem in den 
vorbereitenden Untersuchungen und in der Interpretation der Ergebnisse 
(siehe weiter unten).

Mendel zeigte in einer 8jährigen Versuchsreihe, die er im Klostergarten in 
Brünn durchgeführt hat:
1. Werden 2 Erbsenpflanzen, die sich in einem Merkmal unterscheiden 

(z. B. gelbe und grüne Samen besitzen), miteinander gekreuzt, so setzt 
sich in der Tochtergeneration einheitlich nur ein Merkmal durch, hier: 
gelbe Samen (Uniformitätsgesetz). Das Merkmal, das sich in der 
1. Tochtergeneration durchsetzt, nennt Mendel das dominante, dasje
nige, das scheinbar verschwindet, das rezessive Merkmal.

2. Kreuzt man die erste Tochtergeneration untereinander, kommt in der 
folgenden Generation auch das rezessive Merkmal wieder zum Vor
schein; hier also: grüne Samen, und zwar im Verhältnis Grün : Gelb = 
1 :3 (Spaltungsgesetz).
An diesem Beispiel weist Mendel nochmals nachdrücklich auf die 
Streuung der Ergebnisse hin. Eine seiner Pflanzen z. B. besitzt 32 gelbe 
und nur 1 grünen Samen, eine zweite 20 gelbe und 19 grüne. Sein ge
samtes Material für dieses Merkmal beträgt aber 6022 gelbe : 2001 grü
nen, und damit 3,01 : 1!
Außerdem verfolgt er insgesamt nicht 1, sondern 7 unterschiedliche 
Merkmalspaare. In allen Fällen gibt die Aufspaltung in der zweiten 
Tochtergeneration 3 : 1 für dominantes zu rezessivem Merkmal.
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3. Das 3. Mendelsche Gesetz besagt, daß sich zwei oder mehrere Merk
male völlig unabhängig voneinander vererben. Nehmen wir unser Bei
spiel mit den Samen nochmals: Kreuzt Mendel eine Pflanze mit gelben, 
runden Samen mit einer zweiten mit grünen und kantigen, so zeigt die 
1. Tochtergeneration ausschließlich gelbe und runde Samen; grün und 
kantig sind also die rezessiven Merkmale. In der 2. Tochtergeneration 
tauchen nun aber in einem wiederum ganz bestimmten Zahlenverhält
nis, und zwar gleich häufig, auch die beiden möglichen Neukombina
tionen auf, also gelb und kantig und grün und rund. Diese unabhängige 
Kombination findet Mendel für alle 7 Merkmalspaare; er weist theore
tisch nach, daß es 27 = 128 mögliche konstant-bleibende Kombinatio
nen sein müßten, und er erhält diese auch im Experiment. Heute wissen 
wir, daß diese unabhängige Kombinierbarkeit in der von Mendel beob
achteten Häufigkeit nur dann gilt, wenn die entsprechenden Merkmale 
bzw. die dafür verantwortlichen Gene auf verschiedenen Chromoso
men sitzen. Erbsen haben 7 Chromosomen; man gewinnt daher den 
Eindruck, daß Mendel Glück hatte, sich in seinen Experimenten auf 7 
Merkmalspaare beschränkt zu haben. In neuester Zeit wurde jedoch 
nachgewiesen, daß die Mendelschen 7 Merkmale nur auf 4 der 7 Chro
mosomen verteilt sind (6). Allerdings sind je zwei Merkmalspaare auf 
dem jeweiligen Chromosom so weit voneinander entfernt, daß sich 
eine Kopplung in Kreuzungsexperimenten nicht zeigen läßt. Nur die 
Merkmalspaare Hülsenform und Höhe der Pflanze, eine Kombination, 
die Mendel wahrscheinlich nicht speziell untersucht hat, hätte er ge
koppelt finden können.
Im übrigen beantwortet er mit diesem 3. Gesetz zumindest z. T. seine 
sich gestellte Ausgangsfrage, gibt es doch an, wie züchterisch ge
wünschte stabile Neukombinationen und in welchen Verhältnissen in 
der 2. Tochtergeneration erhalten werden können.

Gleich soll wieder aus der etwas trockenen Biologiestunde entlassen wer
den. Zuvor aber noch einige wenige Bemerkungen zu dem bereits ange
sprochenen Punkt der Genealität der Vorarbeiten und der Interpretatio
nen der Daten. Mendel hat in zweijährigen Vorversuchen seine Versuchs
pflanzen ausgewählt. Er untersucht 34 Erbsensorten auf konstant-blei
bende leicht und sicher zu unterscheidende Merkmale; „mehr oder weniger“ 
Merkmale, wie er sie nennt, läßt er völlig außer Betracht. Die Aussagen 
seiner wissenschaftlichen Vorgänger sind zum Vergleich von ganz anderer 
Art; sie lauten z. B.: die Individuen der 1. oder 2. Tochtergeneration nei
gen sich mehr dem väterlichen oder mehr dem mütterlichen Elternteil zu.

Mendel überprüft die von ihm ausgewählten Merkmale über 2 Genera
tionen auf Konstanz, wacht penibel über mögliche unerwünschte Fremd
bestäubung und darauf, daß auch die jeweiligen Hybridformen volle 
Fruchtbarkeit zeigen: Erst dann, nach den 2 Jahren mit Vorversuchen, be
ginnt er mit seinen eigentlichen Experimenten!

Noch erstaunlicher für die damalige Zeit ist aber die Interpretation sei
ner Daten. Dabei muß man berücksichtigen, daß selbst bis zur Mitte des 
vorigen Jahrhunderts der Vorgang der sexuellen Vermehrung, was sich ge-
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nau abspielt, wenn Spermium und Eizelle bzw. bei Pflanzen der Keim
schlauch des Pollenkorns und die Eizelle der Samenanlage aufeinander- 
treffen, unklar und umstritten war. Die Parallelität im Sexualvorgang bei 
Tier und Pflanze war allerdings bereits verstanden. Daß Zellkerne Chro
mosomen besitzen, daß ihre Anzahl bei der Bildung der Eizelle und der 
Samenzelle auf die Hälfte reduziert wird und sich erst nach dem Ver
schmelzen der beiden Geschlechtszellen wieder der normale Chromoso
mensatz aller Zellen eines Organismus einstellt, wurde erst nach Erschei
nen der Arbeit Mendels bzw. zum Großteil erst nach seinem Tod entdeckt 
(Hertwig, Strasburger, Weismann, Boveri; sieh Ref. 7!).

Trotzdem erkennt Mendel klar, daß sich all seine Kreuzungsergebnisse 
durch die Annahme entsprechend ausgestatteter männlicher und weibli
cher Geschlechtszellen erklären lassen. Er sagt voraus, wieviel genetisch 
verschiedene männliche und weibliche Keimzellen sich jeweils bilden 
müssen und wie deren zufällige Verschmelzung genau zu der experimen
tell beobachteten Anzahl von Kombinationen und Neukombinationen 
führen muß. Er überlegt sich auch, daß dies nur dann stimmt, wenn die je
weils unterschiedlichen Keimzellen gleich häufig von den Pflanzen gebil
det werden, und überprüft selbst diese Aussage in einigen Experimenten.

Auch die Halbierung des Erbgutes bei der Bildung der Geschlechtszel
len (einen Vorgang, den wir heute Reduktionsteilung nennen) sagt Men
del voraus. Noch 20 Jahre nach Mendels Tod bezweifeln namhafte Biolo
gen diese sogenannte Reduktionsteilung — die inzwischen auch im Mi
kroskop gesehen worden war. Ein Zweifler z. B. kritisierte mikroskopische 
Befunde mit der Bemerkung, „welchen unheimlichen Einfluß die Ergeb
nisse der Mendelforschung auf die Phantasie des mikroskopischen Beob
achters ausgeübt haben“ (zitiert nach Iltis, 2).

Das zuletzt Gesagte nochmals in Mendels Worten; am Ende seiner Ar
beit schreibt er:... „daß es den differierenden Elementen (heute „Gene“) 
erst bei der Entwicklung der Befruchtungszellen gelinge, aus der erzwun
genen Verbindung herauszutreten. Bei der Bildung dieser Zellen beteiligen 
sich alle vorhandenen Elemente in völlig freier und gleichmäßiger Anord
nung, wobei nur die differierenden sich gegenseitig ausschließen.1 Auf 
diese Weise würde die Entstehung so vielerlei Keim-2 und Pollenzellen er
möglicht als die ... Elemente Kombinationen zulassen.“

Als Mendel im Jahre 1865 die Ergebnisse einer langen, mühevollen For
schungsarbeit zum ersten Mal einem kleinen Kreis, dem Naturforschen
den Verein in Brünn vorstellte, wird er nicht verstanden. Keine Fragen, 
keine Diskussion, heißt es im Protokoll der Sitzung.

Mendel stellt sein Manuskript zur Veröffentlichung in den „Verhand
lungen des Naturforschenden Vereins in Brünn“ zur Verfügung. Im De
zember 1866 erscheint die Arbeit, und noch im gleichen Monat schickt 
Mendel einen Sonderdruck mit Brief an Carl Nägeli, den Botaniker in 
München. Nägeli, ein sehr angesehener Wissenschaftler, mathematisch 
begabt und selbst mit Kreuzungsexperimenten bei Hieracien (Habichts
kräutern) beschäftigt, hätte die Bedeutung der Arbeit erkennen können. 
Doch sein Antwortbrief — dem er einen großen Packen eigener Sonder-
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drucke beilegt - zeigt, daß auch er Mendels Experimente nicht verstan
den hat; u. a. schreibt er: „Es scheint mir überhaupt, daß die Versuche mit 
Pisum nicht abgeschlossen seien, sondern daß sie erst recht beginnen soll
ten.“ Mendel erläutert in einem zweiten von insgesamt 10 Briefen noch
mals ausführlich seine Ergebnisse und schickt Nägeli, der sich bereiter
klärt hatte, Erbsenversuche durchzuführen, 140 sauber beschrifteter Päck
chen mit verschiedenen, genetisch definierten Erbsensamen für Kontroll- 
versuche. Im Frühjahr 1867 ließ Nägeli auch einige Samen aussäen. Es hat 
ihn aber wahrscheinlich später nie mehr gekümmert, was aus ihnen 
wurde, geschweige denn hat er Kontrollversuche durchgeführt. Auch in 
einem vielhundertseitigen Werk Nägelis, das 1884 erscheint und in dem 
das Problem der Vererbung eine wichtige Rolle spielt, wird Mendel kein 
einziges Mal zitiert (2).

Mit einem zweiten Sonderdruck, den Mendel dem Botaniker von Inns
bruck, Anton Kerner von Marilaun, schickt, ging es ihm nicht viel besser: 
auch Kerner schreibt einen Antwortbrief, liest jedoch die Arbeit über
haupt nicht: man findet sie nach Kerners Tod unaufgeschnitten in seiner 
Bibliothek (7).

Auch das Publikationsorgan selbst ist für ein Bekanntwerden der Arbeit 
natürlich nicht sehr günstig gewesen. Die Arbeit wird gelegentlich zitiert, 
aber alle Zitate erwähnen im Grunde nur, daß Mendel Kreuzungsversu
che mit Erbsen durchgeführt hat, aufgezählt als einer unter vielen, die un
terschiedlichste Pflanzen kreuzten (7).

Es dauerte 35 Jahre, eine in der neueren Geschichte der Naturwissen
schaft einmalig lange Zeitspanne, bis die Mendelschen Gesetzmäßigkeiten 
im Jahre 1900 von 3 Wissenschaftlern, dem Münchner Correns, dem 
Österreicher Tschermak und dem Niederländer DeVries, durch unabhän
gige Arbeiten ein zweites Mal entdeckt wurden. Die Gründe für die Nicht
wahrnehmung einer so wichtigen wissenschaftlichen Entdeckung über 
eine derart lange Zeit sind vielschichtig. Sie reichen von der geringen Ver
breitung des Publikationsorgans bis zur Vorliebe der Zeit, sich nahezu 
ausschließlich mit Darwin zu beschäftigen, von der hochmütigen Flüchtig
keit wissenschaftlicher Experten, bis möglicherweise hin zum kirchlichen 
Vorwurf, Darwinist und Freidenker zu sein (2), was den Augustinermönch 
Mendel kaum ermutigen konnte, zu versuchen, seine Arbeiten bekannter 
zu machen. Wahrscheinlich war aber auch die Zeit einfach noch nicht reif, 
die Begründung einer neuen biologischen Wissenschaft, der Genetik, zu 
realisieren.

Mendel ahnte jedoch, ja wußte mit erstaunlicher Bestimmtheit um die 
Bedeutung seiner Entdeckungen. Im Oktober 1883, 3 Monate vor seinem 
Tode, erklärte er in einer Ansprache zur Einkleidung seines späteren 
Nachfolgers im Amte: „wenn ich auch manch bittere Stunde in meinem 
Leben miterleben mußte, so muß ich doch dankbar anerkennen, daß die 
schönen, guten Stunden weitaus in der Überzahl waren. Mir haben meine 
wissenschaftlichen Arbeiten viel Befriedigung gebracht, und ich bin über
zeugt, daß es nicht lange dauern wird, da die ganze Welt die Ergebnisse 
dieser Arbeit anerkennen wird.“ (3)
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In einem letzten Teil des Vortrags soll noch auf zwei Fragen eingegan
gen werden, und zwar auf die Frage nach dem eigentlichen inneren An
stoß Mendels zu seinen Arbeiten und auf die Auswirkungen seiner Arbeit 
nach ihrer Wieder-ntdeckung.

Es existiert eil Theorie, vielleicht besser ein Gerücht, daß der eigentli
che Anstoß zu Mendels Arbeit von einem wissenschaftlichen Streit Men
dels mit einem Universitätsprofessor in Wien herrührt, einem Streit, der 
sich noch dazu während seiner zweiten Lehramtprüfung abgespielt haben 
soll. Diese Vermutung wird in der ersten ausführlichen Mendelbiographie 
von H. Iltis 1924 (2) bereits ausgesprochen und durch eine im letzten Jahr 
publizierte Arbeit in den Folia Mendeliana von R. Wunderlich (4) noch
mals verstärkt. Da der wissenschaftliche Streit, um den es in diesem Zu
sammenhang in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Biologie ging, 
und in den Mendel u. U. unglücklicherweise (oder vielleicht glücklicher
weise?) verwickelt wurde, recht eindrucksvoll den Wissensstand in unse
rem Fach zur damaligen Zeit widerspiegelt, soll er hier kurz Erwähnung 
finden. Vor diesem Hintergrund muß uns Mendels Arbeit, seine Art und 
Weise zu denken und zu experimentieren jedenfalls noch eindrucksvoller 
erscheinen.

Fragen der Vererbung standen natürlich immer in engem Zusammen
hang mit den jeweiligen Vorstellungen zur sexuellen Fortpflanzung und 
mit den verschiedensten Zeugungstheorien. Zwar galt Tier und Mensch 
verständlicherweise stets das Hauptinteresse bei allen entsprechenden 
Überlegungen, aber mit dem Ende des 17. Jahrhunderts war klar, daß völ
lig analoge Vorgänge bei Pflanzen ablaufen und daß der Pollen bei der 
Befruchtung dem männlichen Samen gleichzusetzen sei (7). Unklar war, 
welche Rolle der Samen bzw. Pollen bei der Erzeugung des Embryos ge
nau spielt. So wurde z. B. die Befruchtung eines Eies durch ein Spermium 
abgelehnt, weil es Unsinn sei, Millionen von Spermien zu produzieren, 
wenn nur eines erforderlich sei (7). Selbst Darwin, der ja Zeitgenosse von 
Mendel war, hat noch nicht an die Befruchtung einer Eizelle durch ein 
Spermium geglaubt. Viele namhafte Biologen des 18. Jahrhunderts — u. a. 
Haller, der einzige Biologe übrigens außer Mendel in der Walhalla — 
glaubten daran, daß der Embryo schon vorgefertigt im Ei liege (Präforma
tionslehre); andere nahmen an, daß der Embryo fertig im Spermium loka
lisiert sei. Ovisten und Spermatisten bekämpften sich mehr als ein Jahr
hundert. Auch in der Botanik war in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 
z„m Zeitpunkt, als Mendel in Wien studierte (1851/53), über die Entste
hung des Embryos ein heftiger Schulenstreit im Gange: einer der einfluß
reichsten Botaniker der Zeit, Schleiden, hegte die Vorstellung, daß der 
auskeimende männliche Pollen mit dem Pollenschlauch in die weibliche 
Samenanlage hineinwachse, diese aber dann nur als „Keimbett“, sozusa
gen zur Ernährung des Pollenschlauches, diene, und sich der Embryo aber 
allein im Pollenschlauch entwickle. Demgegenüber stand die bereits rich
tige Auffassung, daß aus einem Verschmelzungsprodukt von Pollen
schlauch und Eizelle der Embryo entsteht (Amici, Hofmeister). An der 
Universität Wien hing der Physiologe Unger der richtigen, der Systemati-
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ker Fenzl der falschen Theorie an. Es spricht nun einiges dafür, daß Men
del von Fenzl geprüft wurde (4), und es wäre daher möglich, daß es über 
die Frage der Bildung des Embryos zum Streit kam, da Mendel Anhänger 
der richtigen Theorie war. Möglich wäre weiter, meint R. Wunderlich (4), 
daß Fenzl „in seiner bekannt heftigen Weise reagierte und Mendel wegen 
gegensätzlicher Anschauung durchfallen ließ oder zum Zurücktreten be
wog“. Daß über diese Prüfung keine Unterlagen vorhanden sind und sie 
irgendwie obskur verlaufen sein muß, wurde bereits im ersten Teil des 
Vortrages erwähnt.

Es ist jedenfalls nicht unwahrscheinlich, daß Mendel die Streitfrage 
durch Kreuzungsversuche lösen wollte, die u. U. von Unger angeregt, 
auch bereits in seiner Studienzeit konzipiert wurden. Daß eine solche 
Konzeption seiner Arbeit zugrunde gelegen haben mag, dafür spricht, daß 
er alle Kreuzungen reziprok durchgeführt hat. D. h. bei einem bestimmten 
Merkmalspaar hat einmal die Mutter (Eizelle), einmal der Vater die domi
nante Eigenschaft in die Kreuzung eingebracht. Das Kreuzungsergebnis, 
so zeigt Mendel, ist aber in beiden Fällen völlig gleich, was im Grunde 
den elegantesten Beweis für die Verschmelzung der beiden Geschlechts
zellen darstellt. Mendel geht auch in seiner Arbeit an besonderer Stelle 
und mit einer für ihn ungewöhnlichen Ausführlichkeit auf diesen Punkt 
ein (5):

„Bei Pisum ist es wohl außer Frage gestellt, daß zur Bildung des neuen 
Embryos eine vollständige Vereinigung der Elemente beider Befruch
tungszellen stattfinden müsse. ... Wäre der Einfluß des Keimsackes auf 
die Pollenzelle nur ein äußerer, wäre demselben bloß die Rolle einer 
Amme zugeteilt, dann könnte der Erfolg einer jeden künstlichen Befruch
tung kein anderer sein, als daß die entwickelte Hybride ausschließlich der 
Pollenpflanze gleich käme ...“

Gleichgültig, ob nun Mendel durch einen ungerechtfertigten Prüfer an
gestachelt und zusätzlich motiviert war oder nicht, er stürzte sich unmittel
bar nach der fehlgeschlagenen Prüfung mit viel Elan in seine große Ar
beit.

Die Auswirkungen dieser Arbeit können kaum noch Thema dieses Vor
trages sein; sie sind Thema der gesamten Vortragsreihe.

Deshalb hier abschließend nur noch einige Hinweise über die Folgen 
der Mendelschen Entdeckungen: Wichtig war zuerst einmal, daß die Gül
tigkeit der Mendelschen Gesetze für alle Lebewesen, vom einfachen Hefe
pilz bis zum Menschen nachgewiesen worden ist. Natürlich gibt es eine 
Fülle von Einschränkungen bzw. zusätzlichen Gesetzmäßigkeiten. Es 
mußten weitere Untersuchungen sehr rasch auf Merkmale stoßen, die 
nicht frei kombinierbar waren. Mit anderen Worten, es fanden sich Eigen
schaften, die stets miteinander vererbt wurden, und zwar immer dann, 
wenn sie — wie wir heute wissen — in entsprechendem Abstand auf dem 
gleichen Chromosom lokalisiert waren. Da man dies aber anfangs unseres 
Jahrhunderts noch nicht wußte, nannte man jene Merkmale, die stets mit
einander im Erbgang zu finden waren, gekoppelte Merkmale, und die 
Summe aller Merkmale, die miteinander verkoppelt waren, nannte man
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Kopplungsgruppen. Als sich herausstellte, daß die Anzahl der Kopplungs
gruppen mit der Anzahl der Chromosomen in den Geschlechtszellen iden
tisch war (bei der Taufliege Drosophila z. B. 4 Chromosomen und 4 
Kopplungsgruppen), war die Chromosomentheorie der Vererbung bewie
sen. Die inzwischen „Gene“ (Bateson) genannten Merkmalsträger waren 
auf den Chromosomen lokalisiert und ihre genaue Anordnung dort 
konnte kartiert werden (Morgan).

Eine andere Einschränkung der Mendelschen Aussagen führte ebenfalls 
zu einer wichtigen Weiterung des Verstehens. Mendel hatte festgestellt — 
wie bereits erwähnt —, daß es für ein Merkmal und dessen Erbgang völlig 
gleich ist, ob es von der männlichen oder der weiblichen Pflanze stammt. 
Vor etwa 40 Jahren fand man aber zunehmend Ausnahmen der Art, daß 
bestimmte Merkmale nahezu ausschließlich nur über die weibliche Eizelle 
weitervererbt werden können. Vergleicht man nun Ei- und Samenzelle, so 
stellt man rasch fest, daß sie sich zwar nicht im Zellkern, aber doch ganz 
erheblich im restlichen Zellvolumen, d. h. der Plasmamenge unterschei
den; die Eizelle hat ein Vielfaches davon. Dieser Zusammenhang wie
derum war der 1. Hinweis dafür, daß es auch Gene außerhalb des Zell
kerns und somit auch außerhalb der Chromosomen gibt. Gene, die irgend
wie im Zellplasma liegen, werden logischerweise bevorzugt über weibliche 
Geschlechtszellen weitervererbt. Solche Gene spielen in der genetischen 
Forschung heute eine zentrale Rolle.

Diese beiden Beispiele sollten u. a. zeigen, wie auch Abweichungen von 
den Mendelschen Beobachtungen ungemein wichtig für das fortschrei
tende Verständnis der Vererbung waren. Bewährte Theorien werden in der 
Wissenschaft in der Regel eben nicht „falsifiziert“, sondern behutsam er
gänzt und erweitert.

1984 ist es auch genau 40 Jahre her, daß die Amerikaner Avery, 
MacLeod und McCarty die chemische Natur des Gens als Desoxyribonu
kleinsäure oder DNA entschlüsselt haben. Erstaunlicherweise fand auch 
diese Arbeit nicht die angemessene Anerkennung: so wurde sie z. B. nicht 
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Basierend auf Mendel und der chemi
schen Identifizierung des Gens hatte die Biologie endgültig das Stadium 
einer exakten Naturwissenschaft erreicht.

Heute wird häufig gefragt, ob eine großartige wissenschaftliche Lei
stung wie die Mendels, ob überhaupt wissenschaftlicher Fortschritt, wie er 
hier versucht wurde zu schildern, so positiv gesehen werden darf. Ich 
möchte allen Skeptikern mit einer Gegenfrage antworten: Können Sie 
sich eine Welt, eine Menschheit ohne Neugier, ohne Nachdenken, ohne 
Wunsch nach Verstehen und Streben nach Wahrheit vorstellen? Und wer 
sollte bestimmen, wie weit die Neugier gehen darf, wie weit, und damit 
was, gedacht werden darf?

Die humanere der möglichen Welten ist daher wohl eine, in der wir wei
ter grübelnd über den vielen weißen Feldern rätseln dürfen. Freilich ent
bindet uns alle dies nicht von der Verpflichtung, uns ernsthaft zu bemü
hen, mit dem jeweiligen Wissen weniger Negatives zu bewirken, weniger
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Entnommen den „Illustrations from the book ’From Biology To Biotechnology’ 
published by Unesco and the Mendelianum in the Moravian Museum in 1981“ von 
Vladimir Rencin.
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Sackstraßen einzuschlagen, als dies in der Vergangenheit gelegentlich der 
Fall war.

Danksagung: Herrn Dr. Vitezslav Orel vom Mendelianum Brünn danke 
ich für eine sehr anregende Diskussion und hilfreiche Hinweise.

Anmerkungen

1 Diese sitzen auf homologen Chromosomen-*- Reduktionsteilung
2 Keimzelle bei Mendel = Eizelle der Samenanlage
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Gerhard Wenzel

NEUE WEGE DER PFLANZENZÜCHTUNG

Einleitung

100 Jahre nach Mendels Tod wird in der Presse und der allgemeinen Öf
fentlichkeit mehr über Pflanzenzüchtung geschrieben, diskutiert und ge
stritten als je zuvor. Ich kann dies allerdings nicht — was als Einleitung zu 
diesem Vortrag ja sehr schön wäre — direkt auf das Wirken Mendels zu
rückführen, sozusagen als zweite Wiederentdeckung. Auch hat es nichts 
damit zu tun, daß man sich zunehmend der zentralen Rolle der Pflanze in 
der Welternährung bewußt wird — schließlich war alles Fleisch Gras-, 
oder daß uns Mißernten an den schmalen Grat zwischen Überschußpro
duktion und Mangel erinnert haben. Der Hauptgrund liegt darin, daß sich 
eine klassische Abgrenzung zwischen der Züchtung, der Genetik höherer 
Pflanzen, der Mendelgenetik auf der einen Seite und der Molekulargene
tik auf der anderen aufzulösen beginnt. Der Medizin und Biologie hat sich 
ein Zugriff auf molekularbiologische Verfahren eröffnet, und aufgrund 
der Totipotenz der pflanzlichen Zelle ist heute bei Pflanzen unter deren 
Einsatz manches machbar geworden, was in der Medizin nur denkbar ist. 
Die Pflanze ist zum Vorreiter geworden, und dies macht ihre ungewöhnli
che Attraktivität aus. In den Bioboutiquen des Silikonvalley in Kalifor
nien werden heute Pflanzen konstruiert, die im Salzwasser wachsen sollen, 
oder es wird das pflanzliche oder bakterielle Protein in einer für die Er
nährung optimal angepaßten Form geschneidert. Dies sind die neuen 
Schlager der Presse.

Nicht zuletzt die grüne Bewegung hat auch Pflanzen interessant werden 
lassen, die resistenter sind und folglich weniger Pflanzenschutz brauchen. 
Paradoxerweise wurde gerade von dieser letzten Entwicklung die Groß
chemie auf den Markt gerufen — zunächst die Sparte Pflanzenschutz, wo 
es jetzt denkbar wird, die Spritzmittel nicht nur der Pflanze, sondern auch 
die Pflanze dem Spritzmittel anzupassen. Schließlich hat auch die Dünge
mittelindustrie ein wachsames Auge auf die Entwicklung in der Pflanzen
züchtung geworfen, denn die Luftstickstoff-Fixierung, würde sie bei den 
wichtigen Nicht-Leguminosen gelingen, könnte zu einer ernstzunehmen
den Konkurrenz heranwachsen.

Über all diesen euphorischen Hoffnungen auf die neue Pflanzenzüch
tung droht in Vergessenheit zu geraten, daß alle Fortschritte bisher und 
auch in naher Zukunft vor allem auf der klassischen Züchtung beruhen. 
Und damit doch zunächst zu Mendel. Bereits die frühesten Kulturvölker 
lasen Pflanzen aus, die ihren Ernährungswünschen entgegenkamen; folg
lich begann bereits zu Zeiten der Sammler und Jäger unbewußt die Pflan
zenzüchtung. Auch schon bei dieser unbewußten Züchtung ist ein nicht zu 
unterschätzender Zuchtfortschritt zu verzeichnen. So erreicht der Maiskol-
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ben durch Auslese zunächst die Größe von wenigen Zentimetern, aber be
reits bei 5600 Jahre alten Funden aus Höhlen in Neu-Mexiko zeigt sich, 
daß schon damals mit sehr modernen Mitteln, z. B. der Hybridzüchtung 
gearbeitet wurde. Die Formenvielfalt, die letztlich auch eine Art der Selek
tion widerspiegelt, ist heute noch bei der Tomate erhalten (Abb. 1). Am 
Beispiel des Reises läßt sich nun die Bedeutung der durch Mendel begrün
deten wissenschaftlichen Genetik für den Zuchtfortschritt ablesen. Der 
Knick der Ertragskurve um beinahe 90° (Abb. 2) markiert die Zeiten
wende: vor Mendel, nach Mendel. Neben die einfache Auslesezüchtung 
trat unter Anwendung der Mendelschen Gesetze die Kombinationszüch
tung und in einer verfeinerten Form die Hybridzüchtung. Diese Techni
ken, zwar zunehmend durch mathematische Modelle untermauert - und

Abbildung 1:
Einige kultivierte Tomatensorten; die Vielfalt spiegelt noch heute den Züchtungs
gang wider: von der Kirschtomate zur Fleischtomate17.
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Abbildung 2:
Entwicklung des Reisertrages während der letzten 1000 Jahre13. Der Knick in der 
Kurve teilt den Erfolg auf die Zeit vor und nach Mendel.

auch die Mendelschen Gesetze sind letztendlich zunächst mathematische 
Erkenntnisse —, stützen sich auch heute noch zu einem großen Teil auf 
Empirie. Es kommt nicht von ungefähr, daß auch heute noch ein erfolg
reicher niederbayerischer Pflanzenzüchter, Herr Firlbeck, sagt: „Der Er
folg in der Züchtung hängt nicht von der akademischen Ausbildung des 
Züchters, sondern von seinem Glück ab.“ In der Tat sind die meisten 
heute auf dem Markt befindlichen Sorten mit einer Portion Züchterglück 
zustande gekommen. Dies bedeutet aber nicht, daß der Weg zum Glück, 
zum Erfolg, sehr planmäßig geworden ist. Mit den Techniken, auf die sich 
dieses Referat konzentrieren soll, dem Einsatz der Biotechnologie, hofft 
man das Stadium der Planbarkeit weiter voranzutreiben und dem Glück, 
den grünen Fingern des Züchters, etwas von seiner zentralen Rolle zu 
nehmen.
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Unter Biotechnologie sollen hier zwei Bereiche verstanden werden — 
zum einen der Einsatz von Zell- und Gewebekultur, zum anderen die 
Möglichkeiten, die in naher Zukunft Methoden der Gentechnologie der 
Pflanzenzüchtung eröffnen. Um die neuen Wege in das alte Wegenetz 
richtig einordnen zu können, muß zunächst jedoch an einige Grundlagen 
der Pflanzenzüchtung erinnert werden. Außerdem muß neidlos anerkannt 
werden, daß nicht alleine Fortschritte in der Pflanzenzüchtung für den 
Fortschritt bei der Pflanzenproduktion verantwortlich sind. Den Berei
chen Pflanzenzucht, Pflanzenbau und Agrarchemie kommt etwa Vi des 
Gesamterfolges (Tab. 1) zu. Die beiden letzten Drittel bleiben hier jedoch 
ausgespart.

Klassische Züchtung

In der Züchtung bilden die Auswahl bestimmter Linien aus dem Gesamt
genpool, deren Kombination und wiederholte Auslese die Basis für die 
Verbesserung des Endprodukts. Seit man diese planmäßige Züchtung an
wendet, ist ein so rapider Fortschritt in der pflanzlichen Produktion zu 
verzeichnen, daß man mit Recht von einer grünen Revolution sprechen 
darf. Bolaugh entwickelte z. B. den Weizen zu solchen Ertragshöhen, daß 
Mexico, bis dahin auf Importe angewiesen, zum Weizenausfuhrland 
wurde. Heute sind Tendenzen bemerkbar, wegen bestimmter Fehler, die 
bei dieser grünen Revolution begangen wurden, deren unbestreitbare Ge
winne wegzudiskutieren. Die Gefahr, die in der Züchtung ausgezeichneten 
Materials besteht, liegt vor allem darin, daß weniger Gutes einfach fortge
worfen wird und so genetisches Material verloren geht: denn die Begren
zung der Fortführung klassischer Mendelzüchtung liegt in der Größe des

Welternte in Mill t Welternte in Mill t

Pflanze 1975 1982 Pflanze 1975 1982

1. Weizen 360 469 12. Banane 35 41
2. Reis 320 409 13. Zuckerrübe 30 (Zucker) 40
3. Mais 300 448 14. Apfelsinen 30 36
4. Kartoffel 300 255 15. Roggen 30 27
5. Gerste 170 166 16. Baumwolle 25 (Faser) 15
6. Hirse 95 100 17. Hülsenfrüchte 20 44
7. Soja 60 96 18. Äpfel 20 32
8. Wein 60 71 19. Erdnüsse 20 19
9. Hafer 50 45 20. Kohl 15 35

10. Zuckerrohr 50 (Zucker) 60 21. Zwiebeln 15 22
11. Tomaten 35 54 22. Sonnenblumen 10 16

Tabelle 1
Vergleich der Erträge von 22 wichtigen Nahrungspflanzen 1975 und 198214.
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Genpools. Was dort nicht vorgegeben ist, kann in der Sorte nicht erschei
nen. Solange genetische Mannigfaltigkeit erhalten und ausgewertet und 
neu entdeckt werden kann, wird die klassische Pflanzenzüchtung theore
tisch an keine Grenze stoßen. Allerdings ist die Erhaltung der genetischen 
Variabilität ein recht neuer Gedanke, in den zwanziger Jahren von Vavi- 
lov geprägt und erst in den fünfziger Jahren in Deutschland aufgenom
men. Viel genetische Variabilität ist bereits verloren. Die Erhaltung der 
vorhandenen Variabilität muß — und hier sind Genbanken sicherlich eine 
Hilfe — erhalten werden. Nur so kann das Rohmaterial für neue, z. T. 
noch nicht formulierte Zuchtziele bereitgehalten werden. Die natürliche 
Variabilität kann durch Mutagenese künstlich erhöht werden. Die Erwei
terung des Ausgangsmaterials durch Mutagene gelingt auch unter prakti
schen Gesichtspunkten und hat in der gartenbaulichen Pflanzenzüchtung 
wirtschaftlich interessante Erfolge erzielt. Bei den landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen zeigte es sich jedoch, daß geplante Kombinationszüch
tung effizienter als die doch weitgehend vom Zufall bestimmte Mutations
züchtung ist, zumindest so lange, wie die gesuchten Eigenschaften ir
gendwo in heritabler Form vorhanden sind. In einem 11jährigen Versuch 
gelang es Walther1, lediglich 17 Sommergerstelinien aus 200 000 Aus
gangslinien zu selektieren, die den erwünschten höheren Lysinmehrertrag 
brachten. Der Selektionsaufwand überschritt den erzielten Gewinn und 
war mit Methoden der Kombinationszüchtung wahrscheinlich leichter zu 
erreichen. Die großen, an die Mutationszüchtung geknüpften Hoffnungen 
sind einer realistischen Betrachtungsweise gewichen.

Neben der Verfügbarkeit von genügend breitem Ausgangsmaterial müs
sen für weiteren Fortschritt Methoden vorhanden sein, um mit größtmög
licher Wahrscheinlichkeit die bessere Sorte auch zu finden. In Abbildung 
3 sind schematisch die heute gängigen Züchtungs- bzw. Selektionswege für 
eine vegetativ vermehrte Fruchtart (Kartoffel), für Selbstbefruchter wie 
Gerste und Weizen und für einen Fremdbefruchter wie Roggen wiederge
geben. Bei der Kartoffel konzentriert sich die züchterische Arbeit im we
sentlichen auf die Auslese, nachdem zuvor über Kreuzung von heterozy
gotem Elternmaterial eine spaltende Sämlingspopulation hergestellt 
wurde. Die Vermehrung während dieses Zuchtgangs erfolgt immer rein 
vegetativ (Klonung), so daß die Heterozygotie erhalten bleibt (Abb. 3 A). 
Die neue Sorte stellt einen in der Regel völlig heterozygoten Genotyp dar, 
der wiederum vegetativ vermehrt als Klonsorte auf den Markt kommt. Bei 
Selbstbefruchtern, deren Erntegut einem sexuellen Prozeß folgt, muß am 
Ende der Züchtungsarbeit eine homozygote (reine) Linie stehen. Sie kann 
dann durch Selbstung identisch reproduziert werden, so daß jedes Korn 
der Ähre wieder dem Saatgut identisches Material liefert. Hier läuft der 
Selektion auf gute Eigenschaften die Selektion auf Reinerbigkeit parallel. 
Im Züchtungsverlauf gibt es dabei zwei sich prinzipiell unterscheidende 
Wege: 1. Die Pedigree-Methode, bei der sofort in der spaltenden F2 mit 
der Auslese begonnen wird, und 2. die Ramschmethode, bei der mit der 
Selektion erst begonnen wird, wenn sich durch fortgesetzte Selbstung etwa 
nach 5 Jahren bereits weitgehende Homozygotie eingestellt hat. Da beide

27



Wege ihre Vor- und Nachteile besitzen, wird heute in der praktischen 
Züchtung vorzugsweise eine Kombination beider Verfahren, die Teil
ramschmethode eingesetzt (Abb. 3 B). Die spezifischen Parameter dieser 
kombinierten Methode charakterisieren die einzelnen Züchterhäuser und 
machen deren Individualität aus. Schwieriger ist der Züchtungsgang bei 
den Fremdbefruchtern, wo eine Sorte aus einem zwar homogenen, aber 
hochgradig heterozygoten Genotypengemisch besteht. Hier kann die 
nächste Generation nie völlig elterngleich sein, da sich aufgrund der 
Fremdbefruchtung immer wieder neue Genotypen bilden — dies ist der 
Tierzüchtung vergleichbar. Damit muß auch die Züchtung populationsge
netischen, quantitativen Gesetzen folgen, die sich von der mit qualitativen 
Merkmalen arbeitenden Mendelgenetik unterscheiden (Abb. 3 C). Diese 
Erschwerung hat beim Roggen zu einem wesentlich langsameren Zucht
fortschritt geführt, der sich heute sogar in abnehmenden Gesamterträgen 
(Tab. 1) bemerkbar macht, da ehemalige Roggenanbauflächen von neuen 
ertragreichen Gerste- und Weizensorten übernommen wurden. Auch der 
Mais ist ein Fremdbefruchter, doch kann man hier gerade das Gegenteil, 
ungeheueren Zuchtfortschritt, beobachten. Man löste hier das Problem in 
den zwanziger Jahren durch die Entwicklung von Inzuchtlinien und Hy
bridsorten. Ende der sechziger Jahre begann man auch beim Roggen die
sen Weg zum Hybridroggen einzuschlagen2 und hat heute 12 Jahre seit Be
ginn intensiver Züchtungsarbeit erste Sorten in der Wertprüfung des Bun
dessortenamtes (dem Patentamt für Pflanzen) stehen. Die neuen Hybrid-
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X). Jahr 

11. Jahr
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13.Jahr
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Abbildung 3:
Zusammenstellung gängiger Zuchtverfahren in der Kombinationszüchtung. A) 
Klonsortenzüchtung (z. B. bei der Kartoffel) B) Züchtung von Selbstbefruchtern 
(z. B. von Weizen und Gerste) C) Fremdbefruchterzüchtung (z. B. bei Roggen)15.
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roggensorten haben einen Mehrertrag gegenüber klassisch hergestelltem 
Material zwischen 15 und 30% erbracht.

So erfolgreich dieser Weg beim Roggen zu werden verspricht, so nega
tiv verliefen ähnliche Versuche bisher beim Weizen; es wird deutlich, daß 
jede Fruchtart ihren spezifischen Weg braucht.

Mit dieser Einschränkung sollen auch die biotechnologischen Wege be
trachtet werden, bei deren Besprechung in etwa dem historischen Verlauf 
gefolgt wird. Es begann mit der Regeneration funktionsfähiger Pflanzen 
aus Organen und kleinen Gewebsstücken und führte schließlich zur Rege
neration von nackten Zellen und Mikrosporen. Zunächst zu dem relativ 
einfachen Prozeß, daß eine normalerweise sexuell vermehrte Pflanze über 
Stücke von sich selbst vermehrt wird — in Verfeinerung der Stecklings
technik, quasi eine in die Petrischale, in vitro verlegte vegetative Vermeh
rung.

Zell- und Gewebekultur

Die vegetative Vermehrung in vitro (im Reagenzglas) ist immer dann at
traktiv, wenn es darum geht, einen spezifischen Genotyp schnell in großer 
Zahl zur Verfügung zu stellen. Neben Zierpflanzen hat diese Technik 
heute in der Forstpflanzenzüchtung besondere Bedeutung, wo bereits pri
vate Züchtungsfirmen in vitro Waldbäume klonen. Wenn neben der reinen 
Vermehrung ein weiteres Ziel verfolgt wird, wie etwa die Möglichkeit, 
Kartoffel- oder Zierpflanzen durch die Meristemkultur virusfrei zu be
kommen, so steigt die Effizienz noch weiter. Geht man einen Schritt wei
ter, so kommt man von organisiertem Gewebe zu unorganisiertem krebs
artig wachsenden Material, zu Kallus. Auch hieraus kann man funktions
fähige Pflanzen regenerieren, allerdings kommt es häufig zu zytogeneti- 
schen Unfällen. Die große Zahl der auf kleinstem Raum in vitro verfügba
ren Individuen (bis zu 106 Zellen oder Gewebestücken, Kallus, pro ml) er
öffnet gegenüber der klassischen Feldselektion völlig neue Perspektiven. 
So gleicht die große Zahl an Individuen der Pflanzen einen Vorteil der Pa
thogenpopulation aus. Es besteht die Möglichkeit, auf seiten der Pflanze 
aus der Masse der Zellen unter dem Selektionsdruck des Parasiten die 
spontan resistente Pflanze zu fassen. Dort, wo Krankheitsresistenz auf der 
Empfindlichkeit einer Wirtspflanze gegenüber dem Gift des Parasiten be
ruht, können in der Petrischale diejenigen Zellen oder Gewebe selektiert 
werden, die eine hohe Toxinkonzentration im Nährstoffsubstrat überle
ben. Auf diese Weise lassen sich z. B. bei der Kartoffel Pflanzen mit er
höhtem Resistenzniveau gegen Kraut- und Knollenfäule finden. In Abb. 4 
sind die entsprechenden Zahlen wiedergegeben.3 Es wird dabei deutlich, 
daß es in der Regel nicht genügt, nur auf einen Parameter zu selektieren. 
Bei der Nutzung dieser Technik können nur in Kombination mit einem 
potenten Selektionssystem praktische Erfolge erwartet werden; ohne ein 
entsprechendes Selektionssystem rückt die Gewebekulturvariabilität in die 
Nähe der Mutationszüchtung, auf deren geringe Effizienz bereits hinge-
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Abbildung 4:
Zeitlicher und größenmäßiger Verlauf der Versuche zur Selektion auf Kraut- und 
Knollenfäule-Resistenz bei der Kartoffel mit in vitro Technik an Calli unter Zusatz 
von Phytophthora Toxin16.
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wiesen wurde. Verkleinert man das Startmaterial für die Vermehrung wei
ter, so kommt man zur einzelnen Zelle und damit zur Zellkultur (Abb. 5). 
Auch Zellen können wieder zu vollständigen Pflanzen großgezogen wer
den, der eindeutige Beweis für die Totipotenz der Pflanzenzelle. Die Rege
neration gelingt noch besser, wenn man nicht von vollständigen, sondern 
von zellwandlosen Zellen, den Protoplasten, ausgeht. Aus diesen nackten 
Zellen lassen sich bei einer Reihe von Arten funktionsfähige Pflanzen re
generieren.4

Protoplasten lassen sich nicht nur selbst zu Pflanzen regenerieren, son
dern zuvor auch miteinander verschmelzen. Man kann damit neben der 
sexuellen Genetik eine Genetik mit Körperzellen (Somazellen) aufbauen. 
So gelingt es, Genotypen zu kombinieren, die sexuell nur schwer kreuzbar 
sind, wie z. B. Kohl und Rübsen zum Raps5, oder die gar nicht kompatibel

Abbildung 5:
Suspensionskultur der Gerste (Einzellkultur).
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sind, wie Kartoffel und Tomate6, deren somatisches Fusionsprodukt zur 
Tomoffel oder Karmate führt. Neben diesen aus Sicht der Grundlagenfor
schung sehr interessanten, aber wenig praxisnahen Ergebnissen lassen 
sich über Protoplastenfusion, z. B. aus der pharmazeutisch wichtigen 
Pflanze Datura, Fusionshybride mit erhöhtem Alkaloidgehalt herstellen.7 
Das Verfahren ist aber nicht nur für weitere Kreuzungen aussichtsreich, 
sondern insbesondere auch für die, deren Vererbung auf vielen Genen ba
siert (polygen). Bei der somatischen Fusion fällt das in der Natur übliche 
Durchmischen und Neukombinieren der einzelnen Eigenschaften — 
Grund für Evolution und Formenvielfalt der Natur - fort. Ein neuer Ge
notyp kann gerichtet mit kleineren Populationen und damit ökonomischer 
produziert werden.

Andererseits muß klar gesagt werden, daß solche Fusionen über die 
Artgrenzen hinweg keine Erfindung der Biotechnologie sind. Die Natur 
selbst hat solche Produkte erstellt, wie z. B. den Weizen mit sogar drei El
tern. Die Kreuzung, an der in diesem Zusammenhang derzeit am meisten 
gearbeitet wird, ist die Kreuzung zwischen Weizen (Triticum) und Roggen 
(Secale), Triticale. Jeder, der zum ersten Mal ein Triticale-Feld sieht, muß 
davon überzeugt sein, daß dies das Getreide der Zukunft ist. Allerdings 
sind die weltweiten Bemühungen, z. B. die Kornausbildung zu verbessern, 
nur sehr langsam vorangekommen, und erst jetzt, etwa 60 Jahre nach 
Zuchtbeginn, stehen die ersten Triticale-Sorten in der Wertprüfung beim 
Bundessortenamt.

Eine weitere Verkleinerung des Ausgangsmaterials bei der Pflanzenre
generation in vitro führt zu Pflanzen mit dem einfachen Genom, zu Haplo
iden. Solche Zellen liegen in Form der Geschlechtszellen, den Eizellen 
und Pollen, natürlich vor, und das Phantastische ist, daß sich auch hieraus 
vollständige Pflanzen regenerieren lassen. Vorne wurde bereits auf die 
Meioseprozesse hingewiesen, die zur Neukombination von genetischem 
Material und damit zur Möglichkeit weiterer Evolution führen. Es wurde 
auch gesagt, daß der Züchter am Ende seiner Arbeit keine weitere Neu
kombination wünscht, er muß die reine Linie erstellen. Wie in Abbildung 
6 gezeigt, gelingt dies durch Verdopplung der Haploiden sofort. Bei der 
Gerste liegen für den Einsatz Haploider bisher die umfangreichsten Er
gebnisse vor: So sind auf Haploide Sorten zurückgehende Pflanzen bereits 
zugelassen.

Hier soll ein noch aktueller Versuch zum Einsatz Haploider dargestellt 
werden, der die Möglichkeiten deutlich macht und der zeigt, daß die Po
tenz um so größer wird, je klarer das Zuchtziel ist.8 Seit drei Jahren breitet 
sich in Deutschland eine neue Viruskrankheit, das gelbe Gerstenmosaikvi
rus aus. Es gibt Resistenzen aus unbedeutenden Sorten oder aus japani
schen Quellen. 1982 wurde die Resistenz in gute Sorten eingekreuzt und 
ausgehend von ersten Fi Haploide gemacht. Inzwischen liegen ca. 300 Li
nien vor, die auf BaYMV-Resistenz getestet wurden. 190 sind resistent. 
Dieser Anteil von etwa 50% zeigt gleichzeitig, daß ein recht einfacher Erb
gang der Resistenz vorliegen muß. Da bei dem ganzen Prozeß nur eine 
Rekombination stattfinden konnte und beide Eltern relativ sortenähnlich
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waren, ist die Prognose für die in diesem Jahr beginnende Leistungsprü
fung gut — es sollte bereits sortenähnliches Material mit Resistenz als 
reine Linie vorliegen.

Noch ein schneller Blick zur Kartoffel. Unsere Kulturkartoffel besitzt 
genetisch jede Eigenschaft viermal, sie ist tetraploid. Damit eröffnet sich 
die Möglichkeit, zweimal das Genom zu verkleinern. Die bisher so sehr 
empirische Kartoffelzüchtung kommt damit in neue Bahnen.9 Es wird 
z. B. möglich, gezielt Dihaploide zu kombinieren, und dabei Heterosis zu 
bewirken. Es wird aber auch möglich, in eine Richtung zu züchten, bei der 
die Kartoffel nicht mehr über Knollen, sondern über Samen vermehrt 
wird mit dem vor allem für Entwicklungsländer unschätzbaren Vorteil der 
Vermeidung von Transport- und Lagerproblemen.

Polten

Verdopplung
Reduktions

teilung i

diploide
Pflanze

2n
mischerbig

EizellenlBefruchtung

Eizellen,
Pollen

diploide
2n

Gemisch 
reinerbig, mischerbig

reinerbig

Abbildung 6:
Weg bei sexueller Befruchtung mit einer 1:2:1 Aufspaltung in hetero- und homozy
gote Genotypen (rechts) und beim Einsatz Haploider zur 1:1 Aufspaltung und rein 
homozygoten Typen.
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Gentechnologie

Verfolgt man die Entwicklung der planmäßigen Pflanzenzüchtung, so läßt 
sich ablesen, daß sie sich in Richtung ständig weiter erhöhter Effizienz be
wegt. Wurde bei der Auslesezüchtung unter großen Populationen auf be
reits Vorhandenes selektiert, so erlaubt die Kombinations- und verstärkt 
die Hybridzüchtung gezieltes Zusammenbringen erwünschter Eigenschaf
ten. Durch den Einsatz Haploider und die damit verbundenen einfache
ren Spaltungsverhältnisse soll die Selektion weiter vereinfacht werden; bei 
der somatischen Fusion werden schließlich Genome ohne meiotische 
Durchmischung addiert. Bei all diesen Züchtungsverfahren werden ganze 
Genome zusammengeführt. Eine weitere Vervollkommnung der Züch
tungsmethodik würden Techniken eröffnen, die es gestatten, nicht nur 
ganze Genome, sondern auch bestimmte Eigenschaften losgelöst vom 
Restgenom aus einer Spezies in eine andere zu übertragen. Es ist sicherlich 
wünschenswert, eine Methode zu besitzen, mit der man z. B. in die beste 
vorhandene Kartoffelsorte eine neue Virusresistenz aus wildem Material 
einführen könnte, ohne andere störende Eigenschaften mit zu übertragen. 
Das neue Produkt wäre ohne weitere Rückkreuzung und Selektion sofort 
die bessere fertige Sorte.

An Bakterien wurden nun in den letzten Jahren Techniken entwickelt, 
die dem Molekulargenetiker den Wunsch nach gezielter Übertragung ge
netischen Materials eröffnet haben. Die grundlegenden Mechanismen 
sind inzwischen soweit verstanden, daß sich die faszinierende Möglichkeit 
auftut, diese Erkenntnisse der Gentechnologie auf die höhere Pflanze zu 
übertragen und in der Züchtung zu nutzen. Somit sollten sich aus dem 
Verständnis der grundlegenden genetischen Mechanismen heraus für die 
klassische Züchtung neue genetische Hilfsmittel entwickeln lassen, die es 
dem Züchter ermöglichen, neue Genome mit einer bisher nicht gekannten 
Akribie und Geschwindigkeit zusammenzufügen. Die Wirksamkeit der 
Gentechnologie wird allerdings davon abhängen, daß sie sinnvoll im Rah
men einer allgemeinen Züchtungsstrategie eingesetzt wird. Wir befinden 
uns jetzt in einer Phase, in der einzelne Anwendungen der technischen 
Methoden aufgezeigt werden und erstes generelleres Verständnis sichtbar 
wird. Auch bei zurückhaltender Vorausschau darf heute davon ausgegan
gen werden, daß die Gentechnologie eine markante Wirkung auf Züch
tung und Saatgutindustrie haben wird.

Bevor auf den Teil der Gentechnologie, der jetzt eine Brücke zwischen 
Molekularbiologie und klassischer Züchtung schlägt, eingegangen werden 
soll, einige Überlegungen zum Begriff Gen. In den ersten zwei Jahrzehn
ten nach der Wiederentdeckung der Mendelschen Gesetze bedienten sich 
führende Genetiker wie Erwin Baur bei der Analyse von Kreuzungen be
vorzugt der Bezeichnung Faktor bzw. Erbfaktor. Mit diesem neutralen Be
griff wollten sie Vorstellungen irgendwelcher stofflichen Beschaffenheit 
der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht aufgeklärten Frage nach der Na
tur der erblichen Informationen vermeiden. In der Pflanzenzüchtung 
blieb ein Gen bis heute eine gedankliche mathematische Größe, die auf-
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grund von phänotypischen Merkmalen und deren Spaltung lediglich Zah
lenverhältnisse wiedergibt; es ist weiterhin ein nichtmaterieller Faktor. 
Anders in der Molekulargenetik.

Wir wissen heute, daß sich ein Gen, so wie es der Molekulargenetiker 
versteht, aus einer mehr oder weniger großen Folge von Nukleotiden in 
einer spezifischen, linearen Anordnung als Abschnitt auf der DNA fassen 
läßt. Die in der DNA-Sequenz des Gens enthaltene Information wird zu
nächst im als Transkription bezeichneten Prozeß in RNA abgeschrieben, 
wiederum in Form einer spezifischen Nukleotidsequenz. Mit Hilfe der Ri
bosomen wird dann die RNA-Sequenz durch Aneinanderfügen von Ami
nosäuren im als Translation bezeichneten Prozeß in Protein übersetzt. Es 
sind dann diese Proteine, die für den gesamten Stoffwechsel der Pflanze 
verantwortlich sind. Damit ist in der Molekulargenetik die Verbindung 
zwischen Phänotyp und Genotyp und deren stofflicher Grundlage ge
schlossen. (Abb. 7).
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Abbildung 7:
Molekulargenetischer Zusammenhang zwischen Gen und Phän. A) normaler Weg 
und B) der Prozeß der bei der Gentechnologie in Umkehrung von A eingesetzt 
wird.
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Abbilung 8:
Ein in vitro entstandener Kartoffeltyp mit oberirdischen Knollen, Knollen, die Blü
ten und nach Befruchtung Beeren ausgebildet haben. (Es entstand kein fertiler Sa
men, so daß sich der „Unfall“ selbst ausmerzte.)
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Wie kann man sich diese Kenntnisse nun in der Pflanzenzüchtung nutz
bar machen?

Ziel entsprechender Experimente soll es sein, einem vorgegebenen Ge
nom ein neues Gen hinzuzufügen. Hierfür müssen im Prinzip drei Voraus
setzungen erfüllt sein:
1. Man muß ein Gen in seiner stofflichen Form (als DNA) zur Verfügung 

haben.
2. Dieses DNA-Stück muß vielfach identisch vermehrt (kloniert) werden.
3. Man muß ein Instrument besitzen, das die vermehrte DNA in ein ande

res Genom einschleusen (Vektor) und dort zur Expression bringen 
kann.

Es ist inzwischen gelungen, bakterielle Gene z. B. Methotrexat-Resistenz 
oder Chloramphinecol-Resistenz in Tabak und Petunie mit Hilfe des Vek
tors Ti/Agrobacterium zu übertragen10. Es konnte auch gezeigt werden, 
daß solche fremde Information ins pflanzliche Genom eingebaut und 
auch nach der Meiose weitergegeben wird. Auch für die Übertragung von 
Speicherproteinen z. B. des Phaseolins aus Bohne in die Sonnenblume 
oder den Tabak liegen erste positive Befunde vor11. Damit ist bereits jetzt 
gezeigt, daß ein Gen einer Fruchtart isoliert und anschließend in eine an
dere Fruchtart übertragen und dort exprimiert werden kann. Die Expres
sion verläuft aber derzeit noch recht unspezifisch, da über die Regula
tionsvorgänge kaum Kenntnisse vorliegen. Von großem Interesse für ge
netische Übertragung sind naturgemäß Resistenzgene. In der Regel kennt 
man für sie aber nicht einmal die verantwortlichen Reaktionen und kann 
so nicht zur DNA gelangen. Es liegen aber recht klare Vorstellungen über 
die Wirkungsweise von Herbiziden vor. Entsprechend laufen hier inten
sive Bemühungen der Industrie, Resistenzen gegen unspezifisch wirkende 
Herbizide über gentechnologische Verfahren zu erzeugen. Fortschritt wird 
weitgehend von den Erfolgen der Genisolierung sowie davon abhängen, 
ob es gelingt, neben dem Vektor aus Agrobacterium, der nur für dicotyle 
Pflanzen einsetzbar ist, andere Übertragungssysteme zu erschließen. Die 
springenden Gene12, für deren Entdeckung die B. Mc Clintock 1983 den 
Nobelpreis erhielt, sind hier eine bereits aufgegriffene Denkmöglichkeit.

Die Entwicklung der Gentechnologie, die noch weitgehend in der 
Grundlagenforschung angesiedelt ist, verlief in den letzten Jahren so stür
misch, daß man heute ohne Übertreibung sagen kann: Verläßliche Gen- 
übertragunssysteme werden sehr bald zur Verfügung stehen. Ihre richtige 
Anwendung, kombiniert mit Zell- und klassischen Züchtungstechniken, 
wird die moderne Pflanzenzüchtung um eine eindrucksvolle Methodik er
weitern.

Wohin führen uns nun die neuen Wege? Hier ist jetzt Phantasie ange
bracht, denn es tun sich wirklich neue Horizonte auf: Die behaarte Kar
toffel, die Blattläusen, die Viren übertragen, keine Chance läßt, oder die 
Kartoffel, die ihre Knollen oberirdisch anlegt. (Abb. 8) Dies letzte ist na
türlich ein ungewolltes Produkt, bei dem etwas falsch gelaufen ist. Bringen 
solche möglichen Unfälle etwa direkte Gefahren? Bei den Pflanzen 
möchte ich dies mit einem klaren Nein beantworten. Unmittelbar kann
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eine Monsterpflanze keine Gefahr bedeuten, man wirft sie und damit ihr 
Genom weg. Mittelbar werden sich ähnliche Probleme ergeben können 
wie bei der Grünen Revolution, daß bessere Sorten gutes Alte verdrängen 
oder daß ökonomische und soziale Nachteile neue Fragen aufwerfen. Hier 
muß rechtzeitig gegengesteuert werden. Tatsache bleibt aber, daß man da
von ausgehen muß, daß die Anforderungen an die Pflanzenzüchtung wei
ter steigen, daß ferner die Evolution der Parasiten nicht langsamer wird 
und daß die Weltbevölkerung weiterwächst. Alle Beiträge, klassische wie 
biotechnologische, werden sich somit ergänzen müssen, um unsere Pro
bleme und die Probleme anderer Erdteile zu lösen.

Am Ende jeder züchterischen Arbeit wird wieder die normale Pflanze 
im Feld stehen.
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Klaus Betke

ANGEBORENE BLUTKRANKHEITEN ALS VERHÄNGNIS 
UND VORTEIL

Als Gregor Mendel 1866 dem Naturforschenden Verein in Brünn seine 
Untersuchungen über die Vererbung von Eigenschaften der Erbsen mit
teilte, fand zur gleichen Zeit im fernen Dorpat Ernst Körber, daß sich der 
Blutfarbstoff menschlicher Neugeborener von dem Erwachsener unter
scheidet. Das waren Dinge, die nichts miteinander zu tun hatten, und ab
gesehen von der zeitlichen Koinzidenz verband beides lediglich die Tatsa
che, daß sich die wissenschaftliche Welt nicht sonderlich dafür interessiert 
zeigte, — beides geriet in Vergessenheit.

35 Jahre später erlangten Mendels Forschungen durch die Untersu
chungen von Correns und von de Vries ungeahnte Aktualität. Korbers 
Entdeckung brauchte noch länger, um eine Würdigung zu erfahren, ob
wohl sie ein grundsätzliches Gewicht durch die Erkenntnis hatte, daß 
beim Menschen der Blutfarbstoff, das Hämoglobin, unterschiedlich be
schaffen sein kann.1 Die Zeit wurde reif, als man auf Blutfarbstoffe beim 
Menschen stieß, die mit krankhaften Erscheinungen verknüpft waren: 
1948 beschrieben Hörlein und Weber2 eine Familie mit einem Blutfarb
stoff, der zum Teil in oxidierter Form, als Methämoglobin, vorlag und sei
nen Trägern eine bräunlich-blaue Hautfarbe verlieh. 1949 zeigten Pauling 
und Mitarbeiter3, daß die häufige schwere Blutkrankheit der Sichelzell
anämie auf einem abnormen Hämoglobin beruht.

Die nun einsetzende Blutfarbstoff-Forschung, durch die zahlreiche erb
liche anomale Varianten entdeckt wurden, entwickelte sich in wenigen 
Jahren zum glänzendsten Beispiel einer Bestätigung von Mendels Erbge
setzen, indem vererbbare Anomalien auf biochemisch exakt feststellbare 
Veränderungen im Molekül zurückgeführt werden konnten. Sie war auch 
vergleichend biochemisch fruchtbar, indem man zeigen konnte, mit wel
chen Veränderungen des Hämoglobinmoleküls verschiedene Tierarten 
sich besonderen Bedingungen der Sauerstoffversorgung anpaßten 4> 5. Und 
schließlich wurde sie auch das Modell, nach dem man erbliche Anomalien 
anderer wichtiger Substanzen des Organismus, insbesondere von Enzy
men, analysierte und sie als „Molekularkrankheiten“ aufklärte.

Unter den Anomalien der roten Blutkörperchen sind drei, die Sichel
zell-Anomalie, die Thalassämie und der Glukose-6-Phosphatdehydroge- 
nase-Defekt (G-6-PD-Defekt), besonders bemerkenswert, weil sie bei Mil
lionen von Menschen gefunden werden, obwohl sie als solche krankhaft 
sind, also eindeutig gesundheitliche Nachteile für die Träger mit sich brin
gen. Das müßte eigentlich verhindern, daß sie sich in so großer Zahl in ei
ner Bevölkerung finden, und es müßte dazu führen, daß diese Anomalien 
im Ablauf von Generationen in der Bevölkerung immer weniger werden 
oder verschwinden. Dem Problem, warum dies letztere bei den genannten
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Anomalien nicht geschieht bzw. in der Evolution nicht geschah, ist der 
folgende Beitrag gewidmet.

Erbliche Anomalien des Blutfarbstoffs und der roten Blutkörperchen.

Die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, sind in erster Linie Behält
nisse für das Hämoglobin. Sie brauchen aber auch einen Eigenstoffwech
sel, der ihre Integrität als Zellen für ihre Lebensdauer von etwa 120 Tagen 
unter den beachtlichen Belastungen des ständigen Kreislaufs durch die 
Gefäßgebiete aufrechterhält. Nicht nur der Blutfarbstoff, sondern auch 
die für den Erythrozytenstoffwechsel notwendigen Enzyme können durch 
erbliche Anomalien verändert sein.

Anomale Hämoglobine. Das normale Hämoglobin des Menschen, Hb A 
genannt, besteht aus zwei Paaren von Polypeptidketten, den a- und den ß- 
Ketten, deren jede aus nicht ganz 150 Aminosäuren zusammengesetzt ist. 
Hb A ist also ixißi; jede der Polypeptidketten trägt als funktionelles Zen
trum ein eisenhaltiges Porphyrinmolekül, das Häm. Bei den anomalen 
Hämoglobinen handelt es sich meist darum, daß durch eine Mutation eine 
einzige Aminosäure in der a-Kette oder in der ß-Kette gegen eine andere 
ausgetauscht ist. Man kennt heute über 300 solcher Varianten6; sie werden 
mit großen Buchstaben (z. B. Hb D, Hb S) oder mit Orts- oder Hospital
namen, z. T. in Kombination mit Landschaftsbezeichnungen (Hb Köln, 
Hb D Punjab) bezeichnet. Die Blutfarbstoffanalyse, z. B. mit der Gel- 
Elektrophorese, spiegelt exakt die Erbkonstellation (Abb. 1). Besitzt ein 
Mensch neben der normalen Anlage für Hb A auch die für Hb C, ist er 
also heterozygot für diese Hämoglobinanomalie, dann besteht sein Blut
farbstoff aus Hb A und Hb C; jeder Erythrozyt enthält eine Mischung bei
der Hämoglobine. Erbt er von beiden Eltern die Anlage für Hb C, dann 
ist er homozygot für Hb C, hat also nur dieses im Blut. Erbt er von einem 
Elternteil Hb C und vom anderen ein anderes anomales Hb, z. B. Hb S, 
dann hat er Hb C und Hb S in seinen Erythrozyten und kein Hb A.

Die meisten anomalen Hämoglobine sind für ihre Träger harmlos, stel
len keine gesundheitliche Gefährdung dar und werden zufällig oder bei

AA—pAC AC—j—AC AS—pAC

AA AC AA AC AA AC AC CC AA AS ^Ic SC

Abb. 1:
Vererbungskonstellationen anomaler Hämoglobine. Die Buchstabenpaare bedeuten 
die allelen Erbanlagen, geben gleichzeitig aber auch an, welches Hämoglobin oder 
welche Hämoglobine im Blut vorhanden sind (z. B. bei AC: Hb A und Hb C).
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Reihenuntersuchungen entdeckt. Sie kommen zu über 90% sporadisch 
vor, d. h. in einzelnen Sippen. Sporadisches Vorkommen gilt ferner auch 
für solche Hämoglobine, die im heterozygoten Zustand Krankheitser
scheinungen verursachen, wie die Hämoglobine M (die zu einer Blausucht 
durch Methämoglobin führen) oder die instabilen Hämoglobine (Ursache 
eines beschleunigten Blutumsatzes, d. h. einer hämolytischen Anämie). Ei
nige wenige der anomalen Hämoglobine aber sind in größeren Bevölke
rungsgruppen neben Hb A heimisch (z. B. Hb E in Ostasien, Hb D in In
dien), eine Erscheinung, die man Polymorphismus nennt. Das bemerkens
werteste Hämoglobin in dieser Hinsicht ist das Sichelzellhämoglobin, Hb 
S; es ist weit verbreitet im äquatorialen Afrika, aber auch in manchen 
Randgebieten des Mittelmeeres, und es ist außerdem, in der Homozygo- 
tie, Ursache markanter, schwerer Krankheitserscheinungen (s. unten).

Thalassämie. Zu den Hämoglobinanomalien rechnet man auch die Tha
lassämie, doch handelt es sich bei ihr nicht darum, daß ein anomaler Blut
farbstoff gebildet wird, sondern darum, daß die Synthese des Hämoglo
bins in der Zelle gestört ist. Wie bei den anomalen Hämoglobinen betrifft 
dies nicht das Gesamtmolekül, sondern nur eine der beiden Polypeptid
ketten. Man kennt daher zwei Gruppen: Die a-Thalassämien und die ß- 
Thalassämien. Beide Gruppen enthalten wiederum mehrere genetisch de
terminierte Varianten. Heterozygote Träger der Thalassämie sind meist 
nur milde blutarm (Thalassaemia minor) und sonst gesund, homozygote 
Individuen aber schwer krank (Thalassaemia major). Bei der a-Thalassä- 
mie, gibt es, weil die Synthese der a-Polypeptidkette von zwei Genen ab
hängt, sogar eine vierfache Abstufung in den krankhaften Erscheinungen, 
von nicht erkennbar krank bis zu so schwer beeinträchtigt, daß meist 
schon der Tod im Mutterleib eintritt.

Glukose-6-Phosphatdehydrogenase-Defekt. Der Energiehaushalt der Ery
throzyten unterscheidet sich von dem anderer Körperzellen dadurch, daß 
er nicht über die Atmung, sondern nur über die Glykolyse verfügt. Die da
für notwendigen Enzyme — für den Hauptweg der Glykolyse, wie für den 
Pentosephosphat-Shunt — können durch angeborene Anomalien verän
dert sein. Man kennt bereits eine große Zahl davon. Die meisten dieser 
Anomalien sind sehr selten (unter ihnen noch am häufigsten der Pyruvat- 
kinase-Defekt), werden autosomal rezessiv vererbt (d. h. nur bei Homozy
goten macht sich der Defekt bemerkbar) und kommen nur sporadisch vor. 
Ihre Untersuchung ist wesentlich umständlicher als die der Hämoglobine: 
Man bekommt sie nicht wie diese ohne Schwierigkeit durch Auflösen der 
roten Blutkörperchen praktisch in Reinsubstanz in die Hand, und man 
kann auch nicht so einfach wie bei ihnen Reihenuntersuchungen machen. 
Eine Ausnahme stellt die Glukose-6-Phosphatdehydrogenase (G-6-PD) 
dar. Mittels eines einfachen, von Motulsky7 entwickelten Farbtests konnte 
man Defekten dieses Enzyms in großen Bevölkerungsgruppen nachspü
ren. Die biochemische Analyse hat gezeigt, daß es zahlreiche verschiedene 
molekulare Varianten gibt. Man kennt heute über 100 davon8. Die meisten
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von ihnen weisen eine verminderte Enzymaktivität auf (G-6-PD-Defi- 
zienz). Abgesehen davon, daß bei der G-6-PD die Vererbung mit dem X- 
Chromosom geht, also geschlechtsgebunden ist, kommen einige ihrer mo
lekularen Varianten sehr häufig vor. So gibt es bereits zwei normale Ty
pen: G-6-PD B und (bei Negern) G-6-PD A. Darüber hinaus aber sind ei
nige der defizienten Typen als Polymorphismus in großen Bevölkerungs
gruppen neben den normalen Typen heimisch: G-6-PD B~ (auch G-6-PD 
Mediterranean genannt) im Mittelmeerraum, G-6-PD A~ bei Negern und 
G-6-PD Canton bei Chinesen. Die zahlreichen anderen anomalen Varian
ten findet man nur sporadisch, d. h. in einzelnen Sippen.

Krankheitserscheinungen bei Hb S, Thalassämie und G-6-PD-Deßzienz.

Hb S. Das Sichelzell-Hämoglobin hat auf Grund eines Aminosäsureaus- 
tauschs in der ß-Polypeptidkette (an Position 6 ist statt eines Glutamin
ein Valinrest) die merkwürdige Eigenart, sich bei Entzug von Sauerstoff in 
Bündeln von fädigen Molekülaggregaten anzuordnen und (in konzentrier
ter Lösung) starr zu werden. Das führt zu einer Verformung der Erythro
zyten in spitzige Gebilde („Sicheln“) und zum Verlust ihrer geschmeidigen 
Verformbarkeit. Man kann das Sicheln leicht an einem Blutstropfen unter 
einem Deckglas auf dem Objektträger zeigen (s. Abb. 2), was als Test auf 
das Vorliegen von Hb S in Reihenuntersuchungen ausgenutzt wird.

Im Organismus gibt der Blutfarbstoff den in der Lunge aufgenomme
nen Sauerstoff in den Organen ab; das ist seine Funktion. Bei Vorliegen 
von Hb S kann dies zur Sichelung im Kreislauf führen. Die Erythrozyten 
gleiten dann nicht mehr so glatt durch die engen Kapillaren; sie können 
sich vor allem mit ihren spitzigen Fortsätzen miteinander verfilzen und 
dadurch feine Blutgefäße verstopfen. Bei Heterozygoten (kurz mit AS be
zeichnet), die ja in jedem Erythrozyten normales Hb A neben Hb S haben, 
geschieht das nur in Ausnahmefällen, so z. B. bei Flügen in großen Höhen 
ohne Sauerstoffgerät; sie sind ansonsten gesund, voll leistungsfähig und 
haben eine normale Lebenserwartung. Bei Homozygoten (SS) entwickelt 
sich aber bereits im zweiten Lebenshalbjahr ein sehr charakteristisches 
schweres Krankheitsbild, die Sichelzellanämie. Solche Menschen sind, ab
gesehen davon, daß sie eine ausgesprochene Blutarmut haben, durch 
schmerzhafte „Krisen“ geplagt, die von den erwähnten Verstopfungen der 
Blutgefäße durch Agglomerate von gesichelten Zellen herrühren. Betrof
fen sind Knochen und Gelenke, die Bauchorgane, die Lungen, die Nieren 
und das Gehirn. Durch die Gefäßverschlüsse gehen mehr oder weniger 
große Gewebspartien zugrunde. Geschieht das im Gehirn, dann kann das 
zu Krämpfen oder Lähmungen Anlaß geben. In den Knochen entstehen 
Herde, in denen sich Bakterien festsetzen und zur Knocheneiterung füh
ren können. In den Nieren veranlassen diese Gewebsuntergänge Aus
scheidungen von blutigem Harn und im Laufe von Jahren Nierenversa
gen. Die Milz, die zunächst vergrößert ist, geht infolge häufiger Gefäßver
schlüsse durch Vernarbung zugrunde. Sehr gefährlich sind sog. Sequestra-
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Abb.2:
Erythrozyten eines AS-Heterozygoten im Sicheltest.

Abb.3:
Blutausstrich bei Thalassaemia major.
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tionskrisen, bei denen, meist ausgelöst durch Infektionen, nahezu alle 
Blutkörperchen sich gesichelt in Milz und Leber anhäufen, was, wenn 
nicht sofort geholfen werden kann, meist zum Tod im Schock führt. Im 
übrigen ist das Leben von Patienten mit Sichelzellanämie durch eine hohe 
Empfindlichkeit gegenüber bakteriellen Infektionen bedroht. Tabelle 1 
zeigt an Untersuchungen von Eeckels et al. in Kinshasa/Congo, daß unter 
Kleinkindern mit bakterieller Sepsis und Hirnhautentzündung Patienten, 
die eine Sichelzellanämie hatten, erheblich überrepräsentiert waren9. Un
ter schlechten hygienischen Bedingungen sterben daher solche Kinder 
meist schon in den ersten Lebensjahren. Moderne Hygiene und Medizin 
hat ihre Lebenserwartung beträchtlich gebessert; dennoch sind es in bezug 
auf Leistungsfähigkeit und Lebensgenuß schwer beeinträchtigte Men
schen. Alle Versuche, das „Sicheln“ der roten Blutkörperchen medika
mentös auszuschalten, sind bisher wegen beträchtlichen Nebenwirkungen 
fehlgeschlagen.

Thalassämie. Bei der Thalassämie geschieht auf Grund der gestörten Syn
these einer der beiden Polypeptidketten folgendes: Neben vermindert ge
bildetem Hb A (aaßi) entstehen aus dem Überschuß der nicht von dem 
Defekt betroffenen Polypeptidkette Komplexe, die im Erythrozyten stö
rend wirken und seine Vitalität beeinträchtigen. Solche Erythrozyten wer
den in hohem Maß bereits im Knochenmark gleich nach ihrer Bildung 
wieder eliminiert, was man ineffektive Erythropoese nennt. Die in den 
Blutkreislauf gelangenden Erythrozyten sind hämoglobinarm, mißgestal
tet (Abb. 3) und hinfällig, und so entsteht eine schwere Blutarmut. Die 
klassische Form dieses Leidens ist die homozygote j3-Thalassämie, die 
Thalassaemia major oder Cooley-Anämie. Die Anstrengungen des Kör
pers, die Blutarmut durch erhöhte Blut-Produktion auszugleichen, führen 
zu einer Auftreibung der Knochenmarkräume und damit unter anderem 
zu einer Verunstaltung des Schädels und der Gesichtsknochen sowie zur 
Wucherung von Blutbildungsherden in Leber und Milz, wodurch diese 
Organe mächtig vergrößert werden; bei der Milz kommt zusätzlich noch 
die Belastung durch den Abbau der hinfälligen Erythrozyten hinzu. Die 
Kinder haben dadurch einen großen Bauch, der zu dem übrigen dürftigen 
Körperbau kontrastiert; sie wachsen verlangsamt und sind insgesamt 
schwer beeinträchtigt. Ohne Behandlung sterben sie meist wenige Jahre 
nach der Geburt. Man kann ihnen nur dadurch helfen, daß man laufend, 
alle 4 — 6 Wochen, eine Bluttransfusion macht und dadurch die Anämie 
ausgleicht. Dann entwickeln sich die Kinder zunächst durchaus wie an
dere Kinder. Da man aber mit jeder Bluttransfusion Eisen in den Körper 
bringt, das im transfundierten Blutfarbstoff befindliche Eisen nämlich, 
und der Körper nicht in der Lage ist, dieses wieder loszuwerden, sammelt 
sich im Laufe der Jahre eine enorme Menge Eisen überall im Organismus 
des Patienten an (Hämosiderose), was schließlich zunehmend zu Funk
tionsstörungen, vor allem des Herzens und der Leber, und Tod im dritten 
Lebensjahrzehnt führt. Man kann heute durch Infusionen eines Eisen an 
sich reißenden Medikaments (Desferal), die jede Nacht mittels einer auto-
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matischen Spritze langsam unter die Haut gebracht werden und die zu ei
ner Ausscheidung von Eisen im Urin führen, diese Gefahr bannen. Das ist 
aber eine aufwendige und kostspielige Behandlung, die man nur wenigen 
Kindern zukommen lassen kann. Bei den zahllosen Patienten dieser Art in 
den Entwicklungsländern, vor allem in Ostasien, und auch schon in den 
Mittelmeerländern, wäre das ein hoffnungsloses Unterfangen.

G-6-PD-Defizienz. Der Pentosephosphatweg der Glykolyse, in dem die 
G-6-PD wirksam ist, hat die wichtige Funktion, die Zelle dadurch vor oxi
dativen Schäden zu bewahren, daß stets reduziertes Glutathion bereitge
stellt bzw. oxidiertes Glutathion sofort wieder reduziert wird. Wenn die 
G-6-PD defekt ist, dann funktioniert dieser Mechanismus nicht. Das 
macht sich normalerweise nicht bemerkbar. Die betroffenen Personen er
scheinen völlig gesund. Bei fieberhaften Infektionen jedoch, vor allem 
aber bei Verabreichung gewisser Medikamente (mancher fiebersenkender 
Mittel, mancher Sulfonamide, Antimalaria-Mittel usw.) können bei ihnen, 
vermutlich durch Bildung von Peroxiden, die Erythrozyten so geschädigt 
werden, daß sie zugrunde gehen. Das macht sich in einem akuten Blutzer
fall, nicht selten mit Ausscheidung des freigesetzten Hämoglobins durch 
den Urin, bemerkbar. Ein solches Ereignis kann in schweren Fällen unbe
handelt im Schock zum Tode führen. Abgesehen von Medikamenten kann 
auch der Genuß von Fava-Bohnen eine solche Krise auslösen, ein als „Fa
vismus“ in Mittelmeerländern schon lange bekanntes Krankheitsbild. Was 
hier kurz geschildert wurde, gilt vor allem für die G-6-PD-Defizienz vom 
Typ G-6-PD B" (Mediterranean). Afrikaner mit G-6-PD A" und Chinesen 
mit G-6-PD Canton erkranken meist nicht so schwer. Andererseits gibt es 
seltene Varianten von G-6-PD, die mit einer solchen Empfindlichkeit der 
Erythrozyten verknüpft sind, daß spontan ein laufender Prozeß von be
schleunigtem Blutabbau, d. h. eine spontane hämolytische Anämie, be
steht. Dies betrifft aber immer nur einzelne Familien. Gleichgültig, ob es 
sich um die medikament-bedingte oder spontane Form handelt: Wegen 
der geschlechtsgebundenen Vererbung sind vorwiegend männliche Indivi
duen betroffen, Frauen im allgemeinen nur, wenn sie homozygot defizient 
sind.

Das Phänomen des balanzierten Polymorphismus

Nach dem Gesagten sind die homozygoten Zustände der Sichelzellanämie 
und der Thalassaemia major schwerste Anomalien, die unter natürlichen 
Bedingungen, ohne moderne Hygiene und Medizin, die betroffenen Men
schen meist schon als kleine Kinder sterben lassen. Zumindest kommen 
sie kaum ins reproduktionsfähige Alter. Mit jedem Patienten verschwin
den also zwei Anomalie-Gene aus der Bevölkerung, ohne sich reprodu
ziert zu haben; es findet ein ständiger Genverlust statt. Wie soll man es da 
verstehen, daß dennoch diese Anomalien im heterozygoten Zustand so 
häufig sind? So machen heterozygote Hb S-Träger in manchen Regionen
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Afrikas bis zu 40% der Bevölkerung aus10; heterozygote Thalassämie 
kommt in Griechenland und Sardinien stellenweise bei 30% der Bevölke
rung vor11. Nach einer von Weatherall (1982) vorgelegten Schätzung12 gibt 
es auf der Welt mindestens 60 Millionen Träger von Hb S und 100 Millio
nen Menschen mit heterozygoter Thalassämie (s. Tabelle 2). Jährlich wer
den mindestens 200 000 schwerkranke Homozygote mit diesen Anomalien 
geboren (WHO 1982). Über 100 Millionen Menschen haben einen G- 
6-PD-Defekt; dieser ist zwar insgesamt eine mildere Anomalie als Hb S 
oder Thalassämie, aber er ist eben doch auch ein eindeutiges gesundheitli
ches Risiko.

Wenn heterozygote Träger einer Anomalie in so großer Zahl in einer 
Bevölkerung vorhanden sind, obwohl die homozygoten Träger dieser 
Anomalie sich nicht fortpflanzen, dann muß irgendein Mechanismus 
wirksam sein, der den Genverlust kompensiert. Es könnte sein, daß immer 
wieder neue Heterozygote durch Mutation „nachgeliefert“ werden. Um ei
nen Anteil von 20, 30 oder gar 40% Heterozygoten in einer Bevölkerung 
aufrechtzuerhalten, wären jedoch so hohe Mutationsraten notwendig, wie 
sie sonst nie beobachtet werden. Direkte Untersuchungen dieses Problems 
haben dann auch die Unhaltbarkeit einer solchen Annahme gezeigt11. Da
mit bleibt als Erklärung nur, daß die heterozygoten Träger der Anomalie 
gegenüber den homozygot Normalen einen biologischen Vorteil haben, 
eine, wie der Genetiker sagt, höhere Fitness, d. h. eine höhere Überlebens
und Reproduktionschance, und damit das Absterben der homozygot Ano
malen kompensieren. Einen solchen Mechanismus nennt man balanzier- 
ten Polymorphismus.

Wenn man somit das Phänomen des balanzierten Polymorphismus als 
Ursache der hohen Frequenz von Hb S, Thalassämie und G-6-PD-Defi- 
zienz annehmen muß, dann erhebt sich die Aufgabe, die Bedrohung zu 
finden, der gegenüber der Anomalie-Heterozygote sich als widerstandsfä
higer erweist als der homozygot Normale. Es liegt nahe, an gefährliche In
fektionen zu denken, da diese ohne moderne Medizin und Hygiene die 
wesentliche Todesursache, vor allem im Kindesalter, sind. Der Mechanis
mus muß wirksam sein, bevor eine Reproduktion stattfindet. Ein Blick auf 
Tabelle 1, in der die Häufigkeit bestimmter Blutfarbstoffkonstellationen 
bei kongolesischen Kindern mit lebensbedrohenden bakteriellen Infektio
nen gezeigt wird, lehrt, daß einerseits Patienten mit Sichelzellanämie, wie 
oben schon erwähnt, erheblich überrepräsentiert, AS-Heterozygote aber 
eher unterrepräsentiert sind. Die kleine Zahl der Untersuchungen erlaubt 
noch keinen definitiven Schluß in dieser Beziehung, aber man erkennt die 
Tendenz. Nun gibt es bakterielle Sepsis und Meningitis überall auf der 
Welt und es wäre nicht einzusehen, warum sie dann nur in gewissen Re
gionen der Erde zu einer Selektion z. B. von AS-Heterozygoten führen. 
Worauf es ankommt, sind gefährliche Infektionen (oder ist eine gefährli
che Infektion), die auf die Weltgegenden beschränkt sind (oder ist), in de
nen man Hb S, Thalassämie und G-6-PD-Defekt findet. Diese Bedingun
gen erfüllt die tropische Malaria (Malaria falciparum). Wenn man auf ei
ner Weltkarte die Verbreitung der tropischen Malaria (vor etwa 50 Jahren,
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AA AS SS

Pneumokokken 18 4 23
E. coli 40 8 9
H. influenzae 19 3 3

Gesamt 77 15 35
Prozentual 60,6 11,8 27,6
Altersgem. Normalbevölkerung 75,1 23,2 1,7

Tabelle 1:
Sepsis und bakterielle Meningitis bei afrikanischen Kleinkindern (Kongo), aufge
schlüsselt nach den Hämoglobintypen der Patienten. Nach Eeckels et al., 19679.

HbS Afrika 50 x 106
Andere Regionen 10 x 106

Thalassämie Asien 90 x 106
Europa 5x 106
Andere Regionen 3x 106

Beides zusammen 158x106

G-6-PD Defekt 100x106

Tabelle 2:
Zahl der Heterozygoten von Hb S und Thalassämie sowie von G-6-PD-Defizienz in 
der Welt. Nach Weatherall, 198212.

Orte < 100 m 
Höhe

Orte > 500 m 
Höhe

Probanden-Zahl 854 661

Malaria Häufigkeit 85,4% 32,2%

G-6-PD Defekt d 18,2% 4,8%

Thalassämie 23,8% 6,5%

Tabelle 3:
G-6-PD-Defizienz, Thalassämie und Malaria in Sardinien. Nach Siniscalco et al., 
1961,3.
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also vor effektiven Maßnahmen zur Eradikation) und das Vorkommen 
von Hb S und Thalassämie betrachtet, dann muß man eine verblüffende 
Übereinstimmung feststellen (s. Abb. 4)*. In gleicher Weise ist auch die 
G-6-PD-Defizienz in Malaria-Gebieten heimisch.

Abgesehen von dieser großräumigen Koinzidenz gibt es zahlreiche Un
tersuchungen, die in engeren Regionen den Zusammenhang von Malaria 
und Anomalien der roten Blutkörperchen nachgingen. Als Beispiele seien 
zwei davon angeführt:

Siniscalo et al.13 konnten 1961 auf Sardinien zeigen, daß in den niedrig 
gelegenen Regionen, in denen noch vor einer Generation die Verseuchung 
mit Malaria sehr hoch war, die Thalassämie und die G-6-PD-Defizienz 
wesentlich häufiger vorkamen als in Bergregionen mit geringerer Malaria
durchseuchung (s. Tab. 3).

Jonxis14 untersuchte 1959 die Frequenz von Hb S bei Nachkommen von 
Negersklaven, die von der malariaverseuchten afrikanischen Westküste 
einerseits auf das malariafreie Cura9ao, andererseits in das malariaver
seuchte Surinam verschleppt worden waren. Während in Surinam die Hb 
S-Frequenz mit 20% in der gleichen Höhe gefunden wurde wie in Afrika 
(22%), lag sie in Curafao nur bei 8,5% (Abb. 5.). Diese Differenz legt die 
Interpretation nahe, daß in Cura9ao mit dem Fortfall der Malaria als Fak
tor, der die AS-Heterozygoten favorisierte, nun der Genverlust durch die 
homozygoten Sichelzellanämie-Patienten wirksam wurde und zu einer 
Abnahme der Hb S-Frequenz führte.

Damit, daß eine Koinzidenz der Verbreitung der Malaria tropica mit 
der Verbreitung von Hb S, Thalassämie und G-6-PD-Defizienz besteht, ist 
es zwar einleuchtend, nicht aber bewiesen, daß sie die Ursache des balan- 
zierten Polymorphismus ist. Vor allem aber ist aufzuzeigen, wie dies vor 
sich gehen soll.

Malaria tropica

Der Erreger der Malaria tropica ist das Plasmodium falciparum. Er wird 
mit dem Stich einer infizierten Anophelesmücke in den Körper gebracht, 
entwickelt sich in der Leber weiter und teilt sich dann in Gebilde, die Me- 
rozoiten genannt werden. Diese treten ins Blut über und sind nun in der 
Lage, in Blutkörperchen einzudringen. In ihnen reifen sie unter Verwer
tung von Hämoglobin zu einem größeren Gebilde, dem Trophozoiten, 
und wandeln sich dann in den Schizonten um, der sich wiederum in etwa 
20 Merozoiten teilt. Dadurch wird das Blutkörperchen zerstört; die freige
wordenen Merozoiten befallen weitere Erythrozyten und der Zyklus be
ginnt aufs neue. Einige der Merozoiten entwickeln sich zu Vorstufen von

* Als Thalassämie wird hier nur die ß-Thalassämie betrachtet, weil sie im heterozy
goten Zustand exakter zu diagnostizieren ist als die a-Thalassämie und man da
durch für sie viel zuverlässigere Daten über ihre Verbreitung besitzt als für letz
tere.
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Abb. 4:
Weltkarte mit dem Vorkommen von Hb S und j9-Thalassämie und der Verbreitung 
der Malaria falciparum. Nach Friedman und Träger, 198118.

Abb. 5:
Frequenz von AS-Heterozygoten in Cura9ao und Surinam unter Nachkommen von 
Negersklaven von Westafrika. Nach Jonxis, 195914.
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Geschlechtszellen, zu Gametozyten, die von einer stechenden Anopheles
mücke einverleibt werden müssen, um zur Bildung neuer infektionsfähi
ger Erreger zu führen.

Das Krankheitsbild der tropischen Malaria ist durch periodische, oft 
aber auch unregelmäßige, hohe Fieberschübe und massive Schweißaus
brüche jeweils bei Fieberabfall gekennzeichnet. Dies zusammen mit Übel
keit und Erbrechen führt rasch zu einer allgemeinen Entkräftung. Durch 
die laufende Zerstörung von Blutkörperchen im Zyklus der Plasmodien 
entsteht eine beträchtliche Anämie. Gefährlich ist die Gehirn-Malaria (ze
rebrale Malaria), die sich mit Krämpfen und Bewußtlosigkeit manifestiert. 
Vor allem aber werden die geschwächten Kinder häufig das Opfer hinzu
tretender anderer Infektionen, insbesondere von Darmerkrankungen mit 
Durchfällen. So ist in tropischen Regionen die Malaria, direkt oder mittel
bar, eine der wichtigsten Todesursachen im Kindesalter. Wenn man sich 
vor Augen hält, daß in solchen Gebieten in den ersten 5 Lebensjahren be
reits die Hälfte der geborenen Menschen stirbt, dann wird klar, welche 
Bedeutung eine genetische Mutation hat, die als angeborene Eigenschaft 
die Resistenz gegen die Malaria erhöht. Worauf es ankommt, ist der 
Schutz in den ersten Lebensjahren, bevor der Mensch in der Lage ist, sich 
eine Resistenz durch immunologische Reaktionen zu erwerben.

Angeborene Malariaresistenz durch Blutkörperchen-Anomalien.

Wie soll man sich vorstellen, daß angeborene Veränderungen der Eigen
schaften roter Blutkörperchen die Entwicklung und Vermehrung von 
Plasmodien nach einer Infektion behindern? Verschiedene Möglichkeiten 
sind denkbar (s. Abb. 6)15.
1. Die Membran der Erythrozyten ist so verändert, daß der Erreger nicht 

eindringen und sich daher auch nicht vermehren kann.
2. Die Entwicklung des Parasiten im Erythrozyten ist behindert, weil ihm 

entweder das Hämoglobin nicht „schmeckt“, er es also nicht verwerten 
kann, oder weil die Stoffwechselregulation für ihn ungünstig ist.

3. Durch die Entwicklung des Parasiten verändert sich der Erythrozyt 
und wird durch die körpereigenen Freßzellen (Phagozyten) bzw. in der 
Milz aus dem Kreislauf genommen, bevor er durch Verfall Merozoiten 
freigibt.

Die erste Möglichkeit, eine angeborene Membranveränderung der Ery
throzyten als Hindernis für Malariaparasiten wurde durch die Entdek- 
kung wichtig, daß das Plasmodium vivax, der Erreger einer harmlosen 
Malariaform, nicht in Erythrozyten eindringen kann, wenn die Membran 
der Blutkörperchen negativ für das Blutgruppenantigen Duffy ist16. Für 
das Plasmodium falciforme ist bislang nichts dergleichen bekannt gewor
den, und die hier betrachteten Anomalien Hb S, Thalassämie und G- 
6-PD-Defizienz ziehen keine entsprechenden Membranveränderungen 
nach sich. Für sie sind vor allem die Möglichkeiten 2 und 3 zu betrachten. 

Durch viele Beobachtungen und Untersuchungen ist gesichert, daß die
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MEMBRANEIGENSCHAFT 
VERHINDERT EINDRINGEN

ZELLVERÄNDERUNG 
BEGÜNSTIGT PHAGOZYTOSE

HÄMOGLOBIN UND/ODER 
STOFFWECHSEL UNGÜNSTIG

TEILUNG
(Schizont)

SPRENGUNG 
(Neue Merozoiten)

PARASIT

ENTWICKLUNG
(Trophozoit)

INVASION
(Merozoit)

ERYTHROZYT

Abb.6:
Mögliche Faktoren der Malaria-Resistenz. In Anlehnung an Luzzatto, 197915.

Malaria tropica bei AS-Kindern leichter verläuft als bei Kindern mit nor
malem Blutfarbstoff. So ist bei ihnen die zerebrale Malaria viel seltener. 
Ein objektiver Maßstab ist die Parasitendichte im Blut; sie ist bei ihnen 
niedriger. Das bedeutet, daß diese heterozygoten Kinder zwar ebenso infi
ziert werden wie normale Kinder, daß sich aber bei ihnen die Parasiten 
nicht in so gefährlichem Maß vermehren. Auf Grund der Beobachtung, 
daß AS-Erythrozyten, die von Parasiten befallen sind, leichter sicheln als 
nicht befallene AS-Erythrozyten15, hatte man die Vorstellung entwickelt, 
daß in Kapillargebieten solche Erythrozyten auch schon bei AS-Heterozy- 
goten zum Sicheln kommen und dann in der Milz abgefangen und abge
baut werden, bevor die Schizonten die Erythrozyten zerstören und die ge
bildeten Merozoiten freigeben. Das würde die Vermehrung der Parasiten 
und den Befall weiterer Erythrozyten entscheidend behindern. Ob freilich 
diese einleuchtende Erklärung stimmt, mußte offen bleiben.

Ein entscheidender Schritt in der Analyse dieser Vorgänge wurde mög
lich, als es Träger17 gelang (was lange vergeblich versucht worden war), 
Plasmodium falciparum in Kulturen zu halten und nun experimentell die 
Entwicklung und Vermehrung der Parasiten zu studieren. Dabei kam zu
nächst heraus, daß den Parasiten Hb S genauso gut „schmeckt“ wie Hb A, 
d. h. daß sie es genauso gut für ihre Entwicklung verwerten, wenn die 
Blutkörperchen voll mit Sauerstoff gesättigt waren. Die Parasiten starben 
aber ab, wenn durch Senkung der Sauerstoffspannung die Erythrozyten 
sichelten18. Dies wiederum lag daran, daß gesichelte Zellen viel Kalium 
verlieren, welches die Parasiten notwendig für ihren Stoffwechsel brau-
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chen; außerdem wurden diese nach elektronenoptischen Bildern durch 
die beim Sicheln entstehenden starren Bündel von Hb S teilweise zerstört. 
Die schützende Wirkung der Hb S Heterozygotie ist nach Friedman und 
Träger18 auf Grund dieser Befunde folgendermaßen zu erklären: Der Pa
rasit entwickelt sich zunächst in einem AS-Blutkörperchen ungestört. Im 
Stadium des Trophozoiten wird die Erythrozytenoberfläche rauh, was ein 
Hängenbleiben des Erythrozyten in Kapillargebieten begünstigt und 
durch das längere Verweilen in sauerstoffarmer Umgebung, kombiniert 
mit der durch den Parasiten sowieso bedingten erhöhten Empfindlichkeit, 
zur Sichelung, zum Kaliumverlust und zum Absterben des Parasiten führt.

Bei der Thalassämie und G-6-PD-Defizienz sind beweiskräftige Be
funde für einen Schutz, den diese Anomalien gegen die tropische Malaria 
bewirken, vergleichsweise mager. Parasitenzählungen im Blut haben bei 
Thalassämie keine sicheren Unterschiede gegenüber Normalen erbracht, 
bei G-6-PD-Defekt widersprüchliche Ergebnisse. Erst mit der schon er
wähnten Technik der Kultur von Plasmodium falciparum konnte man in 
den letzten Jahren eindeutige Indizien erarbeiten.

1979 untersuchte Friedman19 die Vermehrung von Plasmodium falcipa
rum in Kulturansätzen mit Erythrozyten von männlichen Personen mit 
G-6-PD-Defizienz und von Personen mit heterozygoter j3-Thalassämie 
und fand zunächst keine Differenz zu den Ergebnissen mit Normalery
throzyten. Wenn er jedoch den üblichen, relativ hohen Zusatz von redu
ziertem Glutathion (als Oxidationsschutz) aus dem Kulturmedium heraus
ließ, sank, wie Abb. 7 a zeigt, die Multiplikation der Parasiten bei den 
Thalassämie-Erythrozyten auf 48% und die der G-6-PD-defizienten Ery
throzyten auf 32% des Werts mit Glutathion, während die Multiplikation 
in Normalerythrozyten nur geringfügig beeinträchtigt wurde (84%). Im 
unveränderten Kulturmedium konnte eine ähnliche Differenz beider ano
maler Erythrozyten arten gezeigt werden, wenn sie zusätzlich einer oxidati
ven Belastung ausgesetzt wurden, wie z. B. durch Riboflavin oder durch 
Menadion (Abb. 7 b). Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß die 
Parasiten offensichtlich durch Erzeugung einer oxidierenden Wirkung, 
z. B. durch Peroxide, sich nicht nur in G-6-PD-defizienten, sondern auch 
in Thalassämie-Erythrozyten im wahrsten Sinn des Wortes selbst das Le
ben schwer machen, und daß bei Trägern der Anomalie Bestandteile der 
Ernährung, die, wie Chinone, eine oxidierende Wirkung haben, eine 
Rolle bei der Malariaresistenz spielen können.

Neueste Untersuchungen von Roth et al.20 konnten zeigen, daß der in 
Kulturansätzen nachweisbare Hemmeffekt auf die Parasitenvermehrung 
in G-6-PD-defizienten Erythrozyten nicht nur für betroffene männliche 
Individuen gilt (wegen der X-chromosomalen Vererbung der Anomalie 
haben sie ja bei der einfachen Gen-Dosis das Vollbild der Defizienz wie 
die wesentlich selteneren homozygoten Frauen), sondern auch für hetero
zygote Frauen, und zwar in einem Ausmaß, das mit der tatsächlich gefun
denen verminderten G-6-PD-Aktivität eng korreliert. Letztere ist recht va
riabel, was mit dem von Lyon beschriebenen Phänomen zusammenhängt, 
daß von den beiden X-Chromosomen der weiblichen Individuen eines
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NORMAL G6PD-DEF. ß-THAL.

G6PD-DEF. i-THAL.NORMAL

Abb.7:
Multiplikation von Plasmodium falciparum in Erythrozyten von Gesunden, Tha
lassämie-Heterozygoten und Probanden mit G-6-PD-Defizienz in der Kultur. Nach 
Friedman, 19791.
a) Kulturansatz ohne Glutathion im Medium.

100 = mit Glutathion
b) Kulturansatz ohne und mit (M) Menadion.
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inaktiviert wird; die Inaktivierung kann in recht unterschiedlichem Maß 
das normale und das die Anomalie tragende X-Chromosom betreffen.

Bei G-6-PD-defIzienten Erythrozyten leuchtet der Zusammenhang der 
Parasitenhemmung mit oxidativer Belastung ohne weiteres ein; die Emp
findlichkeit gegen diese ist das Wesen der G-6-PD-Defizienz. Warum sich 
Thalassämie-Erythrozyten ähnlich verhalten, ist jedoch noch keineswegs 
klar. Man hatte vorübergehend angenommen, daß der kleine Prozentsatz 
an fetalem Hb, der in Erythrozyten von /TThalassämie vorhanden ist, 
diese Empfindlichkeit verursacht, doch verhalten sich Erythrozyten von 
a-Thalassämie, die kein fetales Hb besitzen, nach den Untersuchungen 
von Friedman19 ebenso. Dies ist also noch Aufgabe der Forschung. Und 
wenn einer meinen sollte, die Sache würde irrelevant, weil doch die Mala
ria ausgerottet würde, — „so irrt sich der“: Nach ersten guten Fortschrit
ten in der Malariabekämpfung, kommt man jetzt nicht mehr recht weiter. 
Die Malaria ist nach wie vor da und paßt sich unseren Ausrottungsversu
chen an.

Sicher ist der balanzierte Polymorphismus bei Hb S, Thalassämie und 
G-6-PD-Defizienz nur ein, allerdings grandioses, Beispiel für die Relativi
tät dessen, was man „normal“ in Bau und Funktion unseres Körpers nen
nen kann. Eine einzigartige Eigenschaft des Lebendigen ist seine Anpas
sungsfähigkeit an Bedingungen der belebten und unbelebten Umwelt; Le
ben besteht in der Auseinandersetzung mit ihr in einem ineinander verwo
benen System. Was hier Anomalie oder Krankheit ist, kann dort für das 
Überleben wesentlich sein; das gilt zweifellos nicht nur für Eigenschaften 
der roten Blutzellen.
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Klaus E. Grossmann

DER EINFLUSS VON GENEN AUF DIE EIGENART 
DES MENSCHEN

Wenn von genetischen Einflüssen die Rede ist, so befürchten viele Men
schen, in ihrer Entscheidungsfreiheit betroffen zu sein. Da sehr häufig an
stelle des Begriffs „Einfluß“ der Begriff „Determination“ steht, ist auch 
ein sprachliches Mißverständnis nicht ausgeschlossen. Determination im 
deutschen Sprachgebrauch bedeutet meistens, daß eine eindeutige funk
tionale Beziehung zwischen einer Determinanten und einer Wirkung be
steht. Im Englischen ist das anders. Hier bezeichnet der Begriff „Determi
nation“ sowohl die funktional eindeutige Determination als auch die we
sentlich weniger eindeutig zu bestimmenden Einflüsse. Der Begriff „Be
stimmung“, der ursprünglich im Titel des Vortrags enthalten war („Gene
tische Bestimmung des menschlichen Charakters“), ist ebenfalls zweideu
tig. So bestimmen wir eine Pflanze aufgrund bestimmter Merkmale, die 
Botaniker erarbeitet haben, wir bestimmen die Vaterschaft bei einem Kind 
aufgrund physiologischer Gegebenheiten; wir bestimmen aber auch was 
geschehen soll. So muß es beim Begriff „Einfluß“ bleiben.

Der Einfluß bezieht sich auf artspezifische oder individuelle Tendenzen 
zum Verhalten und zum Bewerten bestimmter Umweltereignisse. Auf der 
Grundlage der Evolutionstheorie handelt es sich dabei um das im Genom 
gespeicherte Wissen, also um das Ergebnis von Selektion über viele Gene
rationen hinweg. Dieses Wissen liegt in Form potentieller Erkenntnis-, 
Handlungs- und Planungsmöglichkeiten vor (vgl. Lorenz, 1973). Der ge
netische Einfluß auf menschliches Erleben und Verhalten ist nun aber 
funktional keineswegs eindeutig. Es handelt sich nicht um willenlose De
terminiertheit, aber auch nicht um ein spurloses Verschwinden instinktiver 
Verhaltensbereitschaften so wie es einst der Philosoph Gehlen vertrat. Es 
handelt sich nicht um einen Zwang zum Tun, sondern um eine Motiva
tion.

Genetische Einflüsse motivieren dazu, bestimmte Zustände eher anzu
streben als andere. Sie bewirken, daß Individuen gewisse Handlungsmu
ster angenehmer, organischer, befriedigender erscheinen, während andere 
Mühe und Überwindung kosten und eventuell als unangenehm oder pein
lich erlebt werden (Bischof, 1980: 39).

Daraus folgt, daß der Einfluß von Genen auf die menschliche Entwick
lung niemals einseitig betrachtet werden kann. Zahlreiche der seit vielen 
Jahrzehnten geführten Anlage/Umwelt-Diskussionen zeichnen sich da
durch aus, daß sie einseitig argumentieren. Es handelt sich fast immer um 
ein künstliches Problem von Anlage oder Umwelt. Diese künstliche Tren
nung von zwei zusammengehörigen Aspekten der menschlichen Entwick
lung hat eine lange abendländische Tradition. Aus der Sicht einer verglei
chenden Verhaltensontogenese allerdings ist sie falsch.
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Die Verhaltensontogenese betreibt die Erforschung von Umwelteinflüs
sen und von genetischen Einflüssen auf individuelle Unterschiede in der 
Verhaltensentwicklung. Ein grundlegendes Interesse der Entwicklungs
psychologie besteht darin, den Spielraum der stammesgeschichtlichen 
Vorgaben für die Individualentwicklung des Menschen kennenzulernen. 
Natürlich gibt es dabei eine gewisse Skepsis gegenüber der Verhaltensbio
logie, die sich auf zwei Begründungszusammenhänge zurückführen läßt. 
Einmal besteht eine Vorliebe der akademischen Psychologie für eine 
Überbetonung der Umwelterfahrungen gegenüber Anlagen. Danach gilt 
jeder auf Erfahrung beruhender Aufbau von Erwartungen bei Individuen 
als gelernt und nicht als eine kulturbestimmte, erfahrungsbedingte Ausfül
lung offener, artspezifischer Programme (Mayr, 1979: 246 ff.). Dies ist 
wirklich ein Problem gewachsener Denktraditionen. Oppenheim (1982) 
weist nach, daß im Dienste dieser vorurteilsvollen Gegenüberstellung von 
Anlage und Umwelt wesentliche Erkenntnisse bereits des 19. Jahrhunderts 
mißachtet und sogar mißbraucht worden sind. Die zweite Wurzel der 
Skepsis liegt in der Überbetonung des vom Vorbild der Physik beeinfluß
ten experimentellen Denkens in der Psychologie der letzten 50 Jahre. Dies 
hatte zur Folge, daß der Einfluß von definierten Situationen auf Personen 
eher erforscht wurde als individuelle Unterschiede in gleichen Situationen 
(Feldman & Haas, 1970). Im Gegensatz zur Biologie wurde dabei nicht 
selten auf eine umfassend beschreibende Dokumentation der zu erfor
schenden Zusammenhänge verzichtet oder sie wurden sogar unange
messenerweise als nur deskriptiv abgewertet. Dies führt natürlich zu Unsi
cherheiten bei der Verallgemeinerung gesetzmäßiger Zusammenhänge. Bei 
komplexen Fragen wie dem Versuch, genetische Einflüsse auf die mensch
liche Entwicklung zu erfassen, sind wir oft in einer Situation, die der Kul
turpsychologe Boesch folgendermaßen beschreibt: Er sehe sich außer
stande, eine klare Trennung zwischen biologischer und kultureller Ökolo
gie zu ziehen. Er spricht deshalb von kultureller Durchdringung der Na
tur, in der die menschlichen Handlungen die Wirklichkeit konstituieren, 
indem sie sie zu einem System von Bedeutungen machen (Boesch, 1980: 
27).

Viele der Emotionen, sowohl auf seiten der Verfechter genetischer Ein
flüsse auf den Menschen, als auch auf seiten der Verfechter von Einflüs
sen erlernter Erfahrungen, gehen auf die philosophische Tradition des 
Problems „Anlage oder Umwelt“ zurück. Natürlich spielt auch eine Rolle, 
was der Biologe Hassenstein das „antikausale Werturteil“ nennt: Der mo
derne Mensch verträgt es schlecht, wenn er sein eigenes, dem freien Wil
len zugeschriebenes Handeln kausal erklärt sieht.

Der französische Genetiker Jacquard hat z. B. gesagt: Die Behauptung, 
Gene hätten einen Einfluß auf das menschliche Verhalten, ist ein von fin
steren Reaktionären ersonnener Schwindel. Der Genetiker Lewontin, ein 
Gegner Wilsons, eines Hauptvertreters der modernen Sozio-Biologie, 
meint: Die Formbarkeit der menschlichen Erbausstattung sei so groß, daß 
jeder von uns im Stande sei, praktisch jede denkbare Identität zu entwik- 
keln, die überhaupt im Bereich des Menschlichen liegt (Lykken & Bou-
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chard, 1984: 80). Lewontin meint weiterhin, daß es keinen Anhaltspunkt 
dafür gäbe, daß irgendein Verhaltensmerkmal eine genetische Grundlage 
hätte — Schizophrenie ausgenommen — ob Intelligenz oder Ekligkeit 
oder Aggressivität.

Solche Äußerungen von Genetikern entsprechen den Ansichten einer 
extrem milieu-theoretisch gefärbten Psychologie. Sie hat vor allem die 
psychologische Forschung in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts außerordentlich beeinflußt. Ausgehend von der Reflexphysiolo
gie Pawlows in Rußland und dem Lernen am Erfolg in experimentellen 
Anordnungen Thorndikes in den USA etablierte sich dieser Behavioris
mus als Weltanschauung. Das Programm war von John B. Watson bereits 
1913 und noch einmal 1920 entworfen worden. Ein Dutzend Kinder, be
hauptete Watson, könne er zu allem machen, was ihm gefalle: Arzt, 
Künstler oder Bettler. Voraussetzung sei nur, daß die Kinder alle gesund 
und wohlgeformt seien, und er die volle Kontrolle über ihre Umwelt habe. 
Watson gab zwar zu, daß er die Tatsachen mit dieser Behauptung weit 
hinter sich lasse. Er rechtfertigte sich aber damit, daß Verfechter erblicher 
Anlagen das mit Begriffen wie „Talent“, „Anlagen“, „Tendenz“, „Fähig
keiten“, „Begabung“ usw. auch täten (Großmann, 1968, 1978).

Die milieu-theoretische Tradition zeigt das ungetrübte Vertrauen in das 
Machbare. Bekannt geworden ist das Beispiel von Glenn Doman, einem 
pensionierten amerikanischen Offizier, der eine solche blinde Gläubigkeit 
als Marktlücke genutzt hat. Bereits die Frühlesebewegung vor etwa 20 Jah
ren begann mit der werbeträchtig vorgetragenen Behauptung, daß jedes 
Kind mit einem geistigen Potential zur Welt käme, das größer sei als das 
eines Leonardo da Vinci. Welche Eltern ließen sich nicht von der Erwar
tung anregen, daß es nur darauf ankäme, dieses Potential durch geeignete 
Erziehungsmaßnahmen zur Entfaltung zu bringen? Epidemieartig hatten 
sich Baby-Trainingskurse in den Vereinigten Staaten verbreitet; von wö
chentlich wechselnden Mobiles über den Baby-Bettchen in Neuengland 
bis zu Zwei- und Dreijährigen, die einen wesentlichen Teil ihrer Zeit am 
Musikinstrument, über Büchern und an Arbeitstafeln verbrachten. Neue 
Shakespeares und Goethes sind aus der Frühlesebewegung bis jetzt noch 
nicht hervorgegangen.

Wir wollen versuchen, einen ausgewogenen Überblick über den heuti
gen Stand der Verhaltensontogenese zu gewinnen. Da dies nicht auf der 
Grundlage von Anlage oder Umwelt geschieht, sondern in einem vom bio
logischen Denken bestimmten Abwägen stammes-geschichtlicher und in
dividueller Entwicklungen (Phylogenese und Ontogenese), wird die Ant
wort eher auf der Grundlage eines „Sowohl-als-Auch“ zu finden sein, kei
nesfalls aber auf der Grundlage eines „Entweder-Oder“. Dies liegt in der 
Natur der Sache und zeigt deutlich, daß bei der Untersuchung der Ent
wicklung des Menschen bestimmte gewachsene Denktraditionen durch 
neue abgelöst werden müssen, die dem heutigen Stand des Wissens ange
messener sind.
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Die Anfänge verhaltensgenetischer Forschung

Die häufigsten Beispiele in der Frühzeit verhaltensgenetischer Forschung 
sind Familiengenealogien. In einigen amerikanischen Lehrbüchern findet 
sich das Beispiel der Familie Kalikak. Martin Kalikak sen., der im Jahre 
1837 starb, war das Kind normaler Eltern und Großeltern. Martin sen. 
zeugte ein Kind, Martin jun., mit einem schwachsinnigen unverheirateten 
Mädchen, dessen Name unbekannt geblieben ist. Seither konnten aus der 
Ehe Martin sen. fünf Generationen normaler Kinder verfolgt werden, die 
alle mit normalen Frauen verheiratet waren und normale Kinder hatten. 
Martin jun., der mit der schwachsinnigen Frau gezeugte Sohn, hatte zwar 
eine normale Frau, trotzdem waren aber die nachfolgenden vier Genera
tionen ebenfalls schwachsinnig. Eine schwachsinnige Tochter der vierten 
Generation hatte zwar ein Kind mit einem normalen Mann, aber auch 
dies war schwachsinnig.

Positive Familiengenealogien finden sich ebenfalls reichhaltig in der Li
teratur. Bekannte Beispiele sind die Familie Bach oder die Musikerdyna
stie Strauss in Wien. Das klassische Problem ist ihnen allen gemeinsam: 
Eine Trennung von Anlage und Umwelt ist nicht möglich. Eine sehr anre
gungsarme Umwelt, in der sich Menschen befinden, deren Verhalten man 
als schwachsinnig bezeichnet, kann die Ursache dafür sein. Ein musika
lisch außerordentlich anregendes Milieu kann „normale“ musikalische 
Anlagen fördern.

Ein zweiter Zugang ist die Zwillingsforschung. Bereits 1876 hatte Gal
ton, ein Vetter Darwins, „die Geschichte von Zwillingen als Kriterium der 
relativen Macht von Natur und Umwelt“ verwendet. Er kam zu dem Er
gebnis, daß sehr wenig Variationen während des Lebens trotz der ver
schiedenen Lebensbedingungen bestünden ... „wenn die Umweltbedin
gungen nicht das übersteigen, was gemeinhin gegenwärtig ist bei Personen 
des gleichen Rangs in der gleichen Gesellschaft und im gleichen Land“. 
Der Galton’sche Ansatz ist seitdem ein wesentliches Forschungsinstru
ment der modernen Verhaltensontogenese geblieben. Es muß allerdings 
mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß im Galton’schen Ansatz 
die Umwelt definiert ist als der nicht genetisch erklärbare Anteil der Va
rianz, wenn keine gravierenden Abweichungen vorliegen (Bronfenbrenner 
& Crouter, 1983).

Ein weiterer Ansatz waren klassische Kreuzungsversuche nach den 
Mendel’schen Regeln. Von Tryon wurden Ratten im Labyrinth trainiert 
und nach der Anzahl der Fehler, die sie machten bis zum Erreichen eines 
bestimmten Kriteriums, in eine Rangordnung gebracht. Danach wurden 
nur die besten und die schlechtesten gekreuzt. In der siebten Generation 
war eine nahezu völlige Trennung von schlauen und dummen Ratten er
reicht. Dieser genetische Versuch entsprach natürlich den Züchtungen bei 
Tauben, die nach bestimmten äußeren Erscheinungskriterien oder auch 
nach Qualitätskriterien, die man an Brieftauben stellte, erfolgt waren. Sol
che Züchtungen waren zu Zeiten Darwins weit verbreitet und Darwin 
auch wohl bekannt.
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Der notwendige Ansatz des Sowohl-als-Auch von Anlage und Umwelt 
zeigt sich in einem Experiment, das Cooper und Zubeck (1958) mit den 
dummen und den schlauen Ratten von Tryon machten. Cooper und Zu
beck hielten Tiere beider Gruppen unter drei verschiedenen Umweltbe
dingungen: Eingeschränkt, normal und anregend. Dies sind Laborbe
griffe, die sich nicht auf natürliche Lebensbedingungen natürlicher Tier
arten anwenden lassen. Bei Laborratten handelt es sich ohnehin um Züch
tungen, deren Überlebenschancen unter den Lebensbedingungen existie
render Wildformen gering eingeschätzt werden müssen. Es zeigte sich fol
gendes: Waren die von Tryon schlau gezüchteten Ratten in einer „norma
len“ Labor-Umwelt, so machten sie in den Labyrinthversuchen wenig 
Fehler. Waren sie in einer einsamen und anregungslosen Labor-Umwelt, 
so machten sie viele Fehler, genauso viele wie die von Tryon dumm ge
züchteten Ratten. Unter normalen Laborbedingungen machten auch die 
dumm gezüchteten Ratten noch viele Fehler. Beide Gruppen allerdings 
machten wenige Fehler, wenn sie in einer sogenannten anregenden Labor- 
Umwelt aufgewachsen waren.

Das traditionelle Entweder-Oder-Denken entwickelte sofort die Fehl
erwartung, daß eine völlige Kompensation durch Anregung erfolgen 
könne. Die einzig haltbare Schlußfolgerung demgegenüber war, daß man 
über den genetischen Einfluß nur etwas erfahren kann, wenn man ihn un
ter verschiedenen Erfahrungsbedingungen während der Ontogenese stu
diert. Dabei wird sehr viel Statistik verwendet, besonders varianzanalyti
sche Verfahren. 1918 hat der englische Statistiker R. A. Fisher mathema
tisch abgeleitet, daß die Genpaare mit ihrer Spaltung und Neukombina
tion ein passendes biologisches Modell für die von Galton gefundenen 
Korrelationen liefern (Lenz, 1984: 164). Das Interessante aus verhaltens- 
ontogenetischer Perspektive ist, daß die Varianz, d. h. das Ausmaß der 
Streuung um den Mittelwert einer Verteilung, bei allen Generationen er
halten bleibt. Auch unter den dummen und schlauen Ratten im 
Tryon’schen Kreuzungsversuch war die Streuung um den Mittelwert der 
dummen Ratten und um den Mittelwert der schlauen Ratten genauso groß 
wie die Streuung um den Mittelwert der ursprünglichen Generation, aus 
der Tryon die dummen und schlauen Ratten für seine Kreuzungsversuche 
ausgelesen hatte.

Chromosomen und ihre Wirkung

Der Mensch hat 2 mal 22 Allele plus XX oder XY. Die 22 Allele sind ho
mologe, d. h. verwandte Chromosomenpaare (Autosomen), eines von der 
Mutter und eines vom Vater. XX oder XY sind Geschlechtschromosomen 
für Mädchen und für Jungen (In der männlichen Samenzelle sind 3 mal 
10~12 g DNS. Die gesamte genetische Information von 3 Milliarden Men
schen wiegt weit weniger als 1 Gramm. Ein Gramm hätte in einem Finger
hut Platz und reichte für 300 Milliarden Menschen. So viele Menschen ha
ben bislang noch nicht gelebt).
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Die genetische Information in den Chromosomen des befruchteten Eis 
ist nicht gleichbedeutend mit dem Begriff „angeboren“. Zwar sind sämtli
che Regulationsprinzipien, auch die der Differenzierung eines vielzelligen 
Organismus, z. B. die Festlegung der Aufgaben bestimmter Zellen, gene
tisch bedingt. Die Gene bestimmen die Bildung der Ribonukleinsäure, 
diese wiederum die der Enzyme, welche unter anderem auch spezialisierte 
Entwicklungen bei der Zelldifferenzierung induzieren. Die berühmten 
Molchversuche von Spemann in Freiburg haben dies gezeigt: Bei Trans
plantation eines Hautstücks vor dem Zeitpunkt der Zelldifferenzierung in
tegriert sich dieses nahtlos in das bestehende Gewebe. Nach dem Zeit
punkt der Zelldifferenzierung dagegen bleibt es ein Hautstück; es erhält 
die Eigenständigkeit seiner Herkunft. Dies beruht auf einem Programm 
des irreversiblen Verlusts der Totipotenz der Zellen während der Differen
zierung. Es beruht unweigerlich auf komplexen Nachbarschafts- und an
deren Einflüssen über Oberflächenstrukturen. Zu verstehen ist dies wahr
scheinlich als Rückkoppelungseffekt solcher Strukturen im Sinne einer 
Abschaltung der meisten und gleichzeitiger Stimulierung nur ganz be
stimmter Genaktivitäten. Es besteht also ein Programm, das bestimmte 
Genaktivitäten durch Anschalt- und Abschaltmechanismen steuert. Fehl
programme können z. B. zu Enzymmängeln führen. Darüber hinaus sind 
aber auch Schäden bekannt, die nicht ausschließlich auf genetische Rück
koppelungseffekte des sich entwickelnden Embryos beruhen, die aber 
trotzdem als angeboren bezeichnet werden: Plazentabedingte Versor
gungsstörungen, Androgene, die aufgrund eines Nebennierenleidens der 
Mutter auftreten und einen weiblichen Embryo maskulinisieren können, 
der Verdrängungswettbewerb bei eineiigen Zwillingen, die sich zusammen 
in einem Fruchtsack (Amnion) befinden, weiterhin Substanzen, die zu 
pränatalen Mißbildungen führen (Terratogene) wie Röteln oder Thalido- 
mid (Contergan).

Ein genetisches Entwicklungsprogramm läßt sich anschaulich darstellen 
durch den gesetzmäßigen Verlauf veränderter Körperproportionen im 
Verlaufe der Individualentwicklung des Menschen. Wenn wir die Erhal
tung der Streuung und die Entfaltung eines solchen genetischen Pro
gramms zusammen mit jeweils veränderten Umweltbedingungen betrach
ten, so ergib sich eine interessante Konsequenz. So war z. B. die Körper
höhe männlicher Studenten in Münster im Jahre 1980 im Durchschnitt 
180,5 cm. Im Jahre 1923/24 lag der Durchschnitt bei 171,8 cm. Bei den 
Wehrpflichtigen 1959 in der Bundesrepublik Deutschland lag der Durch
schnitt bei 178,2 cm, im Jahre 1937 bei 173,5 cm. Sächsische Rekruten wa
ren im Jahre 1852 nur 162 cm groß. Bei allen Verteilungen, wie schon bei 
den Tryonschen Ratten, war die Standardabweichung (ein Maß für die 
Streuung) gleich. Das bedeutet: Der durchschnittliche Unterschied zwi
schen zwei Personen in derselben Gruppe ist deutlich größer als der Un
terschied der Durchschnittswerte zwischen extrem verschiedenen Grup
pen. Genetische Unterschiede sind stärker an den Ursachen der individu
ellen Streuung beteiligt als äußere Einflüsse. Diese genetisch bedingte Va-
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rianz ist nötig auch für die Anpassung an sich laufend ändernde kulturelle 
Gegebenheiten (Baitsch, 1966).

Weitere Beispiele für die Beeinflussung der Mittelwerte durch verän
derte Lebensbedingungen bei gleichzeitig unveränderter genetischer Va
rianz sind Intelligenzquotienten z. B. in der Bostoner Oberschicht im Ver
gleich zur Unterschicht in Baltimore (Lenz, 1984: 175). Das gleiche gilt für 
das im Laufe von etwa vier Generationen um etwa 4Vi (von 17 auf \2Vi) 
Jahre vorverlegte durchschnittliche Auftreten der ersten Regelblutung 
(Menarchealter) von Mädchen in den USA und in Europa (Lenz, 1984: 
169ff).

Auf die Wahrscheinlichkeit eines engen Zusammenhangs zwischen ge
netisch determinierten Entwicklungen und Verhaltensweisen deuten Ver
suche meines Mitarbeiters Daniel Escher-Gräub hin, der nachweisen 
konnte, daß das bekannte Fremdeln von Säuglingen in der zweiten Hälfte 
des ersten Lebensjahres abhängig ist von der stato-motorischen Reife. Es 
korreliert deutlich mit dem Krabbeln, ist kaum zu beobachten, wenn die 
Säuglinge zwar schon sitzen, aber noch nicht krabbeln können, und klingt 
ab, sobald die Kinder sich auf zwei Beinen fortbewegen können. Ebenso 
eindrucksvoll sind die abweisenden mimischen Reaktionen kleiner Kin
der beim Unterschreiten einer bestimmten Distanzschwelle durch fremde 
Erwachsene. Der Biologe Niko Tinbergen geht davon aus, daß hier gene
tische Dispositionen vorliegen, an die unter Umständen eine sehr behut
same Anpassung geschehen muß. Ein weiteres Beispiel für die genetische 
Programmierung ist der Wachstumsschub, den Mädchen etwa um das 12. 
Jahr mit durchschnittlich 9 cm erfahren und Buben im Durchschnittsalter 
von 14 bis 15 Jahren mit etwa 11 cm. Im Verlaufe der vergangenen vier 
Generationen hat sich der Mittelwert des Alters für den Wachstumsschub 
ebenfalls deutlich vorverlegt, die Varianz ist erhalten geblieben.

Der Prozeß des Alterns zeigt ebenfalls wie äußere Einflüsse sich auf die 
Ontogenese auswirken. Genetische Erklärungen des Alterns gehen mögli
cherweise davon aus, daß es einen genetisch programmierten Tod gibt, 
wie beim programmierten Zelltod im jungen, sich differenzierenden Orga
nismus. Dies würde die artspezifische Lebenserwartung in einfacher Weise 
erklären. Tatsächlich aber gibt es viele genetische Ursachen für die vielfäl
tigen Erscheinungsformen des Alterns. Sie alle sind auf unterschiedliche 
Weise betroffen von den Lebensumständen. Sie können, wie in der Ver
gangenheit, eine viel geringere Lebenserwartung mit sich bringen. Sie kön
nen auch, wie in der Gegenwart, deutliche Unterschiede in der Lebens
und Krankheitserwartung hervorbringen, z. B. zwischen Verheirateten 
und Unverheirateten, oder zwischen Arbeitern und Angehörigen der ge
hobenen Berufe (Imhof, 1981). Die Erfolge der medizinischen Alternsfor
schung (Geriatrie) und die Bemühungen der psychologischen Alternsfor
schung (Gerontologie) beruhen auf der Veränderung der Einflüsse auf das 
Altern durch Bewegung, Diät, Medikamente oder auch durch psychologi
sche Interventionen (z. B. Baltes, 1983). In jedem Fall handelt es sich um 
die Analyse unterschiedlicher Einflüsse auf unterschiedliche, entwick-
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lungsbedingte Stadien des genetischen Programms unter bestimmten Le
bensbedingungen.

Beispiele für genetische Anlagen des Erkennens haben wir vor allem 
aus der vergleichenden Verhaltensforschung. Die Ethologie, deren Haupt
vertreter von Frisch, Lorenz und Tinbergen im Jahre 1973 mit dem Nobel
preis ausgezeichnet wurden, hat sich vor allem mit diesen Fragen beschäf
tigt. Die Erkenntnis über das soziale Gefüge von Tierarten hat einerseits 
auch die Entwicklungspsychologie bereichert, andererseits hat sie neue 
Ansätze für die neodarwinistische Sozio-Biologie geschaffen und zum 
Verständnis des Überlebenswertes von altruistischen Tiergemeinschaften 
beigetragen (Vogel, 1984 a). In diesem Zusammenhang wird wegen seiner 
Anschaulichkeit immer wieder ein Experiment angeführt, das Sackett im 
Jahre 1966 durchgeführt hat. Sackett zog, in der Tradition von Harry Har- 
low, Rhesusäffchen vom Säuglingsalter an in Isolation auf. Er trainierte 
sie dann in einem Käfig einen Hebel zu drücken. Damit konnten die Äff
chen sich Dias auf eine helle Fläche projezieren. Unter den Dias war ein 
drohender Artgenosse. Während sich die Tiere alle Diapositive z. B. Land
schaften, Artgenossen und junge Affen mit zunehmendem Alter immer 
häufiger projezierten, ging die Projektionsfreudigkeit beim drohenden 
Artgenossen nach dem Alter 2Vi Monate schlagartig zurück und erreichte 
im Alter von 3Vi Monaten einen Tiefpunkt. Im Alter von 5Vi Monaten war 
dann das ursprüngliche Niveau wieder erreicht. Diese gezielte Vermei
dung bestimmter Bilder drohender Artgenossen fällt zusammen mit dem 
Verlieren der Schutzfärbung und dem Alter, in dem die jungen Äffchen 
normalerweise die sozialen Regeln der Gruppe beherrschen, und keine 
Narrenfreiheit mehr gegenüber dem dominierenden Männchen genießen. 
Sie scheinen diese Geste auch dann recht deutlich zu erkennen, wenn sie 
keine primären Erfahrungen mit drohenden Männchen gemacht haben. 
Das genetische Wissen reicht aber keinesfalls aus. Aus den Harlowschen 
Untersuchungen wissen wir, daß die Äffchen die Feinheiten der sozialen 
Signale nicht interpretieren und nicht angemessen darauf reagieren kön
nen. Sie sind ohne solche Erfahrungen sozial „taktlos“.

Die ethologischen Ansätze sind von Lorenz bis hinein in eine „Naturge
schichte menschlichen Erkennens“ getragen worden. Riedl (1979) geht so
gar davon aus, daß beim Menschen dem Aufbau des Weltbildes zugrunde
liegende Denkstrukturen phylogenetisch determiniert sind: 1) Die Suche 
nach Wahrheit im Angesicht von Wahrscheinlichkeiten, 2) die Suche nach 
begrifflichen Abgrenzungen im Angesicht von vergleichbaren und fließen
den Übergängen, 3) die Kausalität in unangemessen-linearen Wenn- 
Dann-Beziehungen gegenüber immer komplexer werdenden Zusammen
hangnetzen, deren qualitative Veränderungen durch Eingreifen sich nicht 
selten der menschlichen Planungsfähigkeit entziehen, und 4) die Suche 
nach Sinn und Bedeutung des eigenen Tuns und Daseins im teleologi
schen Sinn angesichts einer biologischen Entwicklung, die durch die Be
griffe „Zufall“ und „Notwendigkeit“ charakterisiert worden ist. Diese 
Denkstrukturen können als Ordnungsstrukturen des Begreifens der Welt 
durch das sich entwickelnde Kind gesehen werden. Die Intentionalität,
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die erkennende Flexibilität, die den Blick für komplexe Zusammenhänge 
verengende Kausalität bzw. Funktionalität, das richtige oder falsche Er
kennen von gesetzmäßiger Ordnung, sowie das teleologische Suchen eines 
aus der Zukunft wirkenden Prinzips sind individuelle Leistungen auf phy
logenetischer Grundlage. Es kann davon ausgegangen werden, daß der 
nach Portmann frühgeborene und nach Bolk junggebliebene Mensch 
(Portmann 1956) mit diesen vorstrukturierten Tendenzen auf das kulturell 
vorhandene Bedeutungsnetz angewiesen ist und es als ein Kulturwesen 
von Natur aus übernimmt (Grossmann, 1983).

Wechselseitige Steuerung durch artspezifisches Ausdrucksverhalten

Der frühere Mitarbeiter von Konrad Lorenz, I. Eibl-Eibesfeldt, hat das 
Ausdrucksverhalten des Menschen in verschiedenen Zusammenhängen 
untersucht. Bei der Beobachtung blind- und taubgeborener Kinder hat er 
z. B. dokumentieren können, daß alle mimischen Ausdrucksmuster vor
handen sind: Das ausgeglichene Gesicht, Lächeln, Kummer, Zorn, Wut. 
Aufgrund der mangelnden Rückmeldungen verzerren sich dann allerdings 
diese Ausdrucksmuster und sind dann für viele Mitmenschen mit zuneh
mendem Alter der Kinder nicht mehr erkennbar. Genetische Einflüsse auf 
die Entwicklung dieser mimischen Ausdrucksmuster hat z. B. der in Den
ver forschende Kinderpsychiater Robert Emde untersucht. Er verglich 
z. B. das Lächeln normaler Kinder mit dem Lächeln von Kindern, bei de
nen das 21. Chromosom dreimal statt zweimal vorhanden war. Dies be
wirkt das sogenannte Down-Syndrom bzw. Mongolismus. Down-Syn- 
drom Kinder lachen und lächeln nur auf kümmerliche Weise, es hat dann 
eher den Anschein eines Grinsens und entspricht nicht dem erwarteten 
Gefühl von Freude und Fröhlichkeit, das die Eltern z. B. bei Tobe- und 
Schäkerspielen erwarten. Die Trauer der Eltern über ihr genetisch geschä
digtes Kind setzt in diesem Augenblick besonders stark ein (Emde, et. al., 
1978).

Eibl-Eibesfeldt hat auch versucht, ontogenetische Vorläufer späteren 
Verhaltens, z. B. im Bereich des Flirtens und der Koketterie zu untersu
chen. Das komplette Verhaltensrepertoire ist bereits bei Kindern in den 
ersten drei Lebensjahren vorhanden. Die Kultur modelliert daraus das of
fen Erlaubte und zu Unterdrückende heraus, sie dosiert sogar die Intensi
tät, wie jeder weiß, der etwa bei einem würdevollen Ereignis entweder 
selbst zu laut gelacht hat oder zu lautes Lachen gehört hat. Die kulturver
gleichenden Untersuchungen werden häufig kritisiert, manchmal zu 
Recht, manchmal aber auch zu Unrecht, wenn der darin enthaltene Er
kenntnisgewinn unterschätzt wird. Zu Recht bestehende Kritik liegt auf 
der gleichen Ebene wie die eingangs erwähnte Kritik an den Familienge
nealogien. So geht z. B. der Göttinger Anthropologe Ch. Vogel davon aus, 
daß der Erbanteil beim Ausdrucksverhalten vollständig überdeckt und 
maskiert sei durch erlernte Verhaltenskomponenten und Verhaltensmodi-
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fikationen, die aus der individuellen Interaktionserfahrung und aus der 
kollektiven Kulturerfahrung stammen (Vogel, 1984 b: 134).

Am intensivsten ist die wechselseitige Steuerung durch artspezifisches 
Ausdrucksverhalten im Bereich der Mutter-Kind-Interaktion untersucht 
worden. Es handelt sich dabei um die verschiedenen Möglichkeiten der 
artspezifischen Evolution, elterlicher Fürsorge Ausdruck zu verleihen. 
Sehr schöne Beispiele stammen von dem Prager Kinderarzt und Forscher 
Hanus Papousek vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. 
Weite Bereiche des dyadischen Zusammenspiels von Mutter und Kind 
sind von Verhaltenstendenzen geprägt, denen phylogenetisch determi
nierte Verhaltensmuster unterliegen. Wenn z. B, eine Mutter veranlaßt 
wird, die Augen zu schließen, während ihr Kind sich auf ihren mimischen 
Ausdruck konzentriert, so hat das unmittelbare Spannungen beim Kind 
zur Folge, die sich in Armbewegungen, Veränderung der Handhaltung, 
des Gesichtsausdrucks (Stirne furchen, zusammengezogene Augenbrauen) 
und in kläglichen Vokalisationen äußern. Umgekehrt reagiert die Mutter, 
wenn ihr Kind sie ansieht, mit mimischem Grußverhalten (Hochziehen 
der Augenbrauen, Kopfnicken) und gemeinsames, häufig sogar präzises 
synchrones, lächelndes, oder gar lachendes Entspannen am Ende eines 
Spannungszyklus wie beim Hoppe-Reiter-Spiel oder beim Guck-Guck- 
Da-Spiel. Viele von diesen Reaktionen liegen, wie der amerikanische Kin
derpsychiater Daniel Stern herausgefunden hat, unterhalb eines Bereiches 
von 180 msek. Sie sind also nach psychologischer Überzeugung nicht 
durch Denkprozesse, bewußte Entscheidungen oder ähnliches gesteuert 
(Stern, 1979).

Wenn man von der traditionellen Gegenüberstellung von Anlage oder 
Umwelt ausgeht, so zeigt sich später bei nahezu allen oben genannten Bei
spielen die Unmöglichkeit einer logischen Trennung. Die Aufgabe der 
Verhaltensontogenie ist es also, herauszufinden, „wie“ die Ontogenese, 
genetisch gesteuert und zugleich von der Umwelt beeinflußt, abläuft (An- 
astasi, 1973).

Dabei sind biologisch orientierte Verhaltensforscher zu der Überzeu
gung gekommen, daß dies genetisch offene Programme voraussetzt. Gene
tisch geschlossene Programme programmieren Verhaltensmuster im Sinne 
traditioneller Instinkte. Eine erste Auflösung in Richtung einer Interak
tion wurde schon in den 30er Jahren von Konrad Lorenz mit dem Begriff 
„Instinkt-Dressur-Verschränkung“ versucht. In der Frühzeit der Erkun
dung des Zusammenspiels von Anlage und Umwelt hat man häufig mit 
Entbehrungsversuchen nach dem Kaspar-Hauser-Vorbild gearbeitet. Ent
behrungsversuche, wie sie z. B. Harry Harlow an Rhesusaffen verwendet 
hat, führen aber häufig zur Verkümmerung individueller Unterschiede. 
Man kann dann nicht mehr sagen, ob solche Verkümmerungen durch Er
fahrungsverzicht oder durch physiologische Folgeschäden bedingt sind. 
Individuelle Unterschiede sind immer beides: Erfahrungsbedingt, wenn 
z. B. dasselbe Kind verschiedene Erfahrungen mit verschiedenen Ver
suchspersonen macht, und konstitutionell, etwa wenn ein Kind gegenüber 
fremden Personen und gegenüber neuen Situationen relativ unabhängig
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von allen bisherigen Erfahrungen reagiert (Plomin, 1982). Die Qualität der 
Ausgestaltung individueller Unterschiede, auf der Grundlage konstitutio
neller Vorgaben, hängt weitgehend davon ab, welche Form des Zusam
menspiels zwischen Kindern und Eltern bzw. Adoptiveltern zustande 
kommt. Plomin hat in dieser Hinsicht eineiige Zwillinge und zweieiige 
Zwillinge untersucht. Durch den Vergleich von getrennt aufgewachsenen 
ein- und zweieiigen Zwillingspaaren konnte er eindeutig nachweisen, daß 
ihr soziales Verhalten einer fremden Person gegenüber in verschiedenen 
Situationen erblich beeinflußt war, das der Mutter gegenüber dagegen 
nicht. Plomin sagt dazu: „Dies und andere Ergebnisse lassen darauf 
schließen, daß die soziale Responsibilität anderen Personen gegenüber 
der erblich am meisten beeinflußte Aspekt der Persönlichkeit ist“ und: 
„Wir müssen weiterhin mit der radikalen Möglichkeit rechnen, daß es um
fassende systematische Umwelteinflüsse auf die Persönlichkeitsentwick
lung nicht gibt...“

Solche Ergebnisse und Aussagen mögen der Intuition — oder dem Zeit
geist — widersprechen. Auch die Entwicklungspsychologie ist lange Zeit 
— auch heute noch — stillschweigend davon ausgegangen, daß genetische 
Unterschiede zwischen Mitgliedern verschiedener Familien bestehen. Da
gegen sind genetische Unterschiede zwischen Mitgliedern gleicher Fami
lien weitgehend unbeachtet geblieben. Tatsächlich aber garantieren die 
2mal 23 Chromosomen der beiden Eltern, daß die genetische Varianz vor 
allem innerhalb von Familien erhalten bleibt und Familienangehörige 
voneinander verschieden macht. Es gibt 223 = 8388608 verschiedene Mög
lichkeiten, wie sich die Chromosomen des Vaters und der Mutter kombi
nieren können. Die Wahrscheinlichkeit der gleichen Chromosomenkom
bination von zwei Kindern gleicher Eltern ist 1:8 3 8 8 6082 = 1:70 Billio
nen, eine 7 mit 13 Nullen.

Mit dieser Perspektive wenden wir uns wiederum der Verhaltensontoge
nese zu.

Verhaltenson togen ese

Plomin (1983) definiert Verhaltensontogenese als die Erforschung geneti
scher und Umwelteinflüsse auf individuelle Unterschiede in der Verhal
tensentwicklung. Diese Forschung ist Verhaltensforschung und genetische 
Forschung im interdisziplinären Sinne. Sie begründet sich auf biologische 
und psychologische Traditionen, auf denen die moderne Verhaltensfor
schung basiert. Noch für Darwin bestand Selektion in der Auslese anpas
sungsfähiger Genträger, die er für vermischt (blended) hielt.

Gregor Mendel hatte die Grundlage für biometrische Modelle gelegt. 
Die verhaltensgenetische Forschung hatte im wesentlichen mit solchen 
mathematisch-statistischen Modellen gearbeitet, die von Galton konzi
piert und von R. A. Fisher zur Prüfung von Varianzen (Varianzanalyse) 
entwickelt wurden. Diese Ideen und methodischen Grundlagen wurden 
recht bald in größerem Maße auf die Zwillingsforschung angewandt, die
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ja schon Galton konzipiert hatte. Von größtem Interesse dabei war die 
Frage danach, was sich an Unterschieden zwischen gleichem und unter
schiedlichem Erbgut ergibt, das sich zwar trennt und neu zusammensetzt, 
nicht aber seine Identität verliert. In diesem Zusammenhang wurden zahl
reiche psychologische Meßmethoden verwendet, die Auskunft geben soll
ten über die Wirkung verschiedener Einflüsse. Von allen psychologischen 
Meßmethoden waren die Tests zur Messung bestimmter geistiger Fähig
keiten, Fertigkeiten und Denkoperationen, genannt Intelligenztests, am 
besten entwickelt und standardisiert. Das gemeinhin gebräuchliche Maß 
für die Intelligenzmessung war der Intelligenzquotient. Er heißt Quotient, 
weil das von William Stern in Hamburg entwickelte Prinzip davon aus
ging, das gemessene „geistige Alter“ durch das tatsächliche „chronologi
sche Alter“ zu dividieren und mit 100 zu multiplizieren. Später wurde auf 
der Grundlage der Stichprobentheorie eine Eichstichprobe gemessen und 
so standardisiert, daß der Mittelwert einer sich ergebenden Gaußschen 
Normalverteilung der I.Q. Werte bei 100, und die Standardabweichung 
bei 15, bzw. bei einigen anderen I.Q.-Tests bei 16 lag. Die so gemessene 
Intelligenz kann man als einen Phänotyp, also als die tatsächliche Erschei
nung potentieller Intelligenz verstehen. Die Intelligenzentwicklung ist 
demnach ein Sonderfall des Vorgangs, durch den ein Genotyp zu einem 
Phänotyp wird. Genetische Einflüsse in einer gegebenen Population sind 
immer dann vorhanden, wenn eine Generation ungleiche Reproduktions
chancen hat, die auf phänotypischen Unterschieden beruhen. In der mo
dernen Sozio-Biologie nennt man das „Fitness“, und das Prinzip besteht 
darin, daß einige Individuen eine bessere Chance haben, ihren Genanteil 
am Gesamtgenpool der Population über die nachfolgenden Generationen 
hinweg zu vergrößern oder wie man sagt zu maximieren. Die Folge ist, 
daß jede nachfolgende Generation zu Ähnlichkeiten mit denjenigen Indi
viduen der vorausgegangenen Generation neigt, die reproduktiv erfolgrei
cher waren; und dies sowohl phänotypisch als auch genotypisch. Verhal
tensontogenese, so verstanden, findet zwar auf der Ebene von Individuen 
statt, die hier erörterten Prinzipien aber sind populationsgenetischer Na
tur.

Die bestehenden populationsgenetischen Modelle gelten also für Popu
lationen, die den Mendelschen Gesetzen unterliegen. Sie setzen voraus, 
daß die Individuen sich nach Zufallsgesetzen paaren, und daß kein Gen
zufluß von außen erfolgt. Wenn dies der Fall ist, dann findet zwischen je
weils zwei Generationen eine Umverteilung des genetischen Materials 
statt. Abbildung 1 gibt das Prinzip wieder. Bei fünf phänotypischen Klas
sen hat nur eines von vier Individuen in der oberen Klasse die Chance, 
seine Gene wiederum an ein Individuum weiterzugeben, das phänotypisch 
in der oberen Klasse ist. Zwei finden sich in der nächst niedrigeren Klasse 
und eines in der mittleren Klasse. Ebenso verhält es sich mit der unteren 
Klasse. Von 24 Individuen, die sich in der mittleren Gruppe befinden, 
sind nur 10 Nachkommen in der nächsten Generation wiederum in der 
mittleren Gruppe, sechs dagegen in der nächst höheren bzw. nächst tiefe
ren und je eines in der höchsten bzw. in der niedrigsten. In der Psycholo-
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gie schlägt sich dieses Phänomen unter dem Begriff „Regression zum Mit
telwert“ nieder. Es bedeutet, daß der mittlere I.Q. einer nachfolgenden 
Generation ziemlich genau in der Mitte zwischen dem Mittelwert der Ge
samtpopulation und dem Mittelwert der Elterngeneration liegt, also etwa 
bei 115 bei Kindern, deren Eltern den Durchschnitts-I.Q. von 130 haben.

2 1 26 62 16 10 612662 1

6 10 6\1

2 6 6\22/6 6 2

1 2

Abb. 1:
Die Verteilung von Nachkommen und Eltern in 5 phänotypischen Klassen in einer 
zufällig reproduzierenden Population. Aus Scarr, 1981, S. 24.
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Beim Menschen bestehen neben Populationen, die den Mendelschen Ge
setzen unterliegen, auch solche mit einem sogenannten Genfluß (gene 
flow) von außen. Dies bedeutet, daß Reproduktionen über die Gruppen
grenzen hinweg stattfmden, z. B. zwischen verschiedenen Rassen, die z. B. 
in den USA zu allen möglichen Schattierungen zwischen Weiß und 
Schwarz im Verlaufe vieler Generationen geführt haben. Die Rassengren
zen zwischen Schwarz und Weiß sind meist soziale Grenzen, die aus poli
tischen oder Vorurteilsgründen eine mehr oder weniger starke Beachtung 
finden, wie z. B. in Südafrika. Die genetische Ähnlichkeit zwischen allen 
Menschen verschiedener Rassen ist größer als zwischen Menschen und 
anderen früheren oder heutigen Lebensformen. Diese Tatsache ist beson
ders eindrucksvoll im Hinblick auf die oft von Genetikern demonstrierte 
Ähnlichkeit des menschlichen Genmaterials mit dem des Schimpansen. 
Die behaupteten nur 2% Unterschiede machen einen enormen qualitativen 
Unterschied in Lern-, Planungs-, Kultur- und Kunstfähigkeit aus; für Un
terschiede zwischen Rassen in dieser Hinsicht gibt es keinerlei Belege, die 
auch nur annähernd in die gleiche Richtung gehen. Der Genfluß über 
Gruppengrenzen hinweg erhält die Fortpflanzungsfähigkeit zwischen den 
Rassen und verhindert so die Bildung unterschiedlicher Arten des Men
schen, zwischen denen keine Zeugung von Nachkommen mehr möglich 
wäre. Beispiele für den Genfluß sind erobernde Armeen zu allen Zeiten 
der Menschheitsgeschichte mit für jeden erkennbaren Konsequenzen wie 
z. B. blauäugigen Sizilianern als Erbe der Normannen, oder dunkelhäuti
gen Andalusiern als Erbe der Mauren.

Unter wechselnden Lebensbedingungen (Ökologie) sind die bestange- 
paßten Populationen genetisch und phänotypisch außerordentlich ver
schieden. Sie können so auf Veränderungen reagieren. Der Kunstgriff der 
Natur, die geschlechtliche Fortpflanzung einzuführen, ist begründet in 
dem Anpassungseffekt, der auf der Vergrößerung und Erhaltung der Va
rianz, also der Unterschiede zwischen den Individuen beruht. Auch in Ab
wesenheit von Selektionsdruck, z. B. bei den von Lorenz zivilisationskri
tisch beschriebenen Domestikationen (Lorenz, 1943) wird durch die in 
den Mendelschen Gesetzen festgehaltene Vererbung sichergestellt, daß be
stehende Variationen sich nicht verringern. Deshalb war die Varianz bei 
Tryons dummen und klugen Ratten gleichgeblieben, während sich die 
Mittelwerte beträchtlich verschoben hatten.

Andererseits beruht die Adaptation einer Art auf einer Begrenzung der 
phänotypischen Erscheinungen. Dazu gibt es genetisch determinierte Re
gulatormechanismen. Sie kompensieren im Rahmen des Möglichen Stö
rungen im Genom und in der Umwelt, können also trotz großer geno
typischer Unterschiede annähernd gleiche Wirkung erzielen. Waddington 
(1966) spricht von Kanalisation und meint damit eine genetische Prädis
position, die je nach Umwelteinflüssen verschiedene Entwicklungswege 
einschlagen kann. In der Psychologie hat sich Jean Piaget dieser Ansicht 
in seinem Buch über biologische Anpassung und Psychologie der Intelli
genz verschrieben (Piaget, 1975).

Nach Waddington ist das Genom ein physiologisches „Team“. Selek-
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tion betrifft Phänotypen, die als Resultat mehr oder weniger gut aufeinan
der abgestimmter Genkomplexe entstehen. Gut abgestimmt meint, daß sie 
auf ein bereits im Entwurf vorliegendes Entwicklungsmuster passen. Um 
dieses Prinzip zu veranschaulichen, hat Waddington eine epigenetische 
Landschaft entworfen. In ihr rollt ein Ball eine Ebene herunter, die eine 
hügelige Landschaft darstellt. Im Prinzip kann der Ball in die linke oder 
rechte Bahn rollen und es hängt entweder vom Zufall oder von bestimm
ten Einflüssen ab, ob er nach links oder rechts gedrückt wird. Ein solcher 
Entscheidungspunkt kommt dann noch einmal, so daß für den Ball vier 
prinzipielle Möglichkeiten bestehen, am Ziel anzukommen, stellvertretend 
für vier mögliche Phänotypen. Das Prinzip offener genetischer Pro
gramme besteht nun darin, daß das Genom als physiologisches Team An
passungsmöglichkeiten an die vier vorgegebenen Entwicklungsbahnen be
reits enthält. Auf diesen Überlegungen baut auch Piaget seine Überlegung 
über biologische Anpassung und Psychologie der Intelligenz auf.

Von nicht-genetischer Determination sprechen wir dann, wenn Unter
schiede zwischen zwei Phänotypen nicht durch Unterschiede im Genom 
bedingt sind, wenn also die Kugel in die eine oder andere Bahn gedrückt 
wird. Allerdings sind die Möglichkeiten eines einzigen Genotyps, zwei 
oder mehr Phänotypen zu produzieren, wiederum genetisch determiniert 
(Mayr, 1979).

Die phylo-genetische Determination bei Menschen läßt sich sehr deut
lich am Gehirn nachvollziehen. MacLean geht aufgrund vergleichender 
Untersuchungen davon aus, daß das menschliche Gehirn aus drei evol- 
vierten Gehirnsystemen besteht. Er lokalisiert die Fürsorgefunktionen im 
paleo-mammalischen Gehirn. Dort sind z. B. die sozialen Signale lokali
siert, die das Miteinander des Menschen vom Säuglingsalter an bestim
men. Aus naheliegenden Gründen sind sie beim Säugling nicht experi
mentell untersucht. Die vielfältig verwobenen Analogien mit anderen 
Tierarten aber sind so deutlich, daß es derzeit keine bessere Information 
gibt (vgl. Ploog, 1980). Irgendwann im Verlaufe der Evolution des paleo- 
mammalischen Gehirns hat sich ein dritter Distrikt, neben Freß- und Se
xualverhalten, herausgebildet, der die Fürsorgefunktion übernimmt, eine 
Art phylogenetischer Kodex, der besagt: „Du sollst nicht deine eigenen 
Jungen fressen oder jegliches Fleisch deiner Art“ (MacLean, 1982). Dieser 
dritte Distrikt hat keine Verbindungen zum olfaktorischen Hirn, sondern 
vor allem zum Frontalhirn, in dem die höheren menschlichen Fähigkeiten 
lokalisiert sind. Es besteht also eine direkte Verbindung zwischen dem 
phylogenetischen älteren Fürsorgekomplex und den physiologischen Vor
aussetzungen zum Lernen von Regeln, Sprache, Bedeutung, Werten usw. 
Das limbische System, die alte reptilische, rudimentäre Kortex, verarbeitet 
Informationen in Form von Gefühlen, die das Verhalten anleiten, das für 
Selbsterhaltung und Arterhaltung erforderlich ist. Dieser primitive Hirn
teil hat die Fähigkeit, Gefühle von Überzeugungen zu produzieren. Dar
aus erklärt sich die Neigung, im Dienste dieser Überzeugungen sehr enga
giert zu handeln, unabhängig davon, ob sie im rationalen Sinne wahr sind 
oder falsch. Die Jungenpflege ist, wiederum nach MacLean, ererbt von
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frühen Säugern, und zwar zusammen mit zwei anderen Fähigkeiten hö
herer Primaten, dem Spiel und dem Isolationsruf, einem Signal des verlas
senen Jungen, das sofort verstanden und meist durch sofortige Kontakt
aufnahme beantwortet wird. Mütterliches Verhalten ist also einerseits ge
netisch determiniert (auch die von der Psychologie wiederentdeckten Vä
ter verfügen über den dritten Distrikt des limbischen Systems!). Gleichzei
tig ist es aber, wie wir durch eigene umfangreiche Untersuchungen bele
gen können, außerordentlich variabel und erfahrungsabhängig (Gross
mann, Grossmann, Spangier, Süß, Unzner, im Druck). Nach MacLeans 
Überzeugung ist durch die physiologische Struktur des dritten limbischen 
Distrikts gewährleistet, daß das Frontalhirn sozusagen nach innen 
schauen kann, um „mit dem Bauch zu fühlen“, wenn man sich z. B. mit ei
nem anderen Individuum identifiziert. Eines unserer Forschungsprojekte 
am Lehrstuhl für Psychologie beschäftigt sich mit der Entwicklung des 
Mitgefühls. Sie scheint trotz der erwähnten genetischen Grundlagen sehr 
stark abhängig zu sein von den unmittelbaren Erfahrungen im frühkindli
chen Alter mit der Art und Weise wie Mütter und Väter auf die Gefühle 
ihrer Kleinkinder reagieren.

Genotyp D

Genotyp C

Genotyp B

Genotyp A

anregendeingeengt üblich

Lebensbedingungen

Abb. 2:
Die intellektuellen Verhaltensbereiche mehrerer Genotypen unter mehr oder weni
ger günstigen Lebensbedingungen. Der phänotypische Bereich eines jeden Geno
typs ist durch RR (reaction ränge) gekennzeichnet. Genotyp A, der einen sehr nied
rigen phänotypischen I. Q. auch unter günstigen Lebensbedingungen erreicht, ge
hört nicht zum normalen I. Q. Bereich. Die übrigen Kurven repräsentieren spezi
fisch genotypische Reaktionen auf unterschiedliche Lebensbedingungen. Aus Scarr, 
1981, S. 17.
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Will man das bisher Gesagte auf bestimmte quantitative Größen redu
zieren, so bietet sich das Modell der Reaktionsbreite an (Abb. 2).

Der Waddingtonsche Ball, der in verschiedene Bahnen gelenkt werden 
kann, stellt, je nachdem wo er ankommt, qualitativ unterschiedliche Phä
notypen dar, die sich vom selben Genom unter verschiedenen Umweltein
flüssen entwickeln können. Die Reaktionsbreite bedeutet, daß der Spiel
raum, also die Bahnen selbst, in Form der bereits erwähnten offenen Pro
gramme vorliegt. Dazu zwei Beispiele, eines aus Forschungen an Makak- 
ken und eines aus dem Humanbereich.

Harry Harlow hatte in den 40er und 50er Jahren Isolationsversuche mit 
Rhesusaffen durchgeführt. Im Gegensatz zur damals herrschenden Theo
rie fand er, daß zu den Grundbedürfnissen der jungen isoliert aufgezoge
nen Tiere auch das Anklammern an weiche, warme Mutterattrappen ge
hörte, wenn schon eine richtige Mutter nicht vorhanden war. Die damals 
vorherrschende Assoziationstheorie hatte die falsche Ansicht vertreten, 
daß Mutterliebe ein sekundäres Phänomen sei, das das Kind lerne, weil 
die Mutter Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst befriedige und Schmerz 
und Unwohlsein beseitige. Die Rhesusaffen zeigten nach der Befreiung 
aus ihrer Einzelhaft Passivität, unsoziales Spiel, ausgeprägte Isolations
schäden und außerordentlich große soziale Furcht. Die Isolationsschäden 
gingen bis zur Selbstzerfleischung. Bei einer Wiederholung der Untersu
chung mit Schweinsäffchen (Macacca nemistrina) zeigten diese kaum Pas
sivität, wohl unsoziales Spiel, aber so gut wie keine Isolationsschäden und 
nur wenig gegenüber Normaltieren ausgeprägte soziale Furcht. Krabben- 
fressermakakken (Macacca fascicularis) zeigten überhaupt keine Passivi
tät, sie waren im Gegenteil sehr aktiv, sie zeigten so gut wie kein unsozia
les Spiel, wohl aber Isolationsschäden, die sich etwa in der Mitte zwischen 
Schweinsäffchen und Rhesusäffchen befanden. Von sozialer Furcht war 
bei ihnen nicht viel zu sehen. Die Reaktionsbreite für die vier untersuch
ten Variablen Passivität, unsoziales Spiel, Isolationsschäden und soziale 
Furcht war also bei den drei untersuchten Arten außerordentlich verschie
den.

Das zweite Beispiel ist in Psychologie und Medizin wohl bekannt. Es 
handelt sich um die Phenylketonurie, abgekürzt PKU. Bei der PKU fehlt 
die Phenylalanin Hydroxylase, die normalerweise Phenylalanin in Tyro
sin verwandelt und so das Ansammeln von Phenylalanin verhindert. 
Wenn das Enzym fehlt, dann beeinträchtigen Phenylketone das Wachsen 
des zentralen Nervensystems. Eine phenylalaninarme Diät bewirkt 
enorme phänotypische Konsequenzen: Die Folgen des genetischen De
fekts bleiben, wenn sie bis zum dritten Lebensjahr genommen wird, aus. 
Die PKU kommt einmal in 10 000 Fällen vor und ist rezessiv erblich. Im 
Erwachsenenalter ist das zentrale Nervensystem von PKU-Müttern resi
stent. Trotzdem retardiert der Fötus, auch wenn normale Phenylalanin 
Hydroxylase durch intakte väterliche Gene vorhanden ist. Der Fötus ist 
PKU-geschädigt, obwohl er selbst keinen genetischen PKU-Defekt hat. 
Die Reaktionsbreite des genetischen Defekts wirkt sich hier nur unter 
ganz bestimmten ernährungsphysiologischen Bedingungen aus. Dieses

75



Modell der Reaktionsbreite soll nun auf die Frage der Entwicklung 
menschlicher Intelligenz angewendet werden.

Die menschliche Intelligenz

Die mittlere Korrelation von Geschwistern, die zusammen aufwachsen, 
beträgt 0,5. Das Gleiche trifft zu für zweieiige Zwillinge, die ja wie Ge
schwister miteinander verwandt sind. Die mittlere Korrelation von einei
igen Zwillingen, die zusammen aufwachsen, beträgt 0,9. Dies entspricht 
etwa der Höhe, die man durch wiederholte Messung derselben Individuen 
erreichen kann. Die Korrelation von getrennt aufgewachsenen Geschwi
stern oder eineiigen Zwillingen ist im Schnitt etwa um 0,1 niedriger, also
0. 4.und 0,8. Nicht verwandte Kinder, die nicht zusammen leben, korrelie
ren nicht miteinander, also 0. Wenn nicht verwandte Kinder Zusammenle
ben, dann beträgt die Korrelation in der frühen Kindheit zwischen 0,2 
und 0,3. Später verschwindet sie. Dieses Phänomen soll uns noch beschäf
tigen. Aufgrund sehr unterschiedlicher Versuche, den genetischen Anteil 
an der Gesamtvarianz der Intelligenz abzuschätzen, kommt man üblicher
weise zu einem Wert, der zwischen 60 und 80% liegt, die meisten Autoren 
favorisieren etwa 60-70% (Scarr, 1981: 36ff).

Eineiige Zwillinge bieten ein hervorragendes Material, da sie genetisch 
gleich sind. Alle Unterschiede müssen deshalb Umwelteinflüssen zuge
schrieben werden. Der am häufigsten gegenüber der Zwillingsforschung 
geäußerte Einwand lautet: Eineiige Zwillinge werden deshalb ähnlicher, 
weil sie wegen ihrer verblüffenden Ähnlichkeit von anderen gleich behan
delt werden. Dazu ist folgendes zu sagen:
1. Es gibt keine Unterschiede zwischen korrekt und inkorrekt klassifizier

ten eineiigen Zwillingen, d. h. die Ähnlichkeiten bestanden auch dann, 
wenn die Eltern gar nicht überzeugt waren, daß es sich um eineiige 
Zwillinge handelte, und die Unähnlichkeiten (Korrelation von 0,5 statt 
0,9) bestanden auch dann, wenn es sich in Wahrheit um zweieiige Zwil
linge handelte, die Eltern aber davon ausgegangen waren, daß es ein
eiige wären.

2. Eltern behandeln eineiige Zwillinge gleicher als zweieiige Zwillinge, 
weil sie eher gleiche Reaktionen auslösen (Lytton, 1980).

3. Individuen, die ähnlich behandelt werden, sollten ähnlicher sein.
Frage 3 läßt sich am besten durch Daten aus Adoptionsuntersuchungen 
beantworten. Zwei davon, die Minnesota Adoption Studies von Scarr 
und Weinberg (1983) sollen daraufhin kurz betrachtet werden. Es handelt 
sich um eine Adoptionsuntersuchung, in der amerikanische Negerkinder 
von weißen Familien aufgezogen wurden (The Transracial Adoption Pro- 
ject) und um eine Untersuchung, in der die Adoptivkinder bis ins späte 
Jugend- bzw. frühe Erwachsenenalter hinein verfolgt werden konnten 
(The Adolescent Adoption Study). Alle Familien boten den Adoptivkin
dern überdurchschnittliche Lebens- und Lernbedingungen. Dies erklärt 
sich aus der Tatsache, daß der sozio-ökonomisch untere Bereich bei der
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Wahl von Adpotiveltern durch die Vermittlungsagenturen ausgespart 
wird.

Die rassenübergreifende Adoptivuntersuchung:
Alle neueren Adoptivuntersuchungen, die beiden hier vorgestellten und 
z. B. auch das Texas Adoption-Projekt (Horn, 1983) und das Colorado 
Adoption-Projekt (Plomin & Defries, 1983) sind geleitet von dem eingangs 
erwähnten verhaltensontogenetischen Sowohl-Als-Auch-Prinzip: Die Er
forschung genetischer und Umwelteinflüsse auf individuelle Unterschiede 
der Verhaltensentwicklung. An der rassenübergreifenden Adoptivuntersu
chung nahmen 101 Adoptivfamilien teil; von den 176 Adoptivkindern wa
ren 130 „sozial“ schwarz. Die Adoptiveltern hatten außerdem 143 eigene, 
also biologische Kinder. Von besonderem Interesse bei dieser rassenüber
greifenden Untersuchung war eine Hypothese, die der Psychometriker Ar
thur Jensen unter vielen anderen bemerkenswerten Gedanken 1969 im 
Harvard Educational Review veröffentlichte (Jensen, 1973). Sehr ver
knappt und überscharf formuliert sagte er: Neger können speicherndes 
Wissen lernen (Typ I Intelligenz), aber nicht komplex planend denken 
(Typ II Intelligenz); deshalb seien vorschulische Interventionen umsonst. 
Der Londoner Psychologe Eysenck hatte sich sogar bis zur These verstie
gen, daß nur die dummen Neger auf den Plantagen überlebt hätten und 
dies ihre Dummheit erkläre. Beide Behauptungen, die von Jensen psycho
metrisch abgeleitet und deshalb mit anderen Methoden überprüfbar, die 
von Eysenck eher polemisch, vermischen nach Ansicht von Sandra Scarr 
zwei Fragen: 1) Wie beeinflussen Gene Intelligenz? und 2) Was sind die 
Ursachen für individuelle Unterschiede? Es gibt auch eine umfassende Li
teratur, die sich mit einer dritten Frage beschäftigt: Ob es genetisch deter
minierte individuelle Unterschiede in diesem Bereich überhaupt gäbe. Sie 
ist dem biologisch denkenden Forscher fremd. Zahlreiche Diskussionen 
sind allerdings bestimmt von der „unerschütterlichen Überzeugung, daß 
die Natur nicht ungerecht sein könne und folglich alle Ungleichheit vom 
Menschen (der „Gesellschaft“) gemacht sei. Daraus ergibt sich zwingend, 
daß nicht sein kann, was nicht sein darf4 (Lenz, 1984: 176). Jede Streu
ung, die Merkmale von Individuen repräsentiert, beinhaltet natürlich Un
gerechtigkeit im Hinblick auf das Selektionskriterium, das als Maßstab 
angelegt wird. Das biologische Prinzip der Auslese und der Vielfalt geno
typischen Materials besteht ja gerade darin, daß bei Veränderungen von 
Selektionskriterien sich auch die Ungerechtigkeiten verändern. Für verän
derte Lebensanforderungen sind dann andere Individuen fit als die für die 
alten.

Genetische Forschung war und ist noch vorwiegend aus emotionalen 
Gründen tabuisiert. Sowohl Jensen als auch Eysenck sind bei öffentlichen 
Vorträgen tätlich angegriffen worden. Dies ist zutiefst zu bedauern, denn 
nur Wissen führt zu Einsichten und zu humanem Handeln, Überzeugun
gen alleine können falsch sein. Ein kurzer Hinweis, warum das so ist, war 
im Zusammenhang mit dem dritten Distrikt des limbischen Systems bei
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MacLean angesprochen (S. 73 f.). Schwierigkeiten beim Einbringen von 
Forschungsgeldern, dreifach über das übliche Maß hinausgehende Publi
kationsprüfungen und Verzögerungen (Scarr), Redner unter Polizeischutz 
(Jensen und Eysenck) zeugen dafür. Auch die Projektleiter der inzwischen 
bekanntesten Zwillingsuntersuchung in Minnesota, Bouchard und Lyk- 
ken, sind auffallend zurückhaltend. Auch sie sind bereits wiederholt von 
Studenten beschimpft und bei einigen Gelegenheiten sogar körperlich an
gegriffen worden. Telefonisch hat es, wie von Ditfurth (1983) berichtet, 
schon Morddrohungen gegeben. Gegen die Anträge auf Forschungsmittel 
gibt es gezielte Kampagnen, um die Arbeiten mit Hilfe milieutheoretischer 
Argumente in Mißkredit zu bringen.

Vor diesem Hintergrund sind die zu berichtenden Ergebnisse um so be
merkenswerter. Der Durchschnitt des I.Q. der Adoptivkinder in der ras- 
senübergreifenden Adoptionsuntersuchung war 110. Damit lag er um 20 
Punkte über dem durchschnittlichen I.Q. schwarzer Kinder, die bei ihren 
Eltern geblieben waren. Das Fazit ist eindeutig: Genetisch bedingte Ras
senunterschiede erklären nicht den Unterschied zwischen Rassen. Für die 
aus psychometrischen Ableitungen gewonnene Erkenntnis Jensens, daß es 
für Neger einen Typ I Intelligenz gäbe und Typ II für sie selten erreichbar 
wäre, gibt es auf der Grundlage der Adoptivuntersuchungen keine Hin
weise. Schwarze und Mischlingskinder zeigten die gleichen Leistungen wie 
weiße Adoptivkinder in vergleichbaren Familien. Allerdings blieben die 
schwarzen Adoptivkinder im Durchschnitt 6 Punkte unter den biologi
schen Kindern der Adoptiveltern.

Die Korrelation der natürlichen Eltern (Durchschnittswert von Vater 
und Mutter) mit ihrem in einer Adoptivfamilie aufgewachsenen Kind be
trug 0,66 und erklärte damit 44% der Varianz. Dieser Wert übersteigt den 
theoretisch erwarteten Korrelationswert zwischen Eltern und Kindern von 
0,5. Die Korrelation der Adoptiveltern (ebenfalls der Durchschnitt von 
Adoptivmutter und Adoptivvater) mit ihren Adoptivkindern betrug 0,37 
und erklärte damit nur 14% der Varianz. Zudem traf das nur für die Kin
der im Vorschulalter zu. Das bedeutet: Die Rangordnung von natürlichen 
Eltern und ihren in anderen Familien aufgezogenen Kindern zeigte eine 
wesentlich größere Übereinstimmung als der Vergleich der Rangordnun
gen der Adoptivkinder mit ihren Adoptiveltern. Nach komplizierten Ver
rechnungen kommen Scarr und Weinberg zu dem Ergebnis, daß 40-70% 
der I.Q. Varianz durch genetische Unterschiede zwischen den Kindern er
klärt seien.

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muß allerdings eine Komplika
tion, die bereits angedeutet wurde, in Betracht gezogen werden. Die Ge
schwisterkorrelationen sind zu hoch, um biometrischen Modellen zu ge
horchen. Auch nicht verwandte Kinder, die in gleichen Familien aufwach
sen, korrelieren etwa 0,3. Dieser Aspekt spielt in der zweiten Adoptivun- 
tersuchung von Scarr und Weinberg eine besondere Rolle.

Als Fazit können wir festhalten: Der durchschnittliche Intelligenzquo
tient der Adoptivkinder war höher als der durchschnittliche I.Q. ihrer bio
logischen Eltern, ohne dabei die genetischen Unterschiede zwischen den
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Kindern und ihre Korrelation mit den natürlichen Eltern zu verwischen. 
Wie in allen zuvor erwähnten Beispielen hatte sich die Gesamtverteilung 
nach oben verschoben, die Varianz war geblieben.

Das Adoptionsprojekt von Jugendlichen:
An dem Jugendlichen-Projekt nahmen 194 Adoptivkinder und 115 Adop- 
tivfamilien teil. Die Kontrollgruppe bestand aus 120 Familien mit 237 ei
genen, also biologischen Kindern. Die Adoptionen hatten alle im ersten 
Lebensjahr stattgefunden, der Median lag bei 2 Monaten. Die Jugendli
chen waren zum Zeitpunkt der Untersuchung 16-22 Jahre alt. Der mittlere 
I.Q. der biologischen Kinder betrug 113, der der Adoptivkinder 106. Die 
Korrelation zwischen Eltern und ihren biologischen Kindern betrug in der 
Versuchs- und Kontrollgruppe 0,52. Die mittlere Korrelation zwischen 
Adoptiveltern und Adoptivkindern betrug 0,14. Die Korrelation für zu
sammen aufgewachsene Kinder, die nicht miteinander verwandt waren, 
betrug im Alter von 18 Jahren 0, während die Korrelation biologischer 
Geschwister im Alter von 18 Jahren 0,35 betrug. Es gab also keine Ähn
lichkeiten mehr im Hinblick auf die gemessenen Maße zwischen nicht ver
wandten Geschwistern im Alter von 18 Jahren! Das Gleiche ergaben ent
sprechende Korrelationen von Schulleistungstests und verbalen und nu
merischen Fähigkeiten.

Die Schlußfolgerungen sind eindeutig. Junge Kinder sind bei gleicher 
Umwelt einander ähnlicher, auch wenn sie genetisch nicht miteinander 
verwandt sind. Sie nehmen Anregungen an, so daß ihr I.Q. in beiden Un
tersuchungen über dem Durchschnitt liegt. Allerdings reagieren sie ver
schieden auf die Anregungen, je nach ihrer genetischen Disposition. So 
lag z. B. der I.Q. von Adoptivkindern, deren natürliche Eltern über eine 
höhere Bildung verfügten, und die bei überdurchschnittlich klugen Adop
tiveltern aufwuchsen, im Durchschnitt bei 110. Adoptivkinder von natürli
chen Eltern mit unterdurchschnittlicher Intelligenz, die bei überdurch
schnittlich intelligenten Adoptiveltern aufwuchsen, hatten einen mittleren 
I.Q. von 106,5. Adoptivkinder von biologischen Eltern unterdurchschnitt
licher Intelligenz, die bei Adoptiveltern mit unterdurchschnittlicher Intel
ligenz aufwuchsen, hatten einen I. Q. von 99,8. Die Differenz zwischen 
der ersten und der dritten Gruppe liegt bei 10,4 I.O. Punkten.

Neben der Intelligenzmessung durch I.Q.Tests gab es eine Reihe weite
rer Vergleiche. So wurde z. B. die von vor den Nazis nach Berkeley, Cali- 
fornien, geflüchteten deutschen Psychologen und Soziologen entwickelte 
F (Faschismus)-Skala verwendet. Sie war in den 40er Jahren konstruiert 
worden, um Autoritarismus, Vorurteile, rigide Prinzipienreiterei und die 
Ebene moralischen Argumentierens z. B. bei der Strafzumessung für Ver
gehen zu erfassen. Auch in dieser Hinsicht gab es signifikante Zusammen
hänge zwischen den Meßwerten, die die biologischen Eltern erzielten und 
ihren von Adoptiveltern aufgezogenen Kindern. Allerdings ist zu bemer
ken, daß es einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der 
mit Hilfe der F-Skala gemessenen Engstirnigkeit und der Intelligenz gibt.
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Sie liegt bei 0,42. Aber selbst Tests, die Berufsinteressen messen, korrelier
ten mäßig, aber statistisch signifikant für biologische Eltern und ihre von 
Adoptiveltern aufgezogene Kinder.

Korrelationen, die einen Zusammenhang von Adoptiveltern und Adop
tivkindern prüften, blieben dagegen im Zufallsbereich. Im Hinblick auf 
Persönlichkeitsprüfungen, z. B. bei Verwendung eines von Eysenck konzi
pierten Tests zur Erfassung von Extraversion und Introversion, zeigte sich 
eine niedrige, aber signifikante Korrelation zwischen biologischen Eltern 
und ihren von Adoptiveltern aufgezogenen Kindern in Höhe von 0,2. Die 
Korrelation zwischen biologischen Geschwistern, die nicht adoptiert wor
den waren und den mit ihnen gemeinsam aufgewachsenen Kindern war 
ebenfalls 0,2. Die Beziehungen zwischen den Adoptiveltern und den 
Adoptivkindern waren nicht signifikant. Sie lagen zwischen 0,04 und 0,06; 
die Korrelation zwischen nicht verwandten Geschwistern der Adoptivfa- 
milien und Adoptivkindern war ebenfalls nicht signifikant und lag bei 
0,07.

Auch hier sind die Schlußfolgerungen eindeutig. Der größte Anteil der 
Varianz besteht zwischen Individuen innerhalb von Familien. Dies ist die 
Folge der im dritten Mendelschen Grundgesetz ausgesprochenen Neu
kombination der Alelle und: In einer gegebenen Umwelt bauen sich Indi
viduen ihre eigenen Nischen, die man als eine aktive Gen-Umwelt-Korre- 
lation bezeichen kann, und die bei Adoptivkindern mit zunehmendem Al
ter größer wird.

Sandra Scarr hat auf der Grundlage dieser und anderer Daten ein onto- 
genetisches Modell vorgeschlagen. Danach sind in jungen Jahren Kinder 
eher passiv den Anregungen der Eltern ausgesetzt und dies trägt zu einer 
gewissen Ähnlichkeit zwischen nicht verwandten Geschwistern bei. Ihre 
genetisch determinierte Ausstattung zum Auslösen bestimmter Reaktionen 
ist dabei außerordentlich unterschiedlich, natürlich auch durch Erfahrun
gen veränderbar. Untersuchungen von eineiigen, getrennt aufwachsenden 
Zwillingen legen nahe, daß bestimmte Grundmuster außerordentlich sta
bil sind. Schließlich übernimmt das Kind mit zunehmendem Alter einen 
immer größeren Anteil an Eigeninitiative. Aufgrund der vielfältigen Er
fahrungen in verschiedenen Lebensräumen bilden sich Perspektiven aus, 
mit denen der junge Mensch sich eher wohl fühlt als mit anderen Perspek
tiven. Hier beginnt die Individualität, die beides anteilmäßig in sich ver
eint: Eine gewisse Ähnlichkeit mit den Eltern und eine gewisse Verschie
denartigkeit zwischen den Nachkommen der gleichen Eltern, die Ursache 
für die häufig vernachlässigte Varianz innerhalb von Familien.

Der Frage, was es mit der genetisch determinierten Individualität auf 
sich hat, wollen wir uns im folgenden Abschnitt über Zwillingsuntersu
chungen zuwenden.
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Zwillingsuntersuchungen

Grundlegend für die Untersuchungen eineiiger Zwillinge im Bereich der 
Intelligenzforschung und in der Verhaltensontogenese ist die Feststellung, 
daß in mancherlei Hinsicht, keineswegs jedoch in allen Bereichen sehr we
nig Variationen während des Lebens trotz sehr verschiedener Lebensbe
dingungen auftreten. Bereits vor über 100 Jahren hatte Galton formuliert: 
Wenn eineiige Zwillinge genetisch identisch sind, dann müssen alle Unter
schiede das Werk ihrer Umwelt sein. Allerdings ist es sehr schwierig, wirk
lich unterschiedliche Umwelten zu Finden. Außerdem ist die Wahrschein
lichkeit, getrennt aufwachsende eineiige Zwillinge zu Finden, mit etwa 
1:1000000 sehr gering. Eineiige Zwillinge sind generell zwar verblüffend 
ähnlich, aber in nichts identisch.

Neuere Zwillingsuntersuchungen wie die von Lykken und Bouchard 
(1984) haben immer wieder fasziniert. Dieter Zimmer veröffentlichte im 
Zeit-Magazin 1982 eine Serie und wählte als Titelbild für die „Doppel
menschen“ ein Bild von Gheeraerts aus dem Jahre 1610, um die große 
Ähnlichkeit und die feinen Unterschiede zu verdeutlichen. Aufgrund mög
licher Unterschiede während der vorgeburtlichen Entwicklung z. B. des 
harten Verdrängungswettbewerbs um den Platz ist zwar die Hypothese 
von der genetischen Gleichheit nicht beeinträchtigt, wohl aber die Start
voraussetzungen oder das, was man gemeinhin „angeboren“ bezeichnet. 
Oft ist z. B. eine gewisse Dominanzrolle des einen über den anderen Zwil
ling bereits bei der Geburt ausgeprägt.

Im Zusammenhang mit der Untersuchung von Lykken und Bouchard, 
der auch H. von Ditfurth einen längeren bebilderten Beitrag widmet (Dit- 
furth, 1983), wird gerne ein gewisser Sensationscharakter gepflegt. Die ge
heimnisumwitterten Zusammenführungen älterer Zwillinge, die nicht sel
ten das ganze Leben getrennt verbracht haben, verführen natürlich dazu. 
Grundlegende Vergleiche werden im physiologischen Bereich durchge
führt: Gehirnstromkurven, Atemfrequenz, Retinabilder, Herzstromkur
ven, Fingerabdrücke, Gebißabdrücke, Atemluftanalysen usw. An die 
enormen Ähnlichkeiten hat man sich inzwischen gewöhnt. Interessanter 
sind die psychologischen Untersuchungen. Teil des Geheimnisvollen der 
Untersuchung von Bouchard und Lykken ist allerdings, daß wenig dar
über publiziert wird. Dies ist vielleicht aufgrund des aktiven Widerstandes 
gegen verhaltensgenetische Untersuchungen verständlich. 15 000 Fragen 
sollen jedem zusammengeführten Zwillingspaar, 31 gibt es inzwischen, ge
stellt worden sein. Es sind Fragen wie: Duschen oder baden Sie lieber? 
Fürchten Sie sich vor Feuer? Lachen Sie gerne über anzügliche Witze? Le
sen Sie gerne Liebesgeschichten? Haben Sie unverzeihliche Sünden? Wür
den Sie lieber von einem Stier verfolgt werden oder einen Monat im Bett 
verbringen? Sind Sie kitzlig? (Zimmer, 1982:8). Das Sensationelle ist 
nicht, daß die Zwillinge alle gleich aussehen, gleich groß sind, und im 
Falle von Tommy Marriott und Eric Broocock die gleiche etwas unter
setzte Statur haben mit einem Ansatz von Bauch, die gleiche ungewöhnli
che Frisur, glatte halblange Haare, die tief in die Stirn hängen, beide weit-
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sichtig waren, ähnliche Brillen trugen aus eckigen Silberdrahtgestellen, 
beide einen Kinnbart hatten, daß ihre Haltungen und Bewegungen so 
gleich waren wie etwas nur gleich sein kann, daß ihr Lachen gleich war, 
beide über den „gleichen Sinn von Humor“ verfügten, daß ihre Stimme, 
ihr Sprechtempo gleich waren, so sehr, daß sie beim Anhören der Ton
bandaufnahme eines gemeinsamen Interviews selber nicht mehr erkennen 
konnten, wer von ihnen was gesagt hatte. Die Ähnlichkeit des Lachens ist 
in allen Fällen frappierend. Beide Brüder waren höchst ungern zur Schule 
gegangen, hatten kein einziges Fach gemocht, beide liebten ihre Familie 
über alles. Beide waren nicht religiös, beide interessierten sich nicht für 
Politik, beide hatten eine Vorliebe für Angeln und Wetten, beide hatten 
gelegentlich Schwindelanfälle, beide tranken in großen Mengen schwar
zen Kaffee, beide zeigten in einem Test die gleiche allergische Reaktion, 
der eine jedoch etwas stärker (Zimmer, a.a.o.)

Von Ditfurth berichtet ähnlich fasziniert über das mit 39 Jahren zusam
mengeführte Zwillingspaar Jim Lewis und Jim Springer. „Da stimmten 
nicht nur Augenfarbe, Körpergröße und Schuhnummer überein, und mei
stens sogar das Gesicht. Da waren nicht nur die Grundmuster der Finger
abdrücke identisch. Auch die Stimmen der beiden ähnelten sich so sehr, 
daß die Brüder selbst oft nicht in der Lage waren, sie am Tonband zu un
terscheiden. Wohl noch bedeutsamer waren die Übereinstimmungen in 
Haltung, Gang und Mimik, im Temperament, in der emotionalen Reak
tion auf bestimmte Testbilder. Die Ergebnisse des Intelligenztests waren 
bis auf die Stelle hinter dem Komma identisch ... Beide Jims arbeiteten 
vorübergehend als Tankstellenwärter und als Hilfssheriffs. Beide ver
brachten mehrere Jahre hintereinander den Urlaub mit ihren Familien in 
dem gleichen, von ihrem Wohnort weit entfernten Seebad. Beide sind 
zwanghafte Nägelkauer. Beide sind Kettenraucher und rauchen die glei
che Marke. Beide basteln passioniert mit Holz und haben sich im Keller 
nahezu professionelle Tischlerwerkstätten eingerichtet (von Ditfurth 
a.a.o.). Zimmer fährt fort: „Beide waren zum zweiten Mal verheiratet; bei
der erste Frau hatte Linda geheißen, beider zweite Frau hieß Betty. Ihre 
Söhne hießen James Allan und James Alan. Beide hatten einen Hund na
mens Toy. In der Schule hatten beide Mathematik gemocht, die Recht
schreibung verabscheut. Beide fuhren ein Chevrolet und hatten, ohne von
einander zu wissen, jahrelang am gleichen Strand in Florida Ferien ge
macht. Beide hatten im gleichen Alter unerklärlicherweise 5 Kilo zuge
nommen. Beide hatten seit dem 18. Lebensjahr gleichartige Kopfschmer
zen. Auf beider Rasen stand ein Baum mit einer selbstgebauten weißen 
Bank drum herum. Die Gesamtzahl solcher Koinzidenzen läßt sich beim 
besten Willen nicht mehr mit Zufall erklären. Während sie bis in die Be
reiche verschiedener musischer oder sportlicher Talente hineinreichen, 
sind solche Übereinstimmungen wider Erwarten beim Rauchen, bei den 
Trinkgewohnheiten (abgesehen von schwerem Alkoholismus) und bei der 
Handschrift relativ gering (Zimmer a.a.o.).

Die Liste ließe sich verlängern. Sie soll mit dem Beispiel von Oskar 
Stöhr aus Deutschland und Jack Yufe aus den USA enden. Beide waren
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1933 als Söhne einer jungen deutschen Mutter und eines Amerikaners jü
discher Abstammung geboren. Kurz danach ließen sich die Eltern schei
den. Jack blieb beim Vater, Oskar ging mit der Mutter 1933 zurück nach 
Deutschland. Sie trafen sich 1979 auf dem Flugplatz in Minnesota wieder 
und hatten sich bis dahin nur einmal gesehen, ohne miteinander sprechen 
zu können, da Jack nur Englisch und Oskar nur Deutsch sprach. Oskar 
war gut katholisch und nationalsozialistisch aufgezogen worden. Jack da
gegen als strenggläubiger orthodoxer Jude. Die Ähnlichkeiten waren 
ebenso verblüffend wie überzeugend und vordergründig: Beide streiften 
sich Gummibänder über das linke Handgelenk, beide machten sich einen 
Spaß daraus, in überfüllten Fahrstühlen laut zu niesen, um sich dann an 
der Betroffenheit der Umgebung zu weiden. Beide lasen Zeitschriften 
grundsätzlich von hinten nach vorne, spülen die Toilette auch, bevor sie 
sie benutzen, schlafen oft vor dem laufenden Fernseher ein und stippen 
ihr Brot mit der Butter in den Morgenkaffee (von Ditfurth a.a.o.). Beide 
mögen scharfe Speisen, beide sind aufbrausend, beide regen sich auf, 
wenn der Kellner sie warten läßt, beiden gefallen die gleichen Frauen. 
Ähnlich auffällige Nicht-Übereinstimmungen konnten nicht gefunden 
werden. Leider verfügen wir über die anekdotischen Übereinstimmungen 
hinaus, so eindrucksvoll sie auch sind, noch nicht über individuelle Er
gebnisse der psychologischen Tests. Sie werden grundsätzlich nicht her
ausgegeben. Immerhin soll Bouchard gesagt haben: „Das war der Fall, bei 
dem das Maß der Ähnlichkeit mir wirklich Angst eingejagt hat“ (Zimmer 
a.a.o.).

Menschliche Individualität

Die Frage, wie es zu solchen verblüffenden Ähnlichkeiten kommt, muß 
man im Zusammenhang sehen mit der Frage, wie es bei bestimmten Indi
viduen zu ganz besonderer Ausprägung bestimmter Begabung kommt. Die 
Geschichte eines Gauß, eines Mozart, das Rätsel um die Herkunft eines 
Shakespeare, die Faszination des „stupor mundi“ genannten Friedrich II. 
von Hohenstauffen, eines der ersten brillanten forschenden Geister im ho
hen Mittelalter, und vieles mehr sind Rätsel, die keine einseitige Um
weltpsychologie bislang gelöst hat, und zu deren Erklärung der heutige 
Stand der Humangenetik auch nicht viel beiträgt. Einige Hinweise kann 
man aber immerhin aus der Zwillingsforschung bekommen. Lykken und 
Bouchard (1984) sprechen von Emergenesis. Sie meinen damit die Neu
kombination charakteristischer Merkmale des Aussehens wie z. B. Ge
sicht, das Lachen, die Stimme, die Bewegungen, die Attraktivität be
stimmter Begabungen usw. Sie sind bei eineiigen Zwillingen gleich. Dies 
kann, je nach den Lebensbedingungen, unterdrückt oder verfeinert wer
den. Man stelle sich einen Mozart zur Steinzeit vor, oder einen Einstein 
aus einem indischen Dorf; es gibt aber keine Hinweise darauf, daß ohne 
eine solche emergenetische Vorgabe ein Mozart, Einstein oder Gauß im 
Sinne Domans antrainiert werden könnte. Diese Individualität der Muster
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ist ein faszinierender Gedanke. Er beschränkt nicht die generelle Möglich
keit einer Bereicherung des Phänotyps, so wie es in den Adoptivuntersu- 
chungen von Sandra Scarr und Richard Weinberg der Fall war. Der Ge
danke der Emergenesis berührt auch nicht die Tatsache, daß es für Oskar 
Stöhr aufgrund seiner katholisch-nationalsozialistischen Erziehung nur 
schwer zu verkraften war, daß sein Vater ein Jude gewesen war. Individu
elle emergenetische Muster können ihre phänotypische Ausprägung nur 
unter bestimmten Lebensbedingungen erfahren, und diese waren in ihren 
jeweiligen politischen Umwelten wertungsmäßig einander entgegenge
setzt.

Der norwegische Zwillingsforscher Svenn Torgersen hat z. B. Phobien, 
schwer überwindbare Ängste vor bestimmten Dingen und Umständen un
tersucht. Er hat sie in fünf Gruppen eingeteilt: Trennungsängste gegen
über Menschen, zu denen eine besondere Bindung besteht, Tierphobien 
z. B. Spinnen, Schlangen, Ratten, Mäuse, Verstümmelungsängste bei Ope
rationen, gegenüber Ärzten, bei Wunden, Sozialängste z. B. sozial mit 
Fremden verkehren, beim Arbeiten beobachtet werden und Naturängste 
vor Feuer, Friedhöfen, Katastrophen usw. Torgersen meint, daß alle diese 
Phobien bis auf die Trennungsängste eine stark genetische Komponente 
aufweisen. Trennungsängste dagegen hängen ab von der Qualität der Bin
dung in der frühen Kindheit und sind deshalb auch bei getrennt aufge
wachsenen eineiigen Zwillingen verschieden (Zimmer, a. a. O.).

Wir pflegen den Anteil genetischer Einflüsse auf die individuellen Be
sonderheiten menschlichen Wesens — zu Unrecht und zu unserem eige
nen Nachteil — zu übersehen. Erblich im Mendelschen Sinne ist nur, was 
in der Generationenfolge wiederkehrt, also die Gene. Im soziobiologi- 
schen Sinne sind die Gene das eigentliche Leben in der Natur, und wir 
Menschen sind nur die Körper, die sie sich bauen, um zu überleben (Daw- 
kins, 1978). Die Einmaligkeit des neu kombinierten individuellen Genmu
sters dagegen hat die paradoxe Konsequenz, daß sie Erbliches dennoch 
nicht vererbt. Sie wird erst durch den „Doppelmenschen“ offenbar und 
bildet sich unter gegebenen Lebensbedingungen aus. Getrennt aufwach
sende eineiige Zwillinge bieten vielleicht den Schlüssel für diese Erkennt
nis. In Zukunft wird es allerdings kaum noch solche Untersuchungen ge
ben, weil die Adoptionsvermittlungen in den meisten Ländern dazu über
gegangen sind, eineiige Zwillinge nicht mehr voneinander zu trennen.

Es gibt also neben der genetischen Determination einer gleichbleiben
den Varianz auch eine genetische Determination der Individualität, die 
sich in dieser Form nicht weiter vererbt, sondern die sich immer wieder in 
jeder Generation bei allen Individuen in mehr oder weniger ausgeprägter 
Form neu gestaltet.

Diese und andere ähnlich gelagerten Erkenntnisse scheinen unsere 
Überzeugung von der Willensfreiheit des Individums zu beeinträchtigen. 
Zur Willensfreiheit gehören auf seiten des Individiums Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im Angesicht verschiedener Wahlmöglichkeiten. Was be
stimmt aber den Lauf der Ontogenese? Worauf begründet sich die Wahl, 
wie im Falle von Herakles am Scheideweg? Die Wahl scheint nach allem
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bisher Gesagten nicht unabhängig von genetischen Einflüssen zu sein. Die 
ausgeprägte Individualität, ebenfalls genetisch determiniert, garantiert 
aber, daß eine vollständige Determination nicht in Frage kommt. Willens
freiheit wäre die Entscheidung für Ziele, die unter gegebenen Lebensbe
dingungen als befriedigend erlebt werden. Erziehung in diesem Sinne ist 
das Bemühen um die Förderung der Entscheidungsfähigkeit von Indivi
duen bei der gemeinsamen Lebensgestaltung. Erziehung ist dabei nicht 
auf 20 oder 30% Varianzanteil der Unterschiede zwischen Individuen re
duziert. Im Gegenteil, sie ist frei, den gesamten Spielraum zu nutzen, der 
durch die großen individuellen Unterschiede gegeben ist.

Zugang dazu sind die Verhaltenstendenzen des Individuums selbst. Os
kar Stöhrs Reaktion auf die Erkenntnis, daß sein Vater Jude war, schien 
resignativer Art gewesen zu sein. Er soll gesagt haben: „Da sieht man, was 
Erziehung aus einem alles machen kann“ (von Ditfurth, a.a.o.). Als Bei
spiel für eine schlechte Erziehung ist dies ebenso gut wie viele andere.

Karl von Linne begründete die Wahl der Bezeichnung homo sapiens für 
den Menschen mit dem Satz: „Nur der Mensch ist das Geschöpf, welches 
Gott der Schöpfer gewürdigt hat, mit einer unsterblichen Seele zu zieren“. 
Verhaltensontogenetisch könnte man Karl von Linne folgendermaßen pa- 
raphrasieren: „Nur der Mensch ist das Geschöpf, welches Gott der Schöp
fer gewürdigt hat, mit den Grundlagen zu einer je einmaligen Individuali
tät zu versehen.“ Sie zu entfalten und zu nutzen ist die vornehmste Kultur
leistung geworden, die durch die genetischen Einflüsse auf den Menschen 
möglich geworden ist. Da nahezu alle Angaben über genetische und Um
weltdetermination sich auf die Varianz beziehen, ergibt sich folgendes Pa
radox: Je vielseitiger die umweltgegebenen Entfaltungsmöglichkeiten für 
Individuen sind, desto besser kann sich das genetische Potential phäno
typisch verwirklichen. Je einschränkender eine Umwelt ist, desto besser 
lassen sich durch die einschränkenden Umweltbedingungen die Entwick
lungsmöglichkeiten der Individuen Vorhersagen und um so höher ist folg
lich der durch die Umwelt aufgeklärte Varianzanteil.

Einsicht in die genetischen Zusammenhänge der Entwicklung des Men
schen erfordert, daß unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten re
spektiert werden. Sie sind notwendiger Bestandteil unseres Daseins. 
Gleichheit in diesem Sinne besteht nicht und sie kann auch nicht erzwun
gen werden. Gleichheit kann nur auf der Ebene gleicher Wertschätzungen 
individueller Unterschiede zwischen den Menschen als Kulturleistung ge
schaffen werden.

Die Vielfalt von Leistungen und Entscheidungen, die heute jedes Indi
viduum für seine eigene Lebensgestaltung - und die seiner Kinder - 
treffen muß, erfordert oft große Anstrengungen an Wissen, Können und 
Voraussicht. Jeder von uns ist dabei in mancherlei Hinsicht benachteiligt, 
aber auch begünstigt.

Die Einsicht in das Mögliche, die Anstrengung für das Erreichbare, die 
Konzentration auf das Wesentliche, die Beachtung moralischer Verbind
lichkeiten sind Akte des freien Willens. Ohne sie gibt es kein selbstgestal
tetes Leben. Die neben aller Gemeinsamkeit genetisch garantierte Ver-
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schiedenartigkeit aller Menschen — mit Ausnahme der eineiigen Zwil
linge — gewährleistet so die Vielfalt auch der schöpferischen Tätigkeit im 
menschlichen Dasein.
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Joseph Lengeier 

MODERNE GENTECHNIK

„ Offenkundig falsch ist die Meinung derer, die sagen, im Hinblick auf die Wahrheit 
des Glaubens sei es völlig gleichgültig, was einer über die Schöpfung denke, wenn er 
nur von Gott die rechte Meinung habe. Denn ein Irrtum über die Schöpfung wirkt sich 
aus in einem falschen Wissen von Gott. “ Gregor Johann Mendel

Vermutlich werden z. Zt. in den Medien mehr Berichte über die moderne 
Gentechnik veröffentlicht als über die gesamte übrige Biologie zusammen. 
Dabei weiß die staunende Öffentlichkeit meist nicht, ob sie sich über die 
neuen technischen Möglichkeiten freuen oder ob sie sich vor der progno
stizierten „Gen-Manipulation“ fürchten soll. Da ist von Riesenkühen die 
Rede, groß wie Elefanten; von Chimären, die in der Fantasie des Laien 
mal mythischen Zwitterwesen wie dem Minotaurus und der Sphinx, mal 
dem legendären bayerischen Wolpertinger oder aber der sprichwörtlichen 
„Eierlegenden-Woll-Milch-Sau“ gleichen. Da geht es um Todesbazillen, 
um neue Wunderpflanzen, um Babys aus der Retorte oder um Menschen, 
z. B. stummelbeinige Astronauten, die durch Klonieren nach Maß ange
fertigt werden sollen. Der „Spiegel“ gar stellt in einer rezenten Titelge
schichte fest: „Biotechniker steuern die Schöpfung. Wollten wir Menschen 
für bestimmte Jobs züchten, könnten wir es jetzt.“

Was moderne Gentechnik nicht ist.

Angesichts dieser Flut an Berichten über die Gentechnologie in der sonst 
eher reserviert und mit wenig Verständnis über naturwissenschaftliche Er
gebnisse berichtenden Presse, in Rundfunk oder Fernsehen, hat sich si
cher mancher gefragt, was der Grund für die ganze Aufregung sei, und 
was das Ganze mit Gregor Mendels scheinbar harmlosen Kreuzungsexpe
rimenten an Erbsen zu tun habe. Die Antwort ist nicht ganz einfach, da 
sehr vieles, wie so oft, von den sensationshungrigen Medien, aber auch 
von unkritischen oder geltungssüchtigen Wissenschaftlern, einseitig über
trieben dargestellt wurde und wird. Riesenkühe, wenn auch nicht so groß 
wie Elefanten, so doch mehr als doppelt so groß wie das ursprüngliche 
Wildrind, haben wir längst, ebenso Riesenpferde, Riesenhunde, Riesenka
ninchen oder Riesenpflanzen, und alles ohne Gentechnik, nur durch sim
ple Züchtung. Die gleiche Züchtung hat uns auch mit Chimären und Mon
stern versorgt, ohne daß deshalb die Welt zugrunde ging. Wir haben z. B. 
das moderne Hybridschwein mit einer zusätzlichen Rippe und mit vier 
„Schinken“, den japanischen Zierfisch mit seinen Glotzaugen, den Dackel 
mit seinen Stummelbeinen. Wir haben Maulesel und Maulpferd, Chimä-
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ren aus Esel und Pferd; den Beefalo, Chimäre aus Rind und Bison; die 
Quitte, Chimäre aus Apfel und Birne.

Umgekehrt haben die z. Zt. modisch populären Babys „aus der Retorte“ 
mit der Gentechnik im eigentlichen Sinn nichts zu tun. Sie sind ganz nor
mal, wie andere Babys auch, aus der Vereinigung eines Spermiums mit ei
ner Eizelle entstanden, und lediglich die Befruchtung fand etwas um
ständlich in der Retorte statt. Was aber den gefürchteten „Menschen nach 
Maß“ betrifft, so ist auch das ein alter Hut. Genauso wie man hochbeinige 
Rennhunde, bullige Wachhunde, intelligente Schäferhunde oder stummel
beinige Dachshunde gezüchtet hat, genausogut hätte man entsprechende 
Menschenrassen züchten können. Es würde z. B. genügen, wie möglicher
weise im Falle des berüchtigten Contergans geschehen, natürlich vorkom
mende Korrekturmechanismen bei der schwangeren Frau auszuschalten. 
Diese sorgen dafür, daß praktisch nur gesunde Föten ausgetragen werden, 
solche mit schweren Mißbildungen aber selten überleben. Selbst das Mon
ströseste schließlich, die Klonierung des Menschen, also das Herstellen 
von vielen nahezu identischen Kopien eines Menschen durch vegetative 
Vermehrung, ist nicht so unnatürlich, wie es vielleicht auf den ersten Blick 
erscheint. Jedes eineiige Zwillingspaar belegt dies, ist es doch nach dem 
gleichen Prinzip entstanden, nach dem heute im Labor Frösche, Mäuse 
oder Rinder kloniert werden, und Menschen theoretisch kloniert werden 
könnten. Übrigens zählt auch dieses Verfahren nicht eigentlich zur Gen
technik, und wird in der Pflanzenzucht seit undenklichen Zeiten genutzt.

Spätestens jetzt mag sich mancher gefragt haben: „Gibt es nun eine Re
volution in der Genetik oder nicht?“ Die Antwort ist ebenso klar: „In der 
Gentechnik läuft z. Zt. eine ungemein rasante Neuentwicklung ab, aber 
eine Revolution gibt es nicht!“ Damit sieht die Sache etwas anders aus, als 
sie in den Medien in aller Regel dargestellt wird. Um zu verstehen, worin 
der Unterschied zwischen den in der modernen Genetik angewendeten 
Methoden und den heute bereits klassischen Methoden der Kreuzung, der 
Klonierung von Organismen, und der Mutantenselektion liegt, müssen 
wir uns zunächst klar machen, was man heute über die Gene, Mendels 
Erbanlagen, weiß.

Desoxy-ribo-nukleinsäure (DNA), Träger der genetischen Information

Entgegen den Behauptungen in den meisten Lehrbüchern waren die Erb
anlagen für Mendel keineswegs rein statistische oder logische Begriffe. 
Vielmehr hat er korrekt vorausgesagt, daß ihnen physikalische Strukturen, 
wir würden heute Moleküle sagen, zugrunde liegen müssen, daß diese sich 
identisch replizieren, eine Reduktionsteilung durchlaufen, zur Hälfte von 
der Mutter, zur Hälfte vom Vater stammend, durchmischt und weitergege
ben werden nach den Regeln, die heute seinen Namen tragen. Eine fast 
unglaublich moderne Sicht!

Heute wissen wir, daß Gene tatsächlich die molekulare Grundlage des 
Erscheinungsbildes (Phänotyp) jedes Lebewesens sind. Das schließt den
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Menschen mit all seinen Denk- oder Lernprozessen und seinen Gefühlsre
gungen, soweit diese Prozesse an biologische Strukturen gebunden ablau
fen, ein.

Molekular gesehen sind Gene nichts anderes als Teile des Trägers der 
genetischen Information, bei zellulären Organismen also der Desoxyribo
nukleinsäure, kurz DNA genannt. Normalerweise bildet die DNA einen 
Doppelstrang aus zwei, in bezug auf ihre Nukleotidbausteine komplemen
tären Strängen. Beide Stränge sind zu einer Doppelhelix aufgewunden wie 
ein flaches Band oder ein Reißverschluß, die man an beiden Enden fest
hält, und um sich selbst dreht. Die DNA gleicht einem Reißverschluß mit 
vier unterschiedlichen „Zähnen“, den Basen Adenin (A), Thymin (T), 
Guanin (G) und Cytosin (C). Wie die Reißverschlußzähne an einer Stof
fleiste, so sind die vier Basen an einem Rückgrat befestigt. Die Anordnung 
der Basen ist nicht willkürlich (Abb. 1). So steht der Base A auf einem 
Strang immer die Base T auf dem anderen Strang gegenüber, der Base G 
aber ein C, denn nur diese Basen-Paare passen wie Schloß und Schlüssel 
zusammen. Die Anordnung der Basen auf einem einzelnen Strang dage
gen folgt den gleichen Regeln wie die Anordnung von z. B. Buchstaben 
bei unserer Schrift. Im Unterschied zu unserer Schrift mit ihren 26 Buch
staben entsprechen bei der genetischen Schrift, dem genetischen Code, je 
drei zusammengehörige Basen einem Buchstaben. Der genetische Code 
gleicht daher in seinem Aufbau eher dem Morse-Alphabet. Bei vier Basen 
ergeben sich 43 = 64 mögliche Dreier-Kombinationen oder Tripletts wie 
AAA, AAT, ATA, TAA, AAG usw., die tatsächlich alle gefunden wurden. 
Die Leserichtung der Schrift ist durch die chemische Natur des Rückgrats 
(von 3' nach 5' in Abb. 1) vorgegeben.

Die Gesamtheit der DNA, und damit der genetischen Information eines 
Organismus, bezeichnet man als Genom. Sie beträgt z. B. bei dem Bakte
rium Escherichia coli ca. 5 Millionen Basenpaare, beim Menschen ca. 5 
Milliarden Basenpaare, bei einigen Tierarten noch höhere Zahlen. Das 
Genom der meisten primitiven Prokaryoten ohne echten Zellkern wie 
E. coli besteht aus einem einzigen ringförmigen Molekül mit der beachtli
chen Länge von 1,2 mm. Wenn wir uns das winzige Bakterium auf die 
Größe einer Kaffeetasse vergrößert vorstellen, dann entspräche seine 
DNA einem Zwirnfaden von 100 m Länge. Bei allen eukaryotischen, also 
mit einem echten Zellkern versehenen höheren Organismen liegt der 
größte Teil der DNA in den Chromosomen (44 Autosomen und 2 Gonoso
men oder Geschlechtschromosomen je diploide Zelle beim Menschen), zu 
denen noch DNA in einigen Zellorganellen (u. a. den Mitochondrien und 
den Plastiden) kommt. Die entsprechenden Gene werden deshalb auch als 
extrachromosomale Gene bezeichnet.
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Abb. 1
Schema des Aufbaus und der Replikation einer doppelsträngigen DNA (Eltern
stränge, dicke Linien; Tochterstränge, dünne Linien; weitere Abkürzungen s. Text).
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Die zentrale Rolle der DNA und der Gene

Der DNA selbst kommt im Leben jeder Zelle die zentrale Stellung zu. 
Einmal wird sie als Träger der genetischen Information vor jeder Zelltei
lung exakt repliziert, so daß jede Tochterzelle, und damit letztlich jeder 
Nachkomme, die gleiche Erbinformation wie die Elternteile erhält. Zu 
diesem Zweck öffnet sich die doppelsträngige DNA wie ein Reißver
schluß, und die beiden DNA-Stränge trennen sich. An jedem freien Ein
zelstrang bildet sich nach der schon bekannten A-T bzw. G-C Paarungs
regel ein neuer Doppelstrang, jeder zur Hälfte aus altem, zur Hälfte aus 
neuen Basen bestehend (semi-konservative Replikation), und jeder die 
exakte Kopie des ursprünglichen Doppelstranges (Abb. 1). Der ganze Vor
gang des Öffnens, wie auch der nachfolgenden semikonservativen Repli
kation, und die genaue Koordinierung des ganzen Vorganges mit der Zell
teilung erfordern ganze Serien von spezifischen Enzymen. Dies gilt insbe
sondere für eukaryotische Organismen, wo er als Mitose oder als Meiose 
ablaufen kann. Zellen gleichen demnach Fabriken, welche die gesamte In
formation zur Herstellung der Fabrik immer wieder kopieren, und, auf
bauend auf dieser Information, immer wieder neue Fabriken bauen.

Molekular gesehen sind Gene Teile der DNA, genauer ein Abschnitt 
der DNA von im Mittel 500 bis 1500 Basenpaare Länge. Die Gesamtheit 
aller Gene leitet letztlich die Biosynthese aller Komponenten der Zelle. 
Hierbei wird die in der DNA enthaltene genetische Information dazu be
nutzt, nach den Regeln des genetischen Codes eine Ribo-nukleinsäure als 
das primäre Genprodukt zu synthetisieren. Bei dieser RNA ist der Zucker 
Desoxyribose durch Ribose ersetzt, und die Base T durch Uracil (U) als 
Paarungspartner für A. Wie bei der Replikation zwei neue Stränge an den 
beiden alten kopiert werden, so wird bei der Übersetzung der genetischen 
Information aus der DNA in RNA (= Transkription) einer der beiden 
DNA-Stränge (= Sinnstrang) nach der A-U/G-C Regel kopiert. Diese 
RNA ist naturgemäß einsträngig und das Spiegelbild des DNA-Sinnstran- 
ges. Bei den kernlosen Prokaryoten wird diese komplementäre RNA 
( = cRNA) sofort von eigenen Zellorganellen, den Ribosomen, übersetzt 
aus der Sprache der Nukleinsäuren (64 Tripletts aus den Basen A, G, C 
und T oder U) in die Sprache der Polypeptide (20 Aminosäuren) (= Trans
lation). Hierzu werden eigene Übersetzer RNA’s (= transfer oder t-RNA) 
benötigt, die wie Dolmetscher gleichzeitig den Triplett-code der cRNA 
und die Polypeptid-Sprache des Proteinsynthese-apparates erkennen. 
Letztlich schreibt demnach die Reihenfolge der vier Basen auf dem DNA- 
Sinnstrang die Reihenfolge der Basen auf der cRNA (primäres Genpro
dukt) vor, und diese wiederum die Anordnung der Aminosäuren eines Po
lypeptids (sekundäres Genprodukt). Bei Prokaryoten wird die cRNA des
halb auch treffend als Boten- oder messenger RNA (=mRNA) bezeichnet 
(Abb. 2).

Der genetische Triplettcode selbst ist relativ einfach aufgebaut. Von den 
64 möglichen Tripletts werden 61 für die 20 Aminosäuren verwendet, wo
bei im Schnitt für eine Aminosäure drei Tripletts zur Verfügung stehen.
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Abb. 2
Prokaryotische Gene und ihre Funktion
Der Sinnstrang der beiden Strukturgene A und B wird, ausgehend vom Promotor, 
in eine komplementäre mRNA übersetzt (Transkription), die am Terminator endet. 
Die mRNA ihrerseits wird nach den Regeln des genetischen Codes in Polypeptide 
(Translation) übersetzt, jeweils beginnend mit einem Startcodon (= AUG), und en
dend mit einem Stopcodon (= UAG, UAA oder UGA). Polypeptide sind, z. B. als 
Enzyme, die „Arbeitsmaschinen“ der Zelle.

Effektiv aber kommen manche Aminosäuren (wie UGG, Tryptophan, 
oder AUG, Methionin) nur einmal vor, andere (z. B. Leucin, Serin, Pro
lin, Alanin) 4- bis 6mal. Der Code wird deshalb als degeneriert bezeichnet. 
Herausragende Bedeutung bei der Translation haben lediglich vier 
Tripletts: das schon erwähnte AUG als gleichzeitiges Startcodon (ver
gleichbar einem Großbuchstaben am Anfang eines Satzes), und die drei 
Stopp-Tripletts UAG, UAA und UGA (vergleichbar einem Punkt am 
Ende des Satzes). Der Code enthält also keine Satzzeichen, er ist „kom
mafrei“. Schließlich ist er universell, d. h. im Grundprinzip ist er für alle 
lebenden, zellulären Organismen gleich. Lediglich einzelne Tripletts kön
nen eine andere Bedeutung haben (z. B. GUG statt AUG als Startcodon 
bei den Eukaryoten).

Äußerst kompliziert sind dagegen die Vorgänge der Transkription und 
der Translation. So liegt regelmäßig vor jedem Strukturgen, also dem Teil 
einer DNA, der eine RNA oder ein Polypeptid kodiert, eine charakteristi-
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sehe Sequenz von ca. 100 Basenpaaren. Diese Promotor genannte Sequenz 
wird von dem Enzym RNA-Polymerase (RNP) erkannt, das seinerseits 
den Sinnstrang der DNA in die c- oder m-RNA transkribiert. Verände
rungen der Basensequenz eines Promotors durch Mutation oder gar durch 
Verlust (Deletion) führen zu einer Stillegung des nachfolgenden Struktur
gens, welches nicht mehr abgelesen werden kann.

Aus Gründen der Rationalisierung hängen bei Prokaryoten in aller Re
gel mehrere (bis zu 20) Strukturgene an einem Promotor. Sie werden bei 
der Transkription jedesmal zusammen in eine mRNA übersetzt. Für die 
Ribosomen wiederholen sich entsprechend am Anfang und am Ende jedes 
Strukturgens (= Cistron) das Startsignal AUG bzw. die Stoppsignale 
UAG, UAA oder UGA, so daß an der einen polycistronischen mRNA bei 
der Translation korrekt alle Polypeptide einzeln und getrennt voneinan
der entstehen. Die Fusion mehrerer Strukturgene an einen Promotor er
leichtert die koordinierte gemeinsame Synthese funktionell zusammenge
höriger Enzyme, z. B. solche, die zusammen zur Ausprägung eines Merk
mals (=Phän) benötigt werden. Analog dem Promotor am Anfang der 
Gengruppe gibt es eine zweite Basenfolge an ihrem Ende (= Terminator), 
welche das Enzym RNA-Polymerase zur Beendigung der Transkription 
veranlaßt (Abb. 2).

Proteine oder Polypeptide, und in geringerem Maße RNAs, sind die ei
gentlichen Arbeitsmaschinen unserer „Fabrik“ Zelle. Sie sind als Struktur
elemente für die Form der Zellorganelle, der Zellen und der Organismen 
zuständig. Vor allem aber steuern sie als Enzyme letztlich alle biochemi
schen Reaktionen inklusive der Replikation der DNA und der Zellteilung. 
Das korrekte Funktionieren jedes lebenden Organismus hängt davon ab, 
daß alle Genprodukte zum richtigen Zeitpunkt in der angemessenen 
Menge vorhanden oder nicht vorhanden sind und alle Reaktionen kon
trolliert ablaufen. Der Träger der genetischen Information, die DNA, al
lein macht demnach noch kein Lebewesen aus, sondern erst das koordi
nierte Zusammenspiel aller auf ihr kodierter Funktionen untereinander 
und mit der Umwelt.

Der Stand der Genetik ca. 1965

Der moderne Genbegriff ist, nach all dem bisher Gesagten, rein funktio
nell definiert. Das Gen ist der Abschnitt einer DNA, welcher die Informa
tion zur Synthese einer RNA oder eines Polypeptids trägt. Nach den Er
gebnissen der heute als klassisch bezeichneten Genetik liegen die Gene 
immer linear auf Chromosomen, ähnlich wie die Perlen auf einer Schnur, 
und an immer exakt der gleichen Stelle bei allen Organismen derselben 
Art. Tatsächlich schien dies die Quintessenz einer immensen Zahl raffi
nierter Kreuzungen sowohl bei E. coli und seinen Viren, den Bakteriopha
gen, als auch bei Drosophila, beim Mais und vor allem bei einigen niedri
gen Pilzen, bei denen die Produkte jeder Meiose sofort in Form geordne
ter Sporentetraden sichtbar waren. Die Annahme schien um so sicherer,
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als die einzige scheinbare Ausnahme, die extrachromosomalen Gene, 
ebenfalls linear auf eigenen DNA-Ringen in den Mitochondrien und 
Plastiden liegen.

Spätestens 1965 schien alles zu passen: Das funktionell definierte Gen 
oder Cistron bestand aus Hunderten bis Tausenden von Basenpaaren, je
weils begrenzt von einem Promotor und einem Terminator als Erken
nungsstelle für das Enzym RNA-Polymerase, sowie eigenen Start- und 
Stopp-Tripletts für die Ribosomen bei der Translation. Der genetische 
Code war entziffert. Auch die Veränderung von Genen als Folge von Mu
tationen schien klar. Die meisten Mutationen waren einfache, durch che
mische oder physikalische Agentien (Strahlen) ausgelöste Austausche von 
Basen und als Folge davon veränderte Enzyme. Diese wiederum führten 
zu veränderten Reaktionen und Merkmalen (Phänen). Gleichzeitig schien 
das spontane Auftreten von Mutanten Darwins berühmte Evolutions
hypothese glänzend zu bestätigen.

Neue Entwicklungen seit 1965: Plasmide, Mosaikgene, bewegliche Gene

Alles schien demnach klar, hätte es nicht die eigenartige, explosionsartige 
Ausbreitung der Resistenzplasmide in Kliniken („Hospitalismus“) gege
ben, und wären nicht die merkwürdigen Ergebnisse einer Barbara 
McClintock gewesen. Wie so oft in der Naturwissenschaft steckte auch 
hier das eigentlich Neue und Revolutionäre in den scheinbaren Ausnah
men. Zu ihrer Aufklärung mußten neue Methoden entwickelt werden, de
ren Anwendung zu sensationell neuen Erkenntnissen über die Natur der 
Gene führten. Diese Erkenntnisse ermöglichten ihrerseits die Entwicklung 
der neuen Gentechnologie.

Einer der Hauptgründe für die bisher im Vergleich zu anderen Natur
wissenschaften relativ langsame Entwicklung in der Biologie ist weniger 
die schlechte Ausbildung und die Dummheit der Biologen als die unvor
stellbare Komplexheit lebender Zellen und Organismen. Nicht nur enthält 
jede der Billionen diploider Zellen eines menschlichen Organismus 10 
Milliarden Basenpaare und mehr als hunderttausend Gene, sondern diese 
müssen auch alle absolut koordiniert während der Entwicklung und da
nach Zusammenarbeiten.

1. Plasmide

So lag es nahe, genetische Untersuchungen zeitweilig auf das „einfache“ 
Bakterium E. coli mit nur Millionen Basenpaaren bzw. auf seine Bakterio
phagen zu beschränken. Bakteriophagen sind Viren, und als solche nur in
nerhalb lebender Bakterien zur Vermehrung fähig. Sie bestehen meist aus 
einer ringförmigen DNA mit ca. 5000 Basenpaaren (ca. 10 Gene) bei ein
facher gebauten Phagen bis zu mehreren hunderttausend Basenpaaren (ca.
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60—100 Gene) bei komplizierter gebauten Phagen. Ihre DNA ist in einer 
Hülle aus Protein (Kopf- und Schwanzproteine) verpackt, welche auch die 
Anheftung des Phagen an geeignete Wirtsbakterien ermöglicht. Trifft ein 
Phage zufällig auf einen Wirt, so wird seine DNA in die Zelle injiziert und 
beginnt nun, unter Verwendung der Enzyme und der Ribosomen seines 
Wirtes, sich zu vermehren bzw. neue Phagenhüllen herzustellen. Schließ
lich wird die Phagen-DNA in die neuen Hüllen verpackt und ca. 200 
Nachkommen des Phagen verlassen die inzwischen zerstörte frühere 
Wirtszelle. Phagen sind folglich nichts anderes als zeitweilig in Protein 
verpackte DNA-Ringe. Solche DNA-Ringe, die in einer geeigneten Wirts
zelle zur selbständigen Vermehrung fähig sind, nennt man Plasmide. Da 
Phagen sich innerhalb einer lebenden Zelle wie ein echtes Lebewesen be
nehmen, ohne dessen Komplexheit zu besitzen (die kleinsten Phagen be
stehen aus ganzen drei Genen!), gelang mit ihrer Hilfe erstmalig der 
Nachweis, wie einzelne, genau definierte Gene arbeiten. Zudem ließ sich 
ihre DNA schnell und in großer Menge isolieren.

Außer den Phagen kannte man ein weiteres Plasmid, das Fertilitäts
oder F-Plasmid. Auch dieses besteht aus einem einzigen DNA-Ring mit 
ca. 80 bis 100 Genen, der außerhalb einer Zelle tot ist. Wird er aber in eine 
Zelle gebracht, so vermehrt er sich ebenfalls selbständig unter Verwen
dung der Enzyme seiner Wirtszelle, ganz analog den Bakteriophagen. Im 
Gegensatz zu diesen aber lysiert er seine Wirtszelle nicht, sondern verleiht 
ihr völlig neue, außerordentlich positive Eigenschaften. Ein Teil seiner 
Gene verwandelt die Wirtszelle in eine Donorzelle, d. h. eine Zelle, die ihre 
Plasmid-DNA, ja sogar u. U. die zelleigene chromosomale DNA auf an
dere Bakterien übertragen kann. Dieser F-Duktion oder Konjugation ge
nannte Vorgang hat bei Prokaryoten dieselbe Funktion wie Sexualität und 
Fortpflanzung bei höheren Lebewesen. Er ermöglicht den Zellen neben 
der vertikalen Genübertragung vom Elter auf die Nachkommen eine hori
zontale Genübertragung unter Nachbarzellen.

Bei der Suche nach der Ursache für den rätselhaften „Hospitalismus“, 
dem explosionsartig und fast gleichzeitig auf der ganzen Erde auftreten
den Resistentwerden bis dahin harmloser Bakterien gegen die gerade neu- 
eingeführten Antibiotika, tauchten dann zum dritten Mal Plasmide auf. Es 
zeigte sich, daß in jeder Bakterienpopulation einige wenige Zellen Plas
mide enthalten, sogenannte Resistenz- oder R-Plasmide. Diese verleihen 
ihrer Wirtszelle Resistenz gegen einige oder viele Antibiotika, da sie Gene 
enthalten, welche die Wirkung der Antibiotika aufheben. Außerdem ver
wandeln fast alle R-Plasmide ihre Wirtszellen wie das F-Plasmid in Do
norzellen. Wird eine solche Population mit einem Antibiotikum behan
delt, so sterben viele sensitive Bakterien ab. Damit wird das Biotop, z. B. 
der Enddarm eines Menschen, frei für die resistenten und plasmidhaltigen 
Donorzellen, die sich nun explosionsartig (logarithmisch) ausbreiten. 
Kommen sie in Kontakt mit bisher sensitiven Stämmen, so können sie ihr 
Plasmid an diese weitergeben, was die Ausbreitung noch beschleunigt. 
Dies um so mehr, als manche Plasmide sogar die Artgrenzen überschrei
ten können.
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2. Klonieren von DNA

Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde klar, daß Plasmide geradezu ein 
ideales Transport- und Vermehrungsvehikel für alle Arten von DNA, also 
von Genen sein müßten. Wenn es nämlich gelänge, Plasmidringe aufzu
schneiden, ein fremdes Stück DNA oder ein Gen einzufügen und den wie
derverschlossenen Ring zurück in Bakterien zu bringen, so hätte man da
mit eine Universal-Methode zur Vervielfältigung jedes beliebigen Gens 
(= Klonieren) in fast jeder beliebigen Menge. Die solcherart manipulierten 
Bakterien bzw. die Plasmide in ihnen, würden die fremde DNA einfach 
mit kopieren, wie man bereits lange vorher von natürlich entstandenen 
Hybriden der E. coli Phagen lambda, 80 oder PI und des F-Plasmids 
wußte. Diese nehmen ab und zu „irrtümlich“ bakterielle DNA mit in ihre 
DNA und verpacken und vermehren sie anschließend brav wie eigene 
DNA. Zur Gentechnik würde diese Methode allerdings erst dann, wenn 
man im Reagenzglas und gezielt jede DNA mit jeder anderen verknüpfen 
könnte. Das ist heute möglich!

Sehr viele Lebewesen haben einen Schutzmechanismus gegen fremde 
DNA (= Restriktion) aufgebaut. Die eigene DNA wird bei der Replikation 
mit einer Art Stempel versehen, durch die sie sich eindeutig von fremden 
DNAs, weil diese einen anderen Stempel tragen, unterscheidet. Der 
„Stempel“ ist eine chemische Veränderung einzelner Basen, z. B. des Ade- 
nins. Während ein Organismus ein A verändert, wenn es in der Kombina
tion — cttaag ~ der DNA auftritt, würde eine andere Art das A nur 
in der Kombination — cctagg — verändern, ein dritter nur in — 

— usf. So können unterschiedliche Arten ihre DNA leicht wie-CCATGG
dererkennen. Erkannt wird die Nukleotid-Sequenz von einer Enzym
klasse, die man heute als Restriktions-endo-nucleasen bezeichnet.

Wie der Name sagt, sind dies Enzyme, welche Nukleinsäuren (Nucle- 
ase) von innen (endo) spalten. Dazu binden sie jeweils exakt an die oben 
erwähnten Erkennungssequenzen. Sind die richtigen Basen verändert, so 
geschieht nichts. Fehlt aber die Modifikation, so spaltet die Nuclease die 
DNA in oder in der Nähe der Erkennungssequenz. Damit wird erreicht, 
daß neu eingedrungene, fremde DNA abgebaut wird, bevor sie Schaden 
anrichten kann. In fast allen untersuchten Fällen zeigte es sich, daß die 
Schnittstellen symmetrisch aufgebaut sind und symmetrisch geschnitten 
werden (Abb. 3). Es sind sogenannte Palindrome, die, wie der Name Otto, 
von vorne oder von hinten gelesen werden können. Da die Schnitte an 
den beiden DNA-Strängen fast immer gegeneinander versetzt sind, entste
hen durch das Schneiden kurze, überlappende einsträngige Stücke, auch 
„klebrige Enden“ genannt. Diese hängen nur noch lose zusammen und 
können leicht getrennt werden. Logischerweise müssen nach dem Schnei
den jeder beliebigen DNA mit einer bestimmten Restriktionsendonuclease 
immer die gleichen Einstrang-Fragmente entstehen. Folglich können alle 
Enden, auch solche unterschiedlicher DNAs, miteinander verschmelzen 
wie es in Abb. 5 für die DNA eines Plasmids von E. coli und menschlicher
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Abb. 3
DNA-Spaltung durch die Restriktionsendonuklease EcoRI
Jede zweisträngige DNA mit obiger Erkennungssequenz wird durch das Enzym 
EcoRI an den mit Pfeil markierten Stellen geschnitten. Es entstehen zweimal vier 
überstehende Basen, die sich sofort mit ihren komplementären Basen paaren 
(„klebrige“ Enden). Falls die mit * markierten A verändert (= methyliert) sind, 
wird die Sequenz nicht geschnitten. Die DNA ist vor Abbau geschützt.
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DNA nach Schneiden mit der Nuclease EcoRI schematisch dargestellt ist. 
In der freien Natur würde diese Art von Neukombination menschlicher 
und bakterieller DNA wohl so gut wie nie erfolgreich stattfinden. Einge
schlossen in getrennte Zellen würden sie nie Zusammenkommen, außer
halb der Zellen aber würden sie schnell abgebaut. Selbst wenn es einer 
fremden DNA gelänge, die Membran einer anderen Zelle zu durchdrin
gen, würde sie praktisch sofort von deren Restriktionsenzymen abgebaut. 
Anders im Labor! Hier ist es inzwischen gelungen:
1) jede beliebige DNA mit jeder gewünschten anderen im Reagenzglas zu 

kombinieren. Dazu stehen bereits über dreihundert unterschiedliche 
Restriktionsenzyme zur Verfügung, eins bis mehrere für praktisch jedes 
gewünschte Palindrom,

2) diese DNA-Hybride erfolgreich in lebende Zellen zurückzubringen 
und zu vermehren.

Somit ist jetzt eine Universalmethode vorhanden, um jede, auch menschli
che, DNA molekular zu untersuchen. Dies wiederum eröffnet den Weg 
zum Verständnis der Struktur, des Aufbaus und der Funktion der Gene, 
ihres Zusammenspiels bei der Differenzierung und ihrer Fehler, die zu 
neuen Mutanten oder aber zu Krankheit und Tod führen. Schließlich wird 
so das vielleicht erstaunlichste Phänomen der gesamten Biologie, die Evo
lution des Lebens und der Lebewesen, endlich der Kausalanalyse zugäng
lich.

Welche Ergebnisse hat die neue Gentechnik bisher erbracht?

Wenn heute über neue Ergebnisse der Genetik berichtet wird, so beruhen 
diese direkt oder indirekt alle auf obiger Methode. Die wichtigsten sollen 
im folgenden vorgestellt werden.

i) DNA-Sequenzierung. Wir haben bereits früher gehört, daß allein das 
Chromosom des Bakteriums E. coli aus 5 Millionen Basenpaaren besteht, 
nicht gezählt die zusätzlichen, die es in Form von Plasmiden trägt. Selbst 
ein kleines Gen enthält 500 bis 1000 Basenpaare. Bis zur Sequenzierung 
des ersten Gens mit 20 Basenpaaren Länge im Jahre 1972 vergingen ca. 
sieben Jahre, und nur weil das Gen so kurz war, ließ sich das Projekt über
haupt bewältigen. Dabei bestand eines der schwierigsten Probleme darin, 
das gewünschte Gen mit Hilfe einer äußerst zeitaufwendigen genetischen 
Methode und rein zufällig unter Millionen verschiedener Bruchstücke zu 
finden. Heute zerlegt man die gesamte DNA eines zu sequenzierenden Or
ganismus mit Hilfe der Restriktionsenzyme in Fragmente genau definier
ter Länge. Anschließend kloniert man die ganze „Bibliothek“ in kleine 
Plasmide. Bei diesem, anschaulich als „Schrotschuß-Methode“ beschrie
benen Verfahren wird jedes gewonnene DNA-Fragment blind in eigens 
für dieses Verfahren hergestellte Plasmide kloniert, die nur wenige, genau 
definierte DNA-Schnittstellen tragen. Zurückgebracht in E. coli oder an
dere, für den Menschen weniger gefährliche Bakterien wie Bacillus subtilis 
übernehmen sie die Vermehrung aller klonierten Gene und DNA-Frag-
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mente. Das können wenige bis hundert Fragmente im Falle von Viren 
sein, Tausende bis Zehntausende im Falle der Bakterien und Millionen 
bei höherentwickelten Eukaryoten. Die Kunst des Genetikers besteht im 
Herausfinden des ihn interessierenden Gens oder Genfragmentes aus der 
ganzen Sammlung. Stellvertretend für viele sollen hier drei Methoden dar
gestellt werden.

1) In vielen Fällen gelingt es heute, die Transkription eines Gens, also 
die Übersetzung seines Sinnstranges in die komplementäre m-RNA, so zu 
steuern, daß sie nur auf Befehl abläuft. In anderen Fällen stellen einzelne 
Zellen von Natur aus nur noch ein(ige wenig)e RNA her, z. B. die Langer- 
hansschen Inselzellen eine RNA für Insulin. Läßt man diese Synthese 
(heute meist in Zellkultur) in Anwesenheit von radioaktivem Phosphat 
(32p) ablaufen, so entsteht eine mit diesem Isotop markierte, leicht nach
weisbare RNA. Bringt man diese 32_p_rna mit einer der beschriebenen 
Gen-Bibliotheken zusammen, so wird sie unter geeigneten Bedingungen 
mit ihrem komplementären DNA-Sinnstrang, und nur mit diesem, eine 
Hybridverbindung eingehen. Dies wird sogar der Fall sein, falls auf einem 
Plasmid nur ein Teil des gesuchten Genes vorhanden ist. Der markierte 
Hybrid aus DNA/RNA läßt sich (durch Ultrazentrifugation, Gelektro- 
phorese und Southern-hybridisierung)gut isolieren, und mit ihm das ge
suchte Gen. Dies ist z. Zt. die universellste Methode, für praktisch jedes 
beliebige Gen geeignet, allerdings auch die ungenaueste und umständlich
ste.

2) In vielen (aber nicht in allen, s. u.) Fällen gelingt es heute, das klo- 
nierte Gen nicht nur in die m-RNA-Form zu übersetzen, sondern auch in 
das entsprechende Polypeptid. Sehr häufig aber hat letzteres keine enzy
matische oder anders nachweisbare Aktivität/Funktion. Entweder ist es in 
der fremden Umgebung inaktiv oder aber es wirkt nur als Teil einer Reak
tionskette, die im Expressionsvektor fehlt, z. B. Insulin oder Hämoglobin 
(roter Blutfarbstoff) in Bakterien. In diesem Fall greift man zu einem 
Trick aus der Immunologie, einem weiteren, sich besonders schnell ent
wickelnden Teil der Biologie. Soweit nicht bereits käuflich erwerblich, rei
nigt man das Produkt des gesuchten Gens, also z. B. menschliches Insulin. 
Anschließend wird das gereinigte Produkt in Kaninchen injiziert, aus de
ren Blut man nach einiger Zeit spezifisch gegen Insulin wirkende Antikör
per gewinnt. Antikörper sind Proteine aus dem Blut der Säugetiere, welche 
fremde, nicht körpereigene Groß-Moleküle, sogenannte Antigene , erken
nen und vernichten. Antigen, übrigens nicht zu verwechseln mit den bis
her besprochenen Genen (= Erbanlagen), kann praktisch jedes größere 
Molekül sein wie Eiweiße und Zucker, aber auch Blütenstaub („Heu
schnupfen“), Tierhaare oder Bakterien. Gelangt ein solches Antigen in das 
Blut von Säugern, so beginnt der Organismus fast sofort mit der Synthese, 
also der Herstellung von Antikörpern. Dabei werden gegen jedes Antigen 
gleich mehrere, leicht unterschiedliche Antikörper hergestellt, die nur ge
gen dieses Antigen gerichtet sind und nur dieses vernichten. Man schätzt 
heute, daß allein der menschliche Organismus die Fähigkeit hat, gegen 
mehr als eine Million unterschiedliche Antigene solche spezifischen Anti-
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körper herstellen zu können, wobei jeder Antikörper von einer eigenen 
Zelle (Lymphocyt) hergestellt wird, jeder Lymphocyt aber nur eine Art An
tikörper herstellt.

Aus dem Blut von mit Insulin behandelten (= immunisierten) Kanin
chen lassen sich spezifisch gegen Insulin gerichtete Antikörper gewinnen, 
die ja gleich in mehreren Varianten nach der Immunisierung entstanden. 
Heute bevorzugt man die Gewinnung von „Monoklonalen Antikörpern“, zu 
deren Gewinnung man Ratten oder Mäuse mit dem gewünschten Antigen 
immunisiert. Aus deren Milz isoliert man die Antikörper-produzierenden 
Lymphozyten(-zellen), um alle weiteren Schritte im Reagenzglas durch
führen zu können. In einem nächsten Schritt werden die noch lebenden 
Lymphocyten mit unbegrenzt teilungsfähigen Krebszellen eines Myeloms 
aus Mäusen verschmolzen. Die so entstehenden Hybridzellen oder Hybri- 
doma-zellen erhalten von beiden Elterzellen gewünschte Eigenschaften: 
von den Lymphocyten die Fähigkeit, einen, und nur einen, spezifisch ge
gen Insulin gerichteten Antikörper zu produzieren, von der Krebszelle 
aber die Eigenschaft, sich unbegrenzt im Reagenzglas zu vermehren. Ver
einzelt man schließlich alle Hybridomazellen und läßt sie sich zu einem 
Klon vieler identischer Nachkommenzellen auswachsen, so wird von nun 
an jeder Klon nur noch einen, deshalb „monoklonal“ genannten, Anti
körper synthetisieren. Jeder so gewonnene monoklonale Antikörper wirkt 
nicht nur spezifisch gegen Insulin, sondern sogar nur gegen einen kleinen 
Bereich (= Domäne) dieses Polypeptids. Außerdem kann der produzie
rende Klon zur langjährigen Verwendung tiefgefroren aufbewahrt wer
den, an andere Gruppen verschenkt werden, oder eben zur tierfreien Pro
duktion der Antikörper im Reagenzglas benutzt werden.

Hat man nun herkömmliche oder monoklonale Antikörper gegen das 
gesuchte Genprodukt, so werden diese chemisch oder radioaktiv markiert. 
Da Antikörper außerordentlich spezifisch wirken, reagieren sie, ähnlich 
wie Schlüssel und Schloß, praktisch nur mit dem Antigen, dessen Anwe
senheit ihre Synthese ausgelöst hat. Behandelt man folglich eine Probe der 
Bakterien, welche unser geklontes Insulin-gen vermehrt haben, und wel
che Insulin hergestellt haben sollten, nach der Zerstörung ihrer Zellhülle 
mit „Antiinsulin-Antikörpern“, so werden nur solche Bakterien eine Re
aktion zeigen, welche tatsächlich Insulin produziert haben. Dabei spielt es 
übrigens keine Rolle, ob das Insulin intakt oder leicht beschädigt ist, da 
Antikörper in jedem Fall reagieren, falls „ihre“ Domäne vorhanden ist 
(Abb. 5).

Diese zweite Methode gewinnt, besonders nach Einführung der mono
klonalen Antikörper, wegen ihrer Spezifität und außerordentlichen Emp
findlichkeit rasch an Bedeutung.

3) Eine dritte Variante läßt sich immer dann einsetzen, wenn das ge
suchte Genprodukt in seiner enzymatisch aktiven Form synthetisiert wird. 
In diesem Fall lassen sich die produzierenden Zellklone direkt mit Hilfe 
enzymatischer Farbtests isolieren. Alternativ gibt man das klonierte Gen 
in Bakterienstämme, denen das gesuchte Genprodukt als Folge einer Mu
tation selbst fehlt. Zellklone, welche wieder den Wildtyp Phänotyp auf-
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weisen, müssen demnach das gewünschte Gen durch Klonierung erhalten 
haben. In dieser Art lassen sich z. B. Stämme von E. coli, denen als Folge 
einer Deletion das Gen für das Enzym Galaktokinase fehlt, durch das ent
sprechende Strukturgen aus menschlichen Zellen kurieren.

Hat man mit einer dieser drei Methoden, oder einer ihrer zahllosen Va
rianten, den gewünschten Produzentenklon isoliert und vermehrt, so kann 
man leicht zunächst die Plasmide, und daraus das gewünschte Gen isolie
ren. Dazu zerlegt man die Plasmid-DNA mit Hilfe geeigneter Restrik
tionsenzyme, die nur zweimal, nämlich einmal rechts und einmal links 
vom gewünschten Gen, schneiden, in zwei Fragmente. Eines muß dann 
das gesuchte Gen tragen. Nach Trennung von der übrigen DNA zerlegt 
man das Gen mit Hilfe anderer Restriktionsenzyme in definierte Frag
mente von ca. 400 Basenpaare Länge. Diese eignen sich ideal für die 
neuen, verbesserten DNA Sequenzierungstechniken, mit deren Hilfe sich 
die exakte Reihenfolge der Basenpaare auf den DNA-Fragmenten bestim
men läßt. Mit dieser, inzwischen zu einer einfachen, wenn auch langweili
gen Standardtechnik der Molekular-Genetik gewordenen Methode, wur
den bereits ganze Genome von Viren und von Bakteriophagen sequen
ziert, außerdem ca. 10 bis 15 Prozent des Genoms von E. coli, und serien
weise Einzelgene aus Pflanzen, Mensch und Tier.

ii) Der neue Genbegriff. Mit dem Bekanntwerden der ersten Basense
quenzen einzelner Gene aus Pro- und Eukaryoten, begann das große Stau
nen der Genetiker. Sehr schnell mußten sie einsehen, daß die Vorstellung 
des Gens als eines Abschnitts auf der DNA, der für eine RNA bzw. Poly
peptidsynthese zuständig ist, viel zu einfach war, und höchstens auf we
nige prokaryotische Strukturgene zutrifft.

Eine erste Ausnahme bildete der, zunächst auf Grund genetischer Ver
suche postulierte, Promotor (vgl. S. 94) als Kontrollelement der Transkrip
tion (= Bindestelle für das Enzym RNA-Polymerase). Dieser, aus 
100 — 200 Basenpaaren bestehende Abschnitt der DNA vor den „eigentli
chen“ Genen, den Strukturgenen (Abb. 2,4), wird weder in eine RNA, 
noch in ein Polypeptid übersetzt. Man spricht deshalb von einem Regula
tionsgen. Der Übergang zwischen den Begriffen Regulationsgen und 
Strukturgen ist allerdings fließend, da es wiederum Kontrollgene des Pro
motors gibt (Repressor, Aktivator, Operator, Attenuator, Terminator usf.), 
die ihrerseits in Form von RNAs oder von Polypeptiden wirken. In aller 
Regel steuern sie den Zugang des Enzyms RNA-Polymerase zum Promo
tor, der bei Bedarf besser oder schlechter zugänglich gemacht wird (= Er
höhte oder Erniedrigte Transkriptionsrate). Dies geschieht in allen leben
den Zellen in feinster Abstimmung zwischen den Bedürfnissen der Zelle 
und den jeweiligen Umweltbedingungen, bzw. bei mehrzelligen Organis
men zwischen den verschiedenen Zellen während der Differenzierung.

Anders als bei Prokaryoten (vgl. Abb. 2) besitzt bei Eukaryoten jedes 
einzelne Strukturgen seinen eigenen Promotor und Terminator. Dafür 
aber ist der Aufbau der meisten dieser Gene höchst ungewöhnlich, wes
halb man sie als „Mosaikgene“ bezeichnet. Mosaikgene setzen sich aus 
mehreren aktiven Genstücken, sogenanntenExons, zusammen, die durch
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ExonExonSinnstrang Exon
IntronIntron

Transkription

Kern-RNA 5'

Spleißen ( = Reifung )
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mRNA
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z.B. Enzym
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Abb. 4
Eukaryotisches Mosaikgen und seine Funktion
Der Sinnstrang des Gens wird, ausgehend vom Promotor, in eine komplementäre 
Kern-RNA übersetzt, die am Terminator endet. Die „sinnlosen“ Intronstücke bil
den Schleifen und werden herausgespleißt. Die reife mRNA wird normal transla- 
tiert, nachdem sie aus der Kernhülle ins Zytoplasma geschleust wurde.

104



Zwischenräume genetisch scheinbar inaktiver DNA, sogenannterIntrons, 
getrennt sind (Abb. 4). Chemisch unterscheidet nichts die inaktiven In
trons von den aktiven Exons oder von normaler zweisträngiger DNA, au
ßer daß Introns grundsätzlich nie translatiert werden. Bei der Transkrip
tion eines Mosaikgenes wird zunächst, ausgehend vom Promotor, der ge
samte Sinnstrang, Exons und Introns inklusive, transkribiert. Die entste
hende cRNA muß anschließend aus dem Zellkern hinaus zu den Riboso
men ins Zytoplasma geschleust werden.

Auf diesem Weg “spleißen“ eigene Enzyme die Intronstücke aus der 
cRNA heraus und bauen sie ab, während andere Enzyme die verbleiben
den Stücke zu einer zusammenhängenden RNA umwandeln („processing“ 
oder Reifung). Diese reife oder mRNA enthält nur noch die Information 
aus den aktiven Teilen des Mosaikgens, den früheren Exons, und wird 
nach bewährtem Muster von den Ribosomen zu einem Polypeptid transla
tiert.

Damit taucht aber für die Gentechnologie ein ernstes Problem auf. Will 
man ein eukaryotisches Mosaikgen in prokaryotischen Zellen vermehren 
und translatieren, so kann man grundsätzlich kein Genprodukt erwarten. 
Zum einen fehlen den Prokaryoten die richtigen Spleiß-enzyme. Zum an
deren arbeiten pro- und eukaryotische Promotoren und RNA-Polymera- 
sen im Prinzip gleich, im Detail aber völlig anders, so daß sie nicht ein
fach austauschbar sind. Womit unser Projekt der Produktion menschli
chen Insulins in E. coli scheinbar unwiderruflich zum Erliegen kommt! 
Wie bereits so oft, hat aber auch hier die Natur selbst den Genetikern die 
Lösung des Problems vorbereitet. Es gibt einige exotische Krebsviren, de
ren genetische Information nicht in Form der DNA, sondern in Form von 
RNA in der Hülle gespeichert vorliegt. Dringen solche Viren in Zellen hö
herer Organismen ein, so veranlassen sie ihre Wirtszellen zur Synthese ei
nes einmaligen Enzyms, „reverse transcriptase“ genannt, weil es sozusagen 
die Transkription umkehrt. Statt aus DNA eine cRNA herzustellen, bildet 
dieses Enzym aus RNA einen cDNA-Strang. Zur Isolierung eines euka- 
ryotischen Gens isoliert man folglich die reife, gespleißte mRNA, und fer
tigt aus ihr mit Hilfe der „reverse transcriptase“ eine DNA-Kopie. Dieser 
fehlen alle störenden Introns (Abb. 5). Folglich könnte sie in Prokaryoten 
erfolgreich transkribiert und translatiert werden, vorausgesetzt, sie würde 
an einem prokaryotischen Promotor hängen. Zu diesem Zweck wurden in
zwischen bakterielle Plasmide konstruiert, die einen isolierten Promotor 
mit den dazugehörigen Regulationsgenen tragen, einschließlich einer Re
striktionsenzym-Schnittstelle genau hinter dem Promotor. Diese Schnitts
telle muß so angelegt sein, daß unser eukaryotisches Gen nach seiner Fu
sion an den Promotor mit Hilfe der „Klebrige-Enden“ Technik im richti
gen Leseraster des genetischen Codes transkribiert und translatiert wird. 
Dann aber kann unser Insulin, exakt durch die bakteriellen Regulations
gene gesteuert, in E. coli erfolgreich synthetisiert werden. So produziertes 
Insulin wird inzwischen verkauft.

Heute stellen Bakterien außer menschlichem und tierischem Insulin be
reits Wachstumshormone, Interferone (= Substanzen, mit deren Hilfe der
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Bakterielles Plasmid
Insulin

Transformation des Plasmids mit dem inserierten Insulin-Gen in 
Escherichia coli Zellen, Wachstum in Anwesenheit von Tetracyclin 
(tötet Zellen ohne Plasmid ab), immunologischer Test auf Insulin.

INSULINTEST: negativ positiv negativ

Abb. 5
Klonierung des Insulin-gens in ein bakterielles Plasmid und Isolierung des Produ- 
zentenklons. P, Promotor; tet, Resistenzgene gegen das Antibiotikum Tetracyclin; 
Beschreibung der einzelnen Schritte s. Text.
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Organismus z. B. Grippeviren abwehrt), und eine schnell wachsende An
zahl von Proteinen, Enzymen und deren Produkten her. Eines dieser ge
klonten Wachstumshormon-Gene hat zu den Spekulationen über die ein
gangs erwähnten „Riesenkühe, groß wie Elefanten“ Anlaß gegeben. 1982 
ist es erstmals gelungen, geklonte Gene des Wachstumshormons aus Rat
ten in Mäuseeier zu übertragen. Die Folge waren „Mäuse, groß wie Rat
ten“, woraus voreilige Spekulanten „Kühe, groß wie Elefanten“ machten.

Mit Erreichen dieser Technik sind Anwendungen, guten wie schlechten, 
sinnvollen wie gefährlichen, Tür und Tor geöffnet. So kann man bereits 
heute:
— die Zahl der in einem Bakterium produzierten neuen Genprodukte 

nach Belieben zwischen 1 und 10 000 variieren;
— die Hälfte eines Genes A mit der Hälfte eines anderen Genes B fusio

nieren, und so Enzyme mit völlig neuen Eigenschaften gewinnen;
— neue Gene rein synthetisch im Reagenzglas hersteilen;
— in einem bekannten Gen jede gewünschte Base durch jede gewünschte 

andere Base ersetzen. Damit hat sich ein Uralt-Traum der Genetiker, 
die gezielte Mutagenese, erfüllt, von der man sich, allerdings auf lange 
Zeit gesehen, und nur in einzelnen Fällen, u. a. Hilfe bei bestimmten 
Erbkrankheiten oder Tumorerkrankungen erhofft;

— früher unerschwinglich teuere Hormone u. ä. in Massen und billig her
steilen ;

— gefahrlos Impfseren gegen tödliche Viren gewinnen, nachdem man die 
Viren ihrer Virulenzgene beraubt hat;

— energiesparende Techniken entwickeln, bei denen Enzyme die Rolle 
der wenig effektiven anorganischen Katalysatoren übernehmen, so 
daß weder hohe Drucke noch hohe Temperaturen gebraucht werden, 
oder toxische Verbindungen unkontrolliert entstehen können.

So interessant und aufregend alle gentechnischen Entwicklungen auch 
sein mögen, im Vergleich zu dem, was die Natur seit Jahrmilliarden kann, 
müssen sie als stümperhaft erscheinen. Deshalb wird in der Biotechnolo
gie die Nachahmung natürlicher Vorgänge immer eine überragende Be
deutung behalten. Andererseits sollte, wegen der offensichtlich inhärenten 
Kurzsichtigkeit menschlicher Entscheidungen, und wegen des scheinbar 
unausrottbaren Egoismus vieler Menschen, eine bessere Kontrolle durch 
eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung aller zwingend gefordert 
werden!

3. Die Entdeckung der beweglichen Gene
Ende der dreißiger Jahre galt in der Genetik das Axiom, daß das Genom 
jedes Organismus sehr stabil sei, Grundlage für die altbekannte „Konstanz 
der Arten“. Man war überzeugt, daß jedes Gen unwiderruflich seinen fe
sten Platz auf der DNA hat, an immer exakt dergleichen Stelle des Chro
mosoms bei allen Arten derselben Art, Grundlage jeder Genkarte. Zwar 
demonstrierte die Existenz der vielen Zuchtrassen eindeutig, daß die Kon
stanz der Arten nicht absolut sein kann, ebenso wie die Existenz der vie-
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len systematisch nahe verwandten Arten. Die Möglichkeit, künstliche 
Punktmutationen auszulösen, stützte diese Annahme weiter.

Andererseits aber schien die Natur die größten Anstrengungen zu un
ternehmen, die natürliche Mutationsrate so niedrig wie möglich zu halten, 
nämlich auf die phantastisch niedrige Rate von einem Fehler unter 10 
Millionen (10~7). Heute wissen wir, daß selbst diese Restfehlerrate von 
der Natur „gewollt“ ist, um die Evolution, und damit überhaupt erst das 
Leben, zu ermöglichen.

Weiter glaubte man, daß die Natur versuchen müßte, möglichst alle 
Mutationen zu reparieren, da deren Folgen notwendigerweise „schlecht“ 
für den betroffenen Organismus sein müßten. Außerdem nahm man an, 
daß alle chromosomalen Mutationen die ganze Genbereiche, ja sogar 
ganze Gene verändern können, erst recht schädlich sein müßten und ent
sprechend selten. Dies sind Mutationen, als Folge derer ganze DNA-Be- 
reiche oder Gene an anderer Stelle als normal liegen (Translokation), ver
doppelt auftreten(Z)up//ka//ort),umgedreht l\egen(Inversion),in eine andere 
DNA hinein gesetzt wurden (Insertion), oder fehlen (Deletion) (Abb. 6). 
Da man sie, wenn überhaupt, nur in den Zellen von Kulturpflanzen mit 
veränderter Ploidiezahl (aneuploid durch Verlust oder Verdopplung eines 
Chromosoms; polyploid durch Vermehrung ganzer Chromosomensätze) 
fand, in den Riesenchromosomen der Speicheldrüsenzellen von Dipteren
larven (z. B. Drosophila), in den Zellen von Patienten mit bestimmten 
Erbkrankheiten (z. B. beim Downs Syndrom „mongoloider“ Kinder; beim 
„cri du chat“ Syndrom), und neuerdings in Tumorzellen, glaubte man um 
so mehr, daß sie Unfälle seien, zurückzuführen auf Fehler bei der Meiose 
oder Mitose. Auf Grund zytologischer Befunde stellte man sich ihre Ent
stehung als Folge von abnormen Rekombinationsereignissen vor, bei de
nen, im Gegensatz zur klassischen Rekombination, nichthomologe DNA- 
Stränge brechen und überkreuz wiederverheilen. Man bezeichnete sie des
halb bereits Ende der dreißiger Jahre korrekt als „illegitime“ Rekombinatio
nen.

Anders die letztjährige Nobelpreisträgerin Barbara McClintock. Sie be
gann in den dreißiger Jahren mit ihren äußerst komplizierten Kreuzungs
versuchen am triploiden Endospermgewebe von Maispflanzen, noch in 
den sechziger Jahren der Schrecken jedes Genetikstudenten, und übrigens 
der meisten Professoren auch. Dabei stellt sie bereits sehr früh Phänomene 
fest („Paramutation“, „Controlling elements“), die mit der herkömmlichen 
Vorstellung eines stabilen Chromosoms und mit einfachen Punktmutatio
nen nicht vereinbar waren. Vielmehr schienen sie die Existenz von beweg
lichen Genen anzudeuten, die allem Anschein nach unter dem Einfluß von 
eigenen Steuerungsgenen ihren Platz im Genom wechseln können. So 
stellte sie bereits vor über vierzig Jahren die Hypothese auf, daß solche be
weglichen Gene Steuerungs- und Kontrollfunktionen („Controlling ele
ments“) haben könnten. Solche beweglichen Kontrollgene, die vielleicht 
nach festen Regeln und Programmen im Genom wandern, würden das 
scheinbar starre genetische Material ungeahnt plastisch machen. Sie könn
ten z. B. dafür sorgen, daß einzelne Strukturgene während der Differen-
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zierung eines Organismus (Ontogenese) zum richtigen Zeitpunkt an —oder 
abgedreht werden, oder sich im Laufe der Evolution (Phylogenese) auf 
Wanderschaft in fremde Organismen begeben. Sie könnten aber auch, 
falls sie unkontrolliert in Bewegung geraten, zu schweren Entwicklungs
störungen und zu Krankheiten, einschließlich Tumorbildung, führen. Alle 
Voraussagen McClintocks haben sich, ganz wie im Falle Mendels, in gera
dezu verblüffender Weise bewahrheitet.

Wir haben bereits früher den horizontalen Genaustausch zwischen Bak
terien derselben Art, verwandter und sogar verschiedener Arten mit Hilfe 
der konjugativen Plasmide kennengelernt. Groß war die Verblüffung, als 
man feststellte, daß an dieser „Genwanderung“ auch Gene des bakteriel
len Chromosoms teilnehmen können, die offensichtlich vom Chromosom 
in Plasmide, und von diesen zurück in Chromosomen überwechseln. In 
ihrer Beweglichkeit glichen sie den „Controlling elements“, aber auch ei
ner neuen Klasse von chromosomalen Mutationen, die, unabhängig von
einander, von H. Saedler und P. Starlinger am Institut für Genetik der 
Universität Köln, und von J. Shapiro in London aufgeklärt wurden. Hier
bei handelte es sich um Mutationen, welche durch die Insertion eines 
DNA-Stückes, einer Insertionssequenz (IS), in ein Gen ausgelöst wird. Da
bei können sie, genau wie von McClintock vorausgesagt, Gene an- oder 
abdrehen. Bald entdeckte man außer den relativ kleinen IS-Elementen 
(50—1800 Basenpaare) auch größere, sogenannteTransposonen.Diese tra
gen meist mehrere Gene, einschließlich solcher für ihre eigene Transposi
tion, aber auch solche für die Resistenz gegen Antibiotika und Zellgifte, 
für den Abbau seltener Kohlenstoffquellen u. ä. Charakteristisch für alle 
beweglichen DNA-Stückef,,transposable elements“) sind ihre Enden.

Diese sind ausnahmslos so gebaut, daß sich das linke Ende spiegelbild
lich am rechten Ende wiederholt („inverted repeat'), und von den für die 
Transposition erforderlichen Enzymen (Transposasen) erkannt werden. 
Jede Transposition einer DNA beginnt mit ihrer Verdopplung (Duplika
tion), gefolgt von der Rekombination der Kopie mit einer anderen, nicht
homologen DNA (illegitime Rekombination). Die zweite Stelle kann eine 
andere Stelle auf demselben DNA-Molekül sein, oder eine andere DNA, 
z. B. ein Plasmid. Als Folge der Rekombination wird die Kopie in die 
neue Stelle inseriert (Insertion). Erfolgt diese Insertion in ein Strukturgen, 
so wird dessen Funktion zerstört. Erfolgt sie dagegen in ein Regulations
gen, so verändert sie die Steuerung der angehängten Strukturgene. Falls 
die Kopie innerhalb desselben DNA-Moleküls inseriert, so kann die Ko
pie in der gleichen Richtung wie das Original sitzen oder um 180° gedreht 
(Abb. 6). Durch Rekombination innerhalb der homologen DNA-Stücke 
erhält man, wie in der Abbildung schematisch angedeutet, alle weiteren 
chromosomalen Mutationen wie Deletion, Inversion, Amplifikation usw. 
Gleichzeitig wird sichtbar, daß alle Ereignisse reversibel sein müssen, und, 
da enzymatisch gesteuert, recht häufig. Schließlich ergibt sich, daß jedes 
DNA-Stück oder Gen, welches zwischen zwei transposable elements ge
rät, sich von nun an selber wie ein neues, größeres bewegliches Gen ver
hält.
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Bewegliche Gene ABC

UVW ABC XYZ

Verdopplung der Gene A' b" C' ( = Duplikation)

Translokation der Kopie an eine andere Stelle

ohne Inversion

UVW ABC XYZ A' B' C'

mit Inversion

UVW A B C XYZ C' B' A'

Homologe Rekombination zwischen ABC und A' B' C'

t DeletionInsertion

Abb. 6
Entstehung chromosomaler Mutationen als Folge von reversibler Rekombination 
zwischen den beweglichen Genen ABC und ihrer Kopie A' B' C'. UVW.. .XYZ 
flankierende, normale Gene.
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Inzwischen sind buchstäblich Hunderte von transposable elements so
wohl bei Prokaryoten als auch bei den Eukaryoten und beim Menschen 
entdeckt worden. Viele Erfolge der modernen Gentechnik beruhen dar
auf, daß man inzwischen gelernt hat, praktisch jede beliebige DNA im 
Reagenzglas in eine bewegliche zu verwandeln. Ein weiterer Trick, wel
cher der Natur abgelauscht wurde! Für die Zukunft wird aber die Kennt
nis der normalen Funktion solcher transposable elements und Controlling 
elements in lebenden Organismen mindestens so wichtig sein. Auch hier 
beginnt sich gerade unseren staunenden Augen eine verblüffende Welt zu 
eröffnen. Dafür zunächst einige wenige Beispiele gesteuerter Differenzie
rungsvorgänge:

1) Viele Organismen besitzen stille (= kryptische) Gene, die normaler
weise nicht exprimiert werden, sei es, daß sie durch ein bewegliches Stück 
fremder DNA vorübergehend blockiert werden, sei es, daß ihnen ein Pro
motor fehlt. Dies ist eine besonders effektive Art einer vollständigen, aber 
reversiblen Inaktivierung eines Gens. Die Expression des Gens ist erst 
nach der Wegnahme der inserierten DNA oder nach der Kopplung an ei
nen Promotor möglich. Hierzu gehören z. B. die H-Oberflächen-Antigene 
pathogener Salmonellen.

2) Trypanosomen, einzellige Erreger schwerer Erkrankungen, rufen 
nach der Infektion im Wirt die Synthese spezifischer Antikörper hervor, 
die ihrerseits im Verlauf eines Monats mit der Vernichtung der eingedrun
genen Erreger beginnen. In der sich zunächst ungehemmt vermehrenden 
Trypanosomen-Population sind inzwischen erste Nachkommen aufgetre
ten, welche ein verändertes Oberflächen-Antigen zeigen, und folglich im
mun sind: ein Zyklus, der sich von nun an immer wieder wiederholt. Der 
Wechsel des Antigens beruht darauf, daß es viele Strukturgene für unter
schiedliche Oberflächenmoleküle, aber nur einen Promotor für alle gibt. 
Dieser pendelt periodisch, angepaßt an den Zyklus der Immunabwehr, 
zwischen den Strukturgenen und sorgt so für die sukzessive Expression 
immer neuer Antigene.

3) Auch die bereits früher erwähnte ungeheure Vielfalt an potentiellen 
menschlichen Antikörpern beruht auf ähnlichen Vorgängen. In unserem 
Genom haben sich im Laufe der Evolution ca. 1000 Gene für den varia
blen Teil der leichten und schweren Antikörper-Ketten angesammelt. An
tikörper-Moleküle sind große Polypeptide, sogenannte Immunoglobuline, 
die aus vier Untereinheiten bestehen. Von diesen sind zwei lang (H-Ketten 
von Zieavy = schwer), und bilden eine Y-Form, während zwei weitere kür
zer sind (L-Ketten von /ight = leicht), und die oberen Arme des Y durch 
Verdopplung verstärken. Weiter gibt es zwei unterschiedliche L-Ketten 
und wenigstens sieben verschiedene H-Ketten. Schließlich gibt es für den 
oberen Teil der H- und L-Ketten sehr variable Enden, deren Variabilität 
sich durch unterschiedliches Spleißen während der mRNA-Reifung noch 
drastisch erhöht. In den undifferenzierten Keim- und Stammzellen liegen 
die Gene für den konstanten und für den variablen Teil der unterschiedli
chen Antikörper-Moleküle noch getrennt im Genom, bei Mäusen z. B. auf 
wenigstens drei Chromosonen verteilt. Während die Differenzierung der
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Antikörper produzierenden Lymphocyten und während der mRNA-Rei- 
fung werden diese Genbereiche durch Translokation und/oder Fusion 
statistisch vereinigt, wodurch ca. eine Million prospektive Antikörper ent
stehen. Da jeder einzelne Lymphocyt aber nur einen Antikörper produ
ziert, kann man aus ihm, wie vorher besprochen, jeweils einen „monoklo
nalen Antikörper“ isolieren. Alle Lymphocyten zusammen erfassen prak
tisch jedes potentielle Antigen. Dennoch beanspruchen die Gene für alle 
Antikörper nicht mehr als ca. 1% unseres Genoms.

4) Das Bodenbakterium Agrobacterium tumefaciens kann verletzte 
Pflanzenteile befallen und Teile seiner DNA in Form der Tl-Plasmide ( = 
tumorinduzierend) in die Pflanzenzellen übertragen. Diese bakterielle 
DNA, die interessanterweise teils prokaryotische, teils eukaryotische Pro
motoren trägt, inseriert ins Pflanzengenom, und löst krebsartige Wuche
rungen, ursprünglich fälschlicherweise als „ Wurzelhalsgallen“ bezeichnet, 
aus. Zusätzlich veranlaßt das Tl-Plasmid die befallenen Zellen zur Pro
duktion einer Klasse von Stickstoffverbindungen (Opine), die nur von 
Bakterien der Art Agrobacterium tumefaciens verwendet werden können. 
Nach Entfernen der tumor-auslösenden Gene aus den Tl-Plasmiden be
sitzt man damit ein natürlich vorkommendes „konjugatives“ Plasmid, das 
ideal zur Übertragung fremder Gene in Pflanzen geeignet ist, und, was 
mindestens so wichtig ist, das zur Expression dieser Gene nach ihrer Fu
sion an den eukaryotischen Promotor des Plasmids fähig ist.

Neben solchen exakt gesteuerten und zweckmäßigen Vorgängen gibt es 
auch ungesteuerte und aus unserer beschränkten Sicht sinnlose Unglücks
fälle. Wir hörten bereits, daß viele Erbkrankheiten durch illegitime Re
kombinationsergebnisse entstehen, die ihrerseits durch transposable ele- 
ments verursacht werden. Offensichtlich spielen solche „chromosomal re- 
arrangements“ (= erg) auch eine zentrale Rolle bei der spontanen oder in
duzierten Entstehung vieler Tumore. So können anscheinend Kontroll- 
gene des Zellwachstums an die falschen Promotoren fusioniert werden, ih
rer natürlichen Kontrolle entkommen und dadurch zu unkontrolliertem 
Zellwachstum führen. Umgekehrt scheint die Wirkung mancher onkogener 
(= krebserregender) Viren darauf zu beruhen, daß sie im Genom vagab
undieren und Kontrollgene des Wachstums zum falschen Zeitpunkt akti
vieren oder inaktivieren. Damit ist einmal klar, daß eine Kausaltherapie 
solcherart entstandener Tumore, die ja den gezielten Eingriff in das Ge
nom jeder entarteten Zelle erfordern würde, z. Zt. völlig undenkbar ist. 
Zum anderen aber haben die neuen Methoden und Erkenntnisse unsere 
Vorstellungen über die Entstehung von Tumoren revolutioniert und insbe
sondere die fatale Rolle der Umweltverschmutzung bzw. unserer unver
nünftigen Lebensweise klar gemacht.
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Bewegliche Gene und ihre Rolle bei der Evolution

Durch die Erkenntnis, daß chromosomale Mutationen keineswegs selten 
auftreten, sondern im Gegenteil besonders häufig sind, wurde gleichzeitig 
ein altes Dilemma der Darwinschen Evolutionshypothese aufgelöst. Die
ses besagte, daß Punktmutationen allein nicht als Triebkraft der Evolution 
ausreichen, da praktisch jede Punktmutation eines Genes mit lebenswich
tiger Funktion letal sei. Nun zeigte sich einmal mehr, wie verblüffend ein
fach und elegant die Lösung des Scheinproblems war: Gene mit lebens
wichtigen Funktionen werden vor ihrer Mutation verdoppelt. Danach 
kann eine Kopie die alte Funktion ausführen, während die andere Kopie 
als „Spielwiese der Evolution“ durch Mutationen verändert werden kann. 
Entsteht dabei ein Produkt, das den neuen Bedingungen besser angepaßt 
ist, so wird es sich gegenüber der alten Form durchsetzen, ansonsten wird 
es selber wieder verdrängt.

Weiter erklärten die häufigen chromosomalen Mutationen zusammen 
mit dem horizontalen Genaustausch die offensichtlich stufenförmige Evo
lution der Lebewesen. Auf Grund paläontologischer Befunde schien es 
schon lange so, als ob die Evolution immer wieder längere Zeit ohne 
scheinbar größere Änderungen auskommt, um dann schlagartig ein neues 
Prinzip sehr schnell und an sehr vielen Stellen gleichzeitig einzuführen. 
Dabei entsprechen die „ruhigen“ Zeiten den Zeiten, in denen die Natur 
neue Kombinationen ausprobiert. Das kann im Einzelfall die Verdopp
lung eines Genes mit anschließender, schrittweiser Veränderung durch 
sehr viele Punktmutationen sein oder aber das Trennen und Neukombi
nieren von Genteilen bzw. von Regulations- und Strukturgenen. Ein gutes 
Beispiel für dieses Arbeiten nach dem Baukastenprinzip ist die Entwick
lung des Autos aus dem Pferdewagen oder des Motorrades aus dem Lauf
rad. In beiden Fällen wurde die Idee des Pferdewagens oder des Laufra
des vollständig übernommen, wobei die Pferde bzw. die eigenen Beine 
durch einen primitiven Motor ersetzt wurden. Durch unzählige kleine Än
derungen und Verbesserungen entstanden daraus im Laufe von ca. ein
hundert Jahren unsere heutigen Personen- und Lastkraftwagen, Trakto
ren, Rennmaschinen, Motorräder mit zwei und drei Rädern usf. Ähnlich 
wie wir den Motor überall anwenden, würde die Natur auch ein irgendwo 
neu entstandenes Grundprinzip durch horizontalen Genaustausch, und 
möglichst en bloc, überall hinbringen und ausprobieren, womit es schlag
artig überall gleichzeitig auftritt. So geschehen bei der Entwicklung der 
Zellatmung, der Photosynthese, der ersten eukaryotischen Zelle durch Fu
sion zweier Prokaryoten, der mehrzelligen Organismen, der Sexualität, 
der Flugfähigkeit, der Lungenatmung, der Gliedmaßen, der Chorda und 
des Rückgrats, der Milchdrüsen, des zentralen Nervensystems, des Füh- 
lens, des Denkens, des ...?

Es liegt auf der Hand, Versuche zur Evolution im Labor zu starten bzw. 
in die auch heute noch ständig und unerkannt weiterlaufende Evolution 
einzugreifen. Bei den nach außen relativ offenen Prokaryoten scheint das 
bevorzugte natürliche Spielfeld der Evolution des „Kollektiv-Genom“ zu
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sein. Darunter versteht man die Summe aller DNAs, Plasmide, transpor- 
sable elements und Gene, welche über die horizontale Genübertragung 
mehr oder weniger allen Prokaryoten zugänglich sind. Da sie nur zusätzli
che, nicht lebensnotwendige Eigenschaften vermitteln, können sie ohne 
Gefahr und vollständig frei in allen möglichen Variationen hergestellt, 
ausprobiert und gegebenenfalls in Chromosomen eingebaut werden. Auf 
diesem Niveau wird inzwischen auch in zahlreichen Labors intensiv gear
beitet. Bei den mehr in sich geschlossenen Eukaryoten mußte jede Zelle 
selbst solches Spielmaterial der Evolution zur Verfügung stellen. Ganz of
fensichtlich stellen die zahllosen „sinnlosen“ Introns solches Material dar. 
Aber auch manche der mittel- und hochrepetitiven Gene der Eukaryoten 
(das sind Gene, die in Hunderten bis Millionen Kopien pro Zelle Vorkom
men) dürften Reservematerial für die Evolution sein. Auch hier kann die 
Natur in aller Ruhe Genteile, Gene oder sogar ganze Genblöcke neu ord
nen, ohne zunächst in das reguläre Zellgeschehen eingreifen zu müssen, 
um dann schlagartig auch recht komplexe neue Prinzipien einzuführen.

Rückblickend und zusammenfassend können wir nun feststellen: Nach
dem wir heute viel genauer als noch vor einigen Jahren verstehen, wie die 
DNA aufgebaut ist, wie sie verändert wird, und wie die auf ihr liegenden 
zahllosen Genvarianten arbeiten, haben wir gleichzeitig gelernt, solche 
DNA aus jedem beliebigen Organismus zu isolieren, zu zerlegen, zu ver
ändern, zu kopieren und notfalls auch wieder in diesen oder in andere Or
ganismen zurückzubringen. Dabei imitieren wir, gleich was wir auch tun, 
lediglich Vorgänge, die in der Natur, seit es Leben auf dieser Erde gibt, 
ständig abliefen und ablaufen. Dazu gehört nicht die Fähigkeit, Menschen 
aus der Retorte herzustellen, bei 50 000 Genen, 5 Milliarden Basenpaaren, 
unzähligen Regelkreisen und ca. 10 Milliarden Neuronen allein in unse
rem Gehirn, ein völlig hoffnungsloses Unterfangen. Auch nicht die Fähig
keit, „die Schöpfung wie Gott zu steuern“. Welch armselige, und, im 
Sinne Mendels, falsche Vorstellung von Gott liegt solch dummen Aussa
gen zugrunde. Leider gehört auch nicht die Fähigkeit dazu, die Menschen 
vor ihren eigenen, selbstgemachten Problemen zu schützen. So ist aus ge
netischer Sicht die schleichende Veränderung der Gene aller Lebewesen 
als Folge der unkontrollierten Umweltverschmutzung und die Verdrän
gung anderer Lebewesen durch den Menschen (jeder weitere Mensch ver
drängt sein Eigengewicht an pflanzlichen und tierischen Zellen!) z. Zt. 
weit bedenklicher als die Folgen der Einführung der modernen Gentech
nik. Das bedeutet natürlich nicht, daß letztere völlig harmlos sei und völ
lig bedenkenlos oder völlig ohne Kontrolle angewendet werden könne. So 
sollten grundsätzlich keine Organismen mit neuen Eigenschaften unkon
trolliert in die freie Natur entlassen werden. Dieses könnte, wegen der 
Vermehrungsfähigkeit lebender Organismen, ein unwiderruflicher Prozeß 
mit entsprechend gravierenden Folgen sein. Weiter sollten Genübertra
gungen zwischen systematisch wenig verwandten Organismen, oder wenn 
pathogene Organismen beteiligt sind, nur in Sicherheitslabors und mit Si
cherheitsvektoren sowie unter auswärtiger Kontrolle durchgeführt wer
den. Dies soll verhindern, daß neue Organismen sich explosionsartig aus-
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breiten, weil die Natur keine Chance hatte, nach und nach Gegenmaßnah
men und ein stabiles ökologisches Gleichgewicht aufzubauen.

Wie auch immer wir uns entscheiden, eines steht bereits jetzt fest: zu
rück können wir nicht, ja sollen wir nicht mehr, ganz im Sinne von Men
dels Anfangszitat. Und wie Mendels revolutionäre Ansichten sich nach 
und nach in der Genetik durchgesetzt haben, so möge seine anfangs zi
tierte Meinung sich auch bei anderen durchsetzen. Denn nur wenn alle 
fundiertere Einsichten über naturwissenschaftliche Zusammenhänge ha
ben als bisher, können alle sinnvoll mitentscheiden. Und nur dann besteht 
die Hoffnung, daß die moderne Genetik die erste Technik wird, die nur 
zum Segen und nicht zum Schaden für alle wurde.
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Rüdiger Schmitt

ÜBER DIE ENTDECKUNG VON KREBSGENEN

„Es gehört allerdings einiger Muth dazu, sich einer so weit reichenden Arbeit zu unter
ziehen; indessen scheint es der einzig richtige Weg zu sein, auf dem endlich die Lösung 
einer Frage erreicht werden kann, welche für die Entwicklungs-Geschichte der organi
schen Formen von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. “ Gregor Mendel1

Der englische Biologe Anthony C. H. Durham schrieb vor fünf Jahren in 
einem Aufsatz über Krebsursachen2: „Jeder fünfte Bewohner der westli
chen Industrienationen wird an Krebs sterben. Heute spielt Krebs die 
Rolle in der öffentlichen Meinung, die einst Tuberkulose, die Pocken oder 
die Pest innehatten: eine Krankheit, die unvorhergesehen und mit unwi
derstehlicher Gewalt zuschlägt und die fast völlig unheilbar ist... Fast je
der Erwachsene hat einen Freund oder Verwandten, der an dieser Krank
heit, oft langsam und unter Schmerzen stirbt.

Und doch sind nahezu 90% aller Krebsarten vermeidbar. Das ergibt 
sich weltweit aufgrund der unterschiedlichen Krebshäufigkeiten in den 
einzelnen Ländern. Jedem Land, dem es auf wunderbare Weise gelänge, 
einige der bekannten menschlichen Handlungsweisen, wie das Rauchen, 
den Genuß hochentwickelter Nahrungsmittel und das Sonnenbaden, ab
zuschaffen, würde die Krebshäufigkeit beinahe auf die Hälfte reduzieren. 
Aber die Menschen geben nur ungern ihre Gewohnheiten auf und haben 
statt dessen Wissenschaftler beauftragt, einen bequemeren Weg zur Kon
trolle der Krebskrankheiten zu suchen.

Daraus resultiert, daß jährlich viele Millionen Dollar in der ganzen 
Welt für Krebsforschungsprogramme ausgegeben werden. Obwohl dieser 
finanzielle Aufwand noch nicht in große medizinische Fortschritte umge
setzt werden konnte, gibt es hoffnungsvolle Anzeichen dafür, daß die mo
lekularen Vorgänge, die einer Krebserkrankung zugrunde liegen, sich 
schließlich doch klären lassen.“

Dieser 1979 geäußerte Optimismus ist — vor allem in den letzten beiden 
Jahren — durch eine Flut neuer Erkenntnisse bestätigt worden. Begin
nend mit der Entdeckung des ersten „Krebsgens“ oder Onkogens in einem 
Tumorvirus im Jahre 1976 und dem Auffinden von etwa 20 weiteren On
kogenen in anderen Tumorviren in den folgenden Jahren, wurden seit 
1979 die gleichen Gene auch in tierischen und menschlichen Chromoso
men gefunden. Onkogene gehören offenbar zu unserer normalen geneti
schen Ausstattung; in dieser „harmlosen“ Form werden sie als Proto-On- 
kogene bezeichnet. 1981 isolierten amerikanische Forscher erstmals ein 
aktives Onkogen aus einem menschlichen Blasenkarzinom. Damit führten 
sie den ersten direkten Beweis für die vermutete Rolle der Proto-Onko- 
gene bei der Krebsentstehung.
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Dieser schnelle Erkenntniszuwachs über die genetischen und molekula
ren Grundlagen des Phänomens „Krebs“ wäre ohne den Einsatz von Me
thoden der modernen Gentechnik nicht denkbar. Wir stehen mitten in ei
ner spannenden Entwicklung, an deren Ende — wie manche Forscher 
meinen, noch in den achtziger Jahren3 — das Verständnis der molekula
ren Mechanismen steht, die in Krebszellen wirksam sind. Die Geschichte 
der Entdeckung von Krebsgenen, die diesen optimistischen Prognosen zu
grundeliegt, will ich bis zum augenblicklichen Stand verfolgen und die 
einzelnen Etappen mit drei Fragen überschreiben:
1. Was ist Krebs?
2. Was können wir von Krebsviren lernen?
3. Krebsgene beim Menschen?

Was ist Krebs?

Der Stand der Weltbevölkerung liegt z. Z. bei 4 Milliarden (40 x 109). Ver
teilt auf die verfügbare Landmasse der Erde von 150 Mio km2 würden je 
26 Menschen 1 km2 bewohnen. Der Körper eines Erwachsenen besteht 
aus einigen Billionen Zellen, ungefähr lOOOmal mehr als die Zahl der 
heute lebenden Menschen.

Um das zu verdeutlichen: Bei einer Weltbevölkerung von 4 Billionen 
(4x 1012) müßten sich 26 000 Menschen auf 1 km2 drängen. Wir wissen 
u. a. durch die berühmte Studie des „Club of Rome“4, daß uns bereits der 
momentane Bevölkerungsstand vor schier unlösbare Aufgaben stellt: Si
cherung der Welternährung, Sicherung der Energie- und Rohstoffresour- 
cen, und das „Wohin mit den Abfällen?“ sind drängende Probleme. Diese 
wiederum bilden Konfliktstoff für Auseinandersetzungen zwischen Ge
sellschaftsgruppen, zwischen einzelnen Staaten, zwischen Nord und Süd. 
Während wir einen Ausweg aus dem teuflischen Regelkreis von Bevölke
rungswachstum, Rohstoffverbrauch und Umweltzerstörung noch nicht ge
funden haben, hat der menschliche Organismus diese Probleme für seine 
Billionen Zellen längst gelöst. Voraussetzungen sind eine hochorganisierte 
Verteilung und Nutzung der Energieresourcen und ein ebenso effektiver 
Abtransport von Abfällen durch den Blutkreislauf, klar festgelegte Teil
aufgaben für einzelne Organe und Gewebe und ein scheinbar friedliches 
Miteinander aller Zellen.

Hier allerdings kommen wir an einen Punkt, den auch der Organismus 
nicht endgültig gelöst hat: Von den Billionen Zellen sind fast alle ausgerü
stet mit einem vollständigen Chromosomensatz, also sowohl mit Genen 
für den Gesamtorganismus als auch mit der Potenz, einzeln und unabhän
gig voneinander zu wachsen. Die Körperzellen werden jedoch durch die 
kollektive Disziplin des Organismus an dieser Möglichkeit zur „Selbstver
wirklichung“ gehindert, sowohl durch innere Kontrollen, die in jeder 
Zelle genetisch festgelegt sind, als durch äußere Überwachung mit Hilfe 
der Immunabwehr. Mechanismen der Differenzierung, die jeder Zelle ih
ren genauen Spielraum und ihre Aufgaben zuweisen, sind eines der unge-
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lösten Rätsel der Biologie und eine der großen Herausforderungen an die 
moderne Forschung. Die Lösung des Krebsproblems ist zentraler Be
standteil dieser Fragestellung.

Gelegentlich bricht eine Zelle aus diesem System aus. Sie fällt aus ihrer 
Rolle als Teil eines Gewebes oder Organs, weil sie sich an ihre Fähigkeit 
zu dauernder Teilung und Vermehrung „erinnert“, die alle Zellen im 
Frühstadium der Entwicklung entfalten durften. Das geschieht ab und zu 
in Geweben, z. B. der Haut, in denen dauernd ein konstanter Teil der Zel
len umgesetzt wird und wo deshalb ein Stammvorrat an nichtdifferenzier- 
ten Zellen erhalten bleibt. Das Ergebnis ist ein Klon (Klumpen) identi
scher Zellen, der innerhalb eines Organismus unkontrolliert wächst: der 
Beginn einer Krebsgeschwulst.

Das Eintreten eines solchen Ereignisses im gesunden Organismus ist re
lativ unwahrscheinlich. Aus der Verteilung der Krebshäufigkeit in bezug 
auf das Lebensalter, den Umgang mit bestimmten krebserregenden Che
mikalien oder die Einwirkung ionisierender Strahlen kann man ableiten, 
daß dazu mindestens zwei und oft bis zu fünf genetische Unfälle (Mutatio
nen) in derselben Zelle notwendig sind.5 Trotzdem wird — bei einigen Bil
lionen Zellen im Körper — ein solch seltenes Zusammentreffen wieder
holt im Laufe unseres Lebens Vorkommen. Glücklicherweise können sich 
die meisten dieser Zellklone nicht etablieren: Sie werden ausgeschleust 
oder durch das Immunsystem aufgespürt und vernichtet.6

Wenn sich die Zellen im Klon jedoch vermehren und benachbarte Ge
webe durch Invasion besetzen, ohne auf interne und externe Kontrollen 
zu achten, kommt es zur bösartigen Krebsgeschwulst, zum malignen Tu
mor. Es gibt weit über 100 verschiedene Krebsarten; die Mediziner unter
scheiden, je nach Ausgangsgewebe, zwischen Karzinomen (Epidermis), 
Sarkomen (Bindegewebe), Lymphomen (lymphatisches System) etc. Die 
tödliche Gefahr eines Tumors hängt fast immer von seiner Fähigkeit zu 
metastasieren ab, d. h. von der Fähigkeit, Tochtergeschwülste überall im 
Körper abzusiedeln.

Aus Statistiken geht hervor, daß sich die Krebshäufigkeit im 20. Jahr
hundert ständig erhöht hat. Drei Hauptfaktoren werden dafür verantwort
lich gemacht: Verbesserte Krebsdiagnose, Zunahme des Durchschnittal
ters und das Rauchen. Darüber hinaus gibt es spezielle Krebsursachen: 
Wenn man einen Menschen ionisierender Strahlung mit Ganzkörperdo
sen von mehr als 200 rad aussetzt, wird er sehr wahrscheinlich an Leukä
mie erkranken. Wenn er sich über Jahre intensivem Sonnenlicht (UV- 
Strahlung) aussetzt, wird er wahrscheinlich Hautkrebs bekommen. Wenn 
verpilzte Erdnüsse zu seiner ständigen Diät gehören, wird das Aflatoxin 
des Parasiten wahrscheinlich zu Leberkrebs führen.

Das gemeinsame Charakteristikum dieser sogenannten „Karzinogene“, 
ist, daß sie oder ihre Stoffwechselprodukte mit dem genetischen Material, 
der Desoxyribonukleinsäure (DNA) reagieren. Daraus folgt, daß die mei
sten Krebsarten durch Mutationen, d. h. Veränderungen des genetischen 
„Textes“ in der DNA verursacht werden. Ein Test auf Mutagenität kann 
deshalb ein erster Hinweis auf die mögliche Karzinogenität einer chemi-

119



sehen Substanz sein. Ein solcher Test läßt sich mit Bakterien durchführen7 
und ist u. a. fester Bestandteil unserer Genetik-Praktika. Jedoch: Nicht 
alle Mutagene sind notwendigerweise auch karzinogen. Die Konzentra
tion im Körper oder Zielorgan, die Entgiftung durch die Leber, der 
Durchsatz bzw. die Retention, das Lebensalter, hormonelle Faktoren 
u. a. m. spielen eine wesentliche Rolle bei der Krebsauslösung durch äu
ßere Noxen. Die Ausmerzung dieser Krebsursachen wäre, wie gesagt, die 
wirksamste Prophylaxe. Sie ist aber nicht allein durch Gesetze zu regeln, 
weil sie häufig auf tiefverwurzelten, sozialen Verhaltensweisen stößt.

Halten wir fest:
— Maligne Tumoren gehen auf das „Fehlverhalten“ einer einzelnen Zelle 

zurück, die sich plötzlich unkontrolliert vermehrt.
— Die meisten Tumoren — man schätzt bis zu 80%8 — werden durch ex

ogene Noxen verursacht, d. h. durch Strahlung oder chemische Sub
stanzen, die das genetische Material der Zelle verändern, also zu Mu
tationen führen.

— Die krebsartige Umwandlung einer Zelle erfolgt in mehreren Schrit
ten: Zwei bis fünf unabhängige Mutationsereignisse sind erforderlich, 
um die inneren Kontrollen einer Körperzelle zu überwinden, weitere 
Faktoren, um die Immunüberwachung auszuschalten.

Was können wir von Krebsviren lernen?

1911 machte der amerikanische Zellbiologe Peyton Rous eine interessante 
Entdeckung. Er stellte ein zellfreies Filtrat von einem Bindegewebs-Tu- 
mor her, der spontan bei Hühnern auftrat, und spritzte es gesunden Kü
ken ein. Das Ergebnis war verblüffend: Praktisch alle infizierten Küken 
entwickelten bösartige Tumoren des gleichen Typs, sogenannte Sarkome. 
Rous stellte fest, daß er das tumor-induzierende Agens des Filtrats nach
einander von einem Küken aufs nächste übertragen konnte9. Dieses Agens 
ist heute als Rous-Sarkoma-Virus (RSV) bekannt und war das erste einer 
ganzen Familie von krebserzeugenden Viren. 1911 waren Viren nur eine 
hypothetische Größe - sichtbar wurden sie erstmals in den 30er Jahren 
nach Entwicklung der ersten Elektronenmikroskope - und eine Virus
ätiologie des Krebses war sowieso suspekt. So mußte Peyton Rous diese 
Experimente 1915 abbrechen, weil ihm weitere Forschungsmittel für das 
Projekt versagt wurden. Glücklicherweise erlebte er noch die Renaissance 
seines RSV in den 60er Jahren und konnte 1966, im stattlichen Alter von 
87 Jahren, den Nobelpreis entgegennehmen.

Von den zahlreichen bekannten tierischen Viren können über 200 Arten 
Krebs bei der einen oder anderen Tierart hervorrufen. Diese „onkogenen“ 
Viren oder Tumorviren gehören zu vier Hauptfamilien: Herpesviren, Ade
noviren, Papovaviren und Retroviren. Von diesen vier Gruppen wird uns 
hier ausschließlich die Familie der Retroviren beschäftigen, zu der auch
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das RSV gehört. Ihr Studium hat uns in den letzten Jahren die größten 
Fortschritte im Verständnis der molekularen Grundlagen der Krebsentste
hung beschert10.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Tumorinduktion durch Krebsviren ex
perimentell nachzuweisen. Entweder infiziert man wie Peyton Rous ein 
empfängliches Versuchstier und studiert die Tumorenentwicklung, oder 
man verwendet Zellkulturen, die mit onkogenen Viren inokuliert werden. 
Infizierte Zellen werden transformiert und dabei in typischer Weise verän
dert: Während normale Zellen „sterblich“ sind, d. h. sich höchstens 70mal 
teilen, sind transformierte Zellen „unsterblich“. Man kann sie über Jahre 
im Labor vermehren.

Normale Zellen bilden eine einfache, geordnete Schicht auf dem Glas
boden einer Petrischale aus; transformierte Zellen formen dagegen einen 
Zellklumpen oder Klon, in dem die Zellen ungeordnet durch- und über
einander wachsen. Ihr Wachstum ist unabhängig vom festen „Substrat“ 
des Glasbodens. Transformierte Zellen verändern ihre Form, sie werden 
runder und beweglicher. An ihrer Oberfläche erscheinen neue Antigene, 
vor allem Glykoproteine, die teilweise denen aus der längst „vergessenen“ 
Phase der embryonalen Entwicklung entsprechen. Der Stoffwechsel trans
formierter Zellen ist hochaktiv, und die Aufnahme von Nährstoffen ist 
deutlich verstärkt. Den eigentlichen Beweis dafür, daß es sich um Krebs
zellen handelt, liefert die Injektion in ein empfängliches Versuchstier: 
Dieses entwickelt, genau wie bei Infektion mit dem onkogenen Virus 
selbst, einen Tumor, und zwar reproduzierbar immer denselben, durch 
das System Virus-Versuchstier festgelegten Typ. Das Experiment zeigt au
ßerdem, warum Tumorzellen glücklicherweise in der Ätiologie der mei
sten Krebse eine untergeordnete Rolle spielen: Die Tiere können gegen 
das Virus und damit gegen die spezifische Krebszelle immunisiert werden, 
ein Vorgang, der in der Natur offenbar eine wichtige Rolle spielt.

Das Arbeiten mit Tumorviren hat zwei große Vorteile:

(1) Wie wir gesehen haben, führt die Infektion unter definierten Bedin
gungen reproduzierbar zum gleichen Tumor.

(2) Das Virusgenom hat nur ein Hunderttausendstel (10~5) der Genaus
stattung eines tierischen oder menschlichen Genoms. Die Suche nach 
Krebsgenen im Virusgenom sollte also wesentlich einfacher sein.

Kehren wir nochmals zum RSV, dem erstentdeckten und heute bestunter
suchten Tumorvirus, zurück! Genetische und biochemische Untersuchun
gen führten zu folgenden Erkenntnissen11: RSV besteht aus zwei Hüllen, 
einer äußeren Membranhülle mit Glykoproteinbestückung und einem in
neren Capsid aus Protein. Das genetische Material besteht aus zwei Ribo- 
nukleinsäure-(RNA-)Molekülen, die vier Gene enthalten. Bei Infektion ei
ner Hühnerfibroblastenzelle wird unter Verlust der Hülle („Stripping“) das 
genetische Material ins Cytoplasma entlassen und in einem komplizierten 
Vorgang in doppelsträngige DNA umgeschrieben (reverse Transkription).
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Die DNA zirkularisiert und wird in dieser Form in den Zellkern einge
schleust. Der entscheidende Schritt ist die Integration in ein Chromosom 
der Wirtszelle, wodurch das Virus zum genetischen Bestandteil der befal
lenen Zelle wird. Das integrierte Virusgenom verfolgt jetzt zwei Ziele: Es 
synthetisiert messenger-Ribonukleinsäure (mRNA), die erstens für die 
Produktion neuer Virusbestandteile sorgt, die zusammengesetzt und als 
fertige Viren aus der Zelle ausgeschleust werden (ohne die Zelle dabei le
tal zu schädigen) und die zweitens für ein Protein codiert, das sich an die 
Innenseite der Plasmamembran setzt. Dieses Protein mit der Bezeichnung 
„pp60irc“ ist für die maligne Transformation der befallenen Zelle verant
wortlich, es handelt sich um das Produkt eines Krebsgens mit der Bezeich
nung src, das vom Virus ins Zellgenom eingeschleust wurde.

Die Analyse dieses Proteins offenbarte interessante Eigenschaften: Es 
ist eine Proteinkinase, ein Enzym, das Phosphat an Tyrosingruppen ande
rer zellulärer Proteine hängt, und deren Eigenschaften damit drastisch 
verändert. So wird eine normale Zelle von einem feinen Netz von Aktinfi
lamenten durchzogen, die das Cytoskelett bilden. Aktin ist ein Muskelpro
tein und ist auch in der Zelle für Bewegung und Form verantwortlich. Die 
Filamente sind an verschiedenen Punkten in der Plasmamembran veran
kert. Nach Phosphorylierung durch pp60"cverschwinden die Aktinbündel, 
weil die Verankerung gelöst wird. Die Zellen erhalten eine abgerundete 
Form, das Aktin konzentriert sich an der Peripherie und ist jetzt für er
höhte Zellbewegung in vitro — möglicherweise auch für die Invasion ge
sunder Gewebe in vivo — verantwortlich.

Das Genom von RSV enthält erwartungsgemäß Gene für Viruskompo
nenten (gag, pol, env) und das Onkogen src, das für die Synthese von 
pp60irc codiert. Die Enden des Virusgenoms haben zwei wichtige Eigen
schaften: Sie enthalten je ein starkes Signal (Promotor) für die Expression 
benachbarter Gene — also auch die des src-Gens — und sie besitzen eine 
typische Struktur, die für die Integration ins Wirtschromosom verantwort
lich ist. Diese Einschleusung ins Genom der Fibroblastenzelle erfolgt nach 
dem Prinzip der „springenden Gene“, die inzwischen in praktisch allen 
Organismen gefunden wurden. In unserer Arbeitsgruppe werden derartige 
„Transposonen“ bei Bakterien untersucht12. Auch in Mikroorganismen 
spielen sie eine Rolle als genetische Schalter und als Motoren einer 
schnellen Evolution, die u. a. bei der Verbreitung von Antibiotika-Resi- 
stenzen beobachtet wird13.

Doch zurück zum RSV! Die Überraschung kam, als man nach mögli
chen „stillen“ Verwandten des RSV im Genom von nicht infizierten Hüh
nern suchte. Deren Chromosomen enthielten zwar kein RSV, aber alle be
saßen das src-Gen. Und weiter: Das .src-Gen wurde auch in verschiedenen 
RSV-resistenten Vogelarten, dann in anderen Wirbeltieren und schließlich 
im menschlichen Genom entdeckt. Es hat dort seinen festen Platz auf dem 
Chromosom Nr. 20.

Welche Beziehung besteht zwischen Virus-codiertem und zellulärem src- 
Gen? Es wurden Formen von RSV isoliert, die kein src enthielten und sich 
trotzdem vermehren konnten. In diese Viren konnte man in vivo das chro-
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mosomale src eines gesunden Kükens im Laborexperiment einschleusen 
— man hatte also ein Tumorvirus nochmal hergestellt. Heute geht man 
davon aus, daß Tumor-Viren wie das RSV in entsprechender Weise durch 
Aufnahme eines zellulären Proto-Onkogens entstanden sind.

Dieser Befund im Jahre 1979 löste eine intensive Suche nach weiteren 
Onkogenen in anderen Retroviren und ihren „stummen“ Entsprechungen, 
den sogenannten Proto-Onkogenen, im Genom normaler Zellen aus. Bis 
Ende 1983 wurden über 30 Retroviren isoliert, die bei Hühnern, Mäusen, 
Ratten, Katzen oder Affen Tumoren erzeugen, und es wurden die entspre
chenden Proto-Onkogene gefunden, die meistens von ihnen auch auf ei
nem der menschlichen Chromosomen14.

Die Retroviren waren enorm hilfreich beim Auffinden möglicher 
Krebsgene, die offensichtlich ubiquitär in Metazoen (Vielzellern) vorhan
den sind. Gleichzeitig sind wir mit neuen Fragen konfrontiert:
(1) Welche Funktion haben Proto-Onkogene in normalen Zellen?
(2) Was begründet ihr ubiquitäres Vorkommen?
(3) Sind diese Gene wirklich an der Krebsentstehung beim Menschen be

teiligt?

Krebsgene beim Menschen?

Virusinduzierte Tumoren beim Menschen sind bisher nicht gesichert, es 
gibt lediglich mögliche Kandidaten (andernfalls wäre es naheliegend, pro
phylaktisch zu vakzinieren). Aus verständlichen Gründen ist es nicht mög
lich, die entscheidenden Tests an Menschen durchzuführen.

Um die Rolle der Proto-Onkogene zu analysieren, mußte man einen an
deren, mühsameren Weg gehen. Man mußte in etablierten malignen Tu
moren nachschauen, ob ein oder mehrere aktive Onkogene in diesen Ge
schwülsten für die Krebsauslösung verantwortlich waren. Das hieß, die 
berühmte Stecknadel im Heuhaufen zu finden! Das menschliche Genom 
besitzt 46 Chromosomen, jedes wiederum einen langen Faden doppel- 
strängiger DNA, auf dem bis zu 10 000 Gene liegen. Um das zu veran
schaulichen: Hätten die beiden Stränge des DNA-Moleküls den Abstand 
von Eisenbahnschienen (143,5 cm), so würde diese Strecke zweimal die 
Erde umspannen. Darauf war ein Abschnitt von ca. 5 km zu lokalisieren! 
Nach welchen Kriterien sollte man Ausschau halten?

Trotz der inhärenten Schwierigkeiten ermöglichte eine neue Methode 
die Isolierung des ersten Krebsgens aus einem menschlichen Tumor.15,16 
Die in Holland entwickelte „Transfektions-Technik“ erlaubt es, die DNA 
eines ganzen Genoms stückweise in Zellen zu übertragen.17 So konnten 
die amerikanischen Onkologen Cooper15 und Weinberg16 DNA aus einem 
Blasenkarzinom in eine Maus-Zellinie, die 3T3-Fibroblasten, übertragen; 
einige Zellen wurden transformiert. Diese neuen Tumorzellen mußten 
also das verantwortliche Gen erhalten. In einer Serie von Einzelschritten 
wurde das erste menschliche Krebsgen dann aus den transformierten 
Mäusezellen isoliert und kloniert. Es entpuppte sich als ein Bekannter:
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Ha-ras vom menschlichen Chromosom Nr. 11, das schon zuvor mit Hilfe 
des „Harvey Ras Sarcoma Virus“ als Proto-Onkogen erkannt worden war. 
Im Tumor liegt es allerdings in aktiver Form vor!

Seitdem wurde Fieberhaft in zahlreichen anderen menschlichen Tumo
ren nach Genen gesucht, die jeweils für die Krebsauslösung verantwort
lich gemacht wurden: In Lungen- und Darmtumoren wurde das bereits 
bekannte Ki-ra5 als transformierende Sequenz identifiziert (Chromosom 
Nr. 12). Mit der neuen Technik wurden außerdem drei menschliche Onko
gene auf den Chromosomen 1 und 2 entdeckt: N-myc, N-ras und mam, 
die aus einem Neuroblastom, einer Leukämie und einem Mammakarzi
nom isoliert wurden.

Was unterscheidet diese offensichtlich aktiven Onkogene von den 
„stummen“ Proto-Onkogenen? Insgesamt vier verschiedene Mechanismen 
werden für die Gen-Aktivierung verantwortlich gemacht:
(1) Das Proto-Onkogen wird durch Mutation zu einem sehr aktiven 

Krebsgen. Beim Ha-ras-Gen können Punktmutationen an zwei spezi
fischen Stellen, die den Austausch eines einzelnen Glieds in der Pro
teinkette des „p21 “-Produkts verursachen (Aminosäurereste 12 bzw. 
61), zu solch drastischen Änderungen führen.

(2) Durch Translokation zwischen verschiedenen Chromosomen wird ein 
Proto-Onkogen in die Nachbarschaft eines starken Signals (Promotor) 
gebracht und aktiviert.

(3) Durch fehlerhafte Replikation erscheint ein Proto-Onkogen mehrfach 
im Genom (Amplifikation).

(4) Ein Proto-Onkogen wird transduziert und vom starken Signal des Vi
rus aktiviert.

Auf zwei Wegen, über Krebsviren und durch den Transfektionstest, 
sind wir zu einer Liste von 23 Proto-Onkogenen gekommen (Tabelle), die 
in aktiver Form offenbar für die Transformation einer Zelle verantwort
lich sein können. Man kann diese (Proto-)Onkogene nach der Ähnlichkeit 
ihrer Funktionen in Familien zusammenfassen:
(1) Mindestens sechs codieren für eine Proteinkinase, ähnlich dem src- 

Gen des RSV.
(2) Die drei ras-Gene spezifizieren ein GDP- oder GTP-bindendes Enzym 

(p21), das möglicherweise an der Stoffwechselregulation beteiligt ist.
(3) Die myc- und myb-Gene (evtl, fos) binden an die Chromosomen und 

könnten für dauernde Replikation und Zellteilung verantwortlich 
sein.

(4) Ferner gibt es verschiedene Proto-Onkogene, deren Produkte wir noch 
nicht kennen.

Diese Gene wurden bei zahlreichen Vertretern des phylogenetischen 
Zweigs der Metazoen gefunden. Sie sind stark konserviert, was den 
Schluß zuläßt, daß sie vitale Funktionen bei all diesen Organismen aus
üben. Vieles deutet darauf hin, daß sie in der frühen Phase der Onto
genese (Individualentwicklung) aktiv sind, wenn sich die multipotenten 
Zellen des Embryos differenzieren. Im ausdifferenzierten Organismus 
werden sie auf noch ungeklärte Weise stark herunter- oder abgeschaltet,
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Tabelle: Proto-Onkogene, chromosomale Zuordnung und identifizierte Produkte*

Abkürzung Ursprung Menschliches 
Chromosom Nr.

Lokalisierung 
in der Zelle

Produkt

src Huhn 20 Plasma-Membran Tyr-Kinase
fes Katze 15 Cytoplasma Tyr-Kinase
abl Maus 9 Plasma-Membran Tyr-Kinase
yes Huhn Tyr-Kinase
ros Huhn Cytoplasma- Tyr-Kinase

Membran
fgr Katze Tyr-Kinase
erbB Huhn EGF-Rezeptor+
fms Katze 5 Cytoplasma
raf Maus 3
mos Maus 8 Cytoplasma

Ha-ras

Ki-ras

N-ras

Ratte

Ratte

Mensch

11

12

1

Plasma-
Membran
Plasma-
Membran

p21 (GDP/GTP-
bindend)
p21 (GDP/GTP-
bindend)
p21 (GDP/GTP-
bindend)

myc Huhn 8 Kern-Matrix
N-myc Mensch 2
myb Huhn 6 Kern-Matrix
fos Maus 2 Kern

ski Huhn 1
rel Truthahn
sis Affe 22 Cytoplasma PDGF+
Blym Huhn 1
mam Mensch, Maus
nen Ratte

* modifiziert nach Ref. 14.
+ EGF = epidermal growth factor; PDGF = platelet-derived growth factor.
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und es bedarf mehrerer genetischer Unfälle, um sie einzeln zu aktivieren. 
Einmal transformiert, verhält sich die Zelle in vieler Hinsicht wie im frü
hen, undifferenzierten Zustand, wächst und teilt sich, durchbricht alle 
Kontrollen und führt schließlich zum Zusammenbruch des gesamten Or
ganismus. Damit ist Krebs eine Konsequenz der Differenzierung, eine 
Konzession an jene Errungenschaft vielzelliger Organismen, die in 600 
Millionen Jahren zur Evolution aller höheren Formen der belebten Welt 
geführt hat.

Skeptiker haben neuerdings zwei gewichtige Einwände gegen die ge
schilderte Onkogen-Konzeption erhoben:
— Warum lassen sich zwar spezialisierte 3T3-Mäusefibroblasten, aber 

nicht normale Zellinien transformieren?
— Wie ist die oft beobachtete Zwei- bis Fünf-Treffer-Kinetik damit in 

Einklang zu bringen, daß scheinbar die Mutation eines einzigen Gens 
zur Transformation genügt?

Normale Zellen altern und sterben spätestens nach 70 Teilungen. Dieses 
Programm scheint bei 3T3-Fibroblasten durchbrochen zu sein, denn diese 
Zellinie wird seit über 20 Jahren in Laboratorien gehalten. Vieles deutet 
darauf hin, daß ihre Eignung für die Transformationstests auf bereits vor
handenen Mutationen beruht, die diese Zellen in einen präkanzerösen Zu
stand versetzen.

Diese Möglichkeit wurde von Weinberg am MIT indirekt durch ein Ex
periment belegt.14 Statt der etablierten 3T3-Linie verwendete er Zellen aus 
Ratten-Embryos — nach allen Kriterien „normale “ Zellen. Bei Transfek- 
tion dieser Zellen mit aktivierten Ha-ras erfolgte keine Transformation, 
allerdings beobachtete Weinberg, daß die Zellen frei, d. h. ohne Haftung 
am Glas, wachsen können und damit bereits eine der Eigenschaften trans
formierter Zellen zeigen. Aber sie wachsen regelmäßig, ihr Stoffwechsel ist 
normal, sie zeigen keine neuen Oberflächen-Antigene. Als Weinberg eine 
doppelte Transfektion mit aktivierten Ha-ras und c-myc-Genen durch
führte, erhielt er transformierte Zellklone, die, in Mäuse injiziert, Tumo
ren verursachten. Das Zusammenwirken von mindestens zwei aktivierten 
Onkogenen war also erforderlich, um normale Zellen zu transformieren. 
Inzwischen haben weitere Untersuchungen und Analysen von zwei 
menschlichen Tumoren (promyelotisches Lymphom und amerikanisches 
Burkitt-Lymphom) diese Interpretation bestätigt. Möglicherweise ist sogar 
ein drittes Onkogen für dauerhafte Zelltransformation erforderlich. Nach 
diesem Modell setzen Onkogene an mehreren Stellen im Zellzyklus an18: 
Produkte der myc-Gene binden an die Kernmatrix, aktivieren die Repli
kation und Zellteilung und sorgen so für „Unsterblichkeit“. Ihre Aktivität 
wird über externe Wachstumshormone und deren Rezeptoren (sis, erbB) 
gesteuert, möglicherweise sind Tyrosinkinasen (src u. a.) zwischengeschal
tete Glieder diese Aktivierung. Produkte der ras-Gene sind an der inneren 
Plasmamembran lokalisiert. Sie binden GDP oder GTP und steuern den 
Stoffwechsel. Andere Onkogene sind für die Gewebespezifität verantwort
lich. Zusammen lösen sie eine Kaskade von Ereignissen aus, die zu den 
beschriebenen pleiotropen Änderungen in einer Krebszelle führen. — Die
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Beobachtung, daß mehrere seltene Unfälle in einer Zelle Zusammentreffen 
müssen, bevor diese zur Krebszelle wird, hat, so meine ich, auch etwas Be
ruhigendes für sich: Die maligne Transformation einer gesunden Zelle 
verläuft in einzelnen Schritten; harmlose Vorstufen können von der kör
pereigenen Abwehr erkannt und rechtzeitig eliminiert werden. Obwohl 
Proto-Onkogene zu unserem Genbestand gehören, sind sie doch durch 
starke Kontrollen an die Kette gelegt!

Ausblick

Ich habe versucht, die stürmische Entwicklung der letzten Jahre auf der 
Suche nach den molekularen Ursachen des Krebses zu schildern. Wir ha
ben über 20 Kandidaten für Krebsgene kennengelernt, von einigen bereits 
Funktionen, und es zeichnen sich schemenhaft Umrisse ihres Zusammen
wirkens in Kaskaden ab. Die Zuversicht, daß am Ende dieser Dekade die 
molekularen Ursachen der Krebsentstehung verstanden sind, scheint nicht 
unbegründet. — Aber was dann? Ist eine Therapie in Aussicht?

Eine oft bestätigte Erfahrung sagt uns, daß Heilmittel immer erst dann 
entwickelt werden konnten, wenn das Grundlagenwissen vorhanden war. 
Spezifische Veränderungen, die nur in Krebszellen auftreten, müssen die 
bevorzugten Ziele solcher Therapeutika sein. Dazu gehören Oberflächen
antigene von Tumorzellen als Substrate für monoklonale Antikörper, ge
koppelt mit Zellgiften, und die mutierten Produkte von Onkogenen als 
Ziele für das Eingreifen geeigneter Inhibitoren. Man kann allerdings Vor
aussagen, daß diese neuen Heilmittel immer nur spezifisch für einzelne 
Arten von Tumoren sein werden, und mit Sicherheit werden sie teuer sein!

Bei der Bekämpfung der Krebskrankheit als moderner „Seuche“ sollte 
deshalb der eingangs angeschnittene Aspekt der prophylaktischen Aus
merzung von Schadstoffen nicht vergessen werden. Es ist nicht zu erwar
ten und wohl auch nicht wünschenswert, daß die Abschaffung karzinoge
ner Umweltfaktoren allein durch gesetzliche Maßnahmen geregelt wird, 
zumal sie in wesentlichen Punkten vom sozialen Verhalten und von per
sönlichen Entscheidungen abhängt. Soll die paradiesische Welt in Henri 
Rousseaus „Le Reve“19, in der die wilden Tiere — die Onkogene — ge
zähmt sind, nicht eine Utopie bleiben, so dürfen wir uns nicht allein auf 
den Forscher oder den Medizinmann und ihre Kunst verlassen. Erst eine 
Revision falschen Fortschrittdenkens, ein natürliches und verantwor
tungsbewußtes Verhältnis zur Umwelt und eine Änderung persönlicher 
Verhaltensweisen werden uns diesem Ziel näherbringen.
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Hans Schwarz

ZUR ETHISCHEN PROBLEMATIK KÜNSTLICH 
HERVORGERUFENER GENETISCHER VERÄNDERUNGEN

„Die Fähigkeit, den Ausdruck eines einzelnen Gens zu steuern, ist kein Traum mehr. 
Es ist jetzt möglich, neue Bioprodukte zu schaffen, und bedeutende Mengen existieren
der Produkte zu stark reduzierten Preisen zu produzieren, indem man sich der Gen
technologie bedient. UNIGENE ist ein Unternehmen, das auf Vertragsbasis For
schung durchführt. Es wurde gegründet, um eine Vielzahl von gentechnischen und bio
chemischen Dienstleistungen anzubieten. Wir sind finanziell und professionell unab
hängig. Diese Unabhängigkeit erlaubt es, unseren Kunden die völlige Geheimhaltung 
zuzusichern, die sie benötigen. “

So aus einer Anzeige von UNIGENE LABORATORIES in Science vom 
11. Februar 1983 (219 : 583).

Ein Jahr später lesen wir in der Mittelbayerischen Zeitung vom 3. Februar 
1984 unter der nicht sachgemäßen Überschrift „Bundesregierung will 
Genmanipulation verhindern“ in einer AP-Meldung, daß nach dem Bun
desforschungsminister Heinz Riesenhuber „das Risiko der Gentechnolo
gie aufgrund der in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnis nicht so 
hoch anzusehen sei, wie das ursprünglich der Fall war“. Ähnlich unsach
gemäß berichtete die NBC Today Show, daß in New York am 8. Juni 
1983 eine Gruppe prominenter Vertreter der Kirchen, angefangen vom 
Vorsitzenden der methodistischen Bischofskonferenz, Finis A. Crutch- 
field, bis zum Vertreter der Neuen Rechten, Jerry Falwell, den US-Kon- 
greß auf einer Pressekonferenz „zu einem Verbot der Gentechnologie“ 
aufgefordert hätten. Was sie aber wirklich taten, war, daß sie ihr Unbeha
gen über die neuesten Genmanipulationsmöglichkeiten ausdrückten und 
vor rascher Unbedachtheit warnten. Zu Recht bemerkt deshalb in der 
Süddeutschen Zeitung vom 29./30. Oktober 1983 der Münchner Philosoph 
Reinhard Löw unter dem Titel ,„Brave New World4 oder heiligt der 
Zweck die Mittel?“:

„Schon lange nicht mehr hat ein neues naturwissenschaftliches Können ein solch an
haltendes Echo bei Tagungen und Medien bis hin zu privaten Diskussionen hervorge
rufen wie die Eingriffsmöglichkeiten ins Erbgut des Menschen. Befürworter und Geg
ner sind in feindselige Lager gespalten: Erstere argumentieren vor allem mit medizini
schen Fortschritten (Heilung von Erbkrankheiten und Krebs) und nicht zuletzt mit der 
Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit; die Gegenseite malt Schreckens
visionen mit neu kombinierten Monstern, Krankheitserregern, mit biologisch genorm
ten Menschen oder solchen, die sich reiche Amerikaner (natürlich!) klonieren lassen 
(als zeitlich verschobene eineiige Zwillinge ihrer selbst), gewissermaßen als lebende Or
gan-Ersatzteillager“.

Die Anfänge: Die Anfänge genetischer Manipulation reichen jedoch in 
das Frühstadium des Lebens selbst zurück.1 Falls Charles Darwin mit sei-
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nem Origin of Species (1860) recht hat, zeigen einzelne Vertreter aller Ar
ten gelegentlich Selektionsvorteile, die zur Arterhaltung und Weiterver
breitung beitragen. Auch bestimmen manche Anthropologen den Beginn 
der menschlichen Zivilisation als den Zeitpunkt, an dem der Mensch be
gann, durch Ausleseverfahren Getreide zu züchten und Tiere zu domesti
zieren. Man war allerdings immer auf das angewiesen, was einem der 
Genpool auf natürliche Weise zur Verfügung stellte, und konnte daraus 
nach den im 19. Jahrhundert von Gregor Mendel entdeckten Vererbungs
gesetzen erwünschte Züge verstärken und unerwünschte ausmerzen. Dies 
änderte sich erst in diesem Jahrhundert, als der amerikanische Genetiker 
Hermann J. Müller 1927 auf dem 5. Internationalen Kongreß für Genetik 
in Berlin in seinem Vortrag „The Problem of Genie Modification“ über 
Experimente mit der Fruchtfliege Drosophila melanogaster berichtete, die 
er seit seinen Studien unter Thomas H. Morgan an der Columbia Univer- 
sity unternommen hatte.

Indem Müller die Fruchtfliege Drosophila Röntgenstrahlen aussetzte, 
bekam er mit ihr einen abnormalen Prozentsatz von Genmutationen, so
wohl im Sperma als auch in den Eizellen.2 Die Intensität der Veränderun
gen war direkt proportional zur Intensität der Röntgenstrahldosis. Hier 
hatte man das erste Mal Genveränderungen künstlich hervorgerufen. Erst 
im nachhinein erkannte Müller, daß natürliche Radioaktivität auch Muta
tionen hervorrufen kann, die zu gleichen Resultaten führen. Heute kennt 
man noch viele andere Faktoren, die Erbveränderungen hervorrufen. 
Zum Beispiel kann ionisierende Strahlung, wie ultraviolettes Licht, kosmi
sche Strahlung und unter gewissen Umständen sogar natürliches Licht zu 
Mutationen führen. Erhöhung der Temperatur, gewisse Chemikalien wie 
Formaldehyd und Alkaloide können auch die Mutationsrate vergrößern. 
Wegen der großen Anzahl menschlicher Gene vermutet man, daß sogar 
jedes fünfte Kind mit einer Genveränderung geboren wird.3 Glücklicher
weise sind die meisten dieser Erbveränderungen entweder rezessiv, so daß 
sie im menschlichen Phänotyp nicht zum Ausdruck kommen, oder sie ha
ben so leichte Veränderungen zur Folge, daß sie als normale Varianten 
der menschlichen Entwicklung angesehen werden.

Die auf diese Weise erzielten Erbveränderungen können allerdings nur 
in ihrer Häufigkeit vorausbestimmt werden, nicht aber in ihrer Zielgerich
tetheit. Will man durch die Röntgenstrahlung Mutationen erreichen, so 
schießt man gleichsam mit einer Kanone in die Erbmasse und hofft, daß 
sich durch diesen gewaltsamen Eingriff etwas Positives ergibt. Die Kennt
nis, inwieweit einzelne Bestandteile die Erbmasse bestimmen, war noch 
bis 1953 rudimentär. Dann gelang es James D. Watson und Francis H. C. 
Crick, durch Röntgenbeugung die Struktur der Gene zu entschlüsseln. Sie 
bestehen aus Riesenmolekülen von Desoxyribonukleinsäure (DNA) mit 
verschiedenartiger Anordnung von vier Basen. Diese DNA-Moleküle, in 
Form der berühmten Doppelhelix sind für die Weitergabe der genetischen 
Information und für die Regulierung der Entwicklungsprozesse weitge
hend verantwortlich.

Von nun an bestand die Möglichkeit, den genetischen Code zu entzif-
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fern und womöglich gezielt zu modifizieren. So konnte nun Pierre Teil- 
hard de Chardin zu Recht fragen:
„ Wird uns die Entdeckung der Gene nicht bald die Kontrolle des Mechanismus der or
ganischen Vererbung gestatten ? Wird uns die bevorstehende synthetische Herstellung 
der Eiweißstoffe nicht eines Tages befähigen, eine Wirkung hervorzurufen, die der sich 
selbst überlassenen Erde versagt scheint: eine neue Woge von Organismen — das 
künstlich hervorgerufene Neovitale?“*■

In der Tat scheinen unser Wissen und unsere Fähigkeiten heute auszurei
chen, bestehendes oder entstehendes Leben genetisch zu verändern. Wenn 
das Journal of the American Scientific Affiliation vor einigen Jahren ein Ti
telblatt mit einem Hasen herausbrachte, dessen Blume durch eine Karotte 
substituiert war, so war das sicherlich nicht nur eine Karikatur. Es verbarg 
sich in dem Bild ein Hinweis auf bald entstehende Möglichkeiten. Um den 
Bereich möglicher oder tatsächlich hervorgerufener genetischer Verände
rungen nach seiner ethischen Relevanz befragen zu können, müssen wir 
uns zunächst einen kurzen Überblick über diesen Bereich verschaffen.

1. Heutige Möglichkeiten gezielter Genveränderungen

Gezielte Genveränderungen sind durch zwei sukzessiv entwickelte Techni
ken möglich geworden. In den frühen fünfziger Jahren entdeckte man 
Bakterien-Plasmide. Das sind besonders geartete DNA-Elemente, die im
stande sind, Gene von einer Bakterienzelle zu einer anderen zu transferie
ren. Nachdem man die Funktionsweise der Plasmide verstanden hatte, 
war es möglich, sie nach Maß herzustellen und im Labor künstliche Bak
terienstämme mit neuen und bisher unbekannten Zusammensetzungen 
von genetischen Merkmalen zu erzeugen. In den siebziger Jahren begann 
man jedoch die genetische Konstruktion auf alle Lebewesen auszuweiten. 
Zugrunde lag hier die Entdeckung von Enzymen, von denen manche 
DNA-Moleküle spalten und andere sie spleißen. Die Spalterenzyme un
terbrechen die DNA-Ketten an annähernd gegenüberliegenden Stellen 
der Doppelhelix, während die Spleißenzyme die Kettenbruchstücke wie
der zusammenfügen. Damit konnte man sozusagen im Reagenzglas eines 
oder mehrere Gene beliebigen Ursprungs, ganz gleich ob von Mikrobe, 
Pflanze oder Tier mit anderen Genen kombinieren. Man nahm dabei von 
zwei genetisch unterschiedlichen Organismen DNA-Moleküle, zerteilte sie 
in Bruchstücke, vermischte sie und setzte die Mischung wieder zusammen. 
1974 gelang es schon, Gene von Insekten und Wirbeltieren in Bakterien
kulturen fortzupflanzen.

a) Das Pflanzenreich
Wenn wir uns den einzelnen Möglichkeiten der Gentechnologie zuwen
den, so zunächst einige Hinweise auf das Pflanzenreich. In diesem Jahr
hundert ergab sich in der Landwirtschaft eine bis jetzt noch nie dagewe-
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sene Ertragssteigerung. Um die hohen Beträge zu erhalten, benötigt man 
jedoch teuren Stickstoffdünger sowie immer größere Zugaben von Pestizi
den und Herbiziden. Durch große Inzucht und Verkleinerung der geneti
schen Grundlage der Hauptanbaufrüchte werden die Pflanzen aber für 
Krankheiten immer anfälliger. Hier ergibt die rekombinierende DNA- 
Technologie die Möglichkeit zu spezifischen pflanzengenetischen Verän
derungen, wodurch auch wieder eine genetische Verschiedenheit erhalten 
werden kann, die es heute auf natürliche Weise nicht gibt. Doch ist man 
davon noch ein weites Stück entfernt.5 Bis jetzt (1983) liegt noch kein Be
richt über den Ausdruck eines neuen Gens in einer genetisch konstruierten 
Pflanze vor. Ein Hauptgrund dafür ist, daß wir die molekulare Grundlage 
des Genausdrucks zuwenig verstehen. Weswegen sind etwa bei der Zell
differenzierung von Ertragspflanzen Tausende von Genen in einer Blatt
zelle aktiv, während sie sich in einer Wurzelzelle ruhig verhalten? Zudem 
sind die Gene, die für die wichtigsten Pflanzencharakteristika verantwort
lich sind, noch nicht identifiziert worden. Doch macht die Erforschung 
der Pflanzenveränderungstechnologie und der Isolierung und Charakteri
sierung der Gene, die für die wichtigen Züge verantwortlich sind, große 
Fortschritte.

Praktische Anwendung der Gentechnologie ist deshalb zu erwarten 
l)auf dem Gebiet des Nährwertes der Pflanzen, 2) auf dem Gebiet der 
Düngemitteleinsparung und 3) auf dem Gebiet der Widerstandskraft ge
gen Umwelteinflüsse und Krankheitserreger. Die ersten beiden Möglich
keiten sind wohl uneingeschränkt positiv zu beurteilen. Im ersten Fall 
kann man der Nahrungsmittelknappheit in der Dritten Welt entgegenwir
ken, während Einsparung von Düngemitteln unsere Reserven an Erdöl zu 
bewahren hilft. Doch zeigt sich bei der Stärkung der Widerstandskraft 
eine deutliche Ambiguität. Dienen doch Pflanzen weitgehend als Indika
toren für den Grad der Umweltverschmutzung (siehe Waldsterben). Wä
ren sie verträglicher gegen Umweltverschmutzung, so würden uns diese 
natürlichen Indikatoren fehlen, und wir könnten unbemerkt darauflos
sündigen, bis es uns selbst unübersehbar an den Kragen ginge. Ähnliches 
ergibt sich bei Resistenz gegen höhere Dosen von Pflanzenschutzmitteln. 
Auch wird die Verbreitung von Krankheitserregern durch Monokulturen 
gefördert. Resistenz gegen Krankheitserreger könnte zu noch großflächi
gerem Anbau von Monokulturen verleiten, wodurch unsere Landschaft 
noch mehr der geistlosen Monotonie einer seriengefertigten Landschaft 
gleichen würde. Man kann gegen Vergrößerung der Widerstandskraft ge
gen Umwelteinflüsse (salzhaltige Böden) und Krankheitserreger (etwa 
Kartoffelfäule) per se nichts einwenden. Es fragt sich nur, mit welcher Ab
sicht die Widerstandskraft erhöht werden soll.

Weniger zielgerichtet als der direkte Eingriff in das Genmaterial, aber 
dennoch wirtschaftlich bedeutsam, ist die Isolierung landwirtschaftlich 
nützlicher Mutanten aus pflanzlichen Zellkulturen.6 Schon lange betreibt 
man das Okulieren bei Rosen, indem man eine Triebknospe einer anderen 
Pflanze aufokuliert, um diese zu veredeln. Ähnlich kann man sich auch 
Zellkulturen vorstellen, nur daß hier eine Zelle genommen wird und statt

132



der zu veredelnden Rose eine Nährlösung. Die erste Aufzucht einer voll
ständigen und befruchtungsfähigen Pflanze aus einer Zellkultur gelang 
1965. Im Gegensatz zur Okulierung bleiben aber Pflanzen, die aus Zellkul
turen gezüchtet werden, nicht genetisch beständig. Es ergibt sich eine 
enorme genetische Variabilität, die durch Mutagene noch gefördert wer
den kann. Diese genetische Vielfalt kann auf wünschenswerte Charakteri
stika untersucht werden. Natürlich ergeben sich durch die Aufzucht in 
Nährlösungen auch epigenetische Veränderungen, die nicht weitergege
ben werden. Hier zeigen sich für die Pflanzenzucht viele, die Artenvielfalt 
und Leichtigkeit der Aufzucht bereichernde Möglichkeiten.

Schließlich soll noch der genetische Transfer in Pflanzen durch inter
spezifische Protoplastenfusion erwähnt werden.7 Schon 1910 bemerkte 
man, daß in einer Kalziumlösung Zellinhalte, d. h. die Protoplasmen von 
Zellen, sich verschmelzen ließen. Doch erst in den späten sechziger Jahren 
wurde es möglich, Protoplasmen bestimmter Pflanzen zu vollständigen 
Pflanzen zu regenerieren. So gelang es auch, die Protoplasmen sexuell un
verträglicher Spezien miteinander zu verschmelzen, und mit einigen ge
lang die Heranzucht somatisch hybrider Pflanzen, wie etwa die bekannte 
Verschmelzung von Kartoffel und Tomate. Protoplasmenfusion eröffnet 
die Möglichkeit, Pflanzenhybride von verwandten, aber sexuell nicht 
kreuzbaren Spezies zu züchten, wobei man etwa Resistenz gegen Krank
heitserreger in hochwertige Pflanzen einführen kann.

b) Das Reich der nichtpflanzlichen Lebewesen
Während sich viele Menschen für pflanzliche Genmanipulation kaum in
teressieren, solange wir Salat, Obst und Gemüse noch in hinreichender 
Zahl und Qualität zu vernünftigen Preisen im Geschäft kaufen können, er
regt die Gentechnologie im Bereich der nichtpflanzlichen Lebewesen we
sentlich größeres Interesse, da wir uns mit diesem Bereich besonders ver
bunden fühlen. So lesen wir in einer Subskriptionseinladung von 1984 für 
die deutsche Ausgabe des Scientific American:
„Die Entschlüsselung des genetischen Codes und die Entdeckung der Restriktions
enzyme eröffnen die Möglichkeit der Gentechnologie: Chancen und Risiken, Erbinfor
mationen gezielt zu manipulieren. So produzieren Bakterien normalerweise kein Insu
lin, weil ihnen die genetische Information dazu fehlt. Man kann sie jedoch dazu zwin
gen und ihnen das Insulingen in ihre DNA einpflanzen. Auch Inferone werden schon 
heute in industriellem Maßstab hergestellt. In Zukunft sollen genetisch veränderte 
Mikroorganismen, wie Bakterien, Hefen und Pilze, Hormone und Impfstoffe liefern, 
industrielle Abfälle entgiften und uns helfen, die begrenzten Rohstoffvorräte besser zu 
nutzen. Eine biotechnische Revolution hat begonnen, und eine neue, schnell wach
sende Industrie ist entstanden.“

In der Tat wurden viele kleine und leistungsfähige Genfabriken, beson
ders in den USA gegründet. So gab es 1983 in den USA etwa 600 Firmen 
für Biotechnologie mit ungefähr 30 000 Mitarbeitern und einem Firmen
vermögen von 10 Milliarden Dollar, was etwa dem von Dow Chemical, 
einem der größten US-Industriegiganten entspricht.8 Auch große Firmen
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wollen den Anschluß nicht verlieren. So schlossen die Farbwerke Hoechst 
mit dem Massachusetts General Hospital 1981 einen Kooperationsvertrag 
ab, nachdem sie sich verpflichteten, dem Krankenhaus für die nächsten 10 
Jahre 50 Millionen Dollar zu geben, um damit ein Department for Nu- 
clear Biology zu gründen.9 Dort betreibt ein Stab von zunächst 50 und 
dann 100 Mitarbeitern molekularbiologische Forschung zur Technik der 
Krankheitstherapie. Sofort schaltete sich allerdings der amerikanische 
Kongreß ein, und ein Subcommittee of the House Committee on Science 
and Technology untersuchte, ob damit eine Institution, die aus amerikani
schen Steuergeldern finanziert wird, nicht dem Ausland einen ungebührli
chen Forschungsvorteil einräumen könnte. Von deutscher Seite kann man 
fragen, was einen deutschen Konzern zunächst dazu bewegte, einen solch 
großen Forschungsauftrag ins Ausland zu vergeben. Wenn man allerdings 
aus den USA kommend die deutsche Bürokratie — auch an Universitäten 
— am eigenen Leibe erfährt, braucht man wahrscheinlich nach der Ant
wort nicht lange zu suchen. Inzwischen gibt es ähnliche Verträge auch mit 
deutschen Universitäten, so von Bayer, Hoechst, BASF usw. Amerikani
sche Großkonzerne steckten in der Genforschung nicht zurück. So inve
stierte 1981 Dupont an der Harvard University für die nächsten vier Jahre 
sechs Millionen Dollar, um an deren Medical School ein neues Genetik- 
Department zu finanzieren.10

Die amerikanischen Universitäten profitieren noch in anderer Weise 
von der neuen Gentechnologie. Am 2. Dezember 1982 wurde für die For
schungsergebnisse der Professoren Stanley Cohen der Stanford Medical 
School und Herbert Boyer der University of California in San Francisco 
ein Patent gewährt.11 Sie erforschten eine bequeme und effiziente Me
thode, um in Mikroorganismen die genetische Fähigkeit zur Produktion 
von Nukleinsäuren und Proteinen einzuführen. Die Stanford University 
gibt hierfür beschränkte Lizenzen an Industriebetriebe ab. Auch andere 
Universitäten haben solche Patente. So wurde Richard Axel und Saul Sil- 
verstein von Columbia University sowie Michael Wigler von Cold Spring 
Harbor (NY) Laboratories am 16. 8. 1983 ein Patent gewährt für eine Me
thode, um fast jedes beliebige fremde Gen in Laborkulturen von Tierzel
len einzuführen, wobei die veränderten Zellen leicht erkannt werden kön
nen.12 Columbia University bietet hierfür der Industrie beschränkte Lizen
zen an. Daß man im Grunde so auch genetisch konstruierte Lebewesen 
patentieren kann, sollte zumindest zum Nachdenken anregen.

Das erste Heilmittel, das durch rekombinierende DNA erzielt wurde, 
war Insulin. Zuvor wurde Insulin aus tierischen Bauchspeicheldrüsen ge
wonnen und damit hing die Insulingewinnung von der Fleischproduktion 
ab. Eli Lilly und Co., die schon seit 1922 mit der Herstellung von Insulin 
und anderer Diabetikerprodukte beschäftigt waren, gelang es, die beiden 
Insulinketten in die K-12-Variation von Escherichia Coli einzuführen. 
1982 wurde dieses künstliche Insulin in den USA, Großbritannien, Nie
derlande und Westdeutschland offiziell zur Verwendung genehmigt.13 Da
mit war die Gefahr gebannt, daß die Insulinnachfrage das Angebot über
steigen könnte, eine Gefahr, die schon fast unabwendbar schien.
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Eine weitere Anwendung der modernen Biotechnologie in der medizini
schen Therapie ist die monoklonische Antikörpertechnologie zur Dia
gnose ansteckender Krankheiten.2 * * * * * * * * * * * 14 Wie bekannt, vermehren sich Viren 
und Bakterien bei einer Infektionskrankheit sehr stark. Da viele Bakterien 
gegen Antibiotika resistent geworden sind, entwickelte man andere For
men antiviraler Therapie, die aber eine schnelle und genaue Diagnose des 
Krankheitserregers voraussetzen. Die herkömmlichen Methoden sind ent
weder ungenau oder zeit- und arbeitsintensiv. Durch klonische Darstel
lung der zu jedem Pathogen gehörigen Antikörper kann man sehr genaue 
Antikörper erzeugen, die nur auf einen bestimmten Erreger reagieren. Ge
klonte Hybridzellen erzeugen spezifische monoklonische Antikörper in 
stetiger und fast endloser Folge. So kann man verhältnismäßig leicht spe
zifische Antikörper rein darstellen und damit spezifische Pathogene diag
nostizieren. Wo man früher drei bis sechs Tage für eine genaue Diagnose 
benötigte, reichen mit der neuen Technik 15 bis 20 Minuten.

Ein weiteres medizinisches Anwendungsgebiet ist die Krebstherapie.15 
Schon vor etwa 75 Jahren erwähnte Paul Ehrlich die Möglichkeit, Anti
körper als Träger pharmakologischer Stoffe zu benutzen. Doch ergab sich 
erst in den letzten 10 Jahren ein beträchtlicher Fortschritt in der prakti
schen Anwendung dieser Überlegungen. So kann man Zellen eliminieren, 
die auf Antikörper reagieren, indem man die Antikörper mit pflanzlichen 
oder bakteriellen Toxinen verbindet. So hat man etwa bei Mäusen Erfolge 
erzielt, deren Tumore bis zu 20% ihres Körpergewichts betrugen. Diese 
Immunotoxine töteten etwa Leukämiezellen im Knochenmark ab und 
sollten deshalb bei der Rettung des Knochenmarks in der Krebsbekämp
fung erfolgreich sein. Eine andere Möglichkeit ist, durch diese Immunoto
xine die Immunisierung des befallenen Körpers zu erhöhen, um mit einer 
kleinen Anzahl von Tumorzellen fertig zu werden, die bei einer Behand
lung mit Immunotoxinen noch verbleiben.

Bei diesen positiven Aussichten darf man mit Recht fragen, wo hier 
überhaupt ethische Probleme von beträchtlicher Relevanz auftauchen.

2. Die Praxis als ethisches Problemfeld

Nun gab es 1981 einen interessanten Fall bei der Behandlung von Beta-
Thalassämie. Eng verwandt mit der Sichelzellenanämie, die Farbige be
fällt, ist Beta-Thalassämie, eine im Mittelmeerraum verbreitete, genetisch
induzierte Blutkrankheit, bei der eines der Globinstrukturengene fehlt.
Obwohl sie gegen Malaria schützt, führen ihre negativen Eigenschaften
schon meist in der Jugend zum Tode. Martin Cline, Vorstand der Abtei
lung für Hämathologie-Onkologie an der University of California, Los
Angeles, injizierte im Mount Scopus Hospital in Jerusalem einer 21 jähri
gen, die an Beta-Thalassämie litt, rekombinierendes DNA-Material, das
für in vitro Studien vorgesehen war. Vier Tage später wiederholte er Ähn
liches an einer 16-jährigen in Neapel, beide Male, um die Produktion von
gesunden roten Blutzellen anzuregen.16
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Obwohl, wie Cline versicherte, seinen zwei Patientinnen kein ersichtli
cher Schaden erwuchs, und seine Experimente dazu beitragen könnten, 
anderen zu helfen, reagierte man doch auf seine Eingriffe, die ohne Wis
sen der entsprechenden Kliniken durchgeführt wurden, schnell und 
streng. Er verlor seinen Posten als Abteilungsvorstand an der UCLA und 
außerdem einige Forschungsstipendien des National Instituts of Health in 
Höhe von mehreren 100 000 Dollar. Bei einem der Stipendien war sogar 
ausdrücklich bestimmt worden, daß er keine menschlichen Experimente 
durchführen dürfe. Was sich im Fall Cline zeigt, ist zunächst ein schlichter 
Vertrauensbruch.

a) Versuch einer Selbstregulierung durch beteiligte Fachleute
Auf der Asilomar-Konferenz vom 24.-27. 2. 1974 in Pacific Grove, Kali
fornien, hatten 140 Wissenschaftler aus 16 Nationen beschlossen, daß Ex
perimente in Gentechnologie ganz strengen Regeln unterworfen werden 
sollen.17 Dabei wollten die Wissenschaftler selbst die Grenzen des Vertret
baren ihrer eigenen Forschung bestimmen. Der Grund für strenge Kon
trollen war der, daß man befürchtete, daß es durch Genmanipulation zu 
direkten, aber noch unvorhersehbaren Gesundheitsrisiken kommen 
könnte. Experimente mit Genmaterial wurden in drei Klassen unterteilt: 
1. solche, die unter strikten Sicherheitsmaßnahmen sofort durchgeführt 
werden konnten, 2. andere, die erst nach Entwicklung sicherer Durchfüh
rungsmöglichkeiten unternommen werden sollten, und 3. solche, die mög
licherweise so gefährlich sein könnten, daß sie überhaupt nicht unternom
men werden sollten, wie etwa Neukombinationen von DNA-Molekülen 
aus stark pathogenen Organismen, wie beispielsweise Krebsviren oder 
Gifte produzierenden Pflanzen und Tieren. Außerdem stellte man fest, 
daß man Gentransfer möglichst nur auf solche Mikroorganismen durch
führen sollte, die außerhalb des Labors kaum überleben konnten. In die
sem Zusammenhang fragte man sich auch, ob Escherichia Coli, das ge
wöhnlich zu Experimenten verwendet wird, nicht zu gefährlich sein 
könnte, da es auch im Menschen vorkommt. Man schlug deshalb vor, eher 
schwache Stämme davon zu nehmen.

Hinter den Diskussionen stand die Einsicht, daß bei genetischen Verän
derungen neue Lebensformen auftreten. Sollte eine von diesen unabsicht
lich bösartig sein, und etwa Menschen infizieren, so wären dagegen keine 
natürlichen Abwehrstoffe vorhanden und das Ergebnis könnte verheerend 
sein. Das National Institut of Health (NIH) in den USA erließ dann 
Richtlinien für die Gentechnologie, bei der sie Labor- und Gefahrenbe
dingungen in vier Klassen unterteilte (PI — P4). Wie E. Loechler u. a. zei
gen, schließen aber die besten Sicherheitsvorrichtungen Infektionsgefah
ren nicht aus. So arbeitete man in einem P3-Labor mit einem pestähnli
chen Organismus, Tularemie, und hatte in sechs Jahren 14 Infektionsfälle, 
obwohl die Arbeiter mit einer toten Form von Tularemie geimpft worden 
waren.18 Ähnliches berichtete Paul Berg aus seinem P3-Labor in Stanford 
bei seiner Arbeit mit dem Simiam-Virus 40.
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Trotz dieser offensichtlichen Gefahren stimmten einige Teilnehmer den 
Asilomar-Vorschlägen nicht zu. Unter ihnen war James Watson von Cold 
Spring Harbor, der behauptete, daß Experimente in einem Tumor-Labor 
gefährlicher seien als in einem Genlabor. Er meinte, man solle gesunden 
Menschenverstand walten lassen und man müsse eben mit dem Risiko le
ben, daß man wegen Fahrlässigkeit zu einer hohen Geldstrafe verurteilt 
werden könne. Auch in seinem neuen Buch vertritt dieser Mitentdecker 
der Doppelhelix die Eigenverantwortung eines jeden Wissenschaftlers.19

Der andere bekannte Dissenter war Joshua Lederberg von Stanford 
University. Er wandte ein, daß rekombinierende DNA-Forschung der 
zentrale Weg zur Lösung wichtiger medizinischer Probleme sei und des
halb durch ihre Beschränkung wichtige positive Beiträge verzögert werden 
könnten. Auch meinte er, daß die meisten Experimente in die Kategorie 
des geringen und gemäßigten Risikos fallen würden. Daß Josuah Leder
berg eine optimistische Haltung zeigte, ist nicht verwunderlich, wenn man 
bedenkt, daß er schon auf dem Ciba-Kongreß 1962 in London, Man and 
His Future, ein Referat mit dem Titel „Die biologische Zukunft des Men
schen“ hielt. Dabei prägte er den Begriff „Euphänik“ für die technische, 
d. h. genetische Lenkung menschlicher Entwicklung. Der Mensch solle 
seine Evolution in die eigenen Hände nehmen, damit man etwa, wie Le
derberg damals vorschlug, eine Technik vorantreibt, „um die Größe des 
menschlichen Gehirns durch vorgeburtliche oder frühe nachgeburtliche 
Eingriffe zu regulieren“20 oder ein ausgedehntes eugenisches Programm 
entwickelt, „um genetisch homogenes Material als Ausgangsstoff für Or
ganprothesen zu erzeugen“.21

Als Lederberg einige Jahre später die Erzeugung von künstlichen, durch 
nichtsexuelle Reproduktion geklonte Menschen überdachte, warnte er al
lerdings, „daß wir einfach nicht genug über diese Frage, weder auf einer 
technischen noch auf einer ethischen Ebene wissen - und beide sind mit
einander verknüpft -, daß wir dogmatisch uns entscheiden sollten, ob 
solches jemals gemacht werden solle“.22 Obwohl es sehr verlockend wäre, 
durch Klonen Menschen herzustellen, da sie mit einem Elternteil gene
tisch identisch sind und sich damit ihr Lebenspotential wesentlich leichter 
bestimmen ließe, möchte sich Lederberg auf diese Möglichkeit nicht fest
legen.

b) Die ethisch-theologische Komponente
Sehr bedeutsam erscheint mir Lederbergs Hinweis, wenn auch nur in ei
nem Nebensatz von ihm angesprochen, daß in der modernen Gentechnik 
ethische und technische Fragen miteinander verknüpft sind. Da man Tun 
von Wertung nicht trennen kann, gibt es keine wertneutrale Forschung, 
sondern höchstens wertlose, wie mancher Forscher zu seinem Leidwesen 
immer wieder erkennen muß. Auch haben die größten Fortschrittsoptimi
sten inzwischen erkannt, daß das technisch Machbare nicht automatisch 
gut ist. Man muß also, wie Lederberg einräumt, sich immer überlegen, ob 
das Machbare auch gemacht werden soll.
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Es wäre aber völlig erfolglos, im Sinne eines moralisierenden „Du 
darfst nicht“ den beschwörenden Zeigefinger zu heben. Sachfremde Mo
ralautoritäten werden heute zu Recht nicht mehr ernst genommen. Selbst 
die Zehn Gebote beginnen nicht damit, daß sie etwas verbieten, sondern 
mit der Verheißung: „Ich bin der Herr, dein Gott.“ Durch die Zusage, daß 
Gott unser Herr ist, wird der Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen sich 
Leben in der durch die Gebote beschriebenen Weise entfalten soll. Analog 
darf ich hier als Theologe zunächst die Zusage geben, daß ich mich unein
geschränkt darüber freue, daß es jetzt den Gentechnologen in immer um
fassenderem Maße gelingt, das Alphabet der Schöpfung Gottes zu verste
hen, das sich dann in den Erscheinungsformen des Lebens ausdrückt. 
Wenn genetische Veränderung Teil der Geschichte des Lebens ist, dann ist 
es auch erfreulich, daß man hier nicht mehr so stark auf den Zufall ange
wiesen ist, sondern daß Einsicht immer mehr zur einsichtigen Handhabe 
dieses Alphabets führen darf. So sagt auch der Bericht von 1983 der US 
President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine 
and Biomedical and Behavioral Research, „Splicing Life: A Report on the 
Social and Ethical Issues of Genetic Engineering of Human Beings“, 
wenn auch theologisch sehr unreflektiert: „Als Resultat der menschlichen 
Forschung und Findigkeit sind die neuen Kenntnisse eine Verherrlichung 
des menschlichen Schöpfertums.“23

Wenn wir von der Prämisse ausgehen dürfen, daß die Schöpfung nicht 
etwas statisch Gegebenes ist, sondern sich entwickelt hat und noch entwik- 
kelt, dann können wir uns nicht mit einem Bewahren und Erhalten des 
Status quo zufrieden geben, den es bekanntlich in der Natur nicht gibt. Es 
muß uns auch erlaubt sein, falls es nicht sogar zu unserem Auftrag gehört, 
an der Schöpfung mit weiterzubauen. Wie wir aus beiden Schöpfungsbe
richten entnehmen können (Gen 1,27 f. und 2,15. 19 f.), ist der Mensch mit 
der Verwaltung der Schöpfung beauftragt. Ich sehe deshalb keinen theolo
gisch triftigen Grund zu behaupten, daß irgendwelche gegenwärtig durch
geführten oder geplanten Gentechnologien von sich aus grundlegend tabu 
seien oder vom jüdisch-christlichen Glauben her abzulehnen sind. Aller
dings sollen sie immer die gute Schöpfung Gottes verbessern helfen, ein
schließlich der Rahmenbedingungen für das gesamte Menschsein und für 
das Leben des einzelnen Menschen. Als verantwortliche Haushalter Got
tes wird deshalb das Neuschaffen auch unter dem Aspekt des Bewahrens 
und Hegens der Gesamtschöpfung stehen, aber nicht unter dem der egoi
stischen Ausbeutung.

Es wäre deshalb verantwortungslos, dem Einzelnen, so wie es Watson 
fordert, die alleinige Entscheidung zu überlassen, auch wenn letztlich im
mer Einzelne Verantwortung tragen müssen. Wegen der potentiellen indi
viduellen, kommunalen und globalen Auswirkungen mangelhafter Labor
sicherheit waren auf der Asilomar-Konferenz Vertreter vieler Länder an
wesend. Wie die Bürgerinitiativen in Boston gegen die Gentechnologien 
in Harvard zeigen, ist eine Selbstregulierung der Sicherheitsmaßstäbe 
durch die Wissenschaftler allein schon deshalb unzureichend, da nicht nur 
Wissenschaftler von potentiellen Folgen mangelnder Sicherheit betroffen
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werden. Nebenbei gesagt, finanzieren sie auch ihre Forschung nicht selbst. 
Mögen die Sicherheitsbestimmungen oft übertrieben streng gewesen sein 
und können sie jetzt in Folge besserer Kenntnis möglicher Konsequenzen 
gelockert werden, so ist es doch besser, anfänglich vorsichtiger zu sein als 
zu leichtfertig.

Parenthetisch darf man hier noch anfügen, daß besonders durch die 
moderne Gentechnik das Leben insgesamt in einem bisher noch nicht da
gewesenen Maß versachlicht wurde. Obwohl man dagegen prinzipiell 
nichts einwenden kann, darf man vor den Gefahren der bloßen Objekti
vierung nicht die Augen verschließen. Auch wenn man letztlich immer am 
lebenden Objekt experimentieren muß, sollte man niemals vergessen, daß 
es als lebendes Objekt ein unserer Verfügbarkeit entzogenes Geschenk ist. 
Als solches muß es immer mit Ehrfurcht behandelt werden, auch wenn es 
sich „nur“ um die sprichwörtlichen Ratten im Labor handelt. — Auch die 
Gentechnologie erzeugt nicht Leben, sondern handhabt vorhandenes Le
ben. — Damit sollte es selbstverständlich sein, daß man Leben nicht un
nötig quält oder es nur als leicht zu entledigendes Objekt benutzt. Wie der 
delikat ineinander verwobene Lebenskontext zeigt, ist es auch nicht dazu 
da, um durch seine Manipulation die eigene Neugier zu befriedigen.

Wenn man danach fragt, was sich in der Forschung als mögliche Resul
tate abzeichnen, so kann uns das auch mit Freude und Stolz erfüllen. Syn
thetisches Insulin, ertragsfähigere Pflanzen und effektivere Medikamente 
und immer schnellere Diagnose genetisch verursachter Erbkrankheiten 
sind sicher etwas Positives. Doch muß es bei Letzterem zumindest einem 
Theologen bedenklich erscheinen, mit welcher Selbstverständlichkeit jetzt 
Schwangerschaften mit genetisch geschädigten Embryos abgebrochen 
werden. Man muß sich auch fragen, nach welchen Kriterien man jeman
den als gengeschädigt bezeichnet. Bei Trimosomie scheint das eindeutig zu 
sein. Wie steht es aber bei Allergien? Ich plädiere hier nicht dafür, daß wir 
genetisch geschädigte Kinder brauchen, um unsere Nächstenliebe zu zei
gen. Im Gegenteil. Mich beunruhigt hier allerdings die mangelhafte Ehr
furcht gegenüber dem menschlichen Leben in seiner Frühphase, die in der 
entmenschlichenden Behandlung des Lebens in seiner Spätphase leider 
seine konsequente Fortführung findet. Verpflichtende genetische Beratung 
für potentielle Elternpaare und konsequente Weiterentwicklung der Gen
therapie, falls sie überhaupt möglich ist, würden hier in eine bessere Rich
tung weisen. Schwangerschaftsunterbrechung kann eben nur in sehr egoi
stischer Weise als Therapie verstanden werden.

Während Gentherapie sehr schwierig zu sein scheint, öffnet sich auch 
die Möglichkeit nachgeburtlicher Therapie, wie etwa bei Thalassämie.24 

Hat es aber dabei nicht den Skandal mit Martin Cline gegeben? Aller
dings berechtigterweise, denn seine Arbeit an Mäusen zeigte, daß es noch 
keine Hoffnung gab, daß seine Methode klinischen Nutzen zeitigen 
könnte. Ganz gleich, wie krank sie sein mögen, Patienten darf man nicht 
als Versuchsobjekte benutzen. Dies widerspricht der Würde des Men
schen. Außerdem widerspricht es der Gleichwertigkeit aller Menschen, 
daß wir an Patienten im Ausland Experimente durchführen, die im eige-
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nen Land nicht erlaubt sind. Auch sollten die Vorteile der Gentechnologie 
nicht das Privileg wohlhabender Menschen und reicher Nationen werden, 
sondern alle sollten in gleicher Weise daran partizipieren.

Analog wäre es mit der Würde des Menschen unvereinbar, wenn wir, 
wie etwa in H. G. Wells Kurzgeschichte Time Machine, Morlocks züchte
ten, die für uns dann unangenehme Arbeiten verrichten müßten. Men
schen dürfen weder zum Spielzeug noch zu Untermenschen degradiert 
werden. Da wir noch zu wenig darüber wissen, was das Humanum konsti
tuiert, ist es, wie Lederberg eingesehen hat, immer noch frivol, einen 
Übermenschen züchten zu wollen. Alle Überlegungen in diese Richtung 
laufen zumeist noch darauf hinaus, daß der Mensch defizient ist. Doch ist 
es vielleicht gerade das Gewahrsein dieser Defizienz, das uns zum Men
schen macht. Wir sind einerseits so auf unsere Lebenswelt angewiesen, 
daß wir sie nicht ungestraft mutwillig zerstören dürfen, und wir wissen an
dererseits, daß wir uns in unserer stellvertretenden Verwaltung der Schöp
fung nicht ungestraft gegenseitig zu lange unbeaufsichtigt aus den Augen 
lassen dürfen. Eingedenk dieser zweifachen Einbindung sind von uns 
künstlich hervorgerufene genetische „Veränderungen“ ethisch zwar nicht 
unproblematisch, aber doch positiv zukunftsträchtig, wenn sie wirklich 
„Verbesserungen“ sind.

Abschließend und zusammenfassend möchte ich einige Thesen zur ethi
schen Problematik wagen:
1. Durch sein Menschsein lebt der Mensch in einer Welt, die er progressiv 

zu der ihm anvertrauten Welt macht. Damit gehört die Domestizierung 
der Umwelt zum Menschsein.

2. Die Domestizierung der Umwelt schließt das In-den-Griff-bekommen 
der Gentechnik ein.

3. Da wir in einem durch einen langen Zeitraum sich entwickelten und 
aufeinander abgestimmten Lebenskontext leben, haben abrupte, ein
greifende Veränderungen, wie die Darstellung neuer Lebensformen, 
unvorhersehbare Folgen.

4. Zur möglichen Schadensverhütung ist strenge Abschirmung in den La
bors und gegenüber den Experimentatoren unabdingbar. Dies erfordert 
kommunale und internationale Zusammenarbeit.

5. Daß in totalitären Systemen die Gentechnik mißbraucht werden kann, 
ist kein Einwand gegen die verantwortliche Handhabung. Ähnlich je
doch wie bei der Gefahr der Eigenvernichtung durch Atomwaffen ge
ben biotechnische Waffen keinen eigenen Vorteil.

6. Gentechnologie hat eine besondere Aufgabe in der Eliminierung von 
Defekten, etwa durch Gewinnung von synthetischem Insulin, Züch
tung resistenter Pflanzen und Herstellung effektiver Antibiotika.

7. Auch Eliminierung von Defekten hat seine Schattenseiten, wenn etwa 
bestimmte Menschen von bestimmten Berufen ausgeschlossen werden, 
anstatt die Arbeitsbedingungen verträglicher zu gestalten, oder wenn 
Schwangerschaften routinemäßig unterbrochen werden, anstatt vor
konzeptionelle Diagnose verpflichtend einzuführen.
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8. Konstruktive Gentechnologie, die den Phänotyp verändert, ist im 
Pflanzenreich und mit Einschränkung im Reich der Lebewesen unbe
denklich, wenn strenge Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden 
(siehe These 3).

9. Konstruktive Gentechnologie, die den Phänotyp des Menschen verän
dert, stimmt deswegen bedenklich, da damit der Mensch zum 
Versuchsobjekt werden muß, um zu erkennen, wie eine Veränderung 
des Phänotyps das Menschsein selbst verändert. Zudem weiß man nicht 
genügend darüber, wie die Idealbevölkerung der Zukunft aussehen 
müßte, um menschlich und zugleich verbessert zu sein.25
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