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TEIL I: PROBLEMSTELLUNG

1 EINLEITUNG
Zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Studie ist die Idee der
Beherrschbarkeit und Machbarkeit des menschlichen Körpers sowie der
Vervollkommnung der menschlichen Natur mit den Mitteln der modernen Medizin.
Als Kurzformel dieser Idee dient im weiteren der Ausdruck .medizinische Utopie'.
Der Medizin gegenüber herrscht in der Allgemeinheit - also nicht allein innerhalb der
medizinischen Fachwelt sondern auch in der breiten Öffentlichkeit - große
Begeisterung. Sie äußert sich in einem starken Beifall für die Weiterentwicklung der
Medizin bzw. bestimmter medizinischer Forschungsbereiche. Von dieser
Weiterentwicklung erhofft man sich die Verwirklichung von als ideal betrachteten
Zielen: Erhielte die medizinische Forschung nur genügend Zeit und Geld, wären erst
sämtliche Geheimnisse des Körpers ausgekundschaftet, das gesamte Genom des
Menschen entziffert, die verborgensten Einzelheiten physiologischer Prozesse
verstanden, so würde die Medizin uns, wenn nicht schon in naher, so doch sicher in
femer Zukunft von allen Übeln unserer leiblichen Existenz befreien. Wir wären dann
etwa imstande, den Prozess des Alterns zu verlangsamen bzw. völlig zu überwinden.
Es gäbe keine Fruchtbarkeits- oder Fortpflanzungsprobleme, keine Schmerzen und
anderen Übel im Zusammenhang mit Krankheit und Sterben mehr. Körperliche
Hässlichkeiten und Unvollkommenheiten aller Art, selbst psychische Beschwerden
wären dann behoben. So könnte man etwa unangenehme Gemütszustände, störende
Empfindlichkeiten, lästige Ängste und hinderliche Reizbarkeiten beseitigen. Die
Medizin würde nicht nur in der Lage sein, verlorengegangene Funktionen des
Menschen wiederherzustellen, sondern sie könnte sogar viele normal funktionierende
Fähigkeiten des Menschen optimieren und ausbauen.
Die geschilderte Begeisterung, sowohl über die bereits erzielten Fortschritte als
auch über die zukünftigen Perspektiven der Medizin, ist weit verbreitet, und die Zahl
derjenigen, die, angetrieben durch das Gefühl der Begeisterung, die Medizin zu
weiteren Entwicklungen anspornen wollen, ist dementsprechend groß. Nun ist
allerdings der Enthusiasmus, mit dem man die Weiterentwicklung der Medizin
befürwortet, zunächst nur ein Gefühl und als solches, wie andere Gefühle auch, erst
einmal nicht rational durchdacht. Es lässt eine Person sich für die Realisierung
utopischer Vorstellungen wie etwa der eines krankheitsfreien Lebens oder eines
perfekten Körpers begeistern, auch ohne dass ihr dazu bestimmte handfeste
Argumente vorliegen müssen. Begeisterung allein ist jedoch noch keine Garantie für
ethische Erwünschtheit. Haben sich doch mehrere Male in der Geschichte ganze
Menschenmassen für Vorhaben begeistern lassen, die im nachhinein als immoralisch
verurteilt wurden.
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Für den Ethiker stellt sich also trotz - oder vielmehr gerade wegen - all des
Enthusiasmus im Zusammenhang mit medizinischen Forschungserfolgen die Frage, ob
die von der Euphorie befürwortete Weiterentwicklung bestimmter medizinischer
Forschungsbereiche auch tatsächlich ethisch erwünscht ist. Bei genauerer Betrachtung
erweist sich die Beantwortung dieser Frage als unerwartet kompliziert. Zu ihrer
positiven Beantwortung müssten nämlich drei Prämissen erfüllt sein: (1) Die Ziele, auf
die die Weiterentwicklung des jeweiligen medizinischen Forschungsbereichs
ausgerichtet ist, sind aus ethischer Sicht erstrebenswert. (2) Der betrachtete
Forschungsbereich, dessen Weiterentwicklung euphorisch befürwortet wird, trägt zur
Verwirklichung dieser Ziele bei. (3) Die mit der Entwicklung und Anwendung des
medizinischen Forschungsbereichs einhergehenden ethischen Probleme sind zu
verantworten bzw. überwindbar.
Damit aber stellt sich nun das folgende Problem: Angenommen, die Begeisterung
über die utopischen Perspektiven der modernen Medizin würde die kritische Reflexion
zunehmend verdrängen, so könnten die von der Euphorie .gepackten' Politiker,
Forscher, Kliniker und Sponsoren etwa bei der Bestimmung von Forschungsprioritäten
oder bei der Verteilung von Forschungsgeldem unbemerkt dazu übergehen, sich von
ihr die Richtung vorgeben zu lassen. Damit bestünde dann aber die Gefahr, dass sie
ohne hinreichende rationale Überprüfung leichtfertig weiteren Fortentwicklungen
nacheilten. Dies wäre aber möglicherweise problematisch. So könnten etwa die sich
auf den ersten Blick als ideal darstellenden Ziele bei näherer Betrachtung aus ethischer
Sicht als womöglich keineswegs erstrebenswert entpuppen. Des weiteren könnte sich
mit der Zeit herausstellen, dass bestimmte Ziele mit Hilfe der so befürworteten
Weiterentwicklung entsprechender medizimscher Forschungsgebiete überhaupt nicht
erreichbar sind. In diesem Falle wären etwa der gesamte organisatorische und
finanzielle Forschungsaufwand sowie die Belastung von Versuchstieren und eventuell
auch Versuchspersonen umsonst gewesen. Und schließlich bestünde die Gefahr, dass
man die verschiedenen ethischen Probleme übersähe, die mit der Weiterentwicklung
und Anwendung bestimmter medizinischer Forschungsbereiche einhergingen.
Diesem unerwünschten Szenario prospektiv entgegenzuwirken, kann als eine
Aufgabe der Medizinethik betrachtet werden. Es erscheint daher ratsam, so zeitig wie
möglich über die ethische Erwünschtheit der weiteren Entwicklung bestimmter
medizinischer Forschungsbereiche nachzudenken. Eine kritische ethische Analyse
sollte also möglichst nicht erst dann stattfinden, wenn die entsprechende medizinische
Technologie bereits in der klinischen Praxis angewandt wird. Dann bliebe nämlich nur
die Möglichkeit, die erreichten Fortschritte der verschiedenen Forschungsbereiche
sowie ihre verschiedenen Auswirkungen auf den Menschen retrospektiv ethisch zu
bewerten. Folglich werden in der vorliegenden Studie verschiedene medizinische
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Forschungsbereiche bereits prospektiv daraufhin untersucht, ob ihre Weiterentwicklung aus ethischer Sicht erwünscht ist.
Die Untersuchung geschieht anhand der Überprüfung der Erfüllbarkeit der drei
genannten Prämissen in bezug auf bestimmte gegenwärtig besonders zur Entwicklung
medizinisch-utopischer Ideen anregende Forschungsbereiche der Medizin. Stellt sich
nach eingehender Analyse heraus, dass eine oder sogar mehrere dieser Prämissen in
bezug auf einen bestimmten Forschungsbereich nicht haltbar sind, so erscheint eine
Weiterentwicklung desselben aus ethischer Sicht unerwünscht. Konsequenterweise
gälte es dann, diese entsprechend anzupassen wenn nicht gar zu stoppen.
Zum besseren Verständnis des zentralen Untersuchungsgegenstandes wird im
vorliegenden ersten Teil der Studie zunächst auf die medizinische Utopie
einfokussiert. Es wird vorab näher erläutert, was unter .Utopie' und dann unter
.medizinischer Utopie' verstanden wird. Dann werden drei wesentliche, die moderne
Charakteristik der medizinischen Utopie prägende Momente aus deren
Entstehungsgeschichte vorgestellt. Sie sind in Werken von Francis Bacon (15611626), René Descartes (1596-1650) und Marquis de Condorcet (1743-1794) enthalten.
Darin werden nämlich bereits wichtige, jetzt noch immer einflussreiche, medizinischutopische Ideale, nämlich ein .Leben ohne Krankheit und Schmerz', die .Überwindung
der Alterung' sowie die .Verbesserung und Vervollkommnung des Menschen'
beschrieben. Im Anschluss illustriert eine repräsentative Auswahl von fünf Werken,
wie in der Gegenwart die gleichen utopischen Themen mit konkreten medizinischen
Entwicklungen und Forschungsbereichen verknüpft werden. Anhand dieser Beispiele
werden sodann sechs medizinische Forschungsbereiche vorgestellt, die gegenwärtig
besonders zu utopischen Spekulationen inspirieren und daher auffallend große
Begeisterung hervorrufen. Es sind dies Tissue Engineering, Bioelektronik, reproduktive Klonierung, Keimbahngenomveränderungen, Eingriffe in die biologische
Alterung sowie Nanomedizin. Den Abschluss des ersten Teils bildet dann die
eingehende Erläuterung sowohl der genauen Zielsetzung und Methode der Studie als
auch ihrer Relevanz.
Der zweite Teil der Studie enthält die kritische Analyse der Erfüllbarkeit der
oben skizzierten drei Prämissen in bezug auf die sechs genannten Forschungsbereiche.
Es wird dort, nach Forschungsbereich gesondert, untersucht, ob seine Weiterentwicklung aus ethischer Sicht erwünscht ist. Der zweite Teil besteht aus sechs Kapiteln, und
zwar .Tissue Engineering' (Kap. 5), ,Bioelektronische Systeme' (Kap. 6), .Reproduktive Klonierung' (Kap. 7), ,Keimbahngenomveränderungen' (Kap. 8), .Eingriffe in die
biologische Alterung' (Kap. 9) sowie .Nanomedizin' (Kap. 10). Die Kapitel besitzen
eine stets einheitliche Struktur: Zu Beginn eines jeden Kapitels werden die für das
Verständnis des jeweiligen medizinischen Forschungsbereichs elementaren Begriffe
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erklärt und ein Überblick über den derzeitigen Entwicklungsstand gegeben. Ohne
diese Basis ist nämlich keine seriöse Überprüfung der genannten drei Prämissen in
bezug auf den jeweiligen Forschungsbereich möglich. Auf den Überblick folgt dann
die Überprüfung dieser Prämissen auf ihre Richtigkeit hin.
Im dritten und letzten Teil der Studie wird schließlich anhand der gewonnenen
Resultate der Analyse die zentrale Frage beantwortet, ob die utopisch-euphorische
befürwortete Weiterentwicklung der untersuchten medizinischen Forschungsbereiche
aus ethischer Sicht erwünscht ist (Kap. 11). Die Studie endet mit einer Anregung zu
einer ethischen Debatte in Hinsicht auf den - aufgrund der Analyse der Forschungsbereiche - mutmaßlichen medizinischen Kurs der Zukunft (Kap. 12).
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2

GRUNDBEGRIFFE

2.1

Utopia und Utopie

Thomas Monis (1478-1535) war mit 37 Jahren Mitglied einer Delegation König
Heinrich des VIII. Diese englische Abordnung traf im Sommer des Jahres 1515 in
Flandern mit den Gesandten des Herzogs von Burgund, des späteren Kaisers Karl V,
zur Vereinbarung eines Handelsvertrags zusammen. Während einer Verhandlungspause besuchte Monis den Stadtschreiber von Antwerpen, Petrus Aegidius. Bei dieser
Gelegenheit, so schreibt Monis in seinem bekannten Werk De optima rei publicae
statu deque nova insula utopia (1516) ' , habe er den Weltreisenden Raphael
Hythlodaeus - eine höchst wahrscheinlich von ihm erfundene Figur - kennengelernt.
Jener Raphael beschreibt und preist in Monis' Werk die Verfassung und Gesellschaftsordnung, die Moral, die Außenpolitik und die Religion des Volkes der ,Utopier' vom
Inselstaat ,Utopia'. Die Utopier, so Raphael, lebten von der Landwirtschaft. In ihrer
Freizeit beschäftigten sie sich jedoch mit humanistischen Studien. Sie praktizierten
eine Vemunftreligion mit bescheidenen Riten und Gebeten. Jedoch tolerierten sie auch
die dort ebenfalls bestehenden Sekten. Die vom Volk gewählten Volksvertreter sowie
deren Präsident regierten auf Lebenszeit (Monis, 1516). Monis unterbricht und
kritisiert Raphael, seinen Erzähler, im Laufe des Dialogs mehrere Male. Daher lässt
sich nicht mit Sicherheit feststellen, inwieweit die in Utopia gelebte Gesellschaftsform
auch tatsächlich Monis' eigenen Vorstellungen von einer idealen Gesellschaft
entspricht. Monis stellt dem Leser anheim zu beurteilen, welche Aspekte dieses jeu
d'esprit tatsächlich seine eigenen Auffassungen wiederspiegeln und welche als
geistreicher Humanistenscherz zu verstehen sind.
Monis' neolateinische Wortschöpfung Utopia als Bezeichnung fur seinen
Inselstaat lässt sich einerseits als Kombination der griechischen Wörter ου (nicht) und
τόπος (Ort, Gegend, Land) auffassen. Hiemach bedeutet,Utopia' eigentlich 'Un-Ort',
'Nirgendwo' oder 'Nirgendland'. Andererseits lässt sich die Neuschöpfung auch aus
εύ (gut) und τόπος zusammensetzen, wonach der Ausdruck auch 'guter Ort' oder
'gutes Land' bedeuten kann.
Wie dem auch sei, nach und nach wurde Monis' Wortschöpfung als Bezeichnung
für eine bestimmte Gattung von Schriften verwendet. Mittlerweile gebraucht man das
Wort .Utopie' in derart unterschiedlichem Zusammenhang und fur so viele
1

,Von der besten Staatsverfassung und von der neuen Insel Utopia'.
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verschiedene Werke, dass eine allgemein akzeptierte Definition von Utopie nur
schwierig zu formulieren ist (Donner, 1945; Achterhuis, 1998; Ruyer, 1950). Darum
wird für diese Studie folgende Arbeitsdefinition verwendet: Zum einen bezeichnet der
Ausdruck .Utopie' ein Schriftstück, das konkrete Beschreibungen idealer Zustände
enthält, die am jeweiligen Ort und/oder zur jeweiligen Zeit des Autors der Abhandlung
nicht bestehen - beispielsweise ein einwandfreier Staat, die vollkommene Beherrschung der Natur oder ein Leben ohne Tod. Als Utopie werden zum anderen ebendiese
als ideal betrachteten Zustände selbst verstanden. Der Ausdruck besitzt damit eine
gewisse Doppeldeutigkeit, die sich allerdings auch im allgemeinen Sprachgebrauch
wiederfinden lässt. Dieser Arbeitsdefinition nach bestehen Utopien folglich schon
wesentlich länger als ihr von Monis geschaffener Name. Man findet sie bereits in der
Antike (Lapouge, 1978; Ruyer, 1950).2
In Hinsicht auf die raum-zeitliche Lokalisierung der idealen Zustände, die in
einer Utopie beschrieben werden, lässt sich seit den Anfängen utopischen Denkens in
der Antike folgende Entwicklung beobachten: Die utopischen Ideen der Antike wurden
meistens in ein goldenes, in der Vergangenheit liegendes irdisches Zeitalter hinein
projiziert (Ferguson, 1975; Ruyer, 1950). Dieses Lokalisierungsmuster taucht bereits
früh in der Griechischen Antike auf, etwa in einer kanonischen Beschreibung von
Hesiod (Werke und Tage), und wird bis in die Römische Antike hinein verwendet siehe etwa bei Virgil (Eklogen, 42-39 v. Chr.) oder Ovid (Metamorphosen, 8 n. Chr.).
Das bekannteste Beispiel einer ausformulierten antiken Utopie ist wohl Piatons
Schilderung von einer idealen Gesellschaft auf .Atlantis', einer längst im Meer
versunkenen Insel. Dieses Platonische Traumgebilde war Modell für viele weitere
Utopien. In den Dialogen Timaios und Kritias berichtet Piaton ausführlich von einer
großen und prächtigen Stadt auf einer Insel vor den „Säulen des Herakles". Während
„eines schlimmen Tages und einer schlimmen Nacht" sei diese Insel vor langer Zeit im
Meer versunken. Aus Sehnsucht nach dem goldenen Zeitalter schritt der antike
Mensch in die Vergangenheit zurückblickend, also gewissermaßen mit dem Rücken
der Zukunft entgegen.
Im Christlichen Mittelalter war die Vorstellung von einem vergangenen
goldenen Zeitalter auf der Erde - in der Form des Paradieses - ebenso vorhanden,
zusätzlich wurden jedoch bestimmte Vorstellungen idealer Zustände in eine transzendente Zukunft - das Himmelreich - hineinprojiziert. Der christliche Mensch des
Mittelalters war gewissermaßen im Umdrehen begriffen, schwankend zwischen
nostalgischer Erinnerung an das Paradies und Hoffnung auf die ewige Seligkeit im
Einige Autoren befürworten einen engeren Utopiebegriff. Sie erkennen in den Schriften der Antike
und des Mittelalters zwar utopische Themen, die Geschichte der „wahren Utopie" beginnt ihrer
Ansicht nach jedoch erst in der modernen Zeit (Kumar, 1987).
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Jenseits.
Die idealen Zustände in den nachmittelalterlichen Utopien befinden sich wieder
hauptsächlich im Diesseits auf der Erde. Zum einen entstanden - vor allen Dingen in
der Zeit der großen Entdeckungsreisen - Utopien nach dem Modell des Thomas
Monis, in denen die als ideal beschriebenen Zustände in der Gegenwart auf einer
bislang verborgen gebliebenen Insel lokalisiert werden. Zum anderen wurden stets
mehr Utopien konzipiert, die sich einfach in einer fernen Zukunft an einem nicht näher
lokalisierten Ort auf der Erde befinden. 3 Der moderne Mensch kehrt der
Vergangenheit den Rücken und stellt sich offenen Auges der Gegenwart und der
Zukunft auf der Erde.
Freilich handelt es sich hier um eine vereinfachte Schematisierung. In den hier
unterschiedenen Perioden dominierte zwar stets ein bestimmtes Modell des utopischen
Denkens. Andere Tendenzen utopischen Denkens bestanden jedoch durchaus weiter.
So existieren beispielsweise auch in der modernen Zeit noch immer die Idee der
goldenen Zeit - etwa bei Rousseau (1755) - sowie Vorstellungen in Hinsicht auf ein
ewiges Weiterleben im Jenseits. Aber - insbesondere in der industrialisierten Welt hat der Enthusiasmus fur bestimmte religiöse Vorstellungen sowie die Hoffnung auf
Heil in einem irgendwie gearteten Jenseits im Zuge der Säkularisierung stark
nachgelassen. Auch die Idee der goldenen Zeit ist längst nicht mehr so verbreitet wie
in der Antike.
Utopien sind keine wertneutralen Schriften. Sie haben gewissermaßen einen zum
Handeln anregenden Charakter. Liegt es doch nahe, die in der jeweiligen Utopie
beschriebenen idealen Zustände in die Wirklichkeit umzusetzen. Die ihnen zugrundeliegenden utopischen Ideale bieten dabei eine Art Zielorientierung. Von der jeweiligen
Situierung der idealen Zustände hängt es ab, auf welche Weise die entsprechenden
utopischen Ideale konkret zum Handeln anregen: Sind etwa - wie in der Antike - die
idealen Verhältnisse in einem vergangenen goldenen Zeitalter lokalisiert, so regt die in
diesen Idealen enthaltene Zielorientierung für Leben und Handeln zur Nachahmung
(imitatio) an. Da nämlich die perfekten Zustände in der Vergangenheit bereits einmal
erreicht wurden, liegt es nahe, sie so gut wie eben möglich zu imitieren.4
Für den christlichen Menschen des Mittelalters dagegen war die Imitation der
idealen Verhältnisse des vergangenen goldenen Zeitalters keine Option mehr.
Betrachtete er sich doch seit dem Verstoß Adams und Evas aus dem Paradies als mit
3

Der mittelalterliche Millenniarismus bildet in Hinsicht auf die raum-zeitliche Lokalisierung eine
Zwischenform zwischen den utopischen Vorstellungen des christlichen Mittelalters und denen der
modernen Zeit. Er proklamierte ein tausendjähriges Reich Christi auf der Erde (Cohn, 1957).
4
Mit der in der antiken Ethik dominanten Ausrichtung auf Vortrefflichkeit (αρετή) ging ebenfalls eine
imitierende Orientierung an Vorbildern - etwa an Menschen, die in Leben und Werken bestimmte
Vortrefflichkeiten verwirklicht hatten - einher.
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der Erbsünde belastet und daher nicht mehr dazu in der Lage, die einstmalige
paradiesische Situation wiederhervorzubringen.5 Für den mittelalterlichen Christen
war das irdische Leben nur eine Übergangsphase (Huizinga, 1985). Es entschied
jedoch darüber, ob ihm am Ende der Zeiten unvergängliches himmlisches Glück oder
aber ewige Verdammnis zuteil würde. Das irdische Leben war auf das Erreichen
dieses jenseitigen Glücks ausgerichtet, das erlangt werden konnte, wenn der Mensch
gottgefällig lebte. In bezug auf ein solches gottesgefälliges Leben bestanden deutliche
Hinweise und Regeln, die man der Bibel entnehmen konnte (etwa die zehn Gebote).
Folgte ihnen der Mensch, so konnte er auf ein glückseliges Weiterleben im Jenseits
hoffen. Das Handlungsmodell für ein gottgefälliges und damit den christlichen Idealen
entsprechendes Leben war demnach der Gehorsam (obtemperatio). Aus ihm
erwuchsen dem Menschen Hoffnung (spes) und frohe Erwartung (expectatio).
Die idealen Verhältnisse der nachmittelalterlichen Utopien, waren wieder im
Diesseits lokalisiert. Der Mensch sollte nicht nur auf bessere Zeiten im Jenseits hoffen,
sondern dazu angeregt werden, aktiv die eigene Situation zu ändern. Entweder stellte
man sich die utopischen Ideale an einem in der Gegenwart existierenden aber
geographisch entfernten Ort oder aber an einem nicht näher geographisch bestimmten
Ort irgendwo in der diesseitigen Zukunft vor. Grundsätzlich fungierten diese
nachmittelalterlichen Utopien als Kritik der jeweiligen aktuellen Situation. Sie wollten
dazu motivieren, an der Verwirklichung der dargestellten idealen Verhältnisse in der
Gegenwart aktiv mitzuwirken. Das zugehörige Handlungsmodell ist das der
Erkundung und Erforschung (exploratio).
Im 15. und 16. Jahrhundert, der Periode der großen Entdeckungsreisen, liegt der
Schwerpunkt der utopischen Werke auf der Erkundung bereits in der Gegenwart
existierender, jedoch bislang unbekannt gebliebener, geographisch entfernter idealer
Gesellschaften. Der Gedanke herrschte vor, dass der Mensch durch aktives
Umherreisen, durch das Erkunden des Globus tatsächliche Utopien aufspüren könne.
Im 17. Jahrhundert verschob sich der Schwerpunkt der utopischen Werke in Richtung
der Darstellung nicht näher lokalisierter, irgendwo in der diesseitigen Zukunft
bestehender - also nur chronologisch entfernter - Utopien. Es entwickelte sich die
Vorstellung, dass der Mensch dazu in der Lage sei, utopische Zustände aktiv, mit
eigenen Mitteln zu verwirklichen. Als wichtigstes Mittel zur Erreichung dieses Zieles
galt schnell der Bereich der Wissenschaft. Der Gedanke entstand, dass die Utopie
planmäßig und systematisch herbeigeführt werden könne, wenn man die Wissenschaft
nur in geeigneter Weise organisiere und entsprechend zweckmäßige Methoden
anwende. Wissenschaftliche Forschung könne, so glaubte man, den Menschen dazu
5

Übrigens war auch das Paradies offenbar nicht vollendet In einem tatsächlich perfekten Paradies
hätte schließlich kein Sündenfall geschehen können.
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befähigen, seine eigene Situation gemäß den utopischen Idealen zu verändern. Diese
moderne Idee, dass der Mensch die Utopie aus eigener Kraft heraus erwirken könne,
löste seit jener Zeit gewaltige Euphorie aus.

2.2 Moderne Utopien
Im 17. Jahrhundert begann man mit der Entwicklung modemer Utopien. In ihnen
wird die Idee beschrieben, dass der Mensch aus sich heraus eine ideale Zukunft
bewirken könne. Besonders die folgenden drei modernen utopischen Ideen lösten seit
dieser Zeit große Euphorie aus: Erstens die Idee der Beherrschung der den Menschen
umringenden Natur, ermöglicht durch eine zunehmende Entwicklung von
Naturwissenschaft und Technologie, zweitens die Idee der Gestaltung einer idealen
Gesellschaft auf der Basis entsprechender Theorien und drittens die Idee der
Beherrschung und Machbarkeit des eigenen Körpers sowie der Vervollkommnung der
menschlichen Natur, bewirkt durch eine Zunahme des medizinischen Könnens.
Die erste Idee, die der Beherrschbarkeit der Natur mit Mitteln der
Naturwissenschaft und Technologie, hat bis ins 19. Jahrhundert große Begeisterung
ausgelöst. Man setzte damals noch nahezu uneingeschränkt auf die vielversprechenden
Errungenschaften der Technik. Die Ausstellung der vielen technischen Leistungen in
Londons Crystal Palace während der Great Exhibition (1851) ist ein ausdrucksvolles
Beispiel der damals herrschenden Begeisterung über die zunehmende Herrschaft des
Menschen über die Natur. Francis Bacons prophetische Sicht in bezug auf diese
Herrschaft erhielt hier scheinbar ihre retrospektive Bestätigung. Nahezu ausnahmslos
feierte man den technologischen Fortschritt als einen Segen für die Menschheit.
Dieser das 19. Jahrhundert kennzeichnende Enthusiasmus über die zunehmende
Beherrschbarkeit der Natur kehrte sich jedoch im Laufe des 20. Jahrhundert in eine
wenn nicht ausschließlich negative so doch äußerst zwiespältige Haltung ihr
gegenüber. Auslöser dieser Entwicklung, die zum nahezu völligen Verschwinden des
Viktorianischen Optimismus führte, war der Erste Weltkrieg zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Die kämpferischen Auseinandersetzungen führten schonungslos vor
Augen, dass mit den neuen technologischen Errungenschaften auch entsetzlich viel
Elend bewirkt werden kann. Nach dem Schock dieses Krieges - zur Zeit der großen
Depression - wurden stets mehr Stimmen laut, die vor den mit der fortschreitenden
Technik einhergehenden Gefahren warnten. So stellte beispielsweise Aldous Huxley in
Brave New World (1932) mit desillusionierten Bildern einer automatisierten Welt den
blinden Fortschrittsglauben an den Pranger. Charlie Chaplin zeigte in dem Film
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Modem Times (1936) die depersonalisierenden Effekte modemer Massenproduktion.
Nach Ablauf des Zweiten Weltkrieges, der die schrecklichen Folgen des Einsatzes von
Nuklearwaffen offenbarte, hatte die utopische Euphorie in bezug auf technologischen
Fortschritt in seiner ungezügelten Form einen definitiven Dämpfer erhalten.
Versuche zur Verwirklichung der oben genannten zweiten utopischen Idee - der
Gestaltung einer idealen Gesellschaft - kennt man bereits aus dem 17. Jahrhundert.
Seit dem Ende dieses Jahrhunderts versuchten, insbesondere in Nordamerika,
zahlreiche politische Erneuerer sowie religiöse Gruppierungen utopische
Gemeinschaften in kleinem Umfang zu errichten. Allerdings waren die meisten dieser
Versuche nur von kurzer Dauer. Einer der bekanntesten stammt aus dem 19.
Jahrhundert. Der britische Unternehmer Robert Owen (1771-1858) gründete 1825 in
Indiana die Gemeinschaft New Harmony. In ihr beabsichtigte Owen, seine
Vorstellungen über eine umfassende Gesellschaftsreform in die Tat umzusetzen. Die
Basis bildeten Gemeinschaftssiedlungen, in denen alle Mitglieder den gleichen Anteil
am Ertrag der Produktionsstätten erhalten sollten. Owen errichtete den ersten
Kindergarten, die erste Handelsschule und die erste freie Bibliothek der Vereinigten
Staaten. Allerdings waren die meisten der ca. tausend Siedler, die auf Owens Aufruf
hin nach New Harmony gekommen waren, Gemeinschaftsunfähige, Kriminelle und
Entwurzelte. Damit scheiterte das soziale Experiment, und Owen kehrte nach wenigen
Jahren nach Großbritannien zurück.
Nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) klang der Enthusiasmus für
diese kleinschaligen utopischen Experimente wieder etwas ab.6 Dagegen gewannen die
neu aufkommenden sozialistischen und kommunistischen Ideen seit dieser Zeit stets
mehr an Boden. Viele der hieraus im 20. Jahrhundert entstandenen großen
Gemeinschaftsgründungen überlebten bedeutend länger als die einstmaligen
Amerikanischen Experimente. Doch auch sie sind mittlerweile größtenteils wieder
kollabiert. Der kommunistische Vorbildstaat, die Sowjetunion, kämpfte in seiner
Endphase mit großen volkswirtschaftlichen Problemen sowie einer stetig wachsenden
Kritik einflussreicher Intellektueller und Wissenschaftler. Ende der achtziger Jahre
kamen die politischen Führer der Sowjetunion mit neuen Ideen wie glasnost (größere
Offenheit) und perestroïka (strukturelle Reform). Sie erklärten die Idee der
kommunistischen Revolution für überholt. Die Sowjetunion werde fortan auf ihre
traditionelle Rolle als ideologisches Modell für den Weltkommunismus verzichten.
Nach und nach bröckelte in vielen osteuropäischen und afrikanischen Ländern die
Macht der kommunistischen Regimes ab. Zwar bestehen derzeit noch stets
kommunistische Gesellschaftsformen - so etwa in China, Cuba, Vietnam oder
Nordkorea, jedoch betrachten mittlerweile die meisten Intellektuellen modemer
6

Gleichwohl gibt es bis in die heutige Zeit hinein verschiedene derartige Neugriindungen.
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Gesellschaften den Versuch, den kommunistischen Heilsstaat herbeizuführen, als
gescheitert.
Betrachtet man heute die Geschichte der vielen Versuche zur Verwirklichung
von Gesellschaftsutopien, so sieht man eine lange Reihe von Fehlschlägen. Aus
diesem Grunde besteht für derartige Ideen gegenwärtig nur noch vereinzelt
Enthusiasmus. Man betrachtet Vorstellungen idealer Gesellschaftsformen derzeit eher
mit Nüchternheit und Zurückhaltung.
Im Laufe der Zeit - und insbesondere im 20. Jahrhundert - wurde der
Enthusiasmus in bezug auf die Verwirklichung der ersten beiden oben genannten
utopischen Ideen sogar in hohem Maße getrübt. Sowohl was die Beherrschung der
Natur als auch die Gestaltung einer idealen Gesellschaft betrifft, hat der Beifall
ansehnlich nachgelassen. Als Gegenreaktion auf den ungetrübten Fortschrittsglauben
entwickelten sich sogar sogenannte Antiutopien, die etwa Schreckensbilder einer
vollständig industrialisierten Welt, einer totalitär beherrschten Massengesellschaft oder
der Situation nach einem Atomkrieg schildern. Man denke etwa an George Orwells
1984 oder an Aldous Huxleys Brave New World.
In scharfem Kontrast zur schwindenden Begeisterung für die beiden ersten Ideen
steht nun die noch immer weitverbreitete Euphorie für die utopische Idee der
Beherrschbarkeit und Machbarkeit des menschlichen Körpers sowie der
Vervollkommnung der menschlichen Natur. Es hat den Anschein, als richte sich die
Begeisterung der von den Träumen der Naturbeherrschung und den
Gesellschaftsutopien enttäuschten Öffentlichkeit nunmehr auf diese dritte Idee. Und da
man der Disziplin der Medizin die Macht zuschreibt, diese Idee auch tatsächlich zu
realisieren - verfüge sie doch über die geeigneten Wege und Mittel - begeistert man
sich konkret für eine rasche Weiterentwicklung dieser Disziplin.
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3 DIE MEDIZINISCHE UTOPIE

Um die medizinische Utopie, nämlich die moderne Idee von der
Beherrschbarkeit und Machbarkeit des menschlichen Körpers sowie der
Vervollkommnung der menschlichen Natur mit medizmischen Mitteln, näher
kennenzulernen, wird zunächst auf ihre Entstehung einfokussiert. Allerdings erfolgt
hier keine detaillierte historische Beschreibung. Es werden nur ein paar wesentliche
Momente aus ihrer Entstehungsgeschichte herausgegriffen. Anschließend illustrieren
einige repräsentative Beispiele aus der gegenwärtigen Literatur, wie sich die
medizinische Utopie derzeit präsentiert. Anhand dieser Beispiele werden ebenfalls
diejenigen medizinischen Forschungsbereiche introduziert, die gegenwärtig besonders
zu utopischen Spekulationen inspirieren.

3.1 Zentrale Momente der Entstehungsgeschichte
Die medizinische Utopie entstand bereits im 17. Jahrhundert. Vor dieser Zeit
spielte die Medizin - wie übrigens Technik und Naturwissenschaft im allgemeinen - im
utopischen Denken, falls überhaupt, noch eine sehr untergeordnete Rolle.7 Im 17.
Jahrhundert veränderte sich diese Situation unter dem Einfluss der schnellen
Entwicklungen der Naturwissenschaften. Im Zuge des Anwachsens der
Errungenschaften auf insbesondere naturwissenschaftlichem und technischem Gebiet
kam allmählich der Gedanke der Machbarkeit und Beherrschbarkeit auf: Der Mensch
könne auf die Dauer womöglich die gesamte Natur beherrschen. Elementare
Voraussetzungen seien bloß, dass der Mensch ohne Unterlass weiterforscht und dabei
optimale Methoden gebraucht sowie seine Forschung zielgerichtet organisiert.
Zunehmend wurden Naturwissenschaft und Technik in utopischer Literatur
thematisiert und mit großen Erwartungen verknüpft. So inspirierten etwa die
Entdeckungen von Kopernikus (1473-1543) und Galileo Galilei (1564-1642) den
Schriftsteller Cyrano de Bergerac (1620-1655) bei seinen Beschreibungen von Reisen
zum Mond und verschiedenen Sonnenreichen.8
Auch der Bereich der Medizin wurde Quelle utopischer Ideen. Insbesondere
7

Der Franziskanermönch Roger Bacon (1214-1294) stellt hierin allerdings eine Ausnahme dar. Ei
phantasierte bereits im 13. Jahrhundert über Schiffe ohne Ruderer, Wagen, die sich aus sich selbst
heraus bewegen, und Maschinen, die durch die Luft fliegen (Bacon, ca. 1268).
8
États et empires de la lune (1657) und Histoire comique des états du soleil (1662).
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folgende drei Personen konkretisierten den Gedanken der Beherrschbarkeit und
Vervollkommnung der eigenen Natur durch Entwicklung der Medizin: Francis Bacon
(1561-1626), René Descartes (1596-1650) und Marquis de Condorcet (1743-1794). In
ihren Werken werden bereits zentrale medizinisch-utopische Kemthemen berührt, die
auch in der späteren utopischen Literatur regelmäßig, allerdings in unterschiedlichster
Form, zurückzufinden sind. Es sind dies, neben der Prävention bzw. der Heilung von
Krankheiten, die Verlängerung der Lebensdauer sowie die Verbesserung sowohl der
körperlichen als auch der geistigen Eigenschaften des Menschen. Da Bacon, Descartes
und Condorcet mit ihren Werken nachhaltigen Einfluss auf die spätere Entwicklung
der medizinischen Utopie hatten, können sie als deren Grundleger bezeichnet werden.

3.1.1 Francis Bacon
Ein wichtiger Ausgangspunkt im Denken Bacons war das Christliche Dogma der
Ursünde. Durch den Sündenfall habe der Mensch mit seiner ursprünglichen Unschuld
zugleich seine Herrschaft über die Natur verloren. Nach Bacon können zwei Wege den
Menschen wieder in den glückseligen Zustand Adams zurückführen: zum einen der
christliche Glaube, zum anderen die Naturwissenschaft. Die Erforschung des zweiten
Weges, der Naturwissenschaft, bildete den Hauptbestandteil von Bacons Philosophie.
In ihr sah er eine zentrale Rolle zum Heil der Gesellschaft und deren Mitgliedern. Mit
ihrer Hilfe könne der Mensch die Herrschaft über die Natur und somit viele andere
praktische Vorteile erlangen. Da die alten Philosophen nach Ansicht Bacons in dieser
Hinsicht noch nicht viel erreicht hatten, konnte er sie nicht als richtunggebend
betrachten. Deswegen sollte ein neues Programm zur systematischen
Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Wissens entwickelt werden. Dies
implizierte für Bacon eine Abkehr vom scholastischen Denken hin zu einem
induktiven Erkenntnisverfahren, in dem der Beobachtung sowie dem Experiment eine
zentrale Bedeutung zukommen. Bacon entwickelte damit eine methodische Grundlage
für die modernen Naturwissenschaften und somit auch für die moderne Medizin.
In The Advancement of Learning (1605) kritisiert Bacon den Stillstand der
Wissenschaften seit der Antike. Außerdem entwickelt er eine neue Aufgabenstellung
sowie Ausblicke auf zukünftige wissenschaftliche Entwicklungen und Resultate. Er
berührt hier viele verschiedene Wissenschaftsgebiete; er teilt sie ein, grenzt die
Wissenschaften gegen die Theologie ab. Insbesondere zwei Eigenschaften fehlen der
Wissenschaft seiner Ansicht nach. Zum einen fehle ihr eine adäquate Organisation auf
internationaler Basis. Hierdurch würden Arbeiten und Erfahrungen vieler
Wissenschaftler verschiedener Generationen nicht in genügendem Maße gesammelt,
ausgetauscht und verarbeitet. Zum anderen seien Ziel und Methode der Wissenschaft
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nicht hinreichend bekannt (Bacon, 1605).
Diesem letzten Problem widmet sich Bacon in seinem einflussreichsten Werk,
das er ausdrücklich im Gegensatz zu den logischen und wissenschaftstheoretischen
Schriften des Aristoteles Novum Organum (1620) nannte.9 In ihm erörtert er seine
wissenschaftliche Methode. Das wesentliche Ziel der Naturwissenschaft bestehe in der
Naturbeherrschung und ihrer praktischen Nutzanwendung zum Heil der Menschen.
Die rechte Entwicklung der Naturwissenschaft auf dieses Ziel hin setze zunächst die
Befreiung von den Vorurteilen der Sinne und des Verstandes voraus.10 Obendrein stellt
Bacon die wahre Methode der Naturwissenschaft dar. Der gute Naturwissenschaftler
sei weder ein Metaphysiker, der gleich einer Spinne alles aus sich herausspinnt, noch
sammele er, den Ameisen gleich, das Wissen, wie die Empiriker es täten. Stattdessen
suche er, gleich den Bienen, die Erfahrung durch eigene Kraft zu verarbeiten.
Tatsachen und Beobachtungen sollten nicht einfach planlos gesammelt werden. Statt
dessen solle man systematisch vorgehen. Wissenschaft gehe von wohlgeordneter und
verdauter, nicht von stümperhafter und verworrener Erfahrung aus. Mit Bacons
Methode der Induktion solle der Naturwissenschaftler bedächtigen Schrittes von den
einzelnen Erfahrungen zu allgemeineren Aussagen über die Natur gelangen. Diese
gewonnenen allgemeinen Aussagen würden dann wieder zu neuen Experimenten
führen. Auf diese Weise werde die Natur durch das Experiment systematisch befragt
(Bacon, 1620).
Diese Gedanken über Methodik und Organisation der Wissenschaften legte
Bacon der Erzählung von der New Atlantis (1627) zugrunde. Darin schildert er seinen
Entwurf einer idealen zukünftigen Gesellschaft, in der die Wissenschaften einen ihnen
nach Bacons Ansicht gebührenden Platz einnehmen würden. Bacons Insel, ein
Überbleibsel der untergegangenen sagenumwobenen Insel Atlantis, liegt irgendwo im
Ozean.11 In der Form eines Reiseberichtes beschreibt Bacon, wie ein Seefahrer eine
Insel entdeckt, deren zentrale Institution nach dem biblischen weisen König 'Haus
Salomon' benannt ist. Es handele sich dabei um ein wohlorganisiertes
9

Der Fehler der aristotelischen Wissenschaft bestand für Bacon darin, dass aus den die Natur
beschreibenden Begriffen voreilig Definitionen und Theorien abgeleitet würden, die dann wieder auf
die wahrnehmbaren Dinge angewandt würden, ohne dass ihre Sachhaltigkeit noch kontrolliert werden
könne.
Hier entwickelt er seine bekannte Lehre von den Trugbildern (idolae).
Beim Schreiben der New Atlantis könnte Bacon von dem Werk La città del sole (1623) des aus
Kalabrien stammenden Dominikaners Tommaso Campanella (1568-1639) beeinflusst worden sein.
Campanella siedelte seinen fingierten philosophischen Staat ebenfalls auf einer Insel an, und zwar auf
Ceylon. In seiner Utopie wird die Insel von einem Priesterfürsten regiert, der aufgrund seiner
hervorragenden wissenschaftlichen Kenntnisse gewählt wurde. Ihm zur Seite stehen Pon, Sin und
Mor, (Macht, Weisheit und Liebe), die ihrerseits eine Hierarchie von Beamten unter sich haben. Sein
überragendes Wissen schützt den Priesterfürsten davor, tyrannisch zu werden (Campanella, 1623).
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naturwissenschaftliches Forschungszentrum, wie es - laut der Wissenschaftstheorie
Bacons im Novum Organum - für eine gute Entwicklung der Wissenschaft erforderlich
sei.12 Auf New Atlantis beschäftige man sich mit der Erforschung der Natur und der
experimentellen Herstellung neuer Stoffe und Instrumente. Das Wissen werde
systematisch vermehrt und von auf theoretischem Gebiet tätigen Beamten interpretiert.
Weitere Beamte sorgten für seine praktische Anwendung. Alle zwölf Jahre würden
Wissenschaftler in alle Länder der Welt entsandt. Sie erlernten die Sprachen dieser
Länder, nähmen deren Entwicklungen in Wissenschaft und Technik zur Kenntnis und
kehrten anschließend in die Heimat zurück. Hier werde sich das erworbene Wissen
zunutze gemacht. Wissenschaft sei für die Bevölkerung von New Atlantis die Quelle
von Glück und Wohlstand. Die utopische Forschungsgemeinschaft habe längst viele
technische Errungenschaften verwirklicht, von denen Bacons Europa nur noch
träumen konnte: unter anderem Mikroskope, moderne Waffen, Telefone, Mikrophone,
Dampfwagen und Luftschiffe. Leider gelangte dieses Gegenstück zu Piatons AtlantisErzählung nicht über das Entwurfstadium hinaus. Es wurde ein Jahr nach seinem Tode
veröffentlicht (Bacon, 1627).
Bemerkenswert an Bacons Werk ist unter anderem, dass er darin auch dem
Forschungsbereich der Medizin viel Aufmerksamkeit schenkt. So lässt Bacon auf New
Atlantis beispielsweise Grotten existieren, in denen man mit neuen Heilungs- und
Lebensverlängerungsmethoden
experimentiere. Gleiches unternähmen die
Inselbewohner mit dem Wasser bestimmter Quellen. Sie würden ebenfalls mit
Methoden zur Heilung und zur Erhaltung der Gesundheit experimentieren. Diese
beruhten auf einer speziellen Regulierung der Luft in eigens zu diesem Zwecke
eingerichteten Zimmern. Des weiteren verfüge man über große Badebecken, die
verschiedenste Mixturen zur Heilung von Krankheiten sowie zur Verbesserung des
allgemeinen Gesundheitszustandes des Menschen enthalten. Ganz besonders wichtig
seien die Experimente mit Tieren, die letztlich mehr Kenntnis über den Körper und die
Gesundheit des Menschen erbringen sollten. Zu diesem Zwecke hätten die
Inselbewohner Gehege mit verschiedensten Tierarten angelegt. Sie studierten diese
sehr genau und sezierten sie. Auch würde man versuchen, tot scheinende Tiere
12
Die Schilderung gut organisierter Forschungsverbände in New Atlantis war insofern etwas
vollkommen Neues, als zu Bacons Zeit Wissenschaftler oftmals noch relativ isoliert arbeiteten; es
bestanden damals kaum gut organisierte Verbände oder Forschungsinstitute. In seinem Werk
antizipierte Bacon die modernen wissenschaftlichen Akademien, die unter politischer und finanzieller
Obhut des Staates Projekte durchführen. Wenige Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von New
Atlantis erschienen bereits erste Forschungsverbände mit eigenen Zeitschriften, in denen man
verschiedene Forschungsergebnisse veröffentlichte. Im Jahre 1660 wurde die Royal Society, die als
informelle Organisation bereits seit den vierziger Jahren bestand, offiziell von König Charles Π
inauguriert. 1671 gründete Colbert, Minister unter König Louis XIV von Frankreich, auf der anderen
Seite des Kanals die Academie des Sciences.
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wiederzubeleben und experimentell das Wachstum von Tieren, ihre Fruchtbarkeit, ihr
Aussehen sowie ihr Verhalten zu manipulieren. Man würde Kreuzungsversuche mit
verschiedenen Tierarten durchführen und erhielte auf diese Weise neue
fortpflanzungsfähige Rassen. Die Ergebnisse der Züchtungen seien dabei kein
Zufallsprodukt. Sie würden vorab geplant und dann bewusst herbeigeführt. Die mittels
verschiedener Tierversuche erworbenen Kenntnisse über chirurgische Eingriffe,
Medikamente und andere Heilmittel versuchten die Inselbewohner auf den
menschlichen Körper anzuwenden. Des weiteren würden sie sich mit der
Verbesserung ihrer Ernährung beschäftigen. Es werde spezielles Fleisch und Brot
hergestellt sowie besondere Getränke, die den Körper des Menschen Widerstands- und
leistungsfähiger machen. Die entwickelten Heilmittel würden in Apotheken verkauft.
Diese verfügten über eine große Bandbreite an Heilpflanzen und Medikamenten. Und
für Schlechthörende und Taube stünden Hörapparate zur Verfügung (Bacon, 1627).

3.1.2 René Descartes
Das Denken René Descartes trug ebenfalls zur Konkretisierung des Gedankens
der Beherrschbarkeit und Vervollkommnung des menschlichen Körpers durch die
Medizin bei. Ihm verdanken wir das Bild von der Philosophie als einem Baum: Die
Metaphysik bilde seine Wurzeln, die Physik den Stamm, und alle anderen
Wissenschaften formten seine Äste. Zu ihnen zählten die Medizin, die Mechanik und
die Ethik. Und wie die Früchte eines Baumes nicht an dessen Wurzeln und seinem
Stamm sondern vielmehr an dessen Zweigen säßen, so würfen auch beim Baum der
Philosophie die Metaphysik und die Physik keine praktischen Früchte ab. Sie hätten
keine praktische Anwendung. Eine solche besäßen, so Descartes, ausschließlich
diejenigen Disziplinen, die der Mensch erst zuletzt erlernen könne (Descartes, 1647).
Descartes' Ansicht nach sollte in einer vollendeten Philosophie die Basis aller
Theorien letztlich aus evidenten Sätzen der Metaphysik bestehen, deren Richtigkeit
über jeden Zweifel erhaben ist. Dabei stelle das Wohl des Menschen ein wichtiges,
wenn nicht sogar das oberste Ziel der Philosophie dar (Descartes, 1647).13
Mit 41 Jahren veröffentlichte er anonym sein erstes Werk, den Discours de la
méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (1637).
In dieser Abhandlung schildert Descartes, dass er im Winter 1619/20 auf dem Weg zu
seiner Militäreinheit aufgehalten worden sei. Diese Gelegenheit habe er genutzt um, in
einem deutschen Gasthaus am Ofen sitzend, über die Unsicherheit der ihm bisher
13

Die Überzeugung vom Primat der Anwendung der Kennmisse besitzt Descartes schon sehr früh.
Vgl. die autobiographischen Hinweise in Descartes (1637).
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bekannten Kenntnisse zu sinnieren und nach neuen unerschütterlich sicheren
Erkenntnissätzen zu suchen. Descartes versuchte, diesen mit Hilfe seines sogenannten
methodischen Zweifels auf die Spur zu kommen. Dieser methodische Zweifel ließ nur
das als gesicherte Wahrheit gelten, was in keiner Weise mehr anzweifelbar ist. Durch
den methodischen Zweifel entdeckte Descartes, dass zumindest eine Wahrheit nicht
anzweifelbar und damit unerschütterlich sei, nämlich die, dass er, der Zweifelnde
selbst, existiert: "ie pense, donc ie suis" ("ich denke, also bin ich"). Er fand also mit
Hilfe dieser Methode eine erste absolut sichere und unerschütterliche Wahrheit. Diese
Wahrheit sei so fest und gesichert, dass sogar die ausgefallensten Unterstellungen der
Skeptiker nicht fähig seien, sie zu erschüttern. Daher nahm Descartes sie als den ersten
Grundsatz der Philosophie an (Descartes, 1637).
Auf der Grundlage dieser ersten unerschütterlichen Wahrheit, dass nämlich er
selbst existiert, führte Descartes sämtliche anderen Wahrheiten ein. Zu ihnen zähle
etwa die Auffassung, dass Gott existiert. Hierzu widerlegte Descartes zunächst die
Annahme der Existenz eines Betrüger-Gottes. Da in allem Lug und Trug doch eine Art
Unvollkommenheit stecke, Gott aber vollkommen sei, werde er also den Menschen
nicht betrügen. Der Mensch könne daher gewiss sein, dass er bei richtigem Gebrauch
der ihm von Gott geschenkten Erkenntnisfähigkeiten nicht getäuscht werde. Das Irren
und Sich-Täuschen des Menschen liege daran, dass er von Gott die Freiheit erhalten
habe, auch solchen Ideen zuzustimmen, deren klare und deutliche Erkenntnis Gott
seinem Verstande versagt habe. Erst das Vorhandensein von Klarheit und Deutlichkeit
von Ideen würde die Wahrheit der anschließend aus diesen Ideen korrekt gefassten
Urteile verbürgen. Folglich seien einzig diejenigen Urteile wahr, die auf der Einsicht
in Beziehungen zwischen klaren und deutlichen Ideen beruhen. Konsequenterweise
solle der Mensch möglichst nicht ohne klare und deutliche Einsicht über eine
bestimmte Gegebenheit urteilen (Descartes, 1637).
Im fünften Teil des Discours schreibt Descartes, dass er mit Hilfe dieser Regel
sowie der beiden entdeckten Wahrheiten über Gott und sein Ich, bereits viele wichtige
und nützliche Wahrheiten in Hinsicht auf die Natur, den menschlichen Körper sowie
die Seele entdeckt habe. Dabei habe er sich stets von denselben Prinzipien leiten
lassen, mit deren Hilfe er auch die Existenz Gottes sowie seines Ichs bewiesen habe.
Außerdem sei er nie mit geringerer Sicherheit der Schlussfolgerungen zufrieden
gewesen als jener, die die Geometriker für sich beanspruchten. Allerdings hätten ihn
bestimmte Umstände davon abgehalten, diese Resultate zu veröffentüchen (Descartes,
1637).14
14

Descartes wollte diese Resultate eigentlich bereits in einem Werk vor dem Discours veröffentlichen,
das den Namen Le Monde tragen sollte. Es war beinahe vollendet, als Descartes von der 1633
erfolgten Verurteilung des Galileo Galilei erfuhr. Was Galilei widerfahren war, beeindruckte
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Der sechste Teil des Discours handelt davon, wie Descartes bei der Anwendung
seiner methodischen Prinzipien auf die Probleme der Physik von deren besonderer
Nützlichkeit überzeugt wurde. Sie seien sogar derart fruchtbar, dass sie der
Öffentlichkeit nicht verschwiegen werden sollten. Könnten sie doch - im Gegensatz
zur alten spekulativen Schulphilosophie - zum Nutzen aller Menschen dienstbar
gemacht werden. Stärker noch, durch die Anwendung der methodischen Prinzipien
könne der Mensch zur Herrschaft über die Natur gelangen (Descartes, 1637).
Descartes betrachtete die Herrschaft über die Natur als eine selbstverständlich
gute Sache, wo es darum gehe, neue Techniken und Kunstgriffe zu erfinden, mit deren
Hilfe der Mensch sich das Leben in hohem Maße erleichtem kann. Die wichtigste
Anwendung der methodischen Prinzipien sei jedoch die Erhaltung der Gesundheit,
denn eine gute Gesundheit sei die Basis aller anderen wertvollen, vom Menschen
geschätzten Güter. Sie sei deren notwendige Bedingung. Da aber ein gesunder Geist
nur in einem gesunden Körper bestehen könne, solle alles Erdenkliche unternommen
werden, um den Menschen gesünder zu machen und seine Fähigkeiten zu verbessern.
In der Medizin sah Descartes die Disziplin, die all dies in die Wege leiten sollte. Zwar
habe die bislang vorhandene Medizin nur wenige Leistungen hervorgebracht, die zum
tatsächlichen Nutzen des Menschen eingesetzt werden könnten. Doch sei nicht daran
zu zweifeln, dass das bislang vorhandene medizinische Wissen nur äußerst gering sei
im Vergleich zu jenem Wissen, das noch versammelt werden könne. Verfüge nämlich
die zukünftige Medizin erst einmal über hinreichende Einsicht in die Ursachen und
kenne sie die möglichen Gegenmittel verschiedenster Krankheiten, so könne sie den
Menschen nicht nur von körperlichen Gebrechen sondern auch von Erkrankungen des
Geistes befreien. Ja, sogar die Beseitigung der Schwächen und Qualen des Alters sei
dann möglich. Elementare Voraussetzung für die Entwicklung dieser leistungsstarken
Medizin war für Descartes der unaufhörliche Forschungseinsatz jeder einzelnen
Generation. Diese müsse ihr erlangtes Wissen stets an die folgende Generation
weitergeben. Auch seine eigene Forschungstätigkeit betrachtete Descartes als im
Dienste der Entwicklung einer zukünftig leistungsstarken Medizin stehend (Descartes,
1637).

Descartes sehr. Da er einem ähnlichen Konflikt vorbeugen wollte, vernichtete er das Manuskript von
Le Monde.
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3.1.3 Marquis de Condorcet
Im 18. Jahrhundert gelangten die Physik, die Chemie sowie die Physiologie zu
ungeahnter Blüte. Wissenschaft und Technik begannen ihren wahrhaften Siegeszug.
Entsprechende Entdeckungen und neue Theorien sowie technische Erfindungen
häuften sich in großer Anzahl.15 Im Zuge dieser Entwicklungen verbreitete sich ein
gewaltiger Optimismus in Hinsicht auf die Ideen der Beherrschbarkeit und
Vervollkommnung der äußeren sowie der menschlichen Natur. In diesem Milieu
konnte sich die medizinische Utopie hervorragend weiter entfalten.
Einer der Enzyklopädisten, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, besser bekannt
als Marquis de Condorcet, trug ganz besonders zur Entwicklung medizinischutopischer Ideen bei. In seiner optimistischen Schrift Esquisse d'un tableau historique
des progrès de l'esprit humain (1795) beschreibt er, wie die Entwicklung der
Menschheit langsam aber sicher von der Finsternis zum Licht führt. In Condorcets
Sicht auf die Geschichte der Menschheit steht die Idee des Fortschritts zentral. In
seiner Einführung zur historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen
Geistes zeigt er, dass die Vervollkommnung des Menschen seiner Auffassung nach
keine intrinsischen Grenzen kennt. Die menschliche Spezies werde sich fast bis ins
Unendliche hinein perfektionieren können. Diese Perfektibilität habe ihre einzige
Grenze im zeitlichen Bestehen der Erde (Condorcet, 1795).
Im Anschluss an diese Einführung teilt Condorcet die seiner Zeit
vorangegangene Geschichte in neun Epochen ein und beschreibt, wie sich die
menschliche Vernunft mit den natürlichen Fortschritten der Zivilisation langsam
gebildet habe. So habe es wichtige Knotenpunkte gegeben, an denen der Fortschritt
des Menschen eine höhere Stufe erreicht habe: Familien vereinigten sich zu Stämmen,
der Mensch tauschte die Jagd gegen Viehzucht und Ackerbau ein, das Alphabet wurde
erfunden etc. Im zehnten Buch seiner Abhandlung beschreibt Condorcet die Zukunft.
Hier versucht er, auf der Grundlage bereits gesammelter historischer Erkenntnisse
einige Linien in die Zukunft weiterzuziehen. Er sieht drei wichtige
Entwicklungslinien: die Verwirklichung der Gleichheit zwischen den einzelnen
Ländern und unter den verschiedenen Völkern sowie die Vervollkommnung der
menschlichen Natur (Condorcet, 1795).

13

Zu nennen wären etwa das Thermometer (Fahrenheit, 1718; Celsius, 1742), das natürliche System
der Lebewesen (Linné, 1735), die kinetische Gastheorie (Bernoulli, 1738), der Gussstahl (Huntsman,
1735), die Spinnmaschine (Wyatt, 1738), der Hinterlader (Chaumette, 1751), der Blitzableiter
(Franklin, 1752), der Wasserstoff (Rutherford, 1772), die Verbrennungstheorie (Lavoisier, 1780), der
Heißluftballon (Montgolfier, 1783), die Berührungselektrizität (Galvani, 1790) etc. (Sandvoss, 1989).
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In seiner Skizze der Zukunft beschreibt Condorcet, inwiefern die bevorstehende
Verwirklichung der Gleichheit zwischen allen Menschen gewissermaßen eine
Bedingung für das Erreichen der höchsten Stufe der Vervollkommnung des Menschen
darstelle. Beständiger Frieden sowie eine blühende Wirtschaft und Wissenschaft
bauten seiner Vorstellung nach auf der Beseitigung der schärfsten Ungleichheiten
zwischen Menschen auf. Gleichzeitig würden Friede sowie eine blühende Wirtschaft
und Wissenschaft die weitere Vervollkommnung des individuellen Menschen
unterstützen. Am Ende seiner Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes
beschreibt Condorcet die Erträge, die der Mensch von den Fortschritten in der Medizin
erwarten dürfe. Zusammen mit einer Verbesserung der Hygiene - sowohl der des
Körpers als auch jener der Behausungen des Menschen - sowie der Ernährung, mit
einer Veränderung des Lebensstils - etwa durch Vermeidung von Überanstrengung würden diese medizinischen Fortschritte dafür sorgen, dass der Mensch zukünftig
gesünder und länger lebe. Die Fortschritte in der Medizin würden letztlich sogar
sämtliche Infektionskrankheiten sowie durch ungesundes Klima, schlechte Ernährung
und übermäßige Arbeit verursachte Krankheiten verschwinden lassen. Auch sämtliche
anderen Krankheiten würden verschwinden, sobald der Mensch ihre Ursachen
aufgespürt und beiseite geschafft habe (Condorcet, 1795).
Die Möglichkeit, die Spezies des Menschen weiter zu vervollkommnen, sei
nahezu unbeschränkt. Der Mensch werde auf die Dauer sogar über das Altem siegen.
Zwar sei der Mensch der Zukunft nicht unsterblich, doch stehe zu erwarten, dass sich
seine durchschnittliche Lebensdauer unendlich ausdehnen lassen könne. Er werde
zukünftig ohne Krankheiten, ohne körperliche Defekte leben und seine Fähigkeiten
grenzenlos verbessern können. In seine Ausführungen bezog Condorcet
Beobachtungen an Versuchen mit Tieren, bei der Vererbung von Eigenschaften der
Eltern auf ihre Kinder sowie Beobachtungen des Einflusses von Erziehung auf den
Menschen mit ein. Er war davon überzeugt, dass die verschiedenen erworbenen
Errungenschaften eines Menschen - etwa erhöhte Widerstandskraft, schärfere Sinne
aber auch höhere Intelligenz und sogar eine bessere Moral - sich auf dessen
Nachkommen übertragen lassen. Die Möglichkeit zur Perfektion des Menschen
wachse damit seiner Ansicht nach bis ins Unendliche (Condorcet, 1795).

3.2 Gegenwärtige medizinisch-utopische Ideen

Zur Zeit der Entstehung der medizinischen Utopie schrieb man der Zukunft der
Disziplin der Medizin bereits ein gewaltiges Potential zu. De facto vermochte sie
allerdings noch relativ wenig. Man musste sich im allgemeinen aus Mangel an
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medizinischen Möglichkeiten und Kenntnissen auf das Lindem der Beschwerden
sowie auf das seelische Stärken des Patienten beschränken. Folglich basierte die
damalige Begeisterung über die möglichen Aussichten der Medizin im Grunde
hauptsächlich auf lauter theoretischen Überlegungen und Extrapolationen. Dies hat
sich in der gegenwärtigen Situation grundlegend geändert. Viele der jetzigen
medizinisch-utopischen Ideen stützen sich nicht nur auf theoretische Gedankenspiele
sondern zudem auf handfeste wissenschaftliche Errungenschaften, die in rasantem
Tempo aufeinander gefolgt sind.
Die rasante Entwicklung der Medizin nahm ihren Anfang im 19. Jahrhundert.
Die Möglichkeiten zur Narkose sowie zur Asepsis gestatteten erstmalig die
Entwicklung neuer invasiver Operationsmethoden. Im 20. Jahrhundert brachte dann
die Entdeckung des Penicillins und anderer Antibiotika sowie die Einführung der
Sulfonamide zum ersten Mal Heilerfolge bei bakteriellen Erkrankungen. Auch
verfeinerte man die Möglichkeiten medizinischer Diagnostik durch Ultraschall,
Computer- und Kemspintomographie, szintigraphische Verfahren, Endoskopie sowie
immunologische und molekularbiologische Methoden. Femer entstanden viele neue
medizinische Disziplinen. Beispiele sind die Gehirn-, die Herz- und die
Lungenchirurgie, die Transplantationsmedizin, die Psychiatrie, die Betriebsmedizin,
die präventive sowie die soziale Medizin, die Sportmedizin, die
Reproduktionsmedizin, die Neonatologie, die Geriatrie und die Humangenetik. Dieser
Zunahme des medizinischen Betätigungsfeldes verdanken wir die für die westlichen
Industriegesellschaften typische intensive Begleitung des Menschen durch die Medizin
- und zwar von der Geburt bis zum Tode. Mit den neuen Handlungsmöglichkeiten
wuchs natürlich auch das reale Können der modernen Medizin. Und dieses
augenfällige Vermögen der Disziplin, ihre stets weiter wachsenden und also
anscheinend unbegrenzten Möglichkeiten wirkten wiederum stimulierend auf das
euphorische Gefühl in der Öffentlichkeit. So wird gegenwärtig geme darüber
spekuliert, was die Medizin dem Menschen in der Zukunft noch alles ermöglichen
wird, angesichts dessen, was sie in so kurzer Zeit bereits erreicht hat.
Die Kemthemen aus den Werken der Grundleger der medizinischen Utopie nämlich Prävention bzw. Heilung von Krankheiten, Verlängerung der Lebensdauer
sowie Verbesserung sowohl der körperlichen als auch der geistigen Eigenschaften des
Menschen - haben sich bis heute nicht besonders geändert. Was sich dagegen
einschneidend geändert hat, ist der Umstand, dass sie nun an konkret greifbare
Entwicklungen und Fortschritte der modernen Medizin gekoppelt werden. Man
begeistert sich nicht mehr ausschließlich für rein theoretische Überlegungen und lauter
hypothetische Gedankenspiele. Vielmehr bringt man gegenwärtig seine Euphorie
überwiegend konkreten Forschungsbereichen in der Medizin entgegen.
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Was sich gegenüber früheren Zeiten des weiteren nicht geändert hat, ist der
Umstand, dass sich auch gegenwärtig nicht nur Mediziner, also Leute vom Fach, für
die aktuellen Entwicklungen in der Medizin begeistern. Neben Medizinern sind ebenso
Autoren, die sich nicht von Berufswegen mit Medizin auseinandersetzen müssen, von
Euphorie gegenüber den möglichen Perspektiven der modernen Medizin erfasst. Und
auch die breite Öffentlichkeit begeistert sich zunehmend für die spektakulären
medizinischen Fortschritte.
Um nun einen Eindruck davon zu geben, wie in der Literatur die noch immer
begeisternden Kemthemen des medizinisch-utopischen Denkens an konkrete
Fortschritte und medizinische Entwicklungen gekoppelt werden, wird im folgenden
eine kleine Auswahl an entsprechenden Werken vorgestellt. Die Auswahl beansprucht
allerdings keine Vollständigkeit der Darstellung sämtlicher Aspekte des gegenwärtigen
medizinisch-utopischen Denkens. Sie will jedoch einen guten Eindruck von der
Varietät und Bandbreite des derzeitigen Umgangs mit seinen Kemthemen bieten. Die
ersten beiden Werke der Literaturauswahl stammen von Medizinern, die letzten drei
Werke von Autoren, die diesem Fachgebiet nicht angehören.
Der erste Autor dieser Auswahl, der Mediziner William Schwartz, geht in seinem
Buch Life without Disease. The Pursuit of Medical Utopia (1998) davon aus, dass sich
verschiedene alte utopische Vorstellungen im Bereich der Medizin durch die
Explosion des genetischen Wissens in nicht zu femer Zukunft verwirklichen lassen
werden. Die Disziplin der molekularen Medizin biete erstmalig eine wissenschaftliche
Basis für diese Überzeugung.
Im zweiten Buch der Literaturauswahl, Reversing Human Aging (1996), stellt der
Mediziner Michael Fossel dar, inwiefern sich mit Hilfe der sogenannten .Telomere'
womöglich Therapien zur Verzögerung des Alterungsprozesses der Zellen eines
Menschen mit dem Ziel der Verlängerung seiner Lebensdauer entwickeln ließen. Auch
könnten mit Hilfe der Manipulation von Telomeren womöglich Erkrankungen wie
Progeria, Krebs und Gefäßerkrankungen behandelt werden.
Der erste der drei hier genannten Nichtmediziner, Lee Silver, Molekularbiologe
in Princeton, beschreibt in seinem Werk Remaking Eden. Cloning and Beyond in a
Brave New World (1997) die Möglichkeit, dass Wunscheltem in der Zukunft über die
genetische Ausstattung ihrer Kinder selbst entscheiden können. Er geht davon aus,
dass auf die Dauer bekannt sein wird, wie körperliche und geistige Charakteristika mit
den Genprofilen zusammenhängen.
Michio Kaku, theoretischer Physiker, beschreibt in seinem Werk Visions. How
Science will revolutionize the 2Γ' Century (1997) die seiner Ansicht nach
bevorstehende Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine. Es sei auf die Dauer
möglich, das Bewusstsein des Menschen auf einen Roboter zu übertragen. Femer

30

werde der Mensch mit Hilfe etwa der Gentherapie oder dem Einsatz .intelligenter
Moleküle' viele heute noch unheilbare Krankheiten erfolgreich heilen können.
Obendrein ist er wie Fossel der Auffassung, dass man in den nächsten Jahrzehnten
womöglich verschiedene altersbedingte Verfallsprozesse aufhalten können wird.
Auch der letzte Autor der hier aufgeführten Literaturauswahl, der
Computerwissenschaftler Ray Kurzweil, beschreibt in seinem Werk The Age of
Spiritual Machines (1999), das von ihm angenommene zunehmende Verschwimmen
der Grenze zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz im 21. Jahrhundert.
Des weiteren würden die Erkenntnisse des 21. Jahrhunderts, insbesondere der massive
Einsatz sogenannter bionischer Organe, die durchschnittüche Lebenserwartung des
Menschen auf über 100 Jahre ansteigen lassen. Obendrein ermögliche der Einsatz
spezialisierter Neuroimplantat-Technologien die Eliminierung der meisten
Beschränkungen des Menschen. Im folgenden werden die fünf genannten Beispiele im
einzelnen vorgestellt.

3.2.1 Life without Disease. The Pursuit of Medical Utopia
William Schwartz, schildert in seinem Buch Life without Disease. The Pursuit of
Medical Utopia (1998) die Entwicklungen innerhalb der Medizin in der Zeitspanne
zwischen 1950 und 2050, und zwar sowohl retrospektiv als auch prospektiv. Dabei
geht er davon aus, dass sich verschiedene alte utopische Vorstellungen wie etwa die
Heilung von Krankheiten oder die Verlängerung der menschlichen Lebensdauer durch
die Explosion des genetischen Wissens in nicht zu femer Zukunft verwirklichen lassen
werden. Angesichts dieser zu erwartenden Entwicklungen sei es daher bereits jetzt
angezeigt, sich über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen Gedanken zu machen
(Schwartz, 1998).
Bereits in den Jahren zwischen 1950 und 2000 seien, so Schwartz, große Erfolge
im Bereich der Diagnose sowie der Behebung der durch Krankheit verursachten
Defekte verbucht worden. Allerdings seien durch diese Fortschritte die alten
utopischen Vorstellungen lediglich teilweise verwirklicht worden. Dies liege nach
Schwartz' Auffassung daran, dass sich die Medizin in dieser Periode weniger auf die
Bekämpfung der Ursachen von Krankheit sondern vielmehr auf die Behebung ihrer
Konsequenzen und Symptome gerichtet habe. In der Zeitspanne zwischen dem Jahre
2000 und 2050 werde es dann jedoch gelingen, auch die Ursachen gesundheitlicher
Defekte anzugreifen. Dies geschehe dank der Entwicklungen der molekularen
Medizin, in der die Erkenntnisse der Genetik sowie der molekularen Biologie
zusammenflössen. Durch die weitere Entwicklung dieses medizinischen Bereiches
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werde der Mensch nämlich die genetischen Ursachen gesundheitlicher Defekte stets
besser begreifen lernen. Auf der Grundlage dieses erweiterten Wissens ließen sich
dann neue Methoden zur Prävention von Krankheiten für Menschen mit bestimmten
genetischen Prädispositionen entwickeln (Schwarz, 1998).
Weiter schreibt Schwartz, dass der Mensch voraussichtlich stets mehr
Erkenntnisse über diejenigen Prozesse gewinnen werde, die von einer bestimmten
ungünstigen genetischen Struktur zur ausgeprägten Krankheit führen. Damit aber
erhalte er stets mehr Möglichkeiten, um über molekulare Interventionen heilend in
diese destruktiven Prozesse einzugreifen. Schwartz' Ansicht nach ist das
therapeutische Potential der molekularen Medizin derart gewaltig, dass es keineswegs
unwahrscheinlich sei, dass etwa ein um das Jahr 2050 geborenes Kind eine
Lebenserwartung von 130 Jahren haben wird. Auch werde dieses wahrscheinlich nicht
mehr unter den wichtigsten chronischen Krankheiten dieser Zeit leiden müssen. Die
Disziplin der molekularen Medizin biete, so Schwartz, erstmalig eine
wissenschaftliche Basis für die Realisierung der althergebrachten utopischen
Vorstellungen in nicht mehr femer Zukunft (Schwarz, 1998).

3.2.2 Reversing Human Aging
In vielen medizinisch-utopischen Vorstellungen spielt die Möglichkeit, die
Lebensdauer weit über das übliche Maß hinaus zu verlängern, eine wichtige Rolle.
Besonders im Zusammenhang mit dieser Vorstellung setzt man sehr auf die
zugenommenen molekularmedizinischen Erkenntnisse. Michael Fossel etwa misst in
seinem Buch Reversing Human Aging (1996) den sogenannten .Telomeren' eine
zentrale Rolle beim Alterungsprozess zu. Telomere sind die beiden Endstücke eines
Chromosoms. Jedes der 46 Chromosome besitzt an seinen beiden Enden je ein
Telomer. Dieses besteht aus den letzten paar tausend DNA-Basen sowie den damit
verbundenen Proteinen an einem der beiden Enden des Chromosoms. Telomere
werden mit jeder Zellteilung kürzer. Im Schnitt verlieren die Telomere bei jeder
Zellteilung etwa fünfzig Basenpaare (Fossel, 1996).
Haben nun die Telomere einer Zelle eine kritische Kürze erreicht, dann teile sich,
so Fossel, die Zelle stets langsamer bis sie schließlich gänzlich mit der Teilung
aufhöre. Eine derartige Zelle sende dann Hilfssignale an die Nachbarzellen, die
verschiedene Reaktionen auslösen würden. So verursachten sie etwa die Freisetzung
entzündlicher Mediatoren oder aber die Produktion von Entzündungszellen wie etwa
Makrophagen. Damit aber würde nicht nur der Zelle selbst sondern auch ihrer
Umgebung geschadet. Alternde Zellen stoppten, so Fossel, des weiteren damit,
adäquat auf die Signale anderer Zellen zu reagieren. Hierdurch erfüllten sie .ihre
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Pflichten' den Nachbarzellen gegenüber nicht mehr gut. Damit greife der Schaden
weiter um sich und bewirke durch eine Anhäufung von zunächst lokal begrenzten
Effekten schließlich kumulative Folgen. So würden mit der Zeit erst die Funktionen
einzelner Gewebe und Organe und schließlich der gesamte Körper beeinträchtigt.
Nach Fossels Auffassung betreffen Altersveränderungen zuerst vor allem jene Zellen,
die sich teilen. Sekundär könnten sie jedoch ebenfalls Schaden in sich nicht teilenden
Zellen in ihrer Umgebung verursachen. Die Verkürzung der Telomere bewirke also
das zelluläre Altem, das wiederum die wichtigste Ursache für die Alterung des ganzen
Körpers und vieler seiner Krankheiten sei. Die Telomere stellten damit die
Hauptursache für den Prozess des Alterns sowie die mit ihm verbundenen
Erkrankungen dar (Fossel, 1996).
Mit seinen Ausführungen über den Prozess des Alterns versucht Fossel eine
Grundlage für das rechte Verständnis der in den Prozess des biologischen Alterns
eingreifenden Behandlungen zu bilden, die nach Fossels Ansicht demnächst möglich
seien. Der Telomerase schreibt er dabei eine Hauptrolle zu. Telomerase ist ein Enzym,
das Telomere verlängern kann. Fossel meint, dass man mit Hilfe dieses Enzyms eine
gealterte Zelle wieder verjüngen könne. Durch die Verlängerung ihrer Telomere könne
die Zelle wieder ihrem normalen Zellzyklus folgen. Da Telomerase in den meisten
Zellen nicht von Natur aus vorhanden sei, solle sie ihnen also in geeigneter Weise
zugeführt werden. Venöse Verabreichung sei jedoch nicht besonders erfolgreich. Die
im menschlichen Blut normalerweise vorhandenen Enzyme würden Telomerase
nämlich zügig abbauen. Daher sei die Halbwertzeit von Telomerase in menschlichem
Blut sehr gering. Allerdings ließen sich, so Fossel, verschiedene Alternativen zur
venösen Verabreichung denken: Man könnte etwa ein Telomerase-Äquivalent, eine
synthetische Telomerase einsetzen, die widerstandsfähiger und stabiler wäre als ihre
natürliche Form. Zweitens ließen sich eventuell spezielle Gene herstellen, die
Telomerase in menschlichen Körperzellen erzeugen könnten. Die Zellen könnten
hierdurch womöglich ihre Lebensspanne selbst verlängern. Ein dritter Ansatz, den
Fossel im übrigen favorisiert, bestünde darin, die bereits in menschlichen Zellen
vorhandenen Gene zur Produktion von Telomerase anzuregen. Dazu wäre die
Entwicklung eines Telomerase-Induktors notwendig, einer Substanz, die in eine Zelle
eingebracht und dort die Herstellung von Telomerase anregen würde. Auf diese Weise
ließen sich Therapien zur Verzögerung des Alterungsprozesses der Zellen entwickeln,
mit dem Ziel der Verlängerung der menschlichen Lebensdauer (Fossel, 1996).
Obendrein ließen sich mit Hilfe der Manipulation von Telomeren, so Fossel,
Erkrankungen wie Krebs, Progerie und Gefäßerkrankungen behandeln. So wäre etwa
eine Krebstherapie mit Hilfe des Einsatzes von Telomerase-Hemmem, Substanzen
denkbar, die zur Blockierung der Produktion von Telomerase in eine Zelle eingebracht
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würden. Ziel der Behandlung wäre hier die Verhinderung des Ausscheidens von
Telomerase sowie die Zerstörung von Krebszellen. Nach Fossel könnte die
Manipulation von Telomeren auch beim Züchten von Organen hilfreich sein. Durch
den Einsatz dieser Enzyme könnte nämlich ein Gewebe außerhalb des Körpers
unendlich weiterwachsen, vorausgesetzt, die Zellkultur würde entsprechend genährt.
Damit könnte man auf diese Weise jegliches Gewebe in der benötigten Menge erhalten
(Fossel, 1996).
Mit den ersten Versuchen einer Telomerase-Therapie an Menschen werde man
vermutlich bereits vor dem Jahre 2005 begonnen haben. Vor 2010 werde die Therapie
vermutlich allen Menschen zur Verfügung stehen. In den nächsten beiden Jahrzehnten
werde es bereits gelingen, viele schwere Krankheiten effektiv zu bekämpfen sowie in
den Prozess des Alterns selbst einzugreifen. Auf die Dauer werde damit der Mensch
sowohl weitgehend von Krankheiten und Schmerzen befreit sein als auch länger leben
können. Nach Fossel erwartet den Menschen ein fast endloses und zudem vitales
Leben (Fossel, 1996).

3.2.3 Remaking Eden. Cloning and beyond in a Brave New World
Wie bereits oben bemerkt, inspirieren die Fortschritte in der modernen Medizin
auch solche Autoren zur Entwicklung optimistischer Zukunftsperspektiven von
Machbarkeit und Beherrschbarkeit der eigenen menschlichen Natur, die selbst nicht
direkt in der Medizin tätig sind. Zu ihnen zählt etwa Lee Silver, Professor der
Molekularbiologie in Princeton. Er schildert in seinem Werk Remaking Eden. Cloning
and Beyond in a Brave New World (1997) die utopische Vorstellung, dass in der
Zukunft Eltern über die genetische Ausstattung ihrer Kinder selbst entscheiden
können. Die sogenannte .Reprogenetik' werde ihnen diese Möglichkeit bieten. Diese
von Silver so bezeichnete zukünftige Disziplin basiere zum einen auf den gewaltigen
Fortschritten der Reproduktionsmedizin. Von dieser nimmt Silver an, dass sie es
bereits in absehbarer Zeit jedem Paar - gleich welchen Geschlechts oder Alters - und
auch jeder Einzelperson ermöglicht, leibliche Kinder zu bekommen. Zum anderen
basiere die zukünftige Disziplin auf den rasch zunehmenden Erkenntnissen im Bereich
der Genetik. Silver geht davon aus, dass durch den Einsatz modernster
Computertechnologie in der Genetik auf die Dauer etwa die Entwicklung von DNAChips möglich wird, die das gesamte Genom eines Menschen schnell und
kostengünstig scannen können. Mit ihrer Hilfe wären dann großangelegte
Bevölkerungsstudien durchführbar, um Zusammenhänge zwischen genetischen
Mustern und phänotypischen Merkmalen zu identifizieren. Auf diese Weise würde
man, so Silver, mit der Zeit begreifen, wie körperliche und geistige Charakteristika mit
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den Genprofilen in Zusammenhang gebracht werden können (Silver, 1997).
Ziel der Reprogenetik sei es, so Silver, die Vererbung bestimmter Gene
sicherzustellen oder aber zu verhindern. Reprogenetik beschäftige sich mit der Frage,
welche Gene ein einzelnes Kind erhalten wird. Als Beispiel eines Gens, dessen
Vererbung wünschenswert scheint und daher sichergestellt werden sollte, führt Silver
das AIDS-Resistenz-Gen an. Zur Zeit besitze nur etwa ein Prozent der Bevölkerung
dieses vollkommen unschädliche Gen, das gegen eine HlV-Virusinfektion resistent
mache. Mit Hilfe der Gentechnik könnte ein Kind mit einem solchen AIDS-ResistenzGen ausgestattet werden. Nach Silver bietet die Reprogenetik Wunscheltem auf die
Dauer auch die Möglichkeit, dem Genom ihrer Kinder gänzlich neue Gene zufügen zu
lassen. Damit erhielten sie bessere Voraussetzungen für ein gesundes, langes und
erfolgreiches Leben. Zudem werden Silvers Ansicht nach Wunscheltem auf die Dauer
entscheiden können, welche ihrer eigenen Gene sie an ihre Kinder weitergeben
möchten und welche nicht. Die verschiedensten Individuen und Paare würden die
neuen Techniken nutzen, um Ziele zu erreichen, die sie ohne diese nicht erreichen
könnten. Silver ist der Auffassung, dass die Reprogenetik eine Ausweitung
reproduktiver Freiheit bieten wird. Verschaffe sie doch dem Menschen die
Möglichkeit, Kinder zu bekommen, die glücklich, gesund und erfolgreich sein werden
(Silver, 1997).
Den Prozess zur Entwicklung dieser Möglichkeiten skizziert Silver
folgendermaßen: Aus Gründen der Sicherheit - um Nebenwirkungen zu vermeiden setze man zunächst nur bei Menschen bereits von Natur aus vorkommende Gene ein.
Eltern würden also zunächst nur die Möglichkeit haben, bei ihren Kindern
wünschenswerte Gene einbringen zu lassen, die bei anderen schon von Natur aus
vorhanden sind. Zu denken wäre etwa an Gene, welche die Lebenserwartung erhöhen,
Aggressivität mindern, die Musikalität fördern, das Erlernen einer Fremdsprache
erleichtem oder Schüchternheit verringern. Mit zunehmender Erfahrung werde man
dann mittelfristig auch zu Eigenschaften und Fähigkeiten verhelfen können, die derzeit
noch kein lebender Mensch besitze. Silver unterstellt dabei, dass sämtliche hier zur
Anwendung kommenden Technologien sich zuvor in entsprechenden Tiermodellen als
sicher und funktionsfähig erwiesen haben. Der Nutzen dieser Technologien werde die
mit ihnen einhergehenden Risiken weit überwiegen (Silver, 1997).
Ein Problem der Reprogenetik sieht Silver in dem Umstand, dass weniger gut
situierte Familien und Gruppen, die sich derartige Anwendungen nicht werden leisten
könnten, Gefahr liefen, ernsthaft benachteiligt zu werden. Er macht allerdings gleich
daraufhin die Einschränkung, dass wohlhabende Eltern in Amerika bereits jetzt für
ihre Kinder eine bessere Gesundheitsversorgung und Ausbildung kaufen könnten als
ihre weniger gut situierten Altersgenossen erhalten. Die Kinder von Wohlhabenden
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wüchsen sowieso bereits in einem Umfeld auf, das in vielerlei Hinsicht späterem
Erfolg zuträglich sei. Warum also solle man reprogenetische Anwendungen verbieten,
die das genau gleiche bewirken sollen (Silver, 1997)?
Insgesamt gesehen, könne der Einsatz der Reprogenetik erhebliche
Auswirkungen auf Gesellschaft und Menschheit mit sich bringen: Wenn die
Reprogenetik nicht gesetzlich eingeschränkt werde - wovon Silver im übrigen ausgeht
- so könne auf Grund der dann freien Marktwirkung in der Gesellschaft eine Kluft
zwischen zwei Klassen entstehen, und zwar zwischen der Klasse der genetisch
Verbesserten und der Klasse der Naturbelassenen. Die anschließende Richtung dieser
Entwicklung würde nach Ansicht Silvers vom Markt - also von den Interessen der
Individuen und Paare selbst sowie ihrer Kinder - bestimmt werden. Silver erwartet,
dass der Mensch die biologischen Grundlagen seiner eigenen Art auf die Dauer derart
verändern wird, dass in der Zukunft zwei Spezies des Menschen nebeneinander
existieren werden, die Gen-Reichen, GenRich-humans, und die Natur-Menschen,
Natural-humans (Silver, 1997).

3.2.4 Visions. How Science will revolutionize the 21" Century
Michio Kaku, Professor für theoretische Physik in New York, behauptet in
seinem hellseherischen Wissenschaftsreport Visions. How Science will revolutionize
the 21s' Century (1997), dass die Wissenschaft mit dem Ende des 20. Jahrhunderts das
Ende eines wissenschaftlichen Zeitalters erreicht habe. Das 20. Jahrhundert sei, so
Kaku, vor allem durch drei bedeutende wissenschaftliche Entwicklungen geprägt,
nämlich von den wissenschaftlichen Fortschritten im Zusammenhang mit Quanten, der
DNA sowie dem Computer. Ergebnis dieser Fortschritte sei die Klärung der
Grundgesetze auf dem Gebiet der Materie, des Lebens sowie des Kalkulierens
gewesen. So habe man etwa die Fragen rund um das Atom enträtselt. Man spaltete
Atomkerne, untersuchte die Moleküle des Lebens sowie den Zellkern und kreierte den
elektronischen Rechner. Damit aber neige sich nach Ansicht Kakus die Ära der großen
Entdeckungen dem Ende zu, und beginne die Zeit der Beherrschung und Anwendung
der aus ihnen hervorgehenden Technologien. Kaku ist der Auffassung, dass der
Mensch in der nun anbrechenden Ära die Früchte zweitausendjähriger
wissenschaftlicher Arbeit ernten könne. Er habe nicht mehr länger den Status eines
reinen Beobachters sondern befinde sich gegenwärtig im Übergang vom Beobachter
zum Lenker der Natur. Für die nun anbrechende neue Ära trifft Kaku verschiedene
spannende Prognosen, die er unter anderem auf seine im jahrelangen Austausch mit
über 150 prominenten Forschem gewonnenen Einsichten basiert. Seine Vorhersagen
beziehen sich insbesondere auf die kommenden 100 Jahre (Kaku, 1997).
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Zunächst behandelt Kaku die Entwicklungen, die die rasch fortschreitende
Computertechnik etwa im Bereich der Bionik bewirken werde. So könne man
womöglich um das Jahr 2020 herum in künstlichen Augen, Beinen und/oder Armen
angebrachte Silizium-Mikroprozessoren direkt mit dem Nervensystem verbinden.
Damit ließen sich etwa gelähmte Körperabschnitte wieder aktivieren. Diese
Technologie könnte die vielen Unannehmlichkeiten Behinderter ungemein erleichtem
helfen. Auch beschreibt Kaku die seiner Ansicht nach bevorstehende Verschmelzung
zwischen Mensch und Maschine. Es werde auf die Dauer möglich, das Bewusstsein
eines Menschen auf einen Roboter zu übertragen, ohne dass er sein Bewusstsein durch
dieses Verfahren verhere. Ein Chirurg könnte etwa über ein spezielles komplexes
Verfahren das menschliche Gehim unter Erhaltung des Bewusstseins nach und nach
durch eine Masse elektronischer Neuronen ersetzen. Zwar liege die zu einem solchen
Prozedere benötigte Technik noch in femer Zukunft, doch sollte, so betont Kaku, der
Mensch sich jetzt bereits dahingehend entscheiden, ob er sich in Zukunft zu einem
.Cyborg', einer Mensch-Maschine, hin entwickeln will oder nicht (Kaku, 1997).
Femer befasst sich Kaku mit den Umwälzungen in der Molekularbiologie. Dabei
fokussiert er auf die bevorstehenden Auswirkungen der gewaltigen biomolekularen
Entwicklungen ein. Kaku geht zunächst davon aus, dass im dritten Jahrzehnt des 21.
Jahrhunderts individuelle DNA-Codes erstellt werden können. Diese individuellen
DNA-Personalien würden, so Kaku, die Art und Weise revolutionieren, wie bislang
mit Krankheiten umgegangen wird. Mit Hilfe neuer Therapien wie etwa der
Gentherapie oder dem Einsatz .intelligenter Moleküle' werde man viele bislang
unheilbare Krankheiten - beispielsweise verschiedene Krebsarten - erfolgreich heilen
können. Des weiteren würden im Jahre 2020 die vollständigen Genome von Viren und
Bakterien kartiert sein. Mit Hilfe dieses Wissens werde man neue Einblicke in die
vielfältigen Mechanismen entwickeln, über die verschiedene Krankheitserreger in den
menschlichen Körper gelangen. Auch werde man begreifen, wie sie sich im
menschlichen Organismus vermehren und dort ihre schädlichen Effekte bewirken
(Kaku, 1997).
Kaku meint, dass nach diesen explosionsartigen Fortschritten weitere
Entwicklungen erst viel langsamer erfolgen werden. Die Analyse der Funktionen und
Wechselwirkungen von Genen lasse sich nämlich wahrscheinlich nicht ohne weiteres
automatisieren und somit von Computern durchführen. Früher oder später jedoch
begreife man auch die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen den Genen. Auf
dieser Grundlage werde der Mensch dann imstande sein, die polygenen Erkrankungen
besser zu behandeln. Auch im Bereich der Herstellung transgener Organismen
prophezeit Kaku große Fortschritte. Die Modifikation hunderter oder gar lausender
Gene in einem Organismus werde jedoch wahrscheinlich nicht vor dem Ende des
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Jahrhunderts erreicht werden. Der homo superior lasse vermutlich noch einige
Jahrhunderte auf sich warten. Bedürfe es zu dessen Schaffung doch der Manipulation
lausender Gene (Kaku, 1997).
Im Zusammenhang mit der Behandlung von mit dem Altem verbundenen
Problemen setzt Kaku auf die Hormontherapie. Mit ihrer Hilfe lassen sich seiner
Ansicht nach in den nächsten Jahrzehnten womöglich verschiedene altersbedingte
Verfallsprozesse aufhalten. Femer könne über die Honnontherapie vielleicht ein
gewisser Schutz vor Krankheiten erreicht werden. Die Lebensdauer des Menschen
werde sich auf diese Weise jedoch nicht verändern. Ab 2020 werde man nach
Alterungsgenen forschen. Die durch diese Bemühungen gewonnenen Erkenntnisse
würden dann dazu dienen, die molekularen Schäden, die das Altem mit sich bringt, zu
verzögern oder gar zu reparieren. Existierten tatsächlich Alterungsgene, über deren
Manipulation sich die Lebensdauer des Menschen verlängern ließe, dann benötigte
man wahrscheinlich ebenfalls neue Organe, um die alten abgenutzten Exemplare
ersetzen zu können. Schließlich sei keineswegs sicher, ob eine Manipulation der
Alterungsgene den Körper auch wieder verjüngen könne. Bereits jetzt würden im
interdisziplinären Bereich des Tissue Engineering Techniken untersucht, um neue
Gewebe und Organe im Labor heranzuzüchten. Ende des zweiten Jahrzehnts könne
man viele verschiedene Gewebe und Organe kommerziell erwerben: Haut, Knochen,
Gefäßklappen, Ohr, Nase und vielleicht sogar Leber und Niere. Bis zum Jahre 2050
könne man ebenfalls komplexere Organe und ganze Körperteile, wie Hände, Herzen
und andere inneren Organe herstellen. Danach würde man wahrscheinlich imstande
sein, jedes Organ des Körpers zu ersetzen (Kaku, 1997).

3.2.5 The Age of Spiritual Machines
In seinem Werk The Age of Spiritual Machines (1999) erläutert der
Computerwissenschaftler, Ray Kurzweil, seine Auffassung, dass im 21. Jahrhundert
die Grenze zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz immer stärker
verschwimmen wird. Noch vor dem Ende des 21. Jahrhunderts werde der Mensch, so
wie man ihn gegenwärtig kenne, längst nicht mehr das intelligenteste Geschöpf auf
Erden sein. Werde doch bereits derzeit eine große und beständig wachsende Reihe von
Aufgaben von Computern bewältigt, die früher nur menschlicher Intelligenz
vorbehalten war. Die Überlegenheit der Computerintelligenz im Hinblick auf
Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Speicherkapazität werde im zweiten Jahrzehnt
des 21. Jahrhunderts stets deutlicher werden. Man integriere dann Computer immer
häufiger in die menschliche Kleidung. Sie fungierten als Gesundheitswächter,
diagnostizierten Krankheiten und gäben Behandlungsempfehlungen. Auch werde man
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die im menschlichen Genom codierten Lebensvorgänge eingehend verstehen insbesondere diejenigen informationsverarbeitenden Prozesse, von denen
angenommen wird, dass sie degenerativen Krankheiten sowie dem Altem zugrunde
liegen. Die durchschnittliche Lebenserwartung werde auf über 100 Jahre steigen
(Kurzweil, 1999).
Am Ende des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts könne man, so Kurzweil
weiter, die meisten mit Behinderungen einhergehenden Beschränkungen weitgehend
eliminieren. Dies werde unter anderem durch den Einsatz spezialisierter
Neuroimplantat-Technologien ermöglicht. So würden sich etwa Blinde
hochintelligenter Navigationshilfen bedienen. Für Körperbehinderte gäbe es
nervenstimulierende, intelligente orthopädische Prothesen. Und für Gehörlose würden
Displaygeräte existieren, die Sprache in Schrift umsetzen könnten. Viele Menschen
würden darüber hinaus Geräte verwenden, die ihre sensorischen Fähigkeiten steigern.
Es werde eine Vielzahl neuraler Implantate zur Verbesserung des Gedächtnisses sowie
des logischen Denkens zur Verfügung stehen. Die Kenntnis über die durch den
genetischen Code kontrollierten Informationsverarbeitungsprozesse wachse ständig.
Im Zuge dieser Entwicklung begreife man die altersbedingten Gebrechen und
Störungen stets besser. Man könne sie daher zunehmend erfolgreich behandeln.
Kurzweil ist der Ansicht, dass hierdurch die mittlere Lebenserwartung bis auf etwa
120 Jahre ansteigen wird. Zusätzliche Möglichkeiten zur Verlängerung des Lebens
konzentrierten sich auf den massiven Einsatz bionischer Organe. Zur Konstruktion
dieser Organe verwende man sogenannte Nanorobots. Diese seien zudem dazu in der
Lage, sich bei auftretendem Schaden selbst wieder zu reparieren (Kurzweil, 1999).
Kurzweil definiert Nanorobots als winzig kleine intelligente Maschinen, die sich
selbst kopieren, bestimmte Probleme lösen sowie ihre Umwelt ändern können. In den
menschlichen Blutkreislauf integriert, könnten sie seiner Ansicht nach das natürliche
Immunsystem ergänzen sowie eine große Anzahl schädlicher Faktoren - wie etwa
Ablagerungen in den Arterien, Krebszellen und Krankheitserreger - beseitigen. Mit
Hilfe dieser Technologie werde der Mensch imstande sein, sämtliche Organe und
Systeme seines Körpers zu rekonstruieren. Auch werde man mit Hilfe flexiblerer und
haltbarerer Materialien sämtliche Zellen, aus denen die verschiedenen Organe und
Gewebe bestehen, aufs Neue entwerfen können. Auf diese Weise könne man dann
stärkere und leistungsfähigere Organe konstruieren (Kurzweil, 1999).
Aufgrund der exponentiell zunehmenden Rechenkapazitäten von Computern
steht nach Kurzweil des weiteren zu erwarten, dass sich sowohl das
Auflösungsvermögen als auch die Geschwindigkeit von Scan-Technologien rasch
verbessern werden. Hierdurch werde es im 21. Jahrhundert möglich sein, die
verschiedenen Regionen des menschlichen Gehims, Synapse für Synapse, zu kartieren.
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Mit Hilfe dieser Technologien könne man dann künstliche neuronale Netze entwerfen,
die hinsichtlich ihrer Wirkung große Ähnlichkeit mit bestimmten Aspekten
menschlicher Intelligenz aufzeigen. Darüber hinaus sei es durchaus denkbar, dass es
gelänge, sowohl die Lage als auch die Verbindungen sowie den Inhalt sämtlicher
neuronaler Komponenten eines Gehirns - Zellen, Axonen, Dendriten, präsynaptische
Bläschen etc. - zu kartieren. Habe man auf diese Weise sämtliche Einzelheiten des
Gehirns erfasst, so sei eine Nachbildung seiner Organisation in einem .neuronalen'
Computer möglich (Kurzweil, 1999).
Kurzweil hält es für möglich, dass in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts
stets mehr Aspekte menschlicher Intelligenz auf Maschinen übertragen werden: Man
werde sämtliche spezialisierten Regionen des Gehirns scannen und sie auf ihre
Funktion hin analysieren und interpretieren. Anschließend werde man entsprechende
maschinelle Gegenstücke herstellen. Diese werde man daraufhin, den verschiedensten
Wünschen entsprechend, erweitem und aufrüsten. Hierdurch könne man intelligente
Systeme entwickeln, die, neben dem Vorteil einer höheren Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und -kapazität, im Vergleich mit der menschlichen, organisch
organisierten Intelligenz auch qualitative Verbesserungen aufwiesen. Noch vor dem
Jahr 2100 werde ein Mensch sein gesamtes Bewusstein in die Datei eines Computers
übertragen und entsprechend aufrüsten können. Auch entstünden dann
softwareresidente Intelligenzen, die für sich beanspruchten, Personen zu sein. Die Zahl
dieser künstlichen Intelligenzen werde die Zahl der Menschen, die sich noch der
organischen Datenverarbeitungsmethode bedienen, rasch übersteigen. Doch auch
diejenigen Menschen, die noch ihr organisches Gehirn zum Denken einsetzten, würden
verbreitet Neuroimplantate gebrauchen und auf diese Weise ihre sensorischen und
kognitiven Fähigkeiten stark verbessern. Die softwareresidenten Intelligenzen würden
sich nach Belieben in Körpern manifestieren können. Diese seien entweder
nanotechnologisch hergestellt, oder aber sie existierten auf unterschiedlichen Ebenen
der virtuellen Realität. Im Zusammenhang mit diesen softwareresidenten Intelligenzen
hätte der traditionelle Begriff der Lebenserwartung dann keine Bedeutung mehr
(Kurzweil, 1999).

3.3 Zentrale Forschungsbereiche

Aus den fünf vorgestellten Literaturbeispielen lässt sich leicht die große
Bandbreite der verschiedenen aktuellen medizinischen Forschungsbereiche
entnehmen, auf die das gegenwärtige medizinisch-utopische Denken Bezug nimmt.
Bei genauerer Betrachtung kann man alle diese verschiedenen medizinischen
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Forschungsbereiche in folgende drei Kategorien fassen: In die erste Kategorie, die
Kategorie der Forschungsbereiche mit bereits klinischer Anwendung, fallen alle
diejenigen Entwicklungen, deren erreichte Erkenntnisse bereits an Menschen erforscht
bzw. in konkrete Behandlungsmöglichkeiten umgesetzt wurden. Zur zweiten
Kategorie, der
Kategorie
der Forschungsbereiche
im
präklinischen
Untersuchungsstadium zählen solche Entwicklungen, deren Resultate zwar bereits an
Geweben in vitro oder an Tieren getestet werden, die sich aber noch nicht in der Phase
der klinischen Forschung befinden. Entsprechend spielen die bereits erreichten
Resultate solcher Forschungsbereiche in der gegenwärtigen klinischen Praxis noch
überhaupt keine Rolle. In die dritte, die Kategorie der bislang rein theoretischen
Forschungsbereiche, fallen schließlich sämtliche spekulativen, hypothetischen
Gedankengebäude. In diesen Forschungsbereichen wird über theoretisch denkbare
Entwicklungen in der Medizin reflektiert, für die entsprechende Tests auch noch nicht
ansatzweise bestehen.
Diesen drei Kategorien gegenwärtiger medizinischer Entwicklungsstränge lassen
sich nun konkrete medizinische Forschungsbereiche zuordnen, die insbesondere
medizinisch-utopische Ideen hervorrufen. So fallen in die Kategorie der
Forschungsbereiche mit bereits klinischer Anwendung etwa die Bereiche .Tissue
Engineering' und .Bioelektronik'. Beide befinden sich bereits in der Phase der
klinischen Anwendung. So beschäftigt man sich im Forschungsbereich des Tissue
Engineerings etwa mit der Heranzüchtung von Zellen und Geweben als biologischer
Ersatz zur Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung verschiedener
Körperfunktionen. Einige dieser biohybriden Produkte werden bereits in der Praxis
angewandt. Im Bereich der Bioelektronik werden zur Zeit verschiedene
bioelektronische Systeme - das sind Systeme, die Elektronik und lebendes Gewebe
miteinander verbinden - auf den Menschen angewandt. Auch hier existieren bereits
klinische Anwendungen von Forschungsergebnissen, zum Beispiel im Bereich der
Cochleaimplantate.
Zur Kategorie der Entwicklungen im präklinischen Untersuchungsstadium zählen
etwa die Forschungsbereiche .reproduktive Klonierung', ,Keimbahngenomveränderungen' sowie .Eingriffe in die biologische Alterung'. Im Bereich der reproduktiven
Klonierung - darunter wird die Herstellung eines genetisch identischen Organismus
(Klon genannt) aus einem anderen Organismus mittels ungeschlechtlicher Vermehrung
verstanden - entwirft man Techniken, die eine Erweiterung der Möglichkeiten in der
bisherigen Reproduktionsmedizin darstellen könnten. Im Bereich der
Keimbahngenomveränderungen werden die Möglichkeiten erforscht, an einem
Organismus genetische Veränderungen zu bewirken, die an dessen Nachkommenschaft weitervererbt werden können. Man erhofft sich von derartigen Eingriffen etwa
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die Prävention bestimmter Erkrankungen bei mehreren Generationen. Und im
Forschungsbereich der Eingriffe in die biologische Alterung wird nach Möglichkeiten
zur Beeinflussung des Alterungsprozesses des Menschen geforscht. Womöglich ließe
sich mit Hilfe der hier untersuchten Techniken auf die Dauer die Lebensdauer des
Menschen verlängern. In diesen drei medizinischen Forschungsbereichen wurden die
jeweils entwickelten Techniken bereits auf Tiere angewandt, dies allerdings mit
unterschiedlichem Erfolg.
In die dritte Kategorie, die Kategorie der bisher rein theoretischen
Entwicklungen, fällt der größte Teil der sogenannten .Nanomedizin'. Diese stellt
deutlich den spekulativsten der hier vorgestellten Forschungsbereiche dar. Man
beschäftigt sich darin mit theoretisch möglichen medizinischen Anwendungen von
Ergebnissen des Forschungsbereichs der Nanotechnologie. In diesem wiederum
erforscht man die Möglichkeiten zur Herstellung von Systemen kleinstmöglichen
Ausmaßes, und zwar in Nanometergröße. Nun befindet sich die Nanotechnologie
selbst erst in ihrem Anfangsstadium. Sie hat allerdings bereits erste interessante
Resultate für mögliche Anwendungen in der Medizin erbracht.17 In der Nanomedizin
geht man davon aus, dass sich diese Entwicklung exponentiell fortsetzen wird.
Entsprechend spekuliert man bereits über konkrete zukünftig vielleicht mögüche bislang noch eindeutig theoretische - medizinische Anwendungen der erwarteten
Fortschritte der Nanotechnologie. Wäre es in der Zukunft beispielsweise möglich,
komplexe Maschinen auf Nanoniveau herzustellen - dies gelingt momentan auf
Mikroniveau; 1 Nanometer (vm) hat dagegen die Größe von 1/1 000 Mikrometer - so
könnten womöglich derartig winzige Maschinen auch für den Einsatz in der Medizin
entwickelt werden. Sie würden dann, so die ,Nanomediziner\ äußerst gezielte
Eingriffe auf zellulärem und molekularem Niveau ermöglichen und hierdurch die
Handlungsmöglichkeiten der Medizin in erheblichem Maße vergrößern.
Die vorgestellten sechs Forschungsbereiche dienen im zweiten Teil dieser Studie
als konkrete Basis für die weitere Analyse der Frage, ob die konstatierte euphorische
Befürwortung ihrer Weiterentwicklung aus ethischer Sicht argumentativ unterbaut
werden kann.

16

Erste Keimbahngenomveränderungen wurden allerdings bereits im Rahmen einer
Infertilitätsbehandlung in der klinischen Praxis durchgefühlt. Es handelte sich hier um die
Transplantation des Ooplasmas einer Spendereizelle in die Eizelle der Wunschmutter (siehe § 8.1.4).
17
Es handelt sich dabei etwa um sogenannte Nanopartikel und -kapseln (siehe § 10.1.2). Einige dieser
Resultate befinden sich bereits im Stadium präklinischer Untersuchung. Womöglich werden sie sich
zur Zeit der Drucklegung dieser Studie bereits im klinischen Untersuchungsstadium befinden.
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Am Rande bemerkt: Dystopisches Misstrauen gegenüber der Medizin
Die Schilderung der verschiedenen, durch die raschen Fortschritte der Medizin
hervorgerufenen Reaktionen wäre zu einseitig, wenn nicht neben den utopischeuphorischen Äußerungen auch solche dystopischen Misstrauens erwähnt würden.
Dystopische Befürchtungen lassen sich unter anderem als dialektische Reaktion auf
die als übertrieben erfahrene Euphorie von Befürwortern der modernen Medizin
auffassen. Im allgemeinen übertönt die medizinisch-utopische Euphorie derartige
Äußerungen. In verschiedenen Gesellschaften - so etwa in Deutschland - stellt das
dystopische Misstrauen gegenüber der Medizin jedoch eine signifikante
Gegenbewegung dar.
In den unterschiedlichen dystopisch-misstrauischen Äußerungen klingt oftmals
eines oder mehrere der folgenden drei Motive mit: Das erste Motiv besteht in der
Angst, die moderne medizinische Forschung, insbesondere die des Bereichs der
Genetik, könne zu einer Wiederbelebung eugenischer Ideen führen (vgl. Graumann,
2000). Das Paradigma der Eugenik wurde bereits in den sechziger Jahren des 19.
Jahrhunderts von den Engländern W. Greg, A. R. Wallace und F. Galten entwickelt und
verbreitete sich daraufhin rasch über verschiedene westliche Länder. Die Anhänger
dieser neuen Disziplin, die sogenannten ,Eugeniker', nahmen folgende, einschneidende
Werteverschiebung vor: Sie ließen das Individuum hinter der .Gattung' zurücktreten
und abstrahierten von ersterem auf die Spezies bzw. .Rasse'. Gefragt wurde nach der
qualitativen Zusammensetzung des Erbmaterials der Bevölkerung. Obendrein
propagierten sie in zunehmendem Maße die politische Maxime, dass die Interessen der
gegenwärtigen Generationen hinter denen aller zukünftigen zurückzustehen hätten. Man
erarbeitete quasi eine eugenische Bevölkerungspolitik. Diese stellte biologistische
Lösungen zur Beantwortung der .sozialen Frage' bereit, wie mit den durch die
Industrialisierung entstandenen sozialen und gesellschaftlichen Problemen der Zeit
umzugehen sei (Weingart et al. 1988).
In den Vereinigten Staaten etwa führte die eugenische Bevölkerungspolitik in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einigen Bundesstaaten zur Durchsetzung der
Sterilisationsgesetzgebung. Die sich in Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts
vor allem in den Schriften von Alfred Ploetz und Wilhelm Schallmayer herausbildende
Eugenik, auch .Rassenhygiene' genannt, war in ihren Zielsetzungen von Anfang an
radikaler als die angelsächsische Eugenik (Weingart et al. 1988). Bereits zu Beginn
ihrer Entfaltung spielte der Gedanke der Tötung von Menschen aus Gründen der
.Selektion' eine Rolle als Mittel zu ihrer Umsetzung. Dieser Gedanke stand jedoch
keineswegs im Zentrum der rassenhygienischen Programmatik. Neben ihm wurden in
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den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vor allem andere Möglichkeiten zur
Umsetzung der Eugenik diskutiert. Hierzu zählten beispielsweise die Einschränkung
der Vor- und Fürsorge, um die Sterblichkeitsraten in den als .erblich minderwertig'
betrachteten Schichten der Bevölkerung zu erhöhen. Weitere derartige ProgrammPunkte waren etwa die Schaffung von gesetzlichen Eheverboten für als .erblich
minderwertig' Angesehene, ihre Verbannung in spezielle Heime und/oder ihre
Sterilisierung, um ihre Fortpflanzung zu verhindern. Eine der radikalsten
Umsetzungen der deutschen Eugenik war wohl die .Euthanasiepraxis' der
Nationalsozialisten (Schmuhl, 1986). Vor diesem eugenischen Hintergrund betrachten
manche Autoren bestimmte Aspekte der modernen genetischen Forschung als
unzulässigen Tabubruch. Sie sehen in ihr Parallelen zur der damaligen
Eugenikbewegung und befürchten daher eine erneute Entwicklung bestimmter
eugenischer Ideen (Höhn, 2000; Kimbrell, 1993; Poliwoda, 1992; Riewenhenn, 2000;
Daele, 1985).
Ein zweites Motiv dystopischen Misstrauens ist das der unverantwortlichen
medizinischen Forschung. Dieses negative Bild der Medizin entstand unter anderem
dadurch, dass man in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stets mehr über die Rolle
bestimmter Ärzte in der Zeit des Nationalsozialismus erfuhr. Die grausamen
Einzelheiten der nationalsozialistischen medizinischen Experimente mit Menschen
(Proctor, 1988) übten eine schockierende Wirkung auf die Öffentlichkeit aus. Doch
nicht nur in Deutschland sondern auch etwa in den Vereinigten Staaten und in
Großbritannien wurden mit der Zeit zahlreiche moralwidrige medizinische
Experimente bekannt. Es lässt sich also behaupten, dass die Medizin im 20.
Jahrhundert gewissermaßen ihre Unschuld eingebüßt hat. 18 Die schrecklichen
Geschehnisse im Bereich der medizinischen Forschung weckten das Bewusstsein
dafür, dass die Durchführung äußerst moralwidriger medizinischer Experimente
möglich ist.
Das dritte Motiv dystopischen Misstrauens liegt in der zunehmenden
Kommerzialisierung der medizinischen Forschung. In der letzten Zeit lassen stets
mehr kommerzielle Unternehmen im eigenen Hause forschen. Des weiteren
übernehmen Unternehmen gegenwärtig regelmäßig die Finanzierung von
Forschungsprojekten, die sie interessieren. Eine der Haupttriebfedem für dieses
19

Als Reaktion auf diese schockierenden Erfahrungen entwickelte sich die moderne Forschungsethik.
Deren Anfang lag im sogenannten .Nürnberger Kodex', den man im Jahre 1947 angesichts der
Schrecken der Medizin des Naziregimes als allgemeingültige internationale ethische Basis für
medizinische Forschungsvorhaben akzeptierte (vgl. Anderson, 2000). Im Zuge der verschiedenen
Diskussionen und entsprechenden Veränderungen dieses Codex hat man mittlerweile allgemein
akzeptierte Normen im Zusammenhang mit Experimenten an Menschen entwickelt (wie etwa die
informierte Zustimmung sowie die Proportionalität zwischen Vor- und Nachteilen).
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Engagement ist dabei der erhoffte Gewinn. Nun hegen einige Autoren die Angst, dass
die verlockende Aussicht auf potentiellen Gewinn derart dominant werden könnte,
dass zukünftig verschiedene Forschungsprojekte ohne Rücksicht auf verschiedene
ethische Normen durchgezogen würden. Man fürchtet, dass mit medizinischen
Forschungsprojekten beschäftigte kommerzielle Unternehmen bestimmte ethische
Normen etwa aus Gründen der rascheren Realisierung des in Aussicht stehenden
Gewinns unter den Tisch fallen lassen könnten (Andrews & Nelkin, 2001; Kimbrell,
1993).
Das dystopische Misstrauen gegenüber der modernen Medizin ist jedoch kein
eigener Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie. Darum wird an dieser
Stelle auch nicht näher auf die einzelnen Aspekte dieses Phänomens eingegangen.
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4 KRITIK DER MEDIZINISCHEN UTOPIE

4.1 Zielsetzung der Studie
Die von den Fortschritten der Medizin angekurbelte utopische Idee der
Beherrschbarkeit und Machbarkeit des Körpers sowie der Vervollkommnung der
menschlichen Natur mit den Mitteln der Medizin verlockt begreiflicherweise zu
Euphorie. Die Zahl derjenigen, die den Fortschritten der Medizin Beifall spenden und
sie zu weiteren Entwicklungen antreiben wollen, ist daher auch entsprechend groß.
Wie bereits beschrieben, erscheint es jedoch gefährlich, wenn dieses Hochgefühl
dermaßen die Oberhand gewänne, dass es die ethische Betrachtung der medizinischen
Entwicklungen überlagerte. Könnten doch im Zuge einer solchen Entwicklung sowohl
Politiker, Forscher und Sponsoren als auch Kliniker und Patienten, von utopischer
Euphorie beflügelt, unbemerkt dazu übergehen, sich von diesem nicht oder nur
unzureichend kritisch reflektierten Gefühl die Richtung vorgeben zu lassen. Dann aber
würde man leichtfertig und uneingeschränkt weiteren Fortschritten nacheilen, die aus
ethischer Sicht womöglich unerwünscht wären.
Mit Hilfe der vorliegenden Studie wird nun versucht, genau dieser Gefahr
entgegenzuwirken. Es wird darin geprüft, ob die Weiterentwicklung bestimmter
gegenwärtig besonders zur Entwicklung medizinisch-utopischer Ideen anregender
medizinischer Forschungsbereiche aus ethischer Sicht erwünscht ist. Damit wird eine
Kritik der medizinischen Utopie aus ethischer Sicht entwickelt. Die Analyse
konzentriert sich auf sechs oben bereits eingeführte zentrale, zu utopischen Ideen
anlassgebende medizinische Forschungsbereiche, und zwar Tissue Engineering,
Bioelektronik, reproduktive Klonierung, Keimbahngenomveränderungen, Eingriffe in
die biologische Alterung und Nanomedizin. Diese Forschungsbereiche sind
ausdrücklich so gewählt, dass sie als repräsentativ für die große Bandbreite
medizinischer Forschungsbereiche gelten können, denen gegenwärtig utopische
Begeisterung entgegengebracht wird.

4.2 Methode der Analyse

Aus ethischer Sicht hängt die Erwünschtheit der Weiterentwicklung eines
bestimmten medizinischen Forschungsbereichs von der Richtigkeit folgender drei
Prämissen ab:
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Prämisse 1:

Die mit einer Weiterentwicklung des Forschungsbereichs anvisierten
Ziele sind aus ethischer Sicht erstrebenswert.
Prämisse 2: Die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs trägt zur
Verwirklichung dieser Ziele bei.
Prämisse 3: Die mit der Entwicklung des medizinischen Forschungsbereichs
einhergehenden ethischen Probleme sind überwindbar bzw. zu
verantworten.
Eine jede dieser drei Prämissen ist dabei den beiden anderen gegenüber
gleichwertig. Stellt doch jede einzelne bereits eine notwendige Bedingung für die
Erwünschtheit der Weiterentwicklung eines Forschungsbereichs dar. Wäre nämlich
beispielsweise die erste Prämisse nicht erfüllt, so würden mit der weiteren
Entwicklung des Forschungsbereiches Ziele anvisiert, die ethisch nicht erstrebenswert
sind. Wäre dagegen die zweite Prämisse nicht erfüllt, so wären die angestrebten Ziele
zwar erstrebenswert, sie könnten jedoch nicht durch eine weitere Entwicklung des
Forschungsbereiches realisiert werden. Und wäre schließlich die dritte Prämisse nicht
erfüllt, so wären zwar die anvisierten Ziele erstrebenswert, und sie ließen sich auch
über eine Weiterentwicklung des Forschungsbereiches verwirklichen, doch wären die
damit einhergehenden ethischen Probleme unakzeptabel. In keinem dieser drei Fälle
kann eine weitere Entwicklung des Forschungsbereiches als ethisch erwünscht
betrachtet werden. Ist folglich in Zusammenhang mit einem bestimmten
Forschungsbereich auch nur eine der drei genannten Prämissen nicht erfüllt, so ist
dessen Weiterentwicklung aus ethischer Sicht nicht erwünscht.
Die Untersuchung der Erwünschtheit einer Weiterentwicklung bestimmter
medizinischer Forschungsbereiche erfolgt daher anhand der Überprüfung der
Richtigkeit dieser drei Prämissen. Sie findet im zweiten Teil dieser Studie statt, und
zwar in bezug auf jeweils einen der sechs oben genannten konkreten medizinischen
Forschungsbereiche - nämlich Tissue Engineering, Bioelektronik, reproduktive
Klonierung, Keimbahngenomveränderungen, Eingriffe in die biologische Alterung
und Nanomedizin.
Die Überprüfung der Richtigkeit der Prämissen geschieht entlang der folgenden drei
Fragen:
Frage 1:

Sind die mit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs anvisierten
Ziele aus ethischer Sicht tatsächlich erstrebenswert?
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Frage 2:
Frage 3:

Trägt die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs tatsächlich zur
Verwirklichung der Ziele bei?
Welche ethischen Probleme gehen mit der Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs einher, und sind sie überwindbar bzw. zu
verantworten?

Zu Beginn der für jeden der sechs Forschungsbereiche gesondert durchgeführten
Analyse werden vorab dessen beide wichtigsten Ziele beschrieben - sie entstammen im
übrigen sowohl der je nach Forschungsbereich bereits mehr oder weniger
umfangreichen medizinischen Fachliteratur. Die sich anschließende Beantwortung der
drei Fragen erfolgt der genannten Reihenfolge nach sowie wiederum grundsätzlich für
jedes Ziel des betrachteten Forschungsbereich einzeln.
Die Analyse der ersten Frage ist elementar angesichts der Möglichkeit, dass ein
bestimmtes Ziel womöglich nur prima facie erstrebenswert erscheint. Als Antwort auf
die erste Frage werden, je nach Ergebnis der Analyse, drei Antwortkategorien
verwendet: 1) Das jeweils betrachtete Ziel ist tatsächlich erstrebenswert. 2) Es ist nicht
eindeutig erstrebenswert, und 3) es ist nicht erstrebenswert.
Diesen Antwortmöglichkeiten entsprechen in bezug auf die zugehörige erste
Prämisse folgende drei Konsequenzen: 1) Die Prämisse ist erfüllt. 2) Ihre Erfüllung
erscheint problematisch. Und 3) sie ist nicht erfüllt.
Übersicht der möglichen Resultate in bezug auf die Beantwortung der ersten Frage:
Betrachtetes Ziel:
tatsächlich erstrebenswert
nicht eindeutig erstrebenswert
nicht erstrebenswert

Erfüllung erste Prämisse:
gegeben
problematisch
nicht gegeben

Zur Analyse der zweiten Frage - ob eine Weiterentwicklung des jeweiligen
medizinischen Forschungsbereichs tatsächlich zur Verwirklichung des jeweils
betrachteten Zieles beiträgt - wird die in unterschiedlichem Umfang bestehende
medizinische Fachliteratur herangezogen.
Je nach Analyseresultat werden dann folgende drei Antwortkategorien gebraucht:
1) Es erscheint sicher bzw. sehr wahrscheinlich, dass eine Weiterentwicklung des
jeweiligen Forschungsbereichs tatsächlich zur Verwirklichung des betrachteten Zieles
beiträgt. 19 2) Ihr Beitrag erscheint unsicher. Und 3) der Beitrag einer

Zur Erfüllung der zweiten Prämisse ausschließlich das sichere Beitragen eines bestimmten
Forschungsbereichs zur Verwirklichung des jeweils betrachteten Zieles zu verlangen, erscheint nicht
sinnvoll. Lässt sich doch die weitere Entwicklung der Wissenschaft nicht bis in konkrete Details
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Weiterentwicklung des jeweiligen Forschungsbereichs zur Verwirklichung des
betrachteten Zieles ist nicht vorhanden bzw. sehr unwahrscheinlich.
Aus diesen Antwortmöglichkeiten resultieren dann folgende drei Konsequenzen
für die Erfüllung der zweiten Prämisse: 1) Die Prämisse ist erfüllt. 2) Eine Erfüllung
erscheint problematisch. Und 3) die zweite Prämisse ist nicht erfüllt.
Übersicht der möglichen Resultate in bezug auf die Beantwortung der zweiten Frage:
Beitrag Verwirklichung betrachtetes Ziel: Erfüllung zweite Prämisse:
sicher bzw. sehr wahrscheinlich
gegeben
unsicher
problematisch
nicht vorhanden bzw. sehr unwahrscheinlich nicht gegeben

Zur Analyse der letzten der drei Fragen - ob die mit einer Weiterentwicklung des
jeweiligen Forschungsbereichs eventuell einhergehenden ethischen Probleme
überwindbar und damit ethisch verantwortbar erscheinen - wird zwischen drei
verschiedenen Problemkategorien unterschieden. Diese dienen allerdings lediglich
dazu, die bestehenden Probleme aus der medizinisch-ethischen Fachliteratur in
übersichtlicher Form darzustellen. Sie besitzen also keinen Anspruch auf
Vollständigkeit sowie eine eindeutig definierte Einteilung ethischer Probleme
überhaupt.
Die erste Kategorie ist die der sogenannten .Sorgfaltsprobleme'. Unter diese
fallen ethische Probleme, die einer sorgfältigen Entwicklung und/oder Anwendung
einer bestimmten medizinischen Technologie im Wege stehen (Have, 1995; Have et
al. 1998). Ein typisches Sorgfaltsproblem ist etwa das Problem der mit einer
Anwendung der Technologie eines bestimmten Forschungsbereichs einhergehenden
großen Risiken. Bei der Einschätzung der Probleme dieser Kategorie spielen die für
einen sorgfältigen Umgang mit der jeweiligen Technologie notwendigen
Voraussetzungen eine zentrale Rolle. In der Analyse werden daher unter anderem
diese ethischen Voraussetzungen einer kritischen Betrachtung unterzogen. Hierzu
bestehen bereits verschiedene ethische Beurteilungskriterien. Zu ihnen zählen etwa die
Risikoabschätzung, die informierte Zustimmung (informed consent) sowie die
Proportionalität der Vor- und Nachteile im Zusammenhang mit der Anwendung der
jeweiligen Technologie.
Zur zweiten Problemkategorie zählen ethische Probleme, die intrinsisch mit der
Technologie selbst verbunden sind, also unabhängig von der Einhaltung bzw.
Nichteinhaltung bestimmter Sorgfaltsbedingungen in Hinsicht auf die Entwicklung
und Anwendung einer bestimmten Technologie bestehen. Es sind dies mit der
vorhersagen (Popper, 1982).
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Entwicklung und/oder Anwendung der Technologie zwangsläufig einhergehende
Verstöße gegen bestimmte ethische Ge- oder Verbote. Ein in diese Problemkategorie
fallendes Beispiel wäre etwa das regelmäßig diskutierte Problem der Vernichtung
und/oder Instrumentalisierung von Embryos im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs der therapeutischen Klonierung (siehe § 5.4.2). Die
unter diese Kategorie fallenden Probleme werden in dieser Studie entsprechend als
.intrinsisch mit der Technologie verbundene Probleme' bezeichnet.
Die dritte und letzte hier unterschiedene Problemkategorie im Zusammenhang
mit der Weiterentwicklung eines bestimmten medizinischen Forschungsbereichs
betrifft die mit ihr längerfristig eventuell einhergehenden negativen Effekte. Die zu
dieser Kategorie zählenden Probleme liegen zum einen derart weit in der Zukunft, dass
sie aus dem Bereich der möglichen Folgen herausfallen, die üblicherweise noch in
Sorgfaltsüberlegungen in bezug auf eine neue medizinische Technologie (etwa bei der
Einschätzung der Risiken) berücksichtigt werden. Zum anderen hängen sie - im
Unterschied zu den Problemen der zweiten Kategorie - nicht unlöslich mit der
Weiterentwicklung und Anwendung einer bestimmten Technologie zusammen.
Beispiele dieser dritten Problemkategorie wären etwa die Änderung der Einstellung
des Menschen zu seinem eigenen Körper, die womöglich mit einer weiteren technisch
und wissenschaftlich erfolgreichen Entwicklung des Forschungsbereichs des Tissue
Engineerings einhergehen könnten (siehe § 5.4.3), oder aber die Verringerung der
Varietät des menschlichen Genpools, die eine weitverbreitete Praxis der reproduktiven
Klonierung eventuell mit sich bringen würde (siehe § 7.4.3).
Zur Analyse der letzten der drei Fragen - ob und inwiefern die mit einer
Weiterentwicklung des medizinischen Forschungsbereichs einhergehenden ethischen
Probleme überwindbar und damit zu verantworten sind - wird die, je nach
Forschungsbereich in unterschiedlichem Umfang bestehende, medizinisch-ethische
Fachliteratur herangezogen. Darin finden sich im Zusammenhang mit den
Forschungsbereichen der reproduktiven Klonierung sowie der Keimbahngenomveränderungen bereits ausführliche Debatten. In Hinsicht auf Eingriffe in die biologische
Alterung ist die ethische Diskussion dagegen weit weniger entwickelt. Und in bezug
auf die Bioelektronik, die Nanomedizin sowie das Tissue Engineering befindet sich die
ethische Reflexion erst im Begirmstadium.
Entsprechend den Ergebnissen der Analyse werden dann folgende drei
Antwortkategorien verwendet: 1) Die mit einer Weiterentwicklung eventuell
einhergehenden ethischen Probleme erscheinen verantwortbar bzw. Uberwindbar. 2)
Ihre Verantwortbarkeit bzw. Überwindung erscheint unsicher. Und 3) die Probleme
erscheinen nicht verantwortbar bzw. nicht überwindbar. Die erste Antwort wird nur
dann gegeben, wenn sich a) eine bestimmte neue Technologie in sorgfältiger Weise
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durchführen lässt, wenn mit ihr b) keine oder ausschließlich vemachlässigbar geringe
intrinsisch mit ihr verbundene Probleme einhergehen, und wenn c) die mit ihr
längerfristig eventuell einhergehenden negativen Effekte entweder abwesend, sehr
unwahrscheinlich oder aber zu vermeiden sind. Die zweite Antwort trifft genau dann
zu, wenn in Zusammenhang mit den Bedingungen a), b) und/oder c) ernsthaft
bezweifelt werden muss, ob sie auch tatsächlich zutreffen. Die dritte Antwort wird
schließlich genau dann gegeben, wenn mindestens eine der genannten drei
Bedingungen eindeutig nicht zutrifft.
Diesen drei Antwortmöglichkeiten entsprechen hinsichtlich der zugehörigen
letzten der drei Prämissen folgende drei Konsequenzen: 1) Die Prämisse ist erfüllt. 2)
Ihre Erfüllung erscheint problematisch. Und 3) sie ist nicht erfüllt.
Übersicht der möglichen Resultate in bezug auf die Beantwortung der dritten Frage:
Verantwortung bzw. Überwindung
Erfüllung dritte Prämisse:
ethische Probleme:
gegeben
möglich
problematisch
unsicher
nicht gegeben
nicht möglich

Ergibt nun die Analyse insgesamt, dass eine oder mehrere der genannten drei
Prämissen in bezug auf ein bestimmtes Ziel des jeweils untersuchten medizinischen
Forschungsbereichs nicht erfüllt sind, so wird in der vorüegenden Studie die
Weiterentwicklung des Forschungsbereichs in bezug auf dieses Ziel als ethisch
unerwünscht beurteilt. Weist das Ergebnis der Analyse in bezug auf ein Ziel eines
medizinischen Forschungsbereichs zwar keine der drei Prämissen als unerfüllbar,
jedoch die Erfüllung einer oder mehrerer Prämissen als problematisch aus, so wird in
dieser Studie die Erwünschtheit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs
diesem Ziel gegenüber als fraglich beurteilt. Die Weiterentwicklung eines
Forschungsbereichs in bezug auf ein bestimmtes Ziel wird nur dann als ethisch
erwünscht, genauer gesagt, prinzipiell ethisch erwünscht erachtet, wenn diesem Ziel
gegenüber sämtliche drei Prämissen erfüllt sind.
In bezug auf ein bestimmtes Ziel eines medizinischen
Forschungsbereichs:
Eine oder mehrere Prämissen nicht erfüllt
Erfüllung einer oder mehrerer Prämissen problematisch
Sämtliche Prämissen erfüllt

Ethische
Erwünschtheit
nicht gegeben
fraglich
prinzipiell gegeben
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Dabei ist der Zusatz „prinzipiell" wesentlich. Prinzipielle Erwünschtheit der
Weiterentwicklung eines medizinischen Forschungsbereichs in bezug auf ein
bestimmtes Ziel bedeutet nämlich folgendes: (1) Das jeweils betrachtete Ziel ist
erstrebenswert. (2) Die Weiterentwicklung des medizinischen Forschungsbereichs
trägt sicher bzw. sehr wahrscheinlich zur Verwirklichung des Zieles bei. (3) Die
Weiterentwicklung kann in ethisch verantworteter Weise vonstatten gehen. Ob
letzteres auch tatsächlich geschehen wird, ist damit also noch nicht gesagt. Wird
folglich der Weiterentwicklung eines medizinischen Forschungsbereichs in bezug auf
ein bestimmtes Ziel das Prädikat „prinzipiell ethisch erwünscht" zuerkannt, so wird
damit nicht ausgesagt, dass sämtliche möglichen Formen der Weiterentwicklung
ethisch erwünscht sind.

4.3 Ethische Perspektive
Der Untertitel der vorliegenden Studie lautet „Eine Kritik aus ethischer Sicht".
Da nun aber eine ganze Bandbreite an ethischen Perspektiven existiert, wird im
folgenden erläutert, welche spezifische Sichtweise dieser Studie zugrunde liegt.
Gebräuchlicherweise werden der Darstellung einer bestimmten ethischen Perspektive
die diese prägenden ethischen Prinzipien vorausgeschickt. Solche Prinzipien sind
letzte Grundsätze. Kennzeichnend für sie ist, dass ihnen keine noch allgemeineren
Grundsätze mehr zugrunde liegen, aus denen sie sich deduzieren lassen könnten.
Ethische Prinzipien dienen somit als letzter Maßstab ethischer Beurteilung. Mit ihnen
lassen sich ihnen untergeordnete ethische Nonnen sowie singulare moralische Urteile
argumentativ unterbauen. Beispiele sind das stoische Prinzip „Handele grundsätzlich
entsprechend der Natur der Dinge" oder das utilitaristische Prinzip „Strebe danach, mit
deinem Handeln grundsätzlich größtmögliches Glück der Allgemeinheit zu erreichen".
In ethischen Analysen spielen ethische Prinzipien oftmals eine zentrale Rolle.
Nun weist das Sich Berufen auf ethische Prinzipien jedoch folgende beiden
elementaren Schwierigkeiten auf: Erstens erscheint die rationale Rechtfertigung ihres
Geltungsanspruchs noch immer als problematisch. Folglich gehen innerhalb der Ethik
die Ansichten über die Frage auseinander, ob überhaupt, und wenn ja, wie genau sich
der Geltungsanspruch bestimmter ethischer Prinzipien begründen lässt. Zweitens
bestehen begründete Zweifel an der Tauglichkeit ethischer Prinzipien als Hilfe bei der
Bildung konkreter moralischer Urteile (siehe § 4.3.1). Angesichts dieser
Schwierigkeiten liegt der vorliegenden Studie keine Orientierung an bestimmten
Prinzipien zugrunde. Stattdessen wird die ethische Perspektive der Untersuchung von
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folgenden drei Annahmen bedingt.
Als erstes wird angenommen, dass zur Bildung eines konkreten Urteils über die
moralischen Aspekte eines bestimmten Umstandes (etwa dessen Gut-, Schlecht-,
Erlaubt-, Verboten- oder das Wertvollsein) grundsätzlich die gesamte Situation
betrachtet werden muss, in welcher der jeweilige Umstand auftritt. Die moralischen
Aspekte eines bestimmten Umstandes, etwa einer gewissen Handlung, sind nämlich
nicht in allen Situationen identisch. Sie hängen von weiteren, die Situation
mitbestimmenden Umständen ab und werden somit vom Kontext der jeweiligen
Situation bedingt. Ethischen Prinzipien kommt damit - wenn überhaupt - nur ein
beschränkter Nutzen bei der Bildung konkreter moralischer Urteile zu. Setzen diese
doch ein konstantes Vorliegen stets gleicher moralischer Aspekte eines bestimmten
betrachteten Umstands voraus, das in der vielförmigen moralischen Wirklichkeit aber
gerade fehlt. Die dargestellte erste Annahme wird in der ethischen Literatur unter dem
Stichwort Partikularismus diskutiert.
Als zweites wird in dieser Studie angenommen, dass moralische Aussagen nicht
ausschließlich bzw. nicht in erster Linie irrationale Gefühlsäußerungen oder
Aufforderungen zum Handeln sind. Statt dessen behaupten sie etwas über die
Wirklichkeit. Daneben wird eine Wirklichkeit vorausgesetzt, die neben
physikalischen, chemischen und biologischen ebenfalls moralische Aspekte besitzt.
Moralische Aussagen beziehen sich auf moralische Aspekte. Sie können den in der
Wirklichkeit vorhandenen moralischen Aspekten entsprechen oder nicht. Demgemäss
sind die Aussagen dann entweder wahr oder unwahr. In ethische Fachbegriffe gefasst,
lässt sich diese zweite, der Analyse dieser Studie zugrundeliegende Annahme als
Kombination von Kognitivismus (moralische Aussagen sind entweder wahr oder nicht)
und moralischem Realismus (es existiert eine Wirklichkeit mit moralischen Aspekten)
beschreiben.
Und drittens liegt der Studie die Annahme zugrunde, dass sich grundsätzlich
nicht mit Sicherheit feststellen lässt, ob eine bestimmte moralische Aussage auch
tatsächlich wahr ist. Die zu einer zweifelsfreien Feststellung ihrer Wahrheit benötigten
Kriterien sind nämlich nicht vorhanden. Die Unwahrheit moralischer Aussagen lässt
sich dagegen in bestimmten Fällen sehr wohl feststellen, beispielsweise wenn sie eine
logische Inkonsistenz aufweisen. Aus diesem Grunde sind moralische Aussagen
grundsätzlich als fundierte Hypothesen aufzufassen. Diese letzte Annahme könnte man
als eine gemäßigte Form des Skeptizismus bezeichnen.
Die drei genannten Annahmen lassen sich im Rahmen der hier beabsichtigten
kritischen Analyse der medizinischen Utopie nicht begründen - eine adäquate
Begründung würde ihren Rahmen sprengen. Im folgenden werden die Annahmen im
einzelnen eingehender erläutert.
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4.3.1 Partikularismus
Der Ansicht des Partikularismus zufolge muss bei der Bildung moralischer
Urteile über bestimmte Umstände stets auf die betreffende Situation, in der diese
Umstände auftreten, einfokussiert werden. Der jeweilige moralische Aspekt eines
bestimmten Umstandes wird nämlich durch den Kontext der jeweiligen Situation, in
der er auftritt, mitbestimmt. Folglich können grundsätzlich ein und demselben
konkreten Umstand - etwa einer bestimmten Handlung - je nach Situation
unterschiedliche moralische Aspekte zukommen.
Diese Gegebenheit lässt sich am Beispiel der Handlung des Lügens, des
bewussten Erzählens einer Unwahrheit, illustrieren. Hierzu lassen sich folgende drei
unterschiedlichen Situationen vorstellen: In einer ersten Situation hat man gerade als
Zeuge vor Gericht den Eid abgelegt, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu
sagen. In einer zweiten Situation wird man gefoltert, um auf diese Weise
Informationen über seine Freunde freizugeben. In der dritten Situation nimmt man als
Versuchsperson an einer psychologischen Untersuchung teil, in der gemäß dem
Forschungsprotokoll von den Versuchspersonen verlangt wird, hinsichtlich bestimmter
Dinge zu lügen. Der Ansicht des Partikularisten nach kommt nun der in diesen drei
Situationen zwar stets gleichen Handlung, nämlich des Lügens, dennoch ein stets
anderer moralischer Aspekt zu. Dies hängt damit zusammen, dass der moralische
Aspekt der Handlung des Lügens in diesen Situationen grundsätzlich nicht losgelöst
von den anderen, die jeweilige Situation kennzeichnenden Umständen zustande
kommt. Er hängt elementar mit dem konkreten Kontext der jeweiligen Situation
zusammen. Ändert sich dieser, so ändert sich mit ihm der moralische Aspekt des
Lügens.
Die moralischen Aspekte von Umständen besitzen also eine situationsgebundene Variabilität. Konsequenterweise ist bei der Ermittlung der moralischen
Aspekte eines bestimmten Umstandes in einer konkreten Situation statt einer
atomistischen eher eine holistische, das heißt eine den Kontext der jeweiligen Situation
mitberücksichtigende Betrachtungsweise angebracht. Vor diesem Hintergrund ist der
Partikularist zurückhaltend hinsichtlich der Verwendung ethischer Prinzipien. Stellen
diese doch gleichsam generalisierte Urteile über die moralischen Aspekte bestimmter
Umstände in einer unbestimmten Anzahl von Situationen dar. 20 Derartige
In den sogenannten universalistischen Theorien - zu ihnen zählen etwa die Kantische Ethik oder
aber der Utilitansmus - kommt bestimmten ethischen Prinzipien absolute Geltung zu. Wird in einer
universalistischen Theorie beispielsweise aufgrund eines entsprechenden Prinzips das Lügen als
moralisch verwerflich bewertet, so ist jede Handlung, die eine Lüge beinhaltet, gleichfalls als
immoralisch zu verwerfen. In generalistischen Theorien dagegen besitzen ethische Prinzipien lediglich
eine prima facie Geltung (vgl. Ross, 1930). Derartige Theorien ermöglichen damit das Bestehen
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generalisierende Urteile setzen ihrerseits allerdings voraus, dass einem bestimmten
Umstand in den verschiedensten Kontexten jeweils stets gleichbleibende moralische
Aspekte zugehören. Dies jedoch kann der Partikularist nicht unterschreiben. Seiner
Ansicht nach ist die moralische Wirklichkeit derart komplex, dass sie sich
grundsätzlich nicht adäquat in ethischen Prinzipien fassen lässt. Die moralischen
Aspekte eines konkreten Umstandes werden seiner Auffassung nach durch die
weiteren Umstände der jeweils betrachteten Situation mitbeeinflusst und unterliegen
damit einer vom Kontext abhängigen Variabilität (Dancy, 1993; McNaughton, 1988).
In der Variante des Partikularismus, die der vorliegenden Studie zugrunde liegt,
wird ethischen Prinzipien jedoch nicht jeglicher Nutzen abgestritten. Vielmehr können
sie - mit Zurückhaltung verwendet - als rules of thumb - bei moralischen Überlegungen durchaus hilfreich sein. So könnten sie beispielsweise als heuristische Faustregeln
fungieren, um bei der Bildung eines moralischen Urteils die wesentlichen von den
unwesentlichen Dingen zu scheiden bzw. den Blick auf bestimmte moralisch relevante
Punkte zu richten.21 Derartige Heuristiken liefern freilich nicht immer den geeigneten
Weg.
Bei der moralischen Urteilsbildung über einen bestimmten Umstand in einer
konkreten Situation spielt die sogenannte moralische Kompetenz eine besondere Rolle.
Sie wird unter anderem durch folgende Elemente kenngezeichnet: 1) moralische Sensibilität 2) moralische Argumentation, und 3) moralische Erfahrung.
Moralische Sensibilität, besteht in der Fähigkeit, die moralischen Aspekte der
verschiedenen Umstände einer Situation wahrzunehmen und diese in Hinsicht auf das
zu fällende moralische Urteil miteinander zu vergleichen.
Auf der Basis der wahrgenommenen moralischen Aspekte der untersuchten
Situation werden dann erste moralische Überlegungen entwickelt. Hierbei sowie bei
der späteren Begründung moralischer Urteile spielt das zweite Element, die
moralische Argumentation, eine zentrale Rolle.
Durch ein immer wiederkehrendes sensibles und argumentativ unterbautes
Erstellen moralischer Urteile über verschiedenste Situationen entsteht schließlich auf
die Dauer moralische Erfahrung. Diese besteht im Wissen um die verschiedenen
moralischen Aspekte konkreter Umstände in unterschiedlichen Kontexten. Dieses
Wissen kann ohne eine Reduzierung seiner Komplexität und Reichhaltigkeit nur
moralischer Konflikte. Beispielsweise wäre nämlich denkbar, dass in einer konkreten Situation zwei
verschiedene ethische Prinzipien prima facie Geltung besäßen, die zwei verschiedene, einander
ausschließende Handlungsweisen erforderten. In diesem Falle müsste dann die konkrete Situation
daraufhin analysiert werden, welches der beiden Prinzipien im vorliegenden Falle schwerer wiegen
würde.
21
Wo in der vorliegenden Studie also Prinzipen auftauchen, sind sie ausschließlich als heuristische
Faustregeln zu verstehen.

55

schwer systematisiert werden. Auf der Basis moralischer Erfahrung lassen sich
allerdings gewisse heuristische Faustregeln für die moralische Beurteilung konkreter
Umstände einer bestimmten Art von Situationen aufstellen. Bei einer jeden
moralischen Urteilsbildung wirkt moralische Erfahrung mit.

4.3.2 Kognitivismus und moralischer Realismus
Der vorliegenden Studie hegt zunächst eine moralisch-realistische Ansicht
zugrunde. Nach dieser weist die Wirklichkeit nicht nur beispielsweise physikalische,
chemische, biologische und psychologische Aspekte auf. In gleicher Weise wie diese
bestehen in ihr auch moralische Aspekte (McNaughton, 1988).
Zur moralisch-realistischen Ansicht tritt in dieser Studie des weiteren eine
kognitivistische Auffassung. Dieser entsprechend bestehen moralische Aussagen nicht
ausschließlich bzw. nicht in erster Linie aus irrationalen Gefühlsäußerungen oder aber
in Aufforderungen zum Handeln. Vielmehr behaupten sie etwas über die Wirklichkeit.
Moralische Aussagen sind damit Behauptungssätze. Im Gegensatz zu
Gefühlsäußerungen oder Aufforderungen zum Handeln gilt für Behauptungssätze, dass
sie entweder wahr oder unwahr sind. Letzteres hängt davon ab, ob eine getroffene
Behauptung mit der Wirklichkeit übereinstimmt oder nicht (vgl. Kutschera, 1982).22
In der vorliegenden Studie werden nun moralischer Realismus und
Kognitivismus miteinander kombiniert. Es wird davon ausgegangen, dass moralische
Aussagen genau dann wahr sind, wenn sie die, ebenso wie physikalische, chemische,
biologische und psychologische Aspekte, in der Wirklichkeit vorhandenen
moralischen Aspekte so beschreiben, wie diese tatsächlich sind. Stimmt die
22

Zum besseren Verständnis des Kognitivismus, lohnt es sich, ebenfalls sein Pendant, den
Nonkognitivismus, zu betrachten. Nach der Ansicht der Nonkognitivisten dienen moralische Aussagen
keineswegs dazu, Behauptungen aufzustellen. Sie würden zwar qua äußerer, grammatischer Form als
Behauptungssätze erscheinen - wie etwa im Beispiel: „Töten ist immoralisch" - doch liege die
Funktion moralischer Aussagen nicht darin zu behaupten, dass bestimmte Sachverhalte bestehen.
Vielmehr hätten sie den Charakter von Wunschäußerungen oder aber Befehlen. Im ersten Sinne, als
Wunschäußerungen, seien sie daher - wie beispielsweise Äußerungen der Zustimmung, der Abneigung
oder der Erbitterung auch - nur ein Ausdruck der subjektiven Einstellung desjenigen, der diese
Äußerung getan hat. Als solche besäßen sie also im Grunde in erster Linie eine expressive
Bedeutungskomponente. Als Befehlsäußerungen dagegen dienten moralische Aussagen - ebenso wie
etwa Anordnungen, Anweisungen und Empfehlungen - demjenigen, der die Äußerung getan hat,
eigentlich nur als Mittel, um zu einer bestimmten Handlung aufzufordern. Als solche hätten sie
hauptsächlich eine evokative Bedeutungskomponente. Eine deskriptive Bedeutungskomponente (die
inhaltliche Behauptung, dass bestimmte Sachverhalte bestehen) geht moralischen Aussagen nach
Ansicht der Nonkognitivisten entweder völlig ab, oder aber sie tritt gänzlich hinter die expressive
und/oder evokative Dimension zurück (vgl. Ayer, 1936; Hare, 1952; Stevenson, 1944).
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Beschreibung dagegen nicht, so sind sie unwahr.

4.3.3 Skeptizismus
Bei der normativen Urteilsbildung in praktischen Entscheidungssituationen
gelingt es lange nicht immer, sämtliche moralisch relevanten Aspekte der jeweiligen
konkreten Situation hinreichend zu berücksichtigen bzw. sie in die Überlegung über
die moralische Entscheidung miteinzubeziehen. Zur Illustration führe man sich einmal
die normative Urteilsbildung in Entscheidungssituationen der klinischen oder auch der
politischen Praxis vor Augen. Dort müssen regelmäßig in höchst komplexen
Situationen moralische Entscheidungen notgedrungen innerhalb nur begrenzter Zeit
und auf der Basis nur begrenzten Faktenwissens getroffen werden. Die Bedingungen,
die in derartigen Situationen für einen einwandfreien Ablauf der morahschen
Urteilsbildung erforderlich wären - etwa Ruhe, Zeit zur Reflexion sowie hinreichendes
Informationsmaterial - sind jedoch oftmals nicht vorhanden. Des weiteren verfügen
diejenigen, die moralische Urteile aussprechen müssen, nicht immer über ausreichende
moralische Sensibilität, hinreichend entwickelte moralische Argumentationsfähigkeit
sowie genügend moralische Erfahrung. Dem Gesagten nach kann man annehmen, dass
dem menschlichen normativen Urteilen im allgemeinen einen Aspekt der Fallibilität
bzw. der Fehlbarkeit anhaftet.
In der Praxis besteht grundsätzlich keine absolute Sicherheit darüber, ob eine
getroffene moralische Aussage tatsächlich wahr ist. Der Grund hierfür liegt darin, dass
keine Kriterien vorhanden sind, mit deren Hilfe die Wahrheit getroffener moralischer
Aussagen zweifelsfrei festgestellt werden könnte. Konsequenterweise werden
moralische Aussagen in dieser Studie als Hypothesen betrachtet. Dies gilt sowohl für
konkrete moralische Aussagen als auch a fortiori - aufgrund der unterstellten vom
Kontext abhängigen Variabilität der moralischen Aspekte eines Umstandes - für allgemeine moralische Urteile.23
Die Unwahrheit moralischer Aussagen kann dagegen in bestimmten Fällen sehr
wohl unzweifelhaft festgestellt werden. Man denke beispielsweise an moralische
Urteile, denen eine logische Inkonsistenz nachgewiesen werden kann. Auch Urteile,
deren Faktengrundlage sich als in Wirklichkeit signifikant anders herausstellt als jene,
Die Auffassung, dass moralische Aussagen Hypothesencharakter haben, soll übrigens keinen
Pragmatismus implizieren. Ein elementarer Unterschied zwischen diesem und der hier vertretenen
Auffassung liegt unter anderem in der Wahrheitstheorie. Im Pragmatismus spielt zur Bestimmung der
Wahrheit einer Aussage deren langfristige praktische Bewährung eine Rolle. In der in dieser Studie
zum Tragen kommenden ethischen Sicht dagegen ist zur Bestimmung der Wahrheit nur die Frage
relevant, ob eine Aussage die moralische Wirklichkeit korrekt beschreibt.
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von der man noch zur Zeit der Urteilsbildung ausging, lassen sich als eindeutig unwahr
disqualifizieren. Stößt beispielsweise die Historiographie im Zusammenhang mit
einem bestimmten historischen Ereignis auf neue Fakten, die dem Ereignis eine andere
moralische Relevanz geben, so müssen die bis dahin geltenden moralischen Urteile
über dieses Ereignis für unwahr erklärt und entsprechend abgeändert werden.

4.3.4 Moralische Urteilsbildung auf der Grundlage moralischer Unsicherheit
Wie oben ausgeführt, gestatten die drei geschilderten Annahmen keine
moralische Sicherheit. Sie lassen nicht zu, das Leben und Handeln nach zweifelsfrei
wahren moralischen Einsichten zu gestalten. Doch sollte die fehlende absolute
moralische Sicherheit nicht zu der fatalistischen Annahme verführen, dass eine
Qualitätssteigerung der menschlichen moralischen Urteilsbildung grundsätzlich
unmöglich wäre.
Folgende beiden Faktoren sprechen gegen diese Annahme: Erstens ist die
moralische Kompetenz, die bei der moralischen Urteilsbildung über einen bestimmten
Umstand in einer konkreten Situation eine besondere Rolle spielt, keine
unveränderliche Konstante. Ihre drei wichtigsten Elemente - moralische Sensibilität,
moralische Argumentationsfähigkeit und moralische Erfahrung - lassen sich nämlich
durchaus steigern. So kann moralische Sensibilität dadurch geschult werden, dass man
in konkreten Problemsituationen die Betrachtungsweise bereits moralisch sensibler
Personen bei ihrer moralischen Urteilsbildung observiert. Beispielsweise kann die
enge Zusammenarbeit mit einem moralisch sensiblen Chefarzt für einen gerade in der
klinischen Praxis beginnenden Assistenzarzt einen beträchtlichen Gewinn an
moralischer Sensibilität bedeuten. Die Fähigkeit moralischer Argumentation ist eine
intellektuelle Fähigkeit und als solche mit Hilfe geeigneter Instruktionen sowie
entsprechender Übung steigerungsfähig. Moralische Erfahrung schließlich lässt sich
etwa dadurch sammeln, dass man aktiv mit den verschiedenen Bereichen des Lebens
in Berührung kommt, sie sowohl in ihrer Breite als auch in ihrer Tiefe kennenlernt und
sich kritisch mit den darin auftretenden moralischen Fragen auseinandersetzt.
Der zweite Faktor gegen die fatalistische Annahme, dass eine Qualitätssteigerung
der menschlichen moralischen Urteilsbildung grundsätzlich nicht möglich sei, bezieht
sich auf die Organisation des Prozesses normativer Urteilsbildung in konkreten
Entscheidungssituationen. Erfolgt sie in optimaler Weise, so lässt sich auch dadurch
die Qualität moralischer Überlegungen und Entscheidungen deutlich erhöhen. Zu einer
optimalen Organisation zählt nach Ansicht des Autors zunächst das Erstellen einer
hinreichenden Faktengrundlage. Auf diese Weise kann man der Komplexität der
Entscheidungssituation gerecht werden. Auch lassen sich hierdurch die moralischen
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Aspekte ihrer verschiedenen Umstände ermitteln. Auf dieser Grundlage sollte
anschließend ein diskursiver Prozess stattfinden, in dem die moralischen
Überlegungen, die sich aus den moralischen Aspekten der verschiedenen Umstände
ergeben, argumentativ gegeneinander abgewogen werden. Die sich in diesem Diskurs,
im Innern einer einzelnen Person oder in einer Gruppe, herausbildenden moralischen
Aussagen müssen frei miteinander in Konkurrenz treten dürfen. Dies erhöht zum einen
die Chance, dass unwahre moralische Aussagen auch tatsächlich als solche
identifiziert und folglich ausgeschieden werden. Zum andern erhalten die bei diesem
Ausscheidungsprozess unwahrer Urteile bestehen bleibenden moralischen Urteile
umgekehrt eine stets größere Chance, tatsächlich wahr zu sein - konnten sie doch
zumindest nicht mit den in der ethischen Debatte zur Verfügung stehenden rationalen
Mitteln als unwahr disqualifiziert werden. Nach Abschluss dieses Prozesses kann dann
eine argumentativ begründbare Entscheidung getroffen werden.24
Vor dem Hintergrund der geschilderten ethischen Perspektive sollen die in der
Studie gefällten moralischen Urteile als fundierte Hypothesen für eine weitergehende
Debatte aufgefasst werden. In dieser Studie werden nämlich komplexe Situationen wie
etwa der derzeitige Stand der Forschung in bestimmten Wissenschaftsbereichen
betrachtet. Auch werden verschiedene Zukunftsszenarien analysiert, denen zur Zeit
notgedrungen Aspekte der Unscharfe und Unbestimmtheit anhaften. Folglich erscheint
es nur konsequent, die in dieser Studie entwickelten moralischen Aussagen als
Hypothesen aufzufassen, was an dieser Stelle nochmals hervorgehoben werden soll.
Der Autor beabsichtigt mit ihnen, statt einen Anspruch auf Wahrheit zu erheben,
vielmehr zur notwendigen weiteren kritischen Debatte anzuregen.

4.4 Relevanz der Studie

Will die Medizinethik im Zusammenhang mit dem raschen Fortschritt
medizinischer Forschung und Technik Relevanz besitzen, so scheinen folgende beiden
Punkte elementar: 1) Die Medizinethik sollte sich bereits prospektiv mit den
24

In den letzten Jahrzehnten wurden bereits Methoden für die multidisziplinäre ethische
Fallbesprechung in der klinischen Praxis entwickelt, durch die sich die Qualität der moralischen
Entscheidungsfindung in der klinischen Praxis steigern lässt. Diese Methoden sehen vor, dass im Falle
eines moralischen Problems zunächst diejenigen Personen, die bei der Behandlung des jeweiligen
Patienten miteinbezogen sind, gemeinsam aus ihren unterschiedlichen disziplinaren Perspektiven
heraus eine hinreichende Faktengrundlage schaffen. Im Anschluss daran werden dann die moralisch
relevanten Aspekte der Problemsituation in argumentativer Weise diskutiert und frei gegeneinander
abgewogen (Steinkamp & Gordijn, 2003).
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verschiedenen moralischen Aspekten medizinischer Forschung und Technik
auseinandersetzen. 2) Sie sollte neben Fragen der Sorgfalt auch Fragen der
Erwünschtheit stellen und analysieren (Have, 1995; Have et al. 1998). Im folgenden
werden die beiden Punkte genauer erläutert.
1) Was den ersten Punkt betrifft, so sieht sich der Medizinethiker folgendem
Dilemma gegenübergestellt: Reflektiert er in der Zukunft vielleicht mögliche
praktische Anwendungen bestimmter medizinischer Forschungsbereiche bereits vor
deren tatsächlicher Verfügbarkeit, so läuft er Gefahr, dass seine Überlegungen als
reine Spekulation, und daher als nicht seriös zu nehmen, abgetan werden. Muteten sie
dann doch oftmals wie Sciencefiction an. Beschäftigt sich der Medizinethiker dagegen
erst dann mit den Resultaten medizinischer Forschungsfortschritte, wenn diese bereits
Eingang in die klinische Praxis gefunden haben, so kann man ihm vorhalten, hinter
den bereits vollendeten Tatsachen herzulaufen. Kämen doch dann seine ethischen
Überlegungen - die vor Einführung der jeweiligen Technologie eventuell hilfreich
gewesenen wären - zu spät. Hätten sie im nachhinein doch kaum noch praktische
Relevanz.
Will also die Medizinethik tatsächlich praktische Relevanz besitzen, so scheint es
angezeigt, sich über die Befürchtung hinwegzusetzen, die eigenen Überlegungen
könnten als nicht ernst zu nehmende Spekulation abgetan werden. Dies ist insofern
von Bedeutung, als nur ein prospektives Weiterspinnen bestimmter bereits bestehender
medizinischer Forschungstendenzen sowie die anschließende ethische Betrachtung
ihrer verschiedenen Aspekte und Folgen die Möglichkeit bieten, bereits vorab - den
gewonnenen ethischen Einsichten entsprechend - regulativ einzugreifen. Eine
antizipierende ethische Analyse scheint überdies dann angezeigt, wenn - wie etwa bei
den in dieser Studie analysierten medizinischen Forschungsbereichen - die
Anwendung bestimmter Forschungsresultate weitreichende Folgen für den Menschen
nach sich ziehen kann. Insbesondere hier sollte die ethische Reflexion nicht erst dann
stattfinden, wenn die Forschung bereits abgeschlossen ist und die klinischen
Anwendungsbereiche deren Resultate schon deutlich in Erscheinung treten lassen. Die
vorliegende Studie entspricht nun dieser Auffassung praxisrelevanter Medizinethik. In
ihr werden bereits prospektiv die verschiedenen ethischen Aspekte der Entwicklung
und Anwendung von Technologien in sechs medizinischen Forschungsbereichen
analysiert. Dies eröffnet die Möglichkeit, bereits vorab regulativ in diese sechs
Forschungsbereiche einzugreifen - falls die gewonnenen ethischen Einsichten dies
erforderlich machten.
2) Die Forderung, in der medizinischen Ethik neben Fragen der Sorgfalt auch
solche der Erwünschtheit zu stellen und zu analysieren, wurde auf deutliche Art und
Weise von Ten Have (1995) vorgebracht. Nach Ten Have drehen sich Sorgfaltsfragen
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um das Problem, wie genau eine sorgfältige Entwicklung einer bestimmten neuen
medizinischen Technologie sowie ihr verantworteter Gebrauch aussehen müssten. Bei
diesem Frageansatz würden sowohl die Weiterentwicklung an sich als auch die
anschließende klinische Anwendung der Technologie als nicht kritisch reflektiertes
Faktum angenommen. Wer diesen Ansatz zur Beurteilung einer bestimmten neuen
medizinischen Technologie wählte, würde diese damit sozusagen ,νοη innen her'
betrachten.
Fragen der Erwünschtheit dagegen kreisen, so Ten Have, um das Problem, ob, und
wenn ja, inwieweit die betrachtete Technologie als solche überhaupt erstrebenswert
und zulässig ist. Jemand, der diesen Frageansatz wählte, schaute damit gewissermaßen
von außen auf die jeweilige Technologie. Er würde hinterfragen, ob die Technologie
selbst überhaupt ein Existenzrecht besitzt. So erforschte er beispielsweise die genauen
Wertvorstellungen, die der in Entstehung befindlichen Technologie zugrunde liegen
und unterzöge sie einer kritischen ethischen Prüfung. Sowohl die Entwicklung als auch
die Anwendung medizinischer Technologie bewegen sich nach Ten Have nämlich
grundsätzlich nicht im wertfreien Raum. Ihnen würden stets bestimmte Werte - wie
etwa ,Wissensvermehrung' oder ,Leidensminderung' - zugrunde gelegt, die sie mit
beeinflussten. Durch das Hinterfragen der Erwünschtheit würden nun ebendiese Werte
nicht mehr bedenkenlos unterstellt. Vielmehr würden sie kritisch hinterfragt. Auch
würde erforscht, ob eine Weiterentwicklung und anschließende Anwendung der
jeweiligen Technologie womöglich andere Werte antastete. Erwünschtheitsfragen
würden also an der Selbstverständlichkeit des Existenzrechtes einer neuen
medizinischen Technologie rütteln (Have, 1995; Have et al. 1998).
Will nun die Medizinethik tatsächlich Relevanz besitzen, so sollte sie neben dem
Punkt der .Prospektivität' auch den oben genannten zweiten Punkt beherzigen. Sie
sollte sich also nicht nur mit Fragen der Sorgfalt sondern insbesondere auch mit
Fragen der Erwünschtheit auseinandersetzen. Der Grund hierfür liegt nach Ten Have
in folgendem: Bei einer reinen Ausrichtung auf die Analyse von Sorgfaltsfragen
betrachte der Medizinethiker die verschiedenen neuen medizintechnischen Entwicklungen ausschließlich ,νοη innen her'. Damit aber verfüge er nicht über den für eine
kritische Betrachtung ebenfalls notwendigen Abstand zu ihnen. Eine derartige
medizinethische Betrachtungsweise sei jedoch insofern verhängnisvoll, als die
Medizinethik dann womöglich unbemerkt vor den Karren der Interessenten einer
Weiterentwicklung der jeweiligen neuen medizinischen Technologie gespannt und als
Mittel zur Durchsetzung von deren Interessen, nämlich der möglichst reibungslosen
Verwirklichung der durch die medizinische Technik vorgegebenen Ziele missbraucht
werden könnte. Auch fielen dann elementare medizinethische Frageansätze unter den
Tisch wie etwa die prinzipielle Frage, ob eine bestimmte neue medizinische
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Technologie überhaupt erwünscht ist, oder aber die kritische Hinterfragung der von
dieser neuen Technologie unterschwellig verfolgten Ziele. Derartige Frageansätze
würden nämlich nur zutage treten, wenn man die jeweilige Technologie auch ,νοη
außen', also mit entsprechend kritischem Abstand betrachtete (Have et al. 1998).
Nun sei, so Ten Have, die derzeitige Medizinethik bedauerlicherweise noch recht
stark auf die reine Analyse von Sorgfaltsfragen ausgerichtet. Ihr traditioneller
Frageansatz richte sich bislang noch hauptsächlich darauf, wie genau bestimmte
Forschungsvorhaben sowie deren praktische Anwendung organisiert werden müssten,
um so sorgfältig wie möglich abzulaufen. Damit aber beschäftige sich die
Medizinethik derzeit leider noch recht einseitig mit der Darstellung und Einschätzung
der verschiedenen möglichen Sorgfaltsprobleme einer eventuellen Weiterentwicklung
sowie klinischen Anwendung neuer medizinischer Technologien sowie mit der Suche
nach möglichen Lösungen. Sie stelle bislang noch zu wenig Erwünschtheitsfragen
(Have, 1995; Have et al. 1998).
Die vorliegende Studie will nun dazu beitragen, dieses Manko zu verringern. Sie
will also - neben dem für praktische Relevanz notwendigen Punkt der .Prospektivität'
- insbesondere diesem zweiten Punkt nachgehen. So ist bereits die zentrale
Fragestellung dieser Studie eine Frage der Erwünschtheit; hier wird nämlich
untersucht, ob und inwieweit eine Weiterentwicklung sowie klinische Anwendung
bestimmter neuer medizinischer Technologien aus ethischer Sicht tatsächlich als
erwünscht betrachtet werden kann. Die Möglichkeit, eine medizinische Technologie
sorgfältig zu entwickeln und anzuwenden, stellt zwar eine notwendige Bedingung für
die Erwünschtheit der Weiterentwicklung bestimmter neuer medizinischer
Technologien dar. Daneben bestehen jedoch wichtige andere notwendige
Bedingungen. Zunächst müssen etwa die Ziele, die man mit der Technologie zu
verwirklichen versucht, aus ethischer Sicht tatsächlich erstrebenswert sein. Daneben
muss die weitere Entwicklung der Technologie zur Verwirklichung der Ziele
beitragen. Und zuletzt müssen nicht nur die Sorgfaltsprobleme die mit der weiteren
Entwicklung und Anwendung der Technologie einhergehen verantwortbar sein,
sondern auch die intrinsisch mit der Entwicklung der Technologie verbundenen
Probleme sowie die Probleme in Zusammenhang mit längerfristig auftretenden Folgen.
Eine einseitige Ausrichtung der Ethik auf die Analyse und Lösung von
Sorgfaltsproblemen stünde also einer grundsätzlicheren und vollständigeren Analyse
im Wege. Die Lösung von Sorgfaltsproblemen ist sogar erst dann wirklich interessant,
wenn alle anderen Bedingungen für eine argumentative Unterbauung der ethischen
Erwünschtheit einer Technologie erfüllt sind.
Zusammenfassend tritt die Studie erstens als Plädoyer für einen breiteren Einsatz
prospektiver Analysen bei der ethischen Beurteilung neuer medizinischer Forschung
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und Technik auf. Und zweitens fungiert sie als Plädoyer für eine Ausrichtung der
Medizinethik auf die Hinterfragung der grundsätzlichen Erwünschtheit der
Weiterentwicklung bestimmter medizinischer Forschungsbereiche. Statt mit der
Medizin quasi symbiotisch zusammenzuleben - wie es bislang oftmals den Anschein
hat - sollte die Medizinethik sich vielmehr deutlich von ihr unterscheiden. Schließlich
bedarf jede kritische Betrachtung einer gewissen Distanz. Statt in der Position einer
Hilfswissenschaft zu verharren, sollte die Medizinethik die sprichwörtliche ,Laus im
Pelz der Medizin' werden. Nur so könnte sie längerfristig substantiell zu deren
Verbesserung beitragen.
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TEIL Π: ANALYSE

5 TISSUE ENGINEERING

5.1 Forschungsbereich
5.7.7 Tissue Engineering
Die Geschichte der Idee, menschliche Gewebe und Organe bzw. sogar einen
vollständigen Menschen zu schaffen, reicht bis in die Zeit der biblischen Erzählung
über die Schaffung Evas zurück. Die Erzählung - entstanden etwa zur Zeit Salomos
(972 - 932 v. Chr.) - berichtet davon, dass Gott aus der Rippe des Adam einen
weiteren Menschen, nämlich ,die Frau zum Manne', formte (Gen 2, 21f). Aus dem
Jahre 1818 stammt ein moderneres Beispiel für den Gedanken der Kreation eines
Menschen: Mary Shelley's Roman Frankenstein. Dieses Mal ist es nicht Gott sondern
der Mensch, der das schöpferische Experiment durchführt.
Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die Idee zur Schaffung menschlicher
Gewebe und Organe, zunächst eine Fiktion literarischer Phantasie, zu einem neuen
dynamischen Wissenschaftsgebiet emanzipiert. Man bezeichnet ihn mit .Tissue
Engineering'. Der Terminus zur Umschreibung dieser medizinischen Disziplin
existiert erst seit 1987 (Heineken & Skalak, 1991; Nerem und Sambanis, 1995; Patrick
et al. 1998; Schultheiss et al. 2000). Auf einem im Februar 1988 in Kalifornien
abgehaltenen Symposium über Tissue Engineering entwickelte man eine erste
Definition des Forschungsbereichs. Sie lautet:
'„Tissue Engineering" is the application of principles and methods of engineering and life
sciences toward fundamental understanding of structure-function relationships in normal
and pathological mammalian tissues and the development of biological substitutes to
restore, maintain, or improve tissue functions.' (Skalak et al. 1988, xx).

Tissue Engineering umfasst dieser Definition zufolge erstens das Einsetzen von
Prinzipien und Methoden sowohl der Bio- als auch der Ingenieurwissenschaften. Es
sollen damit die fundamentalen Beziehungen von Struktur und Funktion in normalen
und pathologischen Geweben von Säugetieren erhellt werden. Zweitens wird die
Entwicklung biologischen Ersatzes zur Wiederherstellung, Erhaltung oder
Verbesserung von Gewebefunktionen anvisiert. In späteren Definitionen der neuen
Disziplin wird vor allem der letztere Aspekt sowie die Interdisziplinantät betont. Man
betrachtet Tissue Engineering also in erster Linie als ein interdisziplinäres
Wissenschaftsgebiet, in dem die Möglichkeiten zur Züchtung biologischen Ersatzes
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zur Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung von Gewebe- und Organfunktionen untersucht werden (vgl. Desai, 2000; Langer & Vacanti, 1993; Nerem, 2000;
Patel et al. 2002). So erforscht man etwa die Möglichkeit zur Züchtung komplexer
dreidimensionaler Gewebe im Labor - buchstäbüch die Nachbildung von Design und
Funktion menschlichen Gewebes. Die Kompliziertheit dieses Prozesses erfordert den
Einsatz verschiedener Wissenschaftsgebiete (King & Patrick, 1998; Nerem &
Sambanis, 1995; Patrick et al. 1998). Eine Hauptrolle spielen dabei Prinzipien und
Methoden sowohl der Bio- als auch der Ingenieurwissenschaften (daher auch der
Name Tissue Engineering).25
Eine bedeutende Triebfeder für die Entwicklung dieser neuen Disziplin war das
zunehmend dringliche Problem des Organmangels (Black, 1997; Fuchs et al. 2001;
Heath, 2000; Nerem, 2000; Risbud, 2001; Stock & Vacanti, 2001).24 Insbesondere in
den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es einen starken
Entwicklungsschub in diesem Forschungsbereich (Chapekar, 2000; Desai, 2000;
Lysaght et al. 1998; Stock & Vacanti, 2001; Vacanti & Vacanti, 2001). Im Jahre 2001
beschäftigten sich weltweit etwa 3.300 Wissenschaftler und Assistenten in mehr als
siebzig Unternehmen mit Tissue Engineering und seinen Anwendungsmöglichkeiten.
Diese Unternehmen investierten im Jahre 2000 etwa 600 Millionen US-Dollar in die
Entwicklung neuer Produkte (Griffith & Naughton, 2002; Lysaght & Reyes, 2001).
Das Investitionskapital beträgt seit 1990 insgesamt mehr als 3.5 Milliarden US-Dollar
(Lysaght & Reyes, 2001).

5.7.2 Technik
Grundsätzlich lassen sich drei Verfahrensweisen unterscheiden, an denen zur
Zeit gearbeitet wird (Griffith & Naughton, 2002; vgl. Fuchs et al. 2001; Langer &
Vacanti, 1993; Risbud, 2001). Es sind dies erstens die in-j/fu-Geweberegeneration,
zweitens die Implantation von Zellen oder kleinen Zellhaufen und drittens die
Verwendung .biohybrider' bzw. .bioartifizieller' Systeme.
Bei der ersten Verfahrensweise, der in-ji/w-Geweberegeneration, werden
bestimmte Moleküle, beispielsweise Wachstumsfaktoren, direkt in das jeweils defekte
Gewebe des Körpers eingebracht. Die Moleküle regen dann ihrerseits die
körpereigenen Zellen an, das gewünschte Gewebe zu regenerieren (Mooney & Mikos,
Siehe zur Rolle des Ingenieurs im Forschungsbereich des Tissue Engineering Hutmacher et al.
2000.
24
So standen im Jahr 1989 in den USA beispielsweise 19.095 Patienten auf der Warteliste für eine
Organtransplantation. Elf Jahre später war diese Anzahl bereits auf 71.366 Patienten angewachsen
(Nasserietal. 2001).
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1999). Eine Abwandlung dieses Verfahrens besteht darin, eine Matrix, auf der die
entsprechenden Wachstumsfaktoren aufgebracht sind, in das beschädigte Gewebe zu
implantieren. Die Wachstumsfaktoren regen dann erneut lokal die Regeneration des
Gewebes an. Die der Formung des neuen Gewebes dienende Matrix degeneriert nach
einiger Zeit (Babensee et al. 2000; Griffith & Naughton, 2002).
Zur Durchführung der zweiten Verfahrensweise, der Implantation von Zellen
oder kleinen Zellhaufen, existieren verschiedene Methoden. Eine dieser Methoden ist
etwa die Injektionsmethode. Sie besteht darin, bestimmte Zellen des gewünschten
Gewebes bei dem Patienten einzuspritzen. Anschließend sollen die in das jeweilige
Empfängergewebe eingebrachten Zellen dort von sich aus aktiv werden und sich
innerhalb desselben organisieren. Zur Befestigung und als Form für die Reorganisation
verwendet das auf diese Weise im Körper entstehende Gewebe die es umgebenden
Gefäße und Bindegewebe (Pollok & Vacanü, 1996). Eine andere Methode zur
Implantation von Zellen oder kleinen Zellhaufen ist das in vitro Anbringen von
Zellaggregaten auf biodegradable Matrizen, die anschließend in die defekte
Gewebestelle implantiert werden (Griffith & Naughton, 2002). Des weiteren
entwickelte man die sogenannte .Methode des geschlossenen Systems' (Langer &
Vacanü, 1993; Pollok & Vacanü, 1996; Risbud, 2001; Vacanü & Langer, 1999).27 Der
Name stammt von der Möglichkeit, Zellen zur Behandlung einzusetzen, die in eine für
bestimmte Molekülgrößen nicht permeable Membran eingekapselt sind. Die Membran
dieser speziellen Zellen erlaubt zwar die Diffusion von Nahrungs- und Abfallstoffen,
für größere Moleküle wie etwa Antikörper oder Immunzellen ist sie jedoch nicht
durchlässig (Fuchs et al. 2001; Langer & Vacanü, 1993; Lysaght & Aebischer, 1999).
Ein Vorteil dieser Methode liegt in der Begleiterscheinung, dass die .semipermeable'
Membran auch für eventuell karzinogene Zellen undurchlässig ist (Pollok & Vacanü,
1996). Neben den für die Implantation bestimmten eingekapselten Systemen wird mit
Hilfe von Tissue Engineering auch an extrakorporalen Systemen gearbeitet. Ein
Beispiel für diesen Ansatz wären etwa die Bemühungen, biohybride extrakorporale
Leberersatzsysteme zur Behandlung akuten Leberversagens mit dem Ziel zu
entwickeln, eine Lösung für das Problem des akuten Leberversagens zu finden
(Lysaght & Aebischer, 1999). Akutes Leberversagen zählt zu den Krankheiten mit
hoher Sterblichkeitsrate. Es kann bislang nur durch in kürzester Zeit stattfindende
Lebertransplantation behandelt werden. Die biohybriden extrakorporalen Leberersatzsysteme könnten die Zeit bis zur konkreten Transplantation überbrücken helfen. Nach
der Transplantation einer gespendeten Leber könnten sie während der Regenerationsphase des Patienten unterstützend wirken (Heath, 2000; Kim & Vacanti, 1999;
Mooney & Mikos, 1999; Pollok & Vacanti, 1996).
27

Der Term entspricht dem englischen Ausdruck ,closed system method'.
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Die dritte Verfahrensweise, die Verwendung ^iohybrider' bzw. ,bioartifizieller'
Systeme, zielt auf die Herstellung dauerhafter, lebender Ersatzorgane und -gewebe ab.
Dazu bringt man bestimmte, vorher isolierte Zellen des gewünschten Gewebes auf
geeignete dreidimensionale künsüiche Konstruktionen auf. Anschließend versucht
man, ihre Vermehrung zu steuern und das Ganze zu lebenden gewebetypischen
Gebilden hinzulenken. Als Matrizen, auf denen die Zellen sich vermehren sollen,
dienen biodegradable natürliche Materialien, etwa Kollagen, oder synthetische
Polymere. Die .biohybriden' bzw. .bioartifiziellen' Systeme werden implantiert und
vom Organismus des Empfängers einverleibt. Da diese letzte Verfahrensweise wohl
die spektakulärste der drei hier vorgestellten Verfahrensweisen darstellt, lohnt es sich,
ihr Procedere eingehender zu beschreiben.

5.7.3 Biohybride Gewebe und Organe
Die bislang erst im Anfangsstadium befindliche Herstellung räumlich definierter
Gewebe, organoider Strukturen oder gar vollständiger Organe28 für die Implantation
lässt sich folgendermaßen beschreiben (vgl. Hutmacher, 2000; Minuth, 2002a &
2002b; Patel, 2002). Zunächst muss eine genügende Anzahl von Zellen des
gewünschten gewebespezifischen Zelltyps gewonnen werden. Dazu führt man an einer
geeigneten Stelle des Spenderorganismus eine Biopsie durch. Man setzt derzeit
autologe oder allogene menschliche Somazellen als Ausgangszellen ein (Vacanti &
Langer, 1999).M Allogene Zellen werden in Fällen verwendet, in denen der Empfänger
des Gewebes nicht über genügend gesunde Zellen für die Zellprobe verfügt (Curtis &
Riehle, 2001; Heath, 2000).w Die gewonnene Probe wird von nicht erwünschten Zellen
gereinigt und zur Proliferation anschließend mit Wachstums- oder serumhaltigem
Medium in konventionellen Kulturgefäßen gefüttert (Strehl et al. 2002). Während
dieses Vorgangs können die differenzierten Zellen schnell dedifferenzieren. Ihre
künstliche Umgebung ist nämlich im Vergleich mit ihrer natürlichen Umgebung
weniger komplex. Dadurch können differenzierte Zellen in vitro viele ihrer speziellen
28

Verschiedene Probleme verhindern zur Zeit noch die Züchtung vollständiger Organe de novo in rein
künstlicher Umgebung (siehe § 5.3.1).
29
Im Zuge der neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Gewinnung und Züchtung pluripotenter
Stammzellen (siehe § 5.1.5) besteht nun auch die Perspektive, diese Zellenart in der Zukunft eventuell
zur Herstellung komplexer Gewebeverbände oder ganzer Organe heranzuziehen. Zur Zeit liegen
jedoch noch kaum Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Einsatz dieser Zellart zur Herstellung von
Geweben oder Organen vor. Sie bestehen bislang nur im Zusammenhang mit vollständig
ausdifferenzierten Zellen sowie mit adulten Stammzellen (Bianco & Robey, 2001).
30
Eventuell können bestimmte genetische Defekte zukünftig auch über Methoden der Gentherapie
korrigiert werden (Salyapongse et al. 1999; Shay & Wright, 2000b).
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Funktionen, die sie in vivo ausführen, verlieren (Luyten et al. 2001; Risbud, 2001;
Stark et al. 2000b; Vacanti & Vacanti, 2000). Um dies zu vermeiden oder rückgängig
zu machen, versucht man ein Umfeld zu kreieren, das die natürliche Umgebung der
Kulturzellen imitiert. Man muss also als nächstes für eine Schablone sorgen, nach der
die Neubildung aus den isolierten Zellen vor sich gehen kann (Stark et al. 2000a & b).
Letztere besitzen nämlich keine intrinsische Gewebeanordnung. Man führt daher dem
künstlich vermehrten Zellhaufen eine histokonduktive Stütze zu, die die
Regenerierung der Gewebeanordnung des Zellhaufens lenken soll. Die Stütze besteht
aus einer extrazellulären Matrix mit entsprechender - zwei- oder dreidimensionaler Struktur (Curtis & Riehle, 2002; Nimesh et al. 2002;). Als Material für die Matrix setzt
man hochporöse biokompatible und biodegradable Materialien ein (Fuchs et al. 2001;
Hutmacher et al. 2001; Mooney & Mikos, 1999). Die Materialien sind entweder
natürlicher Art oder synthetisch zusammengestellt (Fuchs et al. 2001; Naseri et al.
2001; Stock & Vacanti, 2001, Yang et al. 2001; Yang et al. 2002). Auf diese Matrix
wird die Zellkultur aufpipettiert. Die Matrix schafft den Platz für die Ausformung der
Zellen und erhält ihn aufrecht. Über ihre Struktur lenkt sie deren Entwicklung und
erlaubt die Diffusion von Nährstoffen zu ihnen. Bei der gewebetypischen Ausformung
der Zellen spielt deren Verankerung in der Matrix eine wichtige Rolle (Hutmacher,
2000).
Die nun notwendige Steuerung der Ausformung des Gewebes samt seiner
speziellen Eigenschaften stellt den Dreh- und Angelpunkt dieser Methode dar. Von
den Implantaten wird nämlich verlangt, dass sie die typischen Eigenschaften
aufweisen, die sie auch in ihrer natürlichen Umgebung zeigen. Zu Steuerungszwecken
wird die Matrix mit den aufpipettierten Zellen oftmals nicht konventionell in einer
Zellkultur gehalten. Statt dessen wird sie - zur besseren Handhabung - in einen
Gewebeträger eingelegt und dieser in eine Perfusions-Kulturkammer bzw. einen
Bioreaktor eingesetzt (Langer & Vacanti, 1999; Strehl et al. 2002).31 Letztere sorgt
dafür, dass das Gewebe ständig mit frischem Kulturmedium durchströmt wird. Mit
einem solchen Perfusionscontainer versucht man, eine je nach Gewebe typische
Umgebung zu simulieren (Fuchs et al. 2001; Griffith & Naughton, 2002). So ist durch
die permanente Erneuerung des Kulturmediums das Angebot an Nährstoffen
kontrollierbar und kann durch Zugabe von löslichen Differenzierungsfaktoren und
Hormonen ins Kulturmedium eine weitergehende Differenzierungssteuerung erreicht
werden (Fuchs et al. 2001; Langer & Vacanti, 1993; Strehl et al. 2002; Vacanti &
Langer, 1999). Im Verlauf der Zeit wächst ein biohybrides Gebilde heran. Das
Wachstum des Gebildes lässt sich in Mikroskopkammem beobachten. Die
31

Die genannten Versuche unter Einsatz von Bioreaktoren sind zur Zeit noch vorwiegend
experimentell (Curtis und Riehle, 2001).
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aufgetragenen isolierten Ausgangszellen wandern in die dreidimensionale Matrix ein
und beginnen, entsprechend der räumlichen Ausdehnung zu wachsen. Mit der Zeit
bilden die Zellen mit ihr einen festen Verbund. Mit zunehmendem Wachstum löst sich
schließlich die biodegradable Matrix auf. Idealiter erfolgt die Auflösung in Raten, die
die Formung des Gewebes optimieren (Curtis & Riehle, 2001).

5.1.4 Derzeitige Anwendungen des Tissue Engineerings
Die gegenwärtige Forschung im Bereich des Tissue Engineerings beschäftigt sich
mit nahezu sämtlichen Gewebe- und Organtypen (Fuchs et al. 2001; Hutmacher, 2000;
Langer & Vacanti, 1993; Naseri et al. 2001; Stock & Vancanti, 2001; Vacanti &
Langer, 1999). Die Entwicklung verhältnismäßig primitiver Ersatzgewebe wie etwa
Haut- oder Knorpelgewebe ist bereits recht weit fortgeschritten. So werden mit
biohybriden Hautersatzgeweben bereits klinische Versuche durchgeführt. Derartige
Ersatzgewebe verwendet man etwa bei der Behandlung von schwer heilenden
Wunden, von Hautkrebs oder schwersten Verbrennungen (Fuchs et al. 2001; Johnson,
2000; Naughton, 1999; Parenteau, 1999). Das erste mittels Tissue Engineering
hergestellte Produkt, Transcyte (Naughton, 1999), war ein Hautersatzprodukt der
Firma Advanced Tissue Sciences (http://www.advancedtissue.com/; besucht
30.08.2002). Die Food and Drug Administration (FDA) ließ es im Jahre 1997 für den
Markt zu. Andere Beispiele von Hautersatzprodukten wären etwa Dermagraft
(Naughton, 1999), ebenfalls von Advanced Tissue Sciences, oder das Produkt Apligraft
(Parenteau,
1999),
hergestellt
von
der
Firma
Organogenesis
(http://www.organogenesis.com/; besucht 30.08.2002). Auch werden bereits klinische
Tests mit Ersatzknorpelgeweben durchgeführt, die die gewünschte elastische
Knorpelstruktur besitzen. Ein Beispiel eines solchen Ersatzgewebes wäre das Produkt
Cortical der Firma Genzyme Corporation (http://www.genzyme.eom/#; besucht
30.08.2002). Ersatzknorpelgewebe werden beispielsweise für den Einsatz innerhalb
der rekonstruktiven Chirurgie zur Behandlung von Verletzungen bzw. Veränderungen
von Gelenkoberflächen eingesetzt (Kim & Han, 2000). Zukünftig könnten
Ersatzknorpelgewebe auch bei Operationen im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich
verwendet werden.
Neben den Forschungsprojekten zur Entwicklung von Haut- und
Knorpelersatzgeweben bestehen zahlreiche weitere Projekte zur Erforschung von
Ersatzgewebeprodukten mit Hilfe von Tissue Engineering. Zu nennen wären etwa
Projekte zur Entwicklung biohybrider Ersatzgewebe für Knochen (Braddock et al.
2001; Laurencin et al. 1999; Musgrave et al. 2002), für die Leber (Langer & Vacanti,
1993; Nasseri, 2001; Terada et al. 2000), für die Bauchspeicheldrüse (Risbud, 2001),
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den Darm (Terada et al. 2000), für Herzklappen (Mann & West, 2001), für das Herz
(Akins, 2002; Mann & West, 2001; Zimmermann et al. 2002), für Blutgefäße (Mann
& West, 2001; Nerem & Seliktar, 2001), für die Speiseröhre (Fuchs et al. 2001), für
die Luftröhre (Fuchs et al. 2001), die Hornhaut (Langer & Vacanti, 1993; Risbud,
2001), für die Netzhaut (Layer et al 2002), für Brustgewebe (Shenaq & Yuksel, 2002)
und für die Blase (Gustafson & Kratz, 2001; Park et al. 2000; Yokoyama, 200l).n
Vor dem Hintergrund dieser breiten Palette an Forschungsaktivitäten steht zu
erwarten, dass der sich schnell entwickelnde Forschungsbereich des Tissue
Engineerings auf die Dauer die verschiedensten medizinischen Disziplinen der
klinischen Praxis beeinflussen wird. Zu ihnen zählen etwa die Zahnmedizin (Baum &
Mooney, 2000; Hillmann & Geurtsen, 2001), die Urologie (Atala, 1999; Atala, 2000;
Gustafson & Kratz, 2001; Park et al. 2000; Yokoyama, 2001), die Orthopädie
(Laurencin et al. 1999; Musgrave et al. 2002; Wirth et al. 2000), die Kinderchirurgie
(Grikscheit & Vacanti, 2002) sowie die Plastische Chirurgie (Friedman, 2001;
Hadlock et al. 1998; Lorenz et al. 2000).

5.1.5 Stammzelltechnologie
Dank der neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Gewinnung und Züchtung
embryonaler Stammzellen wird darüber spekuliert, zukünftig womöglich auch diese
spezifische Zellenart zur Herstellung bestimmter Zelltypen, Gewebeverbände oder gar
ganzer Organe heranzuziehen (Chapekar, 2000; Cibelli et al. 2001 & 2002; Fuchs et al.
2001; Griffith & Naughton, 2002; Heath, 2000; Langer & Vacanti 1999; Lanza et al.
1999b; Odorico et al. 2001; Pedersen, 1999; Suh, 2000; Vacanti & Langer, 1999). Im
Vergleich mit embryonalen Stammzellen hat nämlich die bislang eingesetzte Zellart,
die vollständig ausdifferenzierten Zellen, einen großen Nachteil: Sie können sich nur
in beschränktem Maße vermehren (Curtis & Riehle, 2001; Fuchs et al. 2001; Luyten et
al. 2001; Noishiki, 2001; Rohwedel, 2001). Embryonale Stammzellen dagegen
scheinen die Fähigkeit zu besitzen, sich unbegrenzt teilen zu können (Wiestier &
Brüstle, 2002). Auch sind sie zur Differenzierung vieler verschiedener Zelltypen in der
Lage (Rohwedel, 2001; Wiestier & Brüstle, 2002). Unter Wissenschaftlern herrscht
sogar die Auffassung, embryonale Stammzellen könnten aufgrund ihrer Fähigkeit zur
Selbstemeuerung und Differenzierung eine quasi unerschöpfliche Spenderquelle für
die Transplantationsmedizin darstellen (AAAS & ICS, 1999; Denker, 1999; Heath,
2000). Wäre die Steuerung ihrer Differenzierung erst einmal beherrschbar, so könne
man im Labor auf die Dauer beispielsweise Nervenzellen für Parkinsonkranke,
32

Für einen ausführlicheren Überblick siehe Chapekar, 2000 sowie Stock & Vacanti, 2000.
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Herzzellen für Herzinfarktopfer, insulinbildende Zellen für Diabetiker und
blutbildende Zellen für Leukämiekranke herstellen (AAAS & ICS, 1999; Byrne &
Gurdon, 2002; Gezondheidsraad, 1997; Lanza et al. 1999b; Lanza et al. 2000; NBAC,
1999; Stephenson, 2000). Doch nicht nur die Gewinnung von Zellersatz sondern sogar
die Gewinnung ganzer Organe aus embryonalen Stammzellen liege zukünftig im
Bereich des Möglichen (Cibelli et al. 2001; Lanza et al. 2000).
Eine Stammzelle ist eine noch nicht vollständig ausdifferenzierte Zelle eines
Embryos, eines Föten oder eines bereits geborenen Menschen, die Teilungs- und
spezifische Entwicklungsfähigkeit besitzt. Stammzellen sind dazu in der Lage, sich
selbst zu erneuern sowie differenzierte Zellen zu produzieren. Damit sind sie zur
Regeneration von Gewebe fähig (Beier, 2002; Badura-Lotter, 2002; NIH, 2001; Prelle,
2001). Man unterscheidet nach dem Fortschritt des Differenzierungsstadiums drei
verschiedene Arten von Stammzellen, nämlich undifferenzierte, embryonale sowie
adulte Stammzellen.
Undifferenzierte Stammzellen sind Zellen in der ersten Phase der embryonalen
Entwicklung. Sie sind - wie die befruchtete Eizelle selbst - totipotent, das heißt zur
Entwicklung eines vollständigen Organismus fähig (AAAS & ICS, 1999; Beier, 2002;
NIH, 2001). Totipotente Zellen können sich in extraembryonale Gewebe (wie die
Plazenta), den Embryo sowie alle postembryonalen Gewebe und Organe differenzieren
(NIH, 2001). In einem Uterus kann sich aus einer menschlichen totipotenten Zelle ein
vollständiges Individuum, ein Mensch, entwickeln (Beier, 2002). Es ist nicht genau
bekannt, wie lange die undifferenzierten Stammzellen ihre Totipotenz behalten.
Verschiedene Autoren behaupten, dass die Zellen diese Fähigkeit wahrscheinlich nur
bis zum Zwei- oder Vier-Zellen-Stadium behalten (NCB, 2000). Nach Ansicht anderer
wäre es sogar möglich, dass Zellen im Acht-Zellen-Stadium noch totipotent sind
(Beier, 2002).
Die zweite Stammzellart sind die sogenannten embryonalen Stammzellen (ESZellen). Man isoliert sie aus der inneren Zellmasse einer Blastozyste.33 Diese
Stammzellart ist nicht mehr zur Entwicklung des für die Entwicklung eines Embryos
unbedingt notwendigen extraembryonalen Gewebes fähig (Beier, 2002; NIH, 2001).34
Folglich kann aus ES-Zellen kein vollständiger Mensch mehr entstehen (AAAS &
ICS, 1999; Beier, 2002; Wiestier & Briistle, 2002). Allerdings können sich aus ihnen
noch sämtliche unterschiedlichen Gewebe eines Organismus entwickeln. Letztere
Eigenschaft nennt man Pluripotenz (Beier, 2002; NIH, 2001). Zwei weitere
33

Die Blastozyste besteht aus einer äußeren Hülle, aus der später extraembryonale Gewebe entstehen,
sowie der inneren Zellmasse, aus der sich der Embryo entwickelt (Rohwedel, 2001).
34
Denker (2002) hält es jedoch noch nicht definitiv für bewiesen, dass ES-Zellen nicht totipotent sein
könnten.
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pluripotente Stammzellarten sind embryonale Keimzellen (EG-Zellen; embryonic
germ cells) und embryonale Karzinomzellen (EC-Zellen; embryonic carcinoma cells)
(NBAC, 1999). Die erstgenannten, die EG-Zellen, kann man im Labor aus den
Vorläufern von Ei- und Samenzellen, den sogenannten primordialen Keimzellen,
gewinnen. EC-Zellen sind Stammzellen des Teratokarzinoms.
Zur dritten Stammzellart, den adulten Stammzellen, auch gewebespezifische
Stammzellen genannt, zählen die Stammzellen eines bereits geborenen Menschen. Bis
vor kurzem ging man davon aus, dass sich diese Stammzellart ausschließlich in die
Zelltypen des Gewebes differenzieren könne, dem sie selbst angehöre (vgl. BaduraLotter, 2002; Wiestier & Brüstle, 2002). In den letzten Jahren wurde jedoch auch
Differenzierung von adulten Stammzellen in Zellarten beobachtet, die nicht zu den
spezifischen Zelllinien des Gewebes zählen, dem die adulten Stammzellen angehören
(Beier, 2002; Badura-Lotter, 2002; Wiestier & Brüstle, 2002; siehe unten).
Im Jahre 1998 gelang es erstmals, menschliche embryonale Stammzellen zu
isolieren und in Kultur zu vermehren (Shamblott et al. 1998; Thomson et al. 1998).
Thompson et al. gelang es, menschliche ES-Zellen nach ihrer Entnahme aus der
Blastozyste am Leben zu erhalten und zu vermehren. Sie stellten damit erstmals
humane ES-Zelllinien her (Thomson et al. 1998). Im gleichen Jahr wurden von
Wissenschaftlern der Johns Hopkins Universität in Baltimore erstmals aus
Urgeschlechtszellen abgetriebener Föten menschliche EG-Zelllinien erzeugt
(Shamblott et al. 1998). Dieser Forschungserfolg eröffnete nun für den
Forschungsbereich des Tissue Engineerings eine revolutionäre Perspektive (Denker,
1999; Heath, 2000; Lanza et al. 1999a). Würde man nämlich erst einmal die
molekularen Regulationsmechanismen kennen, die menschliche embryonale
Stammzellen zur Differenzierung in eine bestimmte Richtung anregen, so wäre man in
die Lage versetzt, homogene Populationen der verschiedensten Zelltypen herzustellen.
Diese ließen sich dann womöglich zur Zelltransplantation bei bestimmten Defekten
einsetzen. Man könnte damit vielleicht Therapien gegen Erkrankungen entwickeln, für
die zur Zeit noch keine adäquaten Behandlungen existieren. Auch ließen sich
Verbesserungen bereits bestehender, jedoch noch nicht zufriedenstellender Therapien
bestimmter Erkrankungen vorstellen (Perry, 2000). Man denke beispielsweise an
bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes oder Krankheiten des
Nervensystems wie etwa die Parkinsonsche Krankheit. Womöglich ließen sich im
Labor auf Wunsch die verschiedensten Zellarten heranzüchten, etwa insulinbildende
Zellen, dopamiproduzierende Nervenzellen oder Herzmuskelzellen.33 Man könnte

Erste therapeutische Effekte wurden in Zusammenhang mit einer Stammzelltherapie zur
Behandlung der Parkinsonschen Krankheit bei Ratten beobachtet. Hierzu ließ man aus ES-Zellen
Dopamin produzierende Neuronen entstehen und transplantierte diese anschließend in die
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vielleicht blutbildende Stammzellen herstellen und diese dann als Alternative zu
gespendeten Knochenmarkzellen bei der Behandlung von Patienten einsetzen, deren
Knochenmark diese Zellen selbst nicht (mehr) bilden kann. Im Labor gezüchtete
Leberzellen könnten zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden, deren eigene
Leber nicht mehr in der Lage ist, beschädigte Zellen zu ersetzen. Und sogar die
Herstellung vollständiger Gewebe und Organe würde in den Bereich des Möglichen
gelangen (vgl. Höfling, 2001; Lanza et al. 1999a).
Bei einer eventuellen Transplantation embryonaler Stammzellen in einen
Empfängerorganismus bestünde allerdings das Problem der Abstoßung (Wiestier &
Brüstle, 2002). Wären doch die ES-Zellen nicht empfängereigen. Zur Zeit diskutiert
man insbesondere drei Strategien, um die verschiedenen Reaktionen des
Immunsystems des Empfängerorganismus zu umgehen (Heath, 2000; Prelle, 2001).
Die erste Strategie besteht in der Möglichkeit, derartige Reaktionen medikamentös zu
unterdrücken.
Die zweite Strategie besteht darin, die zu implantierenden Zellen - etwa
genetisch - derart zu manipulieren, dass das Immunsystem des Empfängers diese nicht
mehr als körperfremd erkennen könnte und also eine Abstoßungsreaktion ausbliebe
(CBBAS, 2001; Curtis & Riehle, 2001; Heath, 2000; Langer & Vacanti, 1999; Lanza
et al. 2000; Odorico et al. 2001; Pedersen, 1999).
Die dritte Strategie besteht in der sogenannten ,therapeutischen Klonierung'. Ziel
derselben ist die Gewinnung körpereigener und damit keiner Abstoßungsreaktion
unterliegender ES-Zellen (Coors, 2002). Ihr Ablauf wäre folgendermaßen denkbar:
Zunächst transferierte man - mit Hilfe der sogenannten .Zellkemtransplantationstechnik' - den Zellkern einer Körperzelle des jeweiligen Empfängers des herzustellenden
Gewebes bzw. Organs in das Plasma einer Eizelle, deren eigener Zellkern vorher
entfernt wurde. In dieser Eizellenhülle erführe dann das hochdifferenzierte genetische
Programm des Zellkerns eine weitgehende Reprogrammierung. Durch sie würde aus
der ausdifferenzierten Körperzelle wieder eine totipotente Zelle (Beier, 2002). Diese
entwickelte sich anschließend - wie eine auf natürlichem Wege entstandene
befruchtete Eizelle auch - zu einer Blastozyste. Aus ihr ließen sich dann schließlich die
gewünschten ES-Zellen gewinnen, wobei die Blastozyste jedoch vernichtet würde
(Rehmann-Sutter, 2002). Die ES-Zellen würden aber über das gleiche genetische
Material des Kems verfügen, provozierten also keine Abstoßungsreaktion mehr (Both,
2001; Koliek, 1998; Rehmann-Sutter, 2002).
Man bezeichnet die hier zum Zuge kommende Klonierungstechnik - in
Abgrenzung zur sogenannten .reproduktiven Klonierung' (siehe Kapitel 7) - als
.therapeutische Klonierung' (Both, 2001; Burley, 1999; Coors, 2002; Wert, 2001a &
Versuchstiere (Kim et al. 2002).
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b; Lanza et al. 1999b; Lanza et al. 2000; Prelle, 2001; Rohwedel, 2001; Wolf, 2002).
Zielte sie doch statt auf die Reproduktion vielmehr auf die Gewinnung von ES-Zellen
zu therapeutischen Zwecken ab. Bislang wurden bereits Versuche im Bereich der
therapeutischen Klonierung durchgeführt. Die entstandenen Embryos starben jedoch
noch vor Erreichen des Blastozystenstadiums (Cibelli et al. 2001 & 2002).
Die Verwendung adulter Stammzellen stellt eine Alternative zum Einsatz
embryonaler Stammzellen dar (Bianco & Robey, 2001; Heath, 2000; Langer &
Vacanti, 1999; Rohwedel, 2001; Stiehl et al. 2002; Zuk et al. 2001). Zwar besitzen
adulte Stammzellen im Vergleich mit embryonalen Stammzellen ein beschränkteres
Differenzierungspotential (Beier, 2002; NIH, 2001; Wiestier & Brüstle, 2002). Und
auch ist die /n-vifro-Gewinnung adulter Stammzellen in ausreichender Anzahl bislang
problematisch (NIH, 2001; Wiestier & Brüstle, 2002).
Vorteilhaft bei der Verwendung dieser Zellart wäre jedoch, dass jeder Mensch
von Natur aus bereits adulte Stammzellen in seinem Körper trägt. Bestimmte Arten
dieser Stammzellen - insbesondere Knochenmarkstammzellen sowie Stammzellen des
Fettgewebes - können einer Person, die das aus ihnen zu gewinnende Zellgewebe
benötigt, ohne größeres Risiko in ausreichender Anzahl entnommen werden (BaduraLotter, 2002). Dies hätte zudem den Vorteil, dass die bei der Verwendung
embryonaler Stammzellen so gefürchtete Abstoßungsreaktion hier gar nicht erst
aufträte (Badura-Lotter, 2002). Für einen Einsatz adulter Stammzellen spricht des
weiteren das im Vergleich mit embryonalen Stammzellen vermutlich geringere
karzinogene Potential (Badura-Lotter, 2002). Obendrein wächst die Zahl der Berichte
über Fälle sogenannter .Transdifferenzierung', der Differenzierung adulter
Stammzellen in Zellarten außerhalb ihrer gewebespezifischen Zelllinien (Abkowitz,
2002; Badura-Lotter, 2002; Beier, 2002; Jiang et al. 2002; Rohwedel, 2001; Prelle,
2001; Kooy & Weiss, 2000; Watt & Hogan, 2000; Wiestier & Brüstle, 2002).
Höchstwahrscheinlich ist das Differenzierungspotential adulter Stammzellen also
größer als bisher angenommen wurde (Lanza et al. 2000; Badura-Lotter, 2002;
Wiestier & Brüstle, 2002). Die Mechanismen der Transdifferenzierung sind allerdings
noch weitgehend unbekannt (NIH, 2001; Wiestier & Brüstle, 2002).
Abschließende definitive Aussagen darüber, welche der beiden Stammzellarten ob embryonale oder adulte Stammzellen - angesichts ihrer verschiedenen Vor- und
Nachteile besser zur Gewinnung von Zell- und Gewebeersatz geeignet sind, lassen
sich bei dem derzeitigen Forschungsstand noch nicht treffen (Badura-Lotter, 2002;
CBBAS, 2001; Colman & Kind, 2000; Kind & Colman, 1999; NIH, 2001; Orkin &
Morrison, 2002; Rohwedel, 2001; Wiestier & Brüstle, 2002).
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5.2 Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
5.2.1 Ziele

Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten
Erstes Ziel einer weiteren Entwicklung des Forschungsbereichs des Tissue
Engineerings ist zunächst die Erweiterung der bisherigen therapeutischen
Möglichkeiten zur Behandlung von Gewebeschäden und Organversagen (Fuchs et al.
2001; Johnson, 2000; King & Patrick, 1998; Langer & Vacanti, 1993; Mooney &
Mikos, 1999; Nerem, 2000; Risbud, 2001). Vor dem Hintergrund einer veraltemden
Bevölkerung in den westlichen Ländern erhält dieses Ziel insofern Relevanz, als das
Risiko auf Gewebe- und Organversagen mit zunehmendem Alter anwächst (Luyten et
al. 2001; Sterkman & Riesle, 2000). Durch einen Vergleich mit bereits bestehenden
konventionellen Therapieformen, die gegenwärtig zur Behandlung von Organ- und
Gewebeversagen herangezogen werden - und zwar 1) der Organtransplantation, 2) der
chirurgischen Rekonstruktion mit anderen Geweben, 3) dem Einsatz künstlicher
Prothesen sowie 4) der künstlichen Zufuhr von Stoffwechselprodukten - lassen sich
die von der Technik des Tissue Engineerings erwarteten Erweiterungen der
therapeutischen Möglichkeiten konkret demonstrieren (Pollok & Vacanti, 1996). Die
Befürworter einer Weiterentwicklung des Forschungsbereichs sehen dessen Beitrag zu
diesen Erweiterungen vor dem Hintergrund dieser bereits bestehenden
Therapieformen.
1) Konventionelle Organtransplantation
In den letzten Jahrzehnten wurden im Bereich der konventionellen
Transplantation große Fortschritte erzielt. Die Kenntnis darüber, wie eine
Transplantation konkret chirurgisch auszuführen ist und auf welche Weise die
auftretenden Abstoßungsreaktionen des Empfängerorganismus auf das implantierte
Organ zunächst aufgefangen werden können, hat gewaltig zugenommen. Seit einiger
Zeit liegt daher die Grundschwierigkeit im Bereich der Transplantationsmedizin nicht
mehr primär in der Ausführung der Transplantation selbst sondern vielmehr im
beißenden Mangel an geeignetem .Material' für die Transplantation. Diese Situation
des Gewebe- und Organmangels verschärft sich von Jahr zu Jahr (Kim & Vacanti,
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1999; Langer & Vacanti, 1993; Mooney & Mikos; 1999, Oduncu, 2000).36
Zu diesem gravierenden Problem kommt die Schwierigkeit des genauen
Umgangs mit den auftretenden Abstoßungsreaktionen hinzu (Fuchs et al. 2001; Pollok
& Vacanti, 1996). Bislang versucht man, diese mit Immunsuppressiva zu
unterdrücken. Die Patienten müssen die Präparate jedoch dauerhaft einnehmen. Sie
haben daher beständig mit einer Reihe schwerer Nebenwirkungen zu kämpfen.37
Bestimmte Abstoßungsreaktionen des Immunsystems eines Empfängers können das
gespendete Organ auch unbrauchbar machen.
Problematisch sind weiter die gewaltigen Kosten, die mit jeder konventionellen
Organtransplantation verbundenen sind (Black, 1997; Langer & Vacanti, 1993). Sie
betreffen neben dem chirurgischen Eingriff am Empfänger selbst, den Eingriff am
Spender des Organs, den (mehr oder wemger) langen Krankenhausaufenthalt beider
Personen (bei Lebendspende) sowie die Transportkosten des Organs (Pollok &
Vacanti, 1996). Auch entstehen hohe Kosten im Zusammenhang mit der
Unterdrückung der Abstoßungsreaktionen. Und schließlich werden die Patienten - bei
einer Lebendspende auch der Spender des Organs - mit den mit jeder Transplantation
verbundenen Risiken konfrontiert.
Im Vergleich mit dieser konventionellen Therapieform böte Tissue Engineering bei weiter fortschreitender Entwicklung der Technik - folgende Perspektiven: Erstens
reichte zur Anwendung der Technik - im Gegensatz zur traditionellen
Organtransplantation, bei der komplette Gewebe bzw. Organe benötigt werden bereits eine geringe Menge transplantierfähiger Zellen aus, um das gefragte Gewebe
bzw. das Organ herzustellen. Mit Hilfe der Stammzelltechnologie könnte man
zukünftig vielleicht sogar große Anzahlen verschiedener Organe heranzüchten. Es
stünden dann stets genügend Organe zur Implantation bei Patienten mit
unterschiedlichen Erkrankungen zur Verfügung. Dies würde den enormen
Organmangel aufgrund der Spenderknappheit vermindern.
Zweitens würden die mit der konventionellen Transplantationsform verbundenen
Risiken - beispielsweise die Risiken des chirurgischen Eingriffs für den Spender bei
einer allogenen Organspende oder das Risiko der Abstoßung des Implantats verringert
bzw. vermieden. Die Verwendungsmöglichkeit autologer Zellen wie etwa adulter
Stammzellen als Quelle für die Organzüchtung machte jegliche - bei Allotransplantation zwingend erforderliche - Immunsuppression überflüssig und würde die damit
verbundenen negativen Begleiterscheinungen ausschließen (Kim & Vacanti, 1999).
Wenn drittens unter Einsatz der Technologie des Tissue Engineerings Organe auf
36

Zu den Europäischen Daten siehe: www.eurotransplant.nl; besucht 30.08.2002.
Beispiele sind etwa eine erhöhte Infektanfälligkeit, Wundheilungsstörungen, vermehrtes Auftreten
von malignen Geschwüren oder Leber- und Nierentoxizität.
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Vorrat produziert werden könnten, brauchten Patienten nicht mehr - wie bisher bei
einer Organtransplantation - mehr oder weniger lange auf das lebensrettende
Ersatzorgan zu warten. Die benötigten Organe stünden auf Abruf bereit. Man könnte
sie in direkter Nähe zum Ort der Transplantation lagern. Auch könnte man
verschiedensten Ansprüchen nachkommen - etwa in Hinsicht auf die benötigte Größe
des Organs.38
Viertens wären höchstwahrscheinlich die finanziellen Kosten geringer (Langer &
Vacanti, 1993). Die Entnahme von Spenderorganen sowie der anschließende
Eiltransport zum jeweiligen Krankenhaus des Patienten wären nämlich hinfällig.
Zudem würden die Behandlungskosten für die Wartezeit von Patienten auf ein Organ
verfallen. Obendrein entfielen vielleicht auch die Kosten im Zusammenhang mit der
dauerhaften Unterdrückung der Abstoßungsreaktionen im Falle der Anwendung von
Tissue Engineering. Schließlich würde die bei Organtransplantationen mit der Spende
des jeweiligen Organs eines bereits Verstorbenen verbundene Trauer und Skepsis bei
den Angehörigen vermieden werden können.
2) Chirurgische Rekonstruktion mit Hilfe anderer Gewebe
Bei der zweiten traditionellen Therapieform, der chirurgischen Rekonstruktion,
setzt man Gewebe, Organe oder auch Organteile ein, die ähnliche Eigenschaften
aufweisen wie die defekten Gewebe, Organe bzw. Organteile des Patienten. Sie
stammen allerdings nicht von der gleichen Zellart ab, wie die nicht mehr
funktionierenden Gewebe, die sie ersetzen sollen. Die Ersatzgewebe bzw. -organe oder
-organteile sind prinzipiell empfängereigen, vorausgesetzt, es kann auf diese Weise
eine ausreichende Menge geeigneten Materials gewonnen werden. Verwendet werden
beispielsweise Teile des Dickdarms als Ersatzgewebe für die Speiseröhre oder die
Blase (Pollok & Vacanti, 1996).
Nachteilig an dieser Methode ist nun, dass das implantierte Gewebe die
Funktionen des ursprünglichen Gewebes nicht vollständig ersetzen kann, da es nicht
genau demselben Zelltyp entspricht. Eventuell funktioniert das Ersatzorgan also nicht
richtig (Fuchs et al. 2001). Des weiteren besteht hier eine erhöhte Chance auf
unerwünschte Nebeneffekte (Atala, 1999). Beispiele sind etwa die Entwicklung von
Verkalkung des Ersatzgewebes oder die Bildung von Krebs (Langer & Vacanti, 1993).
Für den Patienten - und im Falle einer Spende des benötigten Gewebes bzw. Organs

Theoretisch wäre es sogar denkbar, für jeden Menschen aus seinen eigenen Zellen - die dem Körper
idealiter bereits im jungen Alter entnommen wurden - eine individuelle Reserveorganbank anzulegen.
Bei Ausfall eines Organs könnte dann auf diese zurückgegriffen werden, und das Risiko einer
Abstoßungsreaktion bei Implantation wäre nihil.
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auch für dessen Spender - existieren also verschiedene Komplikationsrisiken (Pollok
& Vacanti, 1996).
Durch den Einsatz der Möglichkeiten des Tissue Engineerings könnten - eine
weiter fortschreitende Entwicklung der Technik unterstellt - sämtliche dieser Nachteile
vermieden werden. So ermöglichte beispielsweise die genaue Steuerung des
Wachstumsprozesses des entstehenden Gewebes, Organs bzw. Organteils eine exakte
Ausrichtung auf den jeweiligen Zelltyp des benötigten Gewebes oder Organs hin.
Hierdurch erhielte man einen vollständig funktionsfähigen Ersatz des ursprünglichen
Gewebes. Komplikationsrisiken wie etwa das Schlechtfunktionieren des Implantats
oder aber Wucherungen des implantierten Gewebes unterblieben damit also nahezu
völlig.
3) Künstliche Prothesen
Bei der dritten konventionellen Therapieform, der Verwendung künstlicher
Prothesen, gebraucht man zu ihrer Anfertigung nichtbiologisches Material wie etwa
Metall oder Kunststoff. Angewendet wird die Therapiefonn unter anderem, um
Gelenke, Herzklappen oder Augenlinsen zu ersetzen. Auch der Einsatz von etwa
Dialyse- oder Plasmapheresemaschinen39 sowie des in Erforschung befindlichen
.künstlichen Herzens' zählt zu dieser Therapieform.
Leider besitzt auch diese konventionelle Therapieform verschiedene Nachteile
(Fuchs et al. 2001; Langer & Vacanti, 1993; Pollok & Vacanti, 1996; Sterkman &
Riesle, 2000; Suh, 2000). So besteht etwa ein Infektionsrisiko des Empfängers
(Chapekar, 2000). Dies kann zum Verlust des Implantats führen. Des weiteren besitzen
die eingesetzten synthetischen Materialien nur eine begrenzte Lebensdauer (Chapekar,
2000). Fehlen ihnen doch die Emeuerungsprozesse, die lebende Strukturen auszeichnen. So kann Metall beispielsweise korrodieren und degradieren. Auch können
chronische Irritationen auftreten.
Der Einsatz des Tissue Engineerings machte nun verschiedene chirurgische
Eingriffe wie etwa das mehrmalige Einsetzen künstlicher Prothesen überflüssig.
Vermieden werden könnten ebenso die bei der Verwendung künstlicher Prothesen
eventuell auftretenden chronischen Irritationen. Statt der künstlichen Prothesen
besäßen die verwendeten biohybriden Implantate nämlich sämtliche Eigenschaften, die
lebende Strukturen auszeichnen.

Eine Plasmapheresemaschine dient zur Trennung des Plasmas von den Blutkörperchen,
beispielsweise nach einer Blutabnahme. Die Blutkörperchen werden anschließend - unter
Hinzufügung von Fremdplasma oder Kochsalzlösung - wieder reinfundiert.
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4) Künstliche Zufuhr von Stoffwechselprodukten
Die vierte traditionelle Therapieform, die künstliche Zufuhr von Stoffwechselprodukten, wird zur Zeit in Fällen verwendet, in denen ein sogenanntes endokrines
Organ nicht oder nicht mehr hinreichend funktioniert. Endokrine Organe sondern im
wesentlichen Hormone in den Blutkreislauf ab. Beispiele solcher Organe sind etwa die
Hypophyse, die Schilddrüse oder die Nebenniere. Man verabreicht dem Patienten dann
auf künstlichem Wege die von seinem Organ nicht mehr hergestellten Hormone,
beispielsweise Insulin. Dies geschieht meistens entweder oral oder per Injektion.
Nachteilig an dieser Methode ist, dass etwa die eingesetzten Stoffe dauerhaft
verabreicht werden müssen. Des weiteren besteht die Gefahr einer Fehleinstellung des
Hormonspiegels sowie der daraus resultierenden negativen Konsequenzen. Existiert
doch in Fällen künstlicher Gabe von Hormonen die bei einem funktionierenden Organ
vorhandene Rückkopplung nicht (Pollok & Vacanti, 1996).
Würden nun die Möglichkeiten des Tissue Engineerings weiterentwickelt und in
der klinischen Praxis eingesetzt, so entfiele zukünftig vielleicht die dauerhafte Gabe
von Hormonen. Gleiches gälte für das bei einer künsüichen Zufuhr von
Stoffwechselprodukten dauerhaft notwendige - manchmal leider fehlerhafte - Wiedereinstellen des Hormonspiegels.

Fortschritte in der Forschung
Zweites wichtiges Ziel des Forschungsbereichs des Tissue Engineerings sind neben dem Ziel der Weiterentwicklung der therapeutischen Möglichkeiten - Fortschritte in der Forschung (King & Patrick, 1998; Pedersen, 1999; Skalak et al. 1988).
Die Praxis, Zellen zu isolieren und sie außerhalb des Körpers zu kultivieren, besteht
bereits seit Begin des 20. Jahrhunderts (Fell, 1972). Sie ermöglicht die Erforschung
der Funktionsweise lebender Zellen in vitro. Isolierten Zellkulturen haftet allerdings
ein großer Nachteil an. Das spezifische Zellverhalten isolierter Zellen verändert sich
nämlich in vitro. Es entwickelt sich zurück. Man nennt dieses Phänomen der
Rückentwicklung von Zellen Dedifferenzierung. Aufgrund dieses Phänomens der
Dedifferenzierung isolierter Zellen waren folglich die bislang verfügbaren Zellkulturen
nur bedingt eine Hilfe bei der Untersuchung geordneter funktionstüchtiger Gewebe
und Organe. Konnten doch bestimmte gewebetypische Verhaltensweisen in vitro nicht
simuliert werden. Zur Erforschung des Verhaltens verschiedener lebender Zellen etwa ihrer Reaktion auf bestimmte Hormone, Vitamine oder auch Medikamente - sind
.funktionierende' Gewebe- und Organkulturen notwendig. Eine Erforschung im
lebenden Organismus - also ohne derartige Kulturen - bot jedoch keinen geeigneten
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Ausweg. Das System im lebenden Organismus reagiert nämlich oftmals zu komplex
(Fell, 1972, 8ff.).
Tissue Engineering zielt nun unter anderem auf das Begreifen der fundamentalen
Beziehungen zwischen Struktur und Funktion in normalen sowie pathologischen
Geweben ab (Skalak et al. 1988). Man verspricht sich von der Technik des Tissue
Engineerings die vielverlangte Möglichkeit zur in vitro Imitation der spezifischen
Bedingungen von Zellen, unter denen diese in vivo leben (Risbud, 2001). Diese durch
den Einsatz von Tissue Engineering eröffnete Möglichkeit zur Herstellung
.funktionierender' Zellkulturen in künstlicher Umgebung bietet ihrerseits verschiedenste weitere Forschungsperspektiven. So wäre etwa eine Kultur
.funktionierender' pluripotenter Stammzellen hilfreich bei der Erforschung der
Wirkungsweise bestimmter Arzneimittel oder aber verschiedener Umwelteinflüsse im
frühen Embryo (NBAC, 1999; Prelle, 2001). Pluripotente Stammzellen ähneln nämlich
den Zellen eines Embryos im frühen Entwicklungsstadium (Pedersen, 1999;
Rohwedel, 2001). Die Umgebung einer Zellkultur ließe sich je nach Forschungsgegenstand entsprechend geeignet .einrichten'. Damit ermöglichte Tissue Engineering aber
eventuell auch die Erforschung verschiedenster neuer Medikamente für den
erwachsenen Menschen (Gezondheidsraad, 1997). Ließen sich doch vielleicht in vitro
an verschiedensten humanen Zellkulturen detaillierte Tests sowie toxikologische
Untersuchungen durchführen (Gezondheidsraad, 1997; NBAC, 1999; NCB, 2000;
Rohwedel, 2001). Die auf diesem Wege gewonnenen Einsichten wären wahrscheinlich
weit zuverlässiger, sie ließen sich leichter auf den Menschen übertragen als die bislang
in Tierversuchen gewonnenen Erkenntnisse. Des weiteren wäre Tissue Engineering durch die Beobachtung der Entwicklung pluripotenter, den Zellen eines Embryos im
frühen Entwicklungsstadium ähnelnder, Stammzellen - vielleicht hilfreich bei der
Erforschung der frühesten Geschehnisse in der Entwicklung eines Menschen auf
zellulärer und molekularer Ebene (Pedersen, 1999; Prelle, 2001; Rohwedel, 2001).
Damit aber wäre vielleicht auch die Beobachtung der Weiterentwicklung von Zellen
und Organen in einer die Natur nachbildenden Umgebung möglich. Dies trüge dann
vielleicht zum besseren Verständnis der Zelldifferenzierungsmechanismen bei (AAAS
& ICS, 1999; Denker, 1999). Man erhielte auf diese Weise vielleicht eine Antwort auf
die Frage nach der Entstehung der unterschiedlichen Zellarten oder aber darauf, was
die verschiedenen Zellen dazu veranlasst, sich zu bestimmten Geweben bzw. Organen
herauszubilden (Pedersen, 1999). Das Wissen darum könnte wiederum zur Entwicklung von Methoden zur kontrollierten künstlichen Auslösung des Mechanismus der
Zelldifferenzierung führen.
Im Zuge der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs des Tissue Engineerings
wäre aber auf die Dauer vielleicht nicht nur die Untersuchung lebender Zellkulturen
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möglich. Mit der zukünftig eventuell ausführbaren Züchtung lebender komplexer
Gewebe und Organe läge wahrscheinlich auch deren Erforschung im Bereich des
Möglichen. Die hierdurch erworbenen Kenntnisse könnten dann beispielsweise zur
Früherkennung bestimmter gewebe- oder organspezifischer Krankheiten dienen. Auf
diese Weise ließen sich bestimmte Krankheiten früher als bisher behandeln. Auch
wäre die Herstellung komplexer Modelle zur Untersuchung pathogener Mechanismen
denkbar. Damit böte Tissue Engineering beispielsweise die Möglichkeit zur
Erforschung von Erkrankungen, bei denen vorwiegend die extrazelluläre Matrix
befallen ist, wie etwa bei der rheumatoiden Arthritis oder der Artrose der Fall ist. Und
schließlich wären die an, mit Hilfe von Tissue Engineering entwickelten, humanen
Geweben bzw. Organen durchgeführten Experimente wahrscheinlich eine geeignete
Alternative zu den bislang an Tieren durchgeführten Versuchen (Minuth, 2002b). Wie
illustriert, werden an den Einsatz von Tissue Engineering als Forschungshilfe also
weitreichende Erwartungen geknüpft.

5.2.2 Bewertung
Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten
Die Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten war und ist noch immer
Hauptziel der Medizin. Sie wird aus zwei Gründen wertgeschätzt: Zum einen kann
eine neue wirkungsvolle Therapie eine Besserung des Krankheitszustandes eines
Patienten bewirken. Zum anderen kann sie - auch wenn ersteres nicht erreichbar ist Leiden lindem helfen. Aus diesen beiden Gründen erscheint die Erweiterung der
therapeutischen Möglichkeiten tatsächlich erstrebenswert. Trägt sie doch zur
Gesundung und zum Wohlbefinden des Menschen - zwei weiteren wertgeschätzten
Phänomenen - bei.
Nun lässt sich bei näherer Betrachtung verschiedener erstrebenswerter
Phänomene folgende Unterscheidung treffen: Auf der einen Seite bestehen
Phänomene, die um ihrer selbst willen erstrebenswert sind. Zu ihnen zählen etwa
Glück oder Gerechtigkeit. Phänomene dieser Kategorie besitzen einen sogenannten
intrinsischen Wert. Auf der anderen Seite bestehen Phänomene, die in erster Linie als
Mittel zur Verwirklichung anderer erstrebenswerter Ziele dienen und dadurch selbst
indirekt erstrebenswert sind. Beispiele hierfür sind etwa Kinokarten, Banknoten oder
Geschenkgutscheine. Diese zweite Gattung besitzt einen sogenannten extrinsischen
Wert.
Der getroffenen Unterscheidung zufolge kann die Erweiterung der
therapeutischen Möglichkeiten mit Hilfe von Tissue Engineering also als extrinsisch
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wertvoll bezeichnet werden. Sie ist nämlich Mittel zur Verwirklichung der
erstrebenswerten Ziele .Gesundheit' und .Wohlsein'. Damit aber erscheint sie selbst und damit das hier betrachtete Ziel - auch erstrebenswert.

Fortschritte in der Forschung
Auf den ersten Blick scheinen Fortschritte in der Forschung und die damit
einhergehende Vermehrung des Wissens grundsätzlich erstrebenswert zu sein.
Erworbene Erkenntnisse an sich können nämlich sowohl intrinsisch als auch
extrinsisch wertvoll sein. So können sie für den Besitzer der jeweiligen Erkenntnisse
einen Wert an sich - also einen intrinsischen Wert - darstellen. Obendrein können sie
die Grundlage für eventuelle neue Anwendungen in der Praxis bilden, was sie auch
extrinsisch wertvoll macht. Auf den ersten Blick ließe sich also schlussfolgem, dass
das hier betrachtete Ziel als erstrebenswert betrachtet werden kann.
Bei näherem Hinsehen stellt sich jedoch die Frage, ob Fortschritte in der
Forschung und damit die Vermehrung von Wissen tatsächlich grundsätzlich
erstrebenswert sind. Genauer betrachtet, scheint eine Vermehrung des Wissens unter
gewissen Umständen nämlich sogar unglücklich machen zu können. Schon vor langer
Zeit schrieb etwa der Verfasser des Bibelteils Kohelet: „Bei viel Weisheit ist viel
Ärger, und mehrt man das Wissen, so mehrt man den Schmerz." (Koh. 1,18).
Bestimmte Kenntnisse können menschliches Leid de facto vergrößern.40 Misst man
jedoch dem Wissen einen höheren Wert bei als dem Glück, so kann man die
Auffassung vertreten: „lieber unglücklich aber wissend als glücklich aber unwissend".
40

Dass die Vennehrung des Wissens nicht immer erstrebenswert sein muss, zeigt das nachstehende
Beispiel. In der Debatte über pränatale Diagnostik wird in bezug auf Morbus Huntington oftmals
folgende Auffassung vertreten: Pianatale Diagnostik soll nur in solchen Fällen vorgenommen werden,
in denen die prospektiven Eltem vorab prinzipiell einem Abbruch der Schwangerschaft zustimmen,
wenn die Diagnose positiv ausfällt. Nun soll bei dem genannten Beispiel nicht auf die vorgestellte
Auffassung selbst abgehoben werden. Das Beispiel wird hier allein wegen der Idee angeführt, die
dieser Auffassung zugrundeliegt: Das Kind habe ein Recht darauf, ohne das Wissen geboren zu
werden, Träger eines Huntington-Gens zu sein. Ein solches Wissen sei nicht zumutbar. Ein Mensch
lebe ohne das Wissen um die eigene Disposition zu einer schweren Krankheit (etwa Morbus
Huntington) unbeschwerter und dadurch glücklicher als mit dem Wissen um die Wahrscheinlichkeit
für einen Ausbruch der Krankheit ab einem bestimmten Alter. Darum solle man im erwachsenen Alter
selbst entscheiden können, sich eventuell zu testen. In medizinethischen Diskussionen ist daher
bisweilen die Rede von einem .Recht auf Nichtwissen'. Das reine Existieren dieser Erwägungen - in
Hinsicht auf das Vorenthalten bestimmten Wissens an Personen unter bestimmten Umständen - deutet
auch darauf hin, dass die Vermehrung von Wissen an sich nicht immer erstrebenwert ist, im Gegensatz
zu den Phänomenen Gesundheit, Glück oder Gerechtigkeit. Folglich sollte die Vermehrung des
Wissens zumindest nicht automatisch mit einer Vermehrung des Glücks oder des Wohlseins
gleichgesetzt werden.
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Es darf jedoch angenommen werden, dass die durch eine Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs des Tissue Engineerings eventuell erreichbaren Einsichten nicht
zur Kategorie desjenigen Wissens gehören würden, das möglicherweise unglücklich
machte. Handelt es sich bei diesen Einsichten doch um biologische und
biomedizinische Forschungsfortschritte - etwa um ein tieferes Verständnis für
bestimmte embryonale Entwicklungsprozesse oder größere Einsichten in die
Pathogenese bestimmter Krankheiten - denen zahlreiche Forscher mit großer
Erwartung und wissenschaftlicher Neugierde entgegensehen. Aus diesem Grunde kann
dieses Wissen und also der entsprechende Forschungsfortschritt zunächst als
intrinsisch wertvoll betrachtet werden. Des weiteren scheint es grundsätzlich nicht
unwahrscheinlich, dass die aus bestimmten Forschungsfortschritten im Bereich des
Tissue Engineerings resultierenden Einsichten für die (Weiter-)Entwicklung von
Therapien oder Präventionsmaßnahmen in bezug auf bestimmte Krankheiten hilfreich
wären. Inwieweit dies in der Zukunft auch tatsächlich zutreffen wird, muss letztlich
natürlich offen bleiben.

5.3 Beitrag des Forschungsbereichs zur Verwirklichung der Ziele
5.5.7 Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten
Die Frage, ob eine Weiterentwicklung des Forschungsbereichs des Tissue
Engineerings sowie seine Anwendung in der Humanmedizin tatsächlich zur
Verwirklichung des genannten Zieles beitrüge, lässt sich nicht mit eindeutiger
Sicherheit beantworten. Zwar zielt Tissue Engineering unter anderem auf die
Entwicklung neuer wirkungsvoller Therapiemöglichkeiten für eine Vielzahl von
Krankheiten und Defekten ab. Und der oben durchgeführte Vergleich zwischen Tissue
Engineerings und den vier konventionellen Therapieformen - nämlich der
herkömmlichen Organtransplantation, der chirurgischen Erneuerung, dem Einsatz
künstlicher Prothesen sowie der künstlichen Zufuhr von Stoffwechselprodukten - weist
in der Tat einen Erweiterungsspielraum der therapeutischen Möglichkeiten auf. Unter
der Voraussetzung der Weiterentwicklung des neuen Forschungsbereichs ist also
zumindest theoretisch möglich, dass der Einsatz der Technik des Tissue Engineerings
Erweiterungen der therapeutischen Möglichkeiten bewirken könnte.
Inwieweit Erweiterungen im einzelnen auch tatsächlich eintreten werden, muss
allerdings noch dahingestellt bleiben. So setzen zwar verschiedene Wissenschaftler bei
ihrer optimistischen Einschätzung der zukünftigen Leistungsmöglichkeiten des Tissue
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Engineerings beispielsweise auf den weiteren Fortschritt der ihnen sehr
vielversprechend erscheinenden Stanunzelltechnologie. Ob und inwieweit jedoch diese
die an sie gestellten hohen Erwartungen auch tatsächlich wahrmachen können wird,
hängt schon von der noch unbeantworteten fundamentalen Frage ab, ob sich die
Differenzierung von Stammzellen im Prinzip lückenlos steuern lassen könnte
(CBBAS, 2001; Langer & Vacanti, 1999; Lanza et al. 2000; Stock & Vacanti, 2001;
Vacanti & Langer, 1999). Auch ist noch nicht bekannt, wie hoch etwa das
Differenzierungspotential der verschiedenen humanen pluripotenten Stammzellarten in
vitro ist (Rohwedel, 2001). So weiß man beispielsweise noch nicht, ob isolierte
humane ES-Zellen das gleiche Differenzierungsvermögen besitzen wie die in vitro ESZellen der Maus (Rohwedel, 2001). Des weiteren stellen die bei einer allogenen
Transplantation von Stammzellen auftretenden Abstoßungsreaktionen ein Problem dar
(CBBAS, 2001). Und böte die Gewinnungsmethode der therapeutischen Klonierung mit deren Hilfe empfängereigene pluripotente Stammzellen gewonnen werden könnten
- auch tatsächlich eine zufriedenstellende Lösung des Problems der Abstoßung? Oder
würfe sie nur eine Reihe neuer Probleme auf? Besteht doch beispielsweise noch keine
Sicherheit hinsichtlich der Frage, ob die Effizienz der Herstellung von ES-Zelllinien
mit Hilfe dieser Gewinnungsmethode jemals hoch genug für eine Anwendung in der
klinischen Praxis sein würde (Both, 2001; Coiman und Kind, 2000; Kind & Colman,
1999; Rohwedel, 2001). Bliebe diese Effizienz gering, so benötigte man für die
erfolgreiche Herstellung bereits einer einzigen humanen ES-Zelllinie eine Vielzahl
von Eizellen, die jedoch selbst nur in geringem Umfang vorhanden sind.41
Im übrigen erscheint die Effizienz der Klonierung von Säugetieren mit Hilfe der
Methode der Transplantation von Zellkernen vollständig ausdifferenzierter Zellen
bislang ebenfalls recht gering (Moore, 2001b; PHC, 2002). Ein Großteil der klonierten
Tiere starb zudem frühzeitig oder hatte Gesundheitsprobleme unterschiedlicher Art
(Lanza et al. 1999b; PHC, 2002). Hinsichtlich der Ursachen ist bislang jedoch noch
wenig Definitives bekannt (siehe § 7.1.5). Auf der Suche nach diesen diskutiert man
zur Zeit unter anderem Probleme im Zusammenhang mit der Reprogrammierung des
somatischen Zellkerns, dem imprinting, mit Mutationen sowie mit Telomeren (Moore,
2001b; Lanza et al. 1999b; PHC, 2002; siehe § 7.1.5). Träten nun bei der Klonierung
von Menschen ähnliche Probleme auf wie bei der Klonierung von Säugetieren, so
wäre dies in jedem Fall für die Möglichkeit der reproduktiven Klonierung des
Menschen fatal (siehe § 7.4.1). Die diskutierten Probleme könnten sich jedoch

41

Vor diesem Hintergrund diskutiert man über den möglichen Einsatz tierischer Eizellen. Wären diese
doch in größerem Ausmaß vorhanden als humane Eizellen. Mit ihrer Verwendung gingen jedoch
spezielle und bislang noch nicht hinreichend bekannte Probleme und Risiken einher (Annas et al.
1999; Colman & Kind, 2000; Kind & Colman, 1999).
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womöglich auch auf die therapeutische Klonierung negativ auswirken. 42 So
beeinflusste vielleicht die mit der therapeutischen Klonierung einhergehende
Reprogrammierung des Kerns einer somatischen Zelle das Differenzierungspotential
der zu gewinnenden Stammzellen derart negativ, dass die Zellen nicht mehr zur
optimalen Differenzierung in verschiedene Zelltypen imstande wären. Und wie stünde
es mit der möglicherweise höheren Anzahl an Mutationen bei den Zellkernen
.künstlich hergestellter' pluripotenter Stanunzellen im Vergleich zu jenen, die auf
natürlichem Wege entstanden wären (Both, 2001)? Wären doch erstere im Unterschied
zu letzteren bereits eine beträchtliche Zeit lang verschiedenen aggressiven
Umwelteinflüssen ausgesetzt. Der fortgeschrittenen Lebensdauer .künstlich
hergestellter' pluripotenter Stammzellen zufolge wären zudem wahrscheinlich die sich
in ihren Zellkernen befindenden Telomere (siehe § 9.1.3) kürzer als die ihrer
natürlichen Äquivalente (Both, 2001; vgl. jedoch Cibelli et al. 2002). Wie wäre dieses
Problem einzuschätzen? Vor dem Hintergrund dieser genannten Probleme ist
gegenwärtig noch nicht zu sagen, ob die therapeutische Klonierung zukünftig
tatsächlich zur Therapie von Krankheiten beitragen könnte (Both, 2001; Coiman &
Kind, 2000; Kind & Coiman, 1999).43
Neben diesen noch unbeantworteten Fragen im Zusammenhang mit der
therapeutischen Klonierung bestehen verschiedene weitere Probleme im
Zusammenhang mit der Stammzelltechnologie. So ist in vielen Fällen noch nicht
hinreichend bekannt, welche genauen Faktoren und Signale die Differenzierung von
Stanunzellen steuern (Langer & Vacanti, 1999; Lanza et al. 1999b). Im
Zusammenhang mit der Verwendung embryonaler Stanunzellen weiß man noch nicht
genau, wie am geschicktesten vermieden werden kann, dass ein bestimmtes sich aus
ihnen entwickelndes differenziertes Gewebe weiterhin ES-Zellen enthält. Würden
derartige Zellen doch das Risiko unkontrollierter Wucherung bergen (Both, 2001;
Heath, 2000; Kind & Coiman, 1999; Luyten et al. 2001; Odorico et al. 2001; Pedersen,
1999; Prelle, 2001; Rohwedel, 2001). Was die Verwendung adulter Stammzellen
betrifft, so stellt sich die Frage, wie groß genau die Möglichkeit zur
Transdifferenzierung wäre (CBBAS, 2001). Und wie genau lassen sich derartige
Stammzellen isolieren und vermehren (Langer & Vacanti, 1999; Stock & Vacanti,
2001)?44
42

Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass die mit der reproduktiven Klonierung einhergehenden
Probleme auch bei der therapeutischen Klonierung auftreten würden. Benötigte man bei letzterer doch
lediglich intakte Blastozysten für die Gewinnung von ES-Zellen. Es wird hier also nicht auf die
Entwicklung vollständiger Organismen abgezielt (Lanza et al. 1999b).
43
Hinsichtlich weiterer technischer, medizinischer und logistischer Probleme des therapeutischen
Klonierens siehe Colman & Kind, 2000; Kind & Colman, 1999.
44
Hinsichtlich weiterer offener Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung adulter
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Die ungewisse Entwicklung der Stammzelltechnologie ist jedoch nur einer unter
verschiedenen Unsicherheitsfaktoren bei der Prognose, inwieweit der Einsatz des
Tissue Engineerings wirklich Erweiterungen der bisherigen therapeutischen
Möglichkeiten bewirken würde. Des weiteren ist nämlich etwa noch ungewiss, ob
zukünftig tatsächlich vollständige komplexe, in den Körper implantierbare Organe
hergestellt werden könnten.
Eine Fülle von Problemen verhindert zur Zeit die Züchtung vollständiger Organe
de novo in rein künstlicher Umgebung (Johnson, 2000). Beispielsweise beschäftigt
man sich mit der Erforschung des exakten Ablaufs des Entwicklungsprozesses
verschiedener Gewebe bzw. Organe, und zwar von ihren isolierten Ausgangszellen bis
hin zur vollständigen Funktionsfähigkeit. Über deren Entwicklungsprozess weiß man
noch sehr wenig. Dies hegt unter anderem daran, dass man die spezifischen Faktoren
für die Neubildung komplexerer Organe noch nicht ausreichend kennt. Hinlänglich
bekannt sind diese Faktoren bislang erst bei wenig komplexen Geweben wie etwa
Blutgefäßen und Knochen (Mooney & Mikos, 1999). Hinsichtlich der Generierung
komplexer Organe, etwa der Niere, weiß man noch sehr wenig. Auch ist noch wenig
darüber bekannt, wie die verschiedenen Faktoren, die die Neubildung beeinflussen, am
besten verabreicht werden. Man kennt die Konzentration der verschiedenen Moleküle
im Nährmedium, um einen bestimmten Effekt zu erhalten nicht und weiß noch nicht,
wie lange die Ausgangszellen ihnen ausgesetzt sein müssen (Mooney & Mikos, 1999).
Femer arbeitet man an der Optimierung der Versorgung biohybrider Gewebe bzw.
Organe mit verschiedenen Nährstoffen (Risbud, 2001). Ohne eine optimale
Versorgung sämtlicher Zellen mit Sauerstoff und Nahrung können nämlich keine
größeren Organstrukturen entwickelt werden. Derzeit ist jedoch unzureichend bekannt,
inwiefern das jeweilige Gewebe bzw. Organ mit einem Netz von Blutgefäßen versehen
werden könnte, bevor man es implantierte (Curtis & Riehle, 2001; Fuchs et al. 2001;
Griffith & Naughton, 2002; Langer & Vacanti, 1999; Mooney & Mikos, 1999; Terada
et al. 2000). Angesichts dieses Problems der Vaskularisierung wird auch die Ansicht
vertreten, dass es praktischer sei, anstatt ex vivo vollständige komplexe Organe
herzustellen und zu transplantieren, in erster Linie auf die in vivo bereits vorhandenen
Wiederherstellungsprozesse selbst zu bauen und, je nach Notwendigkeit, gezielt die
fehlenden Komponenten zu substituieren (Stark et al. 2000a).
Des weiteren besteht eine Vielzahl allgemeinerer, noch unzureichend gelöster
Fragen. So erforscht man etwa die verschiedenen Möglichkeiten, die direkt nach der
Isolierung einsetzende Dedifferenzierung von zu vermehrenden Ausgangszellen
wieder rückgängig zu machen (Chapekar, 2000). Auch erforscht man die
Möglichkeiten zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen nach Implantation des
Stammzellen für therapeutische Zwecke siehe CBBAS, 2001.
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biohybriden Gewebes. Allogene Ausgangszellen - die man zur Entwicklung einsetzt,
wenn der Patient über keine eigenen bzw. nicht über genügend eigene intakte Zellen
verfügt - werden nämlich vom Organismus des Empfängers grundsätzlich als
feindliche Eindringlinge betrachtet. Sie lösen oftmals heftige Immunreaktionen aus,
die zur Zerstörung des implantierten Gewebes führen können. Das Risiko der
Zellentartung stellt einen weiterem Untersuchungsbereich dar. Man will enmtteln, ob
und unter welchen Bedingungen die transplantierten Gewebe im lebenden Organismus
stabil bleiben. Einige Forscher fürchten nämlich die Wucherung der Zellen.
Zwar ist der Forschungsbereich des Tissue Engineerings noch sehr jung. Und die
Lösung verschiedenster schwieriger, bislang noch nicht hinreichend geklärter
Probleme steht noch aus (Curtis & Riehle, 2001; Chapekar, 2000). Doch hegen
verschiedene Wissenschaftler bereits die feste Hoffnung, dass die Lösung dieser
vielfältigen Probleme im Bereich des Möglichen liegt (Langer & Vacanti, 1995;
Langer & Vacanti, 1999; Mooney & Mikos, 1999; Noishiki, 2001). Sie gehen
aufgrund des bislang Erreichten davon aus, dass sich die erfolgreiche Entwicklung der
verschiedenen Techniken in der nächsten Zeit fortsetzen wird.

5.3.2 Fortschritte in der Forschung
Die Beantwortung der Frage, ob der Forschungsbereich des Tissue Engineerings
zu diesem Ziel beiträgt, fällt leichter als jene in bezug auf das eben betrachtete Ziel. Es
scheint wahrscheinlich, dass mit dem Einsatz verschiedener Techniken des Tissue
Engineerings in der Forschung eine Erweiterung der Kenntnisse einhergehen könnte.
Aufgrund der Ähnlichkeit pluripotenter Stammzellen mit den Zellen eines Embryos im
frühen Entwicklungsstadium (Pedersen, 1999; Rohwedel, 2001) ließe sich etwa die in
vitro Differenzierung von ES-Zellen als Modellsystem für die Erforschung der
Differenzierungsvorgänge von Zellen eines jungen Embryos nutzen. Des weiteren
könnten
die
pluripotenten
Stammzellen
für
pharmakologische
und
embryotoxikologische Forschungsvorhaben eingesetzt werden. Inwieweit Untersuchungen mit derartigen Modellsystemen im einzelnen tatsächlich erfolgreich sein
würden, muss natürlich noch abgewartet werden.
Die zusammenfassende Betrachtung der anderen obengenannten Beispiele (siehe
§ 5.2.1) ergibt, dass der neue Forschungsbereich - unter der Voraussetzung seiner
erfolgreichen Weiterentwicklung - tatsächlich in der Lage wäre, einen Beitrag zur
Vermehrung des Wissens in verschiedenen medizinischen Bereichen zu liefern.
Inwieweit dies wiederum im einzelnen auch konkret eintreten wird, bleibt natürlich
auch hier wieder abzuwarten. Auch ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob die
gewonnenen Erkenntnisse substantieller Art sein bzw. zu neuen Therapien führen
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würden.

5.4 Ethische Probleme
5.4.1 Sorgfaltsprobleme
Informierte Zustimmung
Geht man einmal davon aus, dass sich die Praxis des Tissue Engineerings derart
entwickeln würde, dass es auf die Dauer möglich wäre, verschiedenste Zellproben
nach ihrer Gewinnung bis zum konkreten Einsatz in entsprechenden Zellprobenbanken
einzulagern (vgl. CBBAS, 2001; Gezondheidsraad, 1997; Langer & Vacanti, 1993;
Langer & Vacanti, 1999; Moore, 2001b; NCB, 2000; Pollok & Vacanti, 1996; Vacanti
& Vacanti, 2000),4S dann wäre jederzeit eine ausreichende Menge an geeigneten
Ausgangszellen zum Zwecke des Tissue Engineerings im Bereich der Forschung oder
der Therapie verfügbar.
Nun bedarf eine jede Einlagerung einer Zellprobe, also auch einer zur späteren
eventuellen Verwendung als Ausgangszellprobe für Tissue Engineering, der
freiwilligen Zustimmung eines Spenders im Anschluss an eine hinreichende
Aufklärung über den genauen Vorgang sowie die damit für ihn verbundenen
Konsequenzen. Sie bedarf also des sogenannten informed consent (Bennet, 2001;
Erikson, 2001; HGC, 2002; UNESCO, 1997).44 Das Einholen der für eine ethisch
vertretbare Einlagerung und Verwendung von Zellproben erforderlichen informierten
Zustimmung könnte sich jedoch als schwierig gestalten.
Das hierbei auftretende ethische Problemfeld hängt mit der Überprüfung
zusammen, die die Zellproben als für den Einsatz als Ausgangszellen für Tissue
Engineering verwendbar aufzuweisen hätte. Jede in Betracht kommende allogene
Zellprobe würde grundsätzlich verschiedenen Tests unterzogen. Neben viralen Tests
würde man auch genetische Tests durchführen wollen. Letztere würden darüber
Auskunft geben, ob die jeweilige Zellprobe mit einem der nachweisbaren
43

De Wert erörtert die Möglichkeit der Errichtung einer persönlichen Zellbank. In ihr könnten bei der
Geburt aus Nabelschnurblut gewonnene, isolierte Staimnzellen aufbewahrt werden (Wert, 2001b).
Andere Autoren diskutieren sogar die Möglichkeit von off-the-shelf Tissue-Engineering-Produkten
(Johnson, 2000; Mooney & Mikos, 1999).
46
Wäre der Spender der Ausgangszellprobe ein Embryo bzw. Fötus oder aber ein
einwilligungsunfähiges Kind, so mUssten die Eltern entsprechend aufgeklärt werden und der
Einlagerung der Zellprobe zustimmen.
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unerwünschten genetischen Defekte behaftet wäre oder nicht. Das Resultat dieser
Tests würde jedoch Informationen über das genetische Profil des Spenders der
jeweiligen Zellprobe erbringen, die im Zuge der Entwicklung neuer genetischer Tests
zukünftig immer detaillierter ausfallen könnten. Entsprechend könnten diese
Testresultate, wenn tatsächlich genetische Defekte entdeckt würden, ungünstige
Effekte nach sich ziehen. So könnte beispielsweise die Mitteilung über das Vorliegen
ungünstiger genetischer Strukturen - die auf die Dauer möglicherweise eine Krankheit
verursachen könnten, der sich mit nichts vorbeugen ließe - beim Spender der
Ausgangszellprobe Depressionen und womöglich Suizidneigungen auslösen (siehe
unten). Auch könnte es für den Spender nachteilig sein, wenn Informationen über das
Vorliegen ungünstiger genetischer Strukturen in seinem Erbmaterial in falsche Hände
gerieten (siehe unten). Folglich hätten potentielle Spender von Ausgangszellen vor der
Spende, der diagnostischen Überprüfung und Einlagerung ihres Zellmaterials
ausführlich über die eventuellen Folgen solcher Tests informiert zu werden.
Nun lässt sich leicht ausmalen, dass diese prinzipiell erwünschte breite
Aufklärung von Spendern - nämlich hinsichtlich sämtlicher verschiedener Testarten,
ihrer möglichen Resultate sowie deren unterschiedlicher resultierender Folgen bis in
die Einzelheiten - womögüch recht kompliziert wäre. Es stellt sich daher die Frage,
wie detailliert der Spender grundsätzlich hinsichtlich der nötigen Tests informiert
werden sollte. Reichte etwa eine Gesamtzustimmung des Spenders der Zellprobe als
Einwilligung für das Testen der Ausgangszellen nach entsprechender
vorausgegangener globaler Aufklärung aus? Vorteil dieser Möglichkeit wäre, dass das
Prozedere des informed consent stark vereinfacht würde. Es ist allerdings fraglich, ob
eine solche globale Zustimmung zulässig wäre, angesichts der doch sehr komplexen
Materie, der zugestimmt würde. Man könnte also auch die Ansicht vertreten, dass für
jeden der vorgenommenen Tests eine eigene Zustimmung vorliegen müsste.
Vorteilhaft wäre daran, dass diese Zustimmung womöglich viel informierter und
unangreifbarer ausfiele. Gegen ein solches Prozedere spräche jedoch, angesichts der
zahlreichen speziellen Detailfragen, seine wahrscheinliche Langwierigkeit.
Die folgende Entwicklung könnte das genannte Problemfeld noch verschärfen:
Könnten, wie oben angenommen, auf die Dauer tatsächlich Zellproben bis zum
faktischen Einsatz in entsprechenden Zellprobenbanken eingelagert werden, so könnte
zwischen dem Zeitpunkt der Gewinnung verschiedener Zellproben und dem ihrer
faktischen klinischen Verwendung eine beträchtliche Zeitspanne fallen. Angesichts der
derzeitigen Geschwindigkeit des medizinischen Fortschritts wäre es dann aber nicht
ausgeschlossen, dass während der Zeit der Einlagerung dieser Zellproben neue Tests
auf den Markt gebracht würden. Mit diesen ließen sich womöglich genetische Defekte
an den Zellproben aufspüren, die zum Zeitpunkt der Einlagerung noch nicht
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nachgewiesen werden konnten.
Vor dem Hintergrund dieses Szenarios besteht in bezug auf den informed consent
also die Wahl zwischen zwei Übeln: Entweder der Spender der einzulagernden
Zellprobe spräche pauschal seine Zustimmung für sämtliche in der Zukunft eventuell
möglichen neuen Tests aus. Dann wäre allerdings die grundsätzliche Forderung
schlecht einzuhalten, den Spender vorab ausführlich über die jeweiligen
Konsequenzen aufzuklären. Wer kann nämlich schon genaue Auskünfte über erst in
der Zukunft möglicherweise durchführbare Tests erteilen? Oder aber das Institut, das
die Tests durchführen würde, müsste sich vor jeder Durchführung eines neuartigen
Tests aufs neue an den Spender wenden, um die nötige Zustimmung nach
entsprechender Aufklärung zu erhalten. Dann könnte zwar eine detaillierte Aufklärung
über den neuen Test stattfinden, doch erschwerte dies die Praktikabilität des informed
consent erheblich. Der jeweilige Spender müsste nämlich ab dem Zeitpunkt der
Spende sein Leben lang registriert bleiben, was einen gewaltigen Verwaltungsapparat
sowie die entsprechenden Kosten erforderte. Könnte zudem einem Spender die Sorge
für die lebenslange Erreichbarkeit zugemutet werden? Und wie sollte man mit Fällen
umgehen, in denen der Spender aus verschiedenen Gründen nicht auffindbar wäre und
also kein informed consent stattfinden könnte?
Eine Möglichkeit zur Umgehung der genannten Probleme wäre es, die
Zellproben von sämtlichen Kennzeichen zur Identifizierung des Spenders zu säubern
sowie sämtliche persönlichen Daten zu vernichten. Damit würde nämlich
Zeilprobenbanken generell die Möglichkeit entzogen, Spender über ihr Testresultat zu
informieren. Interessierte den Spender eine bestimmte genetische Diagnose, so wäre
ihm unbenommen, dies zu einem anderen Zeitpunkt an anderer Stelle durchführen
lassen. Vorteil dieser vollständigen Anonymisierung der Zellproben wäre, dass nun
eine pauschale Einwilligung des Spenders nach Aufklärung zur Verwendung der
Zellen als Ausgangszellen für Tissue Engineering ausreichte. Das stets neue Einholen
der Zustimmung für jeden einzelnen, auch zukünftigen Test würde damit überflüssig
(Schröder & Williams, 2002). Mit der Anonymisierung der Zellkonserven würde
allerdings auch einhergehen, dass im Falle des Aufdeckens nützlicher Informationen
für den Spender - die etwa die Vorbeugung einer drohenden Krankheit zuließen - eine
entsprechende Weitergabe unmöglich gemacht würde. Und es hätte vor der Einführung der Praxis der Anonymisierung geklärt zu werden, ob im Zusammenhang mit
dem jeweiligen Verwendungszweck der Zellproben ein Aufrechterhalten der
Möglichkeit zur Herstellung einer Verbindung zwischen den klinischen und den
genetischen Daten des Spenders sinnvoll erschiene. Wäre eine solche Verbindung
nämlich wesentlich - etwa für bestimmte Forschungszwecke - dann wäre eine vollständige Anonymisierung der Zellproben keine Option.
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Insgesamt betrachtet, bestehen in bezug auf die Problematik des informed
consent also einige wichtige Diskussionspunkte (vgl. Erikson, 2001; Schröder &
Williams, 2002). Sie sollten vorab klargestellt werden, wollte man eine ethisch verantwortete Praxis in bezug auf das Einlagern, das Testen sowie die Verwendung von
Zellproben als Ausgangsmaterial für Tissue Engineering entwickeln.

Umgang mit Testresultaten
Ein weiteres Problem könnte sich beim Umgang mit den verschiedenen
Informationen in Hinsicht auf den Gesundheitszustand des Spenders stellen, die man
im Zusammenhang mit der Überprüfung der Geeignetheit der gewonnenen Zellproben
erhielte. Im Umgang mit den an den Zellproben zur Überprüfung auf Geeignetheit
durchgeführten Tests existierte nämlich folgender potentieller Konflikt: Auf der einen
Seite bestünde die prima facie Verpflichtung, den Spender einer Zellprobe über die
Resultate dieser Tests in Kenntnis zu setzen. Hätte der Spender doch ein Recht auf
Wissen (Häyry & Takala, 2001; Takala, 2001). Die Information beträfe schließlich
seine eigene genetische Konstitution. Auf der anderen Seite jedoch besäße der Spender
jedoch grundsätzlich ebenfalls das Recht, über eben diese Resultate nicht informiert zu
werden (Bennet, 2001; Council of Europe, 1997; Häyry & Takala, 2001; HGC, 2000;
Takala, 2001; UNESCO, 1997). Sie könnten für ihn nämlich unter Umständen nur eine
unnütze Belastung darstellen.
Fielen nun sämtliche Tests im Prinzip einwandfrei aus, wäre also die gespendete
Zellprobe für die Züchtung geeignet, so stellte das Einhalten der Informierungsverpflichtung kein Problem dar. Auch in Fällen der Konstatierung eines Defektes, für
dessen Behebung aber bereits eine erfolgreiche Therapie existierte, bestünde im
allgemeinen kein Problem in bezug auf die Pflicht zur In-Kenntnissetzung des
Spenders. Erschiene sie doch in diesen Fällen als nützlich und daher eindeutig
wünschenswert. Zwar würde der Test eine schlechte Nachricht liefern, etwa das
Vorliegen genetischer Strukturen, die später im Leben eine Krankheit (late onset
disease) hervorrufen könnten. Angesichts bereits bestehender Vorbeugungsmaßnahmen wäre die Nachricht jedoch für den Spender der Zellprobe in bezug auf die
drohende Krankheit nur von Vorteil. Es bestünde hier also im Prinzip kein Grund, der
Informierungspflicht nicht nachzukommen.
Wie aber stünde es um die prima facie Informierungsverpflichtung in Fällen, in
denen das Testresultat einen Defekt aufwiese, der mit einer Krankheit
zusammenhinge, für die bis dato keine adäquate Therapie vorhanden wäre? Sollte man
diese Verpflichtung auch hier einhalten, wohl wissend, dass die Information dem
Spender zu diesem Zeitpunkt nahezu keinen Nutzen bringt, ihm vielleicht sogar
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überwiegend Nachteile verschaffte? Das Testresultat könnte etwa eine schwerwiegende late onset Krankheit aufdecken, gegen die zu diesem Zeitpunkt keine
Vorbeugungsmaßnahmen bestünden. Der Spender der entsprechenden Zellprobe zöge
aus dieser Information wahrscheinlich nahezu keinen Nutzen, er erütte vielmehr
womöglich gewaltigen Schaden. Zwar wäre die Information vielleicht eine Hilfe bei
Entscheidungen in bezug auf Familienplanung oder den Beruf. Vielleicht ließe sich
irgendwie auf die Krankheit .vorbereiten'. Allerdings steht nicht zu erwarten, dass
dieser Nutzen gegen die Depressionen und Ängste, die das Wissen um eine fatale
bevorstehende Krankheit mit sich bringt, aufwiegen würde. Im Zuge der schnellen
Zunahme der Kenntnisse auf genetischem Gebiet wird vermutlich die Bandbreite
solcher diagnostizierbaren, late onset Krankheiten verursachenden genetischen
Defekte aufgrund der dann möglichen Tests ebenso rasch zunehmen. Da aber an
diesen Umstand keineswegs automatisch eine entsprechende Zunahme an
Therapiemöglichkeiten gekoppelt ist, würde der Konflikt, wie in derartigen Fällen mit
der Informierungsverpflichtung umzugehen wäre, in der Zukunft womöglich häufiger
auftreten.
In eine ethisch verantwortete Entscheidung in Hinsicht auf das Informieren des
Spenders über ein gewisses Testresultat flössen also auch Überlegungen zur
Nutzenabwägung der entsprechenden Mitteilung für den Spender ein. Wer aber
erhielte die Befugnis, über den Nutzen einer problematischen Mitteilung zu urteilen?
Erhielte diese das jeweilige Institut, das die Tests zur Überprüfung auf Geeignetheit
durchführen würde und dem damit die entsprechenden Resultate vorlägen? Oder wäre
es vielmehr der Spender der Zellprobe selbst, dem das Recht auf (Nicht-)wissen
zusteht? Eine denkbare Möglichkeit zur Umgehung dieser Frage wäre, bereits vorab im Zusammenhang mit der Prozedur zur Einholung von informed consent - mit dem
Spender zu klären, über welche Resultate er informiert werden möchte und welche
ihm verschwiegen werden sollten. Hiergegen spräche jedoch zunächst das praktische
Problem, dass diese Klärung die ohnehin schon komplizierte Prozedur zur Einholung
des informed consent dann noch komplexer machen würde. Des weiteren bestünde das
Problem, welche Defekte und Erkrankungen die Liste genau enthalten sollte, zu denen
sich der Spender dann äußern müsste. Und sollte man über Testresultate informieren,
die Defekte nachwiesen, die nicht in der dem Spender vorgelegten Liste enthalten
waren? Eine Ursache hierfür könnte etwa sein, dass die entsprechende Testmöglichkeit
zum Zeitpunkt der Klärung mit dem Spender noch nicht existierte und erst mit dem
Fortschreiten des genetischen Wissens realisierbar wurde. Und wie müsste man sich
im Falle des Vorliegens von bis dato nicht zu beseitigenden Defekten verhalten, über
die der Spender aus diesem Grunde auch keine Informierung wünschte, die jedoch mit
fortschreitender Technik doch erfolgreich behandelt werden können?
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Eine Möglichkeit zur Umgehung der genannten Probleme wäre auch hier, die
Zellproben von sämtlichen Kennzeichen zur Identifizierung des Spenders zu säubern
sowie sämtliche persönlichen Daten zu vernichten. Somit stünde die jeweilige
Zellprobenbank nicht bei jedem neuen Resultat eines zur Zeit der Klärung mit dem
Spender noch nicht vorhandenen Tests erneut vor dem Problem, wie sie sich
angesichts der Mitteilungsverpflichtung zu verhalten hätte. Andererseits ginge
allerdings mit der Anonymisierung der Zellproben wiederum das Problem einher, dass
auch im Falle des Aufdeckens äußerst nützlicher Information für den Spender die
entsprechende Weitergabe unmöglich gemacht würde.

Datenschutz
Im gegenwärtigen Informationszeitalter scheint der Erhalt der Privatsphäre sowie
der Datenschutz zunehmend schwieriger adäquat gewährleistbar zu sein (Brin, 1998;
Sykes, 1999; Whitaker, 1999). Auch die Sicherung von digital gespeicherten Resultaten diagnostischer Tests von einzulagernden Zellproben für einen eventuellen Einsatz
als Ausgangszellen für Tissue Engineering wäre also womöglich nicht zu garantieren.
Dies aber könnte Probleme für die jeweiligen Spender hervorrufen. Ermöglichte doch
das Testen dieser Zellproben auf die Dauer womöglich Informationen zum genetischen
Profil des Spenders. Geriete diese Information in falsche Hände, so entstünde sowohl
für den Spender selbst als auch für seine Familie das Risiko der Diskriminierung,
beispielsweise am Arbeitsplatz bzw. bei der Bewerbung um eine Arbeitsstelle oder
aber beim Abschluss einer Krankenversicherung. Folgende drei Gruppen hegen
insbesondere ein Interesse an Testresultaten in Hinsicht auf das genetische Profil
bestimmter Personen: die Gruppe der Arbeitgeber, die Gruppe der
Versicherungsanstalten sowie die Justiz (Fuller et al. 1999; HGC, 2000 & 2002;
Nordgren, 2001; Petermann, 1996; Schröder & Williams, 2002; Sykes, 1999).
Die Gruppe der Arbeitgeber strebt danach, in ihrer Firma möglichst Menschen
mit einwandfreier Gesundheit zu beschäftigen. Daher muss sich standardmäßig jeder
potentielle Arbeitnehmer zuvor einer medizinischen Untersuchung unterziehen." Diese
hat solche Qualitäten und Defekte aufzudecken, die sich direkt auf die zukünftige
Arbeit auswirken. Der Vorteil der Testresultate genetischer Diagnosen läge nun in dem
Umstand, dass sie gewissermaßen Aussagen über die zukünftige Entwicklung des
Gesundheitszustandes des Bewerbers beinhalteten. Der Umfang und die Zuver47

Die medizinischen Untersuchungen geschehen zum Teil natürlich auch zum Schutze des
Arbeitnehmers. So sollte beispielsweise jemand, der unter Bronchitis leidet, nicht regelmäßig mit
Mörtel arbeiten müssen.
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lässigkeit dieser Aussagen werden angesichts der Zunahme des genetischen Wissens
und der Entwicklung exakterer genetischer Tests vermutlich weiter zunehmen. In
Anbetracht dieser Möglichkeit müsste man damit rechnen, dass die Gruppe der
Arbeitgeber Versuche unternähme, Zugang zu den zukünftigen Datenbanken der
Zellprobenbanken zu erhalten.
Die zweite Interessentengruppe, die Versicherungsanstalten, strebt danach, das
Gesundheitsrisiko ihrer potentiellen Kunden so exakt wie möglich zu bestimmen.
Daher wäre sie selbstverständlich an deren genetischem Profil interessiert. Lieferte
dies doch genau die Aussagen über die zukünftige Entwicklung des
Gesundheitszustandes des Bewerbers, die sie zu seiner möglichst exakten
Risikoeinschätzung benötigen. Auch sie könnten also Anstrengungen unternehmen,
Zugang zu den Daten der zukünftigen Zellprobenbanken zu erhalten.
Die Justiz, die letzte Interessentengruppe, könnte insofern ein Interesse an
verschiedenen Testresultaten haben, als sie über das damit erworbene genetische Profil
bestimmte Verdächtige schneller identifizieren könnte. Die Schuld bzw. Unschuld
bestimmter Personen wäre nämlich in bestimmten Fällen leicht über das genetische
make up nachzuweisen.
Die Antwort auf die zentrale Frage, wie einem eventuellen Missbrauch der
zukünftig möglichen Testresultate vorgebeugt werden könnte, liegt also in der Lösung
der Schwierigkeit, wie man die Daten der zukünftigen Zellprobenbanken sicherstellen
könnte. Eine eventuelle Möglichkeit zur Umgehung dieser Frage wäre auch hier
wiederum, die Zellproben von sämtlichen Kennzeichen zur Identifizierung des
Spenders zu säubern. Von Vorteil wäre hier, dass durch das Vernichten von Daten, die
den Spender identifizieren, jede Diskriminierung von vornherein ausgeschlossen wäre.
Im Falle des Aufdeckens nützlicher Information für den Spender könnte allerdings
keine entsprechende Weitergabe mehr erfolgen.
Vor einer Errichtung von Datenbanken, die die Resultate der diagnostischen
Tests von einzulagernden Zellproben speichern würden, müsste zuvor eine gründliche
Diskussion über die verschiedenen Möglichkeiten zu deren Sicherstellung stattfinden.
Man hätte darin Entscheidungen darüber zu treffen, wie die zukünftigen genetischen
Daten konkret zu speichern wären und wer Zugang zu den jeweiligen Informationen
erhielte. ^
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Probleme in Zusammenhang mit einem vertraulichen Umgang mit persönlichen genetischen Daten
werden bereits in Zusammenhang mit schon bestehenden DNA- und Biobanken diskutiert (Hansson,
2001; HGC, 2000 & 2002; Fuller et al. 1999; Rothstein, 1997; Schröder & Williams, 2002).
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5.4.2 Intrinsisch mit der Technologie verbundene Probleme

Schutzwürdigkeit des Embryos
Theoretisch stünden für die Verwendung als Ausgangszellen für Tissue
Engineering verschiedene Zelltypen zur Verfügung, und zwar totipotente, pluripotente
und adulte Stammzellen sowie ausdifferenzierte Zellen. Wie bereits oben gesagt, sind
einzelne isolierte totipotente Stammzellen prinzipiell in der Lage, unter geeigneten
Bedingungen zu einem vollständigen Menschen heranzuwachsen. Sie benötigten dazu
- weil aus ihrem ursprünglichen Zellverband entfernt - unter anderem eine künstliche
zona pelucida, um sie abermals einzuhüllen. Anschließend müssten diese Gebilde
dann in eine Gebärmutter implantiert werden. In der Fachliteratur wurde allerdings ein
solches Experiment bislang noch nicht beschrieben.
Ungeachtet dieser zur Zeit also rein theoretischen Möglichkeit totipotenter Zellen
zur Entwicklung in einen vollständigen Menschen, betrachten indessen einige Autoren
eine totipotente Stammzelle bereits in gleicher Weise wie einen Embryo (WICDA,
1991). Sie definieren diesen entsprechend als ein Gebilde, das unter geeigneten
Umständen zur Entwicklung in einen vollständigen Organismus in der Lage ist. Folgt
man nun dieser Gleichsetzung, so stellt sich jedoch das folgende Problem: Setzte man
totipotente Stammzellen, und damit also .Embryos', zur Gewinnung von Geweben
bzw. vollständigen Organen ein, so würden diese damit zwangsläufig vernichtet.
Blockierte die Heranzüchtung der Stammzellen zu einem bestimmten Gewebe bzw.
Organ doch deren Weiterentwicklung zu einem vollständigen Menschen.49 Eine
Verwendung totipotenter Stammzellen zur Gewinnung von Geweben bzw.
vollständigen Organen würde daher geringstenfalls für diejenigen ethisch
problematisch erscheinen, die einem Embryo bereits in seinem ersten
Entwicklungsstadium volle Schutzwürdigkeit beimessen.
In Zusammenhang mit embryonalen Stammzellen (ES-Zellen) diskutiert man ein
ähnliches Problem (vgl. Wert, 2001a). Zwar sind nach derzeitigem Kenntnisstand
isolierte ES-Zellen nicht mehr totipotent: Spätestens bis zum 8-Zellstadium tritt
nämlich eine Zelldifferenzierung ein, die die Entwicklungsmöglichkeiten der
einzelnen ES-Zellen einschränkt. Doch besteht zumindest in der Theorie die
Möglichkeit, dass auch aus ES-Zellen ein vollständiger Organismus heranwachsen
könnte. Denkbar wäre etwa, diese Zellen in eine leere Blastozyste einzubringen und
sie sich dann weiterentwickeln zu lassen (vgl. Wert, 2001a). Folglich könnte man ESObendrein schadete bzw. vernichtete man womöglich den zurückbleibenden Zellhaufen, dem die
totipotenten Zellen zur Züchtung entnommen wurden.
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Zellen ebenfalls als Embryos betrachten. Damit aber stellte sich bei der Verwendung
pluripotenter Zellen das gleiche ethische Problem wie bereits bei totipotenten Zellen
beschrieben, wenigstens für diejenigen, die einem Embryo bereits in seinem ersten
Entwicklungsstadium die volle Schutzwürdigkeit beimessen.
Die Ansicht, dass ES-Zellen als Embryos betrachtet werden können, wird
allerdings von der Mehrzahl der Autoren nicht geteilt. Erforderte doch eine solche
Gleichsetzung eine nicht akzeptable Ausdehnung des Begriffs der Potentialität. Zwar
ließe sich in der Theorie auch aus ES-Zellen die Entwicklung eines vollständigen
Organismus vorstellen. Da jedoch das Differenzierungspotential dieser Stanunzellart
im Vergleich zu den Differenzierungsmöglichkeiten totipotenter Stammzellen deutlich
geringer ist, wären sowohl das Ausmaß der für die Herausbildung eines vollständigen
Organismus notwendigen künstlichen Eingriffe als auch die Art derselben wesentlich
verschieden von denen bei der Verwendung totipotenter Stammzellen. Gleiches gilt
für die Schwierigkeiten, die bei der Verwendung von ES-Zellen eventuell auftreten
könnten. Beispielsweise erforderte der Einsatz von ES-Zellen, im Gegensatz zum
Einsatz totipotenter Stammzellen, zunächst das Anlegen einer quantitativ
ausreichenden Zellkultur. Anschließend gälte es, eine leere Blastozyste zu beschaffen,
um mit ihr die gezüchtete ES-Zellmasse zu umgeben. Nun kann aber eine leere
Blastozyste nur aus einer intakten Blastozyste gewonnen werden, deren innere
Zellmasse man entfernt. Doch gerade dies wäre aus der Sicht derjenigen, die dem
Embryo die volle Schützwürdigkeit beimessen, eine immoralische Handlung. Auch
bliebe in diesem Fall abzuwarten, ob die theoretische Möglichkeit der weiteren
Entwicklung einer derart manipulierten Blastozyste zu einem vollständigen
Organismus de facto erreicht würde.50
Angesichts all der skizzierten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem
Einsatz von ES-Zellen zur Heranbildung eines vollständigen Organismus erscheint
deren Gleichsetzung mit einem Embryo - und damit das Zuerkennen eines embryoähnlichen Status - also recht gewollt und zudem problematisch. Obendrein würde der
Begriff der Potentialität derart ausgedehnt, dass nur noch wenige überzeugende
Einwände dagegen vorzubringen wären, auch somatischen Zellen einen
embryoähnlichen Status zuzuerkennen. Hat man doch bereits aus somatischen Zellen
von Tieren - mit Hilfe der Methode der Klonierung - vollständige Tierorganismen
entstehen lassen. Und es erscheint nicht undenkbar, Entsprechendes zukünftig auch
mit somatischen Zellen von Menschen erreichen zu können. Somatischen Zellen
daraufhin jedoch ebenso einen embryoähnlichen Status zuzuerkennen, ist allerdings
deutlich contraintuitiv, wenn nicht sogar grotesk. In der vorliegenden Analyse werden
30

Aufgrund der großen Risiken für das zukünftige Kind wäre ein solches Experiment aus ethischer
Sicht höchst problematisch.

99

daher ES-Zellen als nicht mit Embryos gleichgesetzt betrachtet. Dieser Zellart wird
also, im Gegensatz zu den totipotenten Stammzellen, bei denen die Gleichsetzung mit
einem Embryo diskutabel erscheint, eindeutig kein embryoähnlicher moralischer
Status zuerkannt.
Aus ethischer Sicht erscheint dieser Umstand im übrigen vorteilhaft. Liegt damit
doch die ethische Problematik bei der Verwendung pluripotenter Stammzellen - im
Gegensatz zur Verwendung totipotenter Stammzellen - nicht bereits in den charakteristischen Eigenschaften der Zellart selbst. Mit ethischen Problemen behaftet erscheint
vielmehr die Gewinnung pluripotenter Stammzellen. Vier Gewinnungswege lassen
sich derzeit unterscheiden (vgl. AAAS & ICS, 1999; NBAC 1999): 1) Man gewinnt
primordiale Keimzellen aus frühzeitig abgegangenen oder abgetriebenen Föten. Diese
sind die Vorläufer von Ei- bzw. Samenzellen. Sie werden nach induziertem oder
spontanem Abortus aus Föten isoliert und unter Kulturbedingungen zu embryonalen
Keimzellen (EG-Zellen) weiterentwickelt. 2) Man gewinnt embryonale Stammzellen
(ES-Zellen) aus Blastozysten, die im Rahmen einer Fruchtbarkeitsbehandlung nach
Invitrofertilisation übriggeblieben sind. Nach etwa vier bis fünf Tagen, in denen eine
Reihe von Zellteilungen stattfindet, erreicht die befruchtete Eizelle das Blastozystenstadium. Innerhalb der darauffolgenden ca. drei Tage können dann aus der inneren
Zellmasse (dem Embryoblasten) der Blastozyste ES-Zellen isoliert werden. Die
Blastozyste wird damit jedoch zerstört. 3) Man gewinnt ES-Zellen aus durch
Invitrofertilisation gewonnenen Blastozysten, die über die Methode der
Invitrofertilisation (IVF) eigens für diesen Zweck hergestellt wurden. Die aus dieser
rVF-Behandlung resultierenden Embryos werden hier also - im Gegensatz zum
zweiten Verfahren - explizit und ausschließlich zur Gewinnung von ES-Zellen
eingesetzt. Sie sind folglich keine Überbleibsel einer Fruchtbarkeitsbehandlung. 4)
Man gewinnt ES-Zellen aus Blastozysten, die eigens für diesen Zweck mit Hilfe der
Klonierungstechnik der Zellkemtransplantation hergestellt wurden (.therapeutisches
Klonieren').
Betrachtet man nun die mit diesen vier Gewinnungsmöglichkeiten pluripotenter
Stammzellen einhergehenden ethischen Fragen und möglichen Probleme, so stellt man
fest, dass diese mit dem Voranschreiten in der hier aufgestellten Reihenfolge
zunehmen. Beim ersten Gewinnungsweg würde zur Gewinnung pluripotenter
Stammzellen kein ungeborenes Leben vernichtet. Wären die verwendeten Föten doch
bereits vorher gestorben. Als problematisch könnte hier allerdings der Einsatz dieser
toten Föten als reines Mittel zum Zweck betrachtet werden. Man instrumentalisierte
den jeweiligen Fötusleichnam für die Gewinnung der begehrten pluripotenten
Stammzellen.
Beim zweiten Gewinnungsweg käme zu dem Problem der Instrumentalisierung
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die einkalkulierte Vernichtung von Embryos hinzu. Sie wäre unvermeidlich mit der
Entnahme der pluripotenten Zellen aus dem Embryoblasten verbunden.
Beim dritten Gewinnungsweg träte die Instrumentalisierungsproblematik noch
radikaler auf als bei den beiden ersten Wegen. Hier würden zur Gewinnung nämlich
nicht bereits vorhandene, sondern eigens für diesen Zweck kreierte Embryos
eingesetzt. Anschließend würden diese Embryos wieder unweigerlich vernichtet.
Erschwerend gegenüber dem zweiten käme bei diesem Gewinnungsweg noch hinzu,
dass die Vernichtung der Embryos bereits von vorneherein beabsichtigt gewesen wäre
(NBAC, 1999).
Beim letzten Gewinnungsweg schließlich wäre nicht nur die reine Tatsache
ethisch problematisch, dass auch hier Embryos eigens zum Zwecke der Stammzellgewinnung ins Leben gerufen und danach vernichtet würden. Sondern es käme die als
ethisch problematisch empfundene Methode zur Herstellung der Embryos, die Zellkemtransplantation, noch hinzu.51
All diesen aufgezeigten ethischen Problemen im Zusammenhang mit der
Eigenheit totipotenter Stammzellen sowie mit den verschiedenen Gewinnungsmöglichkeiten pluripotenter Stammzellen steht nun allerdings der mögliche Profit - im
Sinne eines Gesundheitsgewinnes bzw. der Verringerung von Leiden bei Patienten gegenüber, den ein Einsatz dieser Stammzellen zur Entwicklung von Ersatzgewebe
und -organen mit sich bringen könnte. Die Beantwortung der Frage, ob überhaupt und
mit Hilfe welchen Gewinnungsweges der Einsatz einer der beiden oder gar beider
Stammzellarten ethisch verantwortbar wäre, bedarf daher einer Gewichtung der
genannten ethischen Probleme. Erscheinen als Resultat dieser Gewichtung bestimmte
ethische Probleme als nicht überbrückbar und zu schwerwiegend, so sollte die
entsprechende Zellart nicht verwendet bzw. der jeweilige Gewinnungsweg nicht
begangen werden.
Die konkrete Gewichtung der genannten ethischen Probleme hängt davon ab, ob,
und wenn ja, inwieweit man einem Embryo Schutzwürdigkeit beimisst. Würde
nämlich einem Embryo beispielsweise keinerlei Schutzwürdigkeit zuerkannt, so wären
etwa die ethischen Probleme der Instrumentalisierung sowie der Vernichtung
gegenstandslos. Die Ansichten in bezug auf die Schutzwürdigkeit des Embryos lassen
sich in konzeptionalistische und nicht-konzeptionalistische Auffassungen einteilen.
Nach konzeptionalistischer Auffassung besitzt ein in der Entwicklung begriffener
Embryo bereits ab dem Moment seiner Konzeption die gleiche volle Schutzwürdigkeit
wie ein komplett herausgebildeter Mensch. Eine derartige Auffassung vertritt etwa die
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So wird zum Beispiel behauptet, dass das therapeutische Klonieren die Einführung des ethisch
problematischen reproduktiven Klonierens wahrscheinlicher machen würde (vgl. Wert, 2001b; Lanza
et al. 2000).
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gegenwärtige Römisch-Katholische Kirche. In ihrer 1987 erschienenen Instruktion
Donum Vitae erläutert sie, dass jedes menschliche Wesen vom ersten Moment seines
Bestehens an - also ab dem Moment der Formung der Zygote - vorbehaltlos jene Wertschätzung verlange, die dem Menschen grundsätzlich moralisch gebühre. Das menschliche Wesen müsse ab dem Moment der Befruchtung wie eine Person behandelt
werden, und darum seien ihm ab eben diesem Moment die Rechte einer Person
zuzuerkennen. Unter diese falle insbesondere das unantastbare Recht eines jeden
menschlichen Wesens auf Leben (CvdG, 1987). Der Hintergrund dieser moralischen
Stellungnahme findet sich in zahlreichen Passagen der Heiligen Schrift, aus denen
Gottes Engagement dem Menschen gegenüber vom Anfang der Zeiten an deutlich
wird. Initiiert Gott laut dieser Passagen doch selbst die Schwangerschaft des Menschen
(Gen 29, 31; Gen 30, 22; Gen 49, 25; Ruth 4, 13). Gleiches behaupten auch die Worte
des Dichters von Psalm Nr. 139 sowie die des Propheten Hiob: „Mich formten und
erschufen Deine Hände, nun willst du - anderen Sinnes - mich vernichten. Gedenke
doch, dass Du aus Staub mich formtest!" (Hiob 10, 8f). Beide sprechen vom SichEinlassen Gottes mit dem Menschen. Jedes menschliche Leben sei daher - so die
Auffassung der Katholischen Kirche - von Gott gewollt. Durch die immer wieder aufs
Neue einzigartige Beziehung des Menschen zu Gott sei jedes menschliche Leben
intrinsisch wertvoll. Damit aber komme es dem Menschen nicht zu, dieses Leben zu
beenden (siehe auch das fünfte Gebot des Dekalogs: ,Du sollst nicht töten' (Ex
20,13)).
Mit der konzeptionalistischen Auffassung ist es durchaus vereinbar, dass die
Befruchtung als ein zeitlich ausgedehnter Prozess betrachtet wird. Den Endpunkt
dieses Prozesses bilde die Erstellung eines neuen Genoms. Ab diesem Punkt liege ein
neuer Embryo mit voller Schutzwürdigkeit vor (Schockenhoff, 2001). Nun ist
angesichts der neuen medizinischen Entwicklungen der Terminus , Konzeptionalismus' eigentüch nicht mehr treffend. Können doch mittlerweile auch Embryos
geschaffen werden, etwa mit Hilfe der Technik der Blastomertrennung oder der
Zellkemtransplantation, ohne dass dazu eine Befruchtung stattfinden muss. Aus
diesem Grunde wird in der vorliegenden Studie unter Konzeptionalismus die
Auffassung verstanden, dass jedem Embryo bereits volle Schutzwürdigkeit zukommt.
Dabei wird der komplexe Begriff des Embryos in diesem Rahmen nicht weiter
problematisiert.52
Nach konzeptionalistischer Auffassung sind nun aufgrund des Umstandes der
Vernichtung von Embryos sowohl die Verwendung totipotenter Stammzellen an sich
als auch die vorgestellten letzten drei Wege zur Gewinnung von ES-Zellen als
32

In bezug auf diesen Begriff wurde oben bereits erläutert, dass in dieser Studie totipotente
Stammzellen noch, ES-Zellen dagegen nicht als Embryos betrachtet werden.
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Ausgangszellen für Tissue Engineering ethisch unannehmbar. Besitzen Embryos doch
die gleiche Schutzwürdigkeit wie ein ausgewachsener Mensch. Der vernichtende
Gebrauch von Embryos für die Forschung oder therapeutische Zwecke wäre nach
dieser Auffassung ethisch ebenso unakzeptabel wie die Tötung eines ausgewachsenen
Menschen aus dem einzigen Grunde, dass dessen Leichnam dann einem anderen
Menschen nützen könnte. Dagegen wäre für Konzeptualisten unter Umständen die
Verwendung von embryonalen Keimzellen (EG-Zellen) als Ausgangszellen für Tissue
Engineering ethisch verantwortbar. Würden diese Zellen doch aus abgetriebenen, also
bereits toten Föten gewonnen, die somit nicht eigens für den Zweck der Gewinnung
von EG-Zellen vernichtet zu werden brauchten. Absolut vorbehaltlos ethisch zulässig
wäre die Nutzung der Fötenleichen ihrerseits und damit ihre Instrumentalisierung
allerdings nicht. Wie im Falle der medizinischen Nutzung von Leichen erwachsener
Menschen müsste auch hier ein entsprechendes Procedere der informierten Zustimmung für die Verwendung fötaler Gewebe erarbeitet werden. Des weiteren sollte
auch etwa dem Fall vorgebeugt werden, dass eine Schwangerschaft eigens zum
Zwecke der Gewinnung von EG-Zellen initiiert und dann abgebrochen würde. Alles in
allem besteht jedoch für die Anhänger der konzeptionalistischen Auffassung in bezug
auf EG-Zellen als Ausgangszellen für Tissue Engineering ein gewisser
Diskussionsspielraum.
Der nicht-konzeptionalistischen Auffassung nach hängt die Schutzwürdigkeit
eines Embryos von der jeweiligen Entwicklungsstufe des Embryos ab. Zu Beginn
seiner Existenz sei die Schutzwürdigkeit eines Embryos gering wenn nicht gar nihil.
Während der Entwicklung des Embryos wachse seine Schutzwürdigkeit - abhängig
von der konkreten Auffassung - entweder graduell oder diskontinuierlich. Je höher
also die Entwicklungsstufe sei, die der Embryo erreicht habe, um so höher sei
entsprechend seine Schutzwiirdigkeit. Nach nicht-konzeptionalistischer Auffassung
gibt es also während der Ontogenese Momente oder Phasen, die moralisch derart
bedeutungsvoll sind, dass sich die Schutzwürdigkeit des sich entwickelnden Menschen
dadurch ändert. Beispiele wären etwa die Einnistung des Embryos in die Gebärmutter,
die Vollendung der Embryogenese, die Entwicklung des Nervensystems, die
Fähigkeit, unabhängig vom Körper der Mutter zu überleben, die Geburt selbst und die
Entwicklung des Selbstbewusstseins (vgl. Zoloth, 2000b). Erst ein später Fötus oder
gar ein bereits zur Welt gekommener Mensch besitze, der nicht-konzeptionalistischen
Auffassung zufolge, volle Schutzwürdigkeit. Die Spannbreite des Status der
Schutzwürdigkeit - von ihrer Abwesenheit bis zu ihrer vollständigen Anwesenheit gestattet nun einen Spielraum hinsichtlich dessen, was für Nicht-Konzeptionalisten mit
einem Embryo in einer bestimmten Entwicklungsstufe aus ethischer Sicht noch
zulässig bzw. nicht mehr zulässig ist.
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Die Ansichten eines wichtigen Teils der Gruppe nicht-konzeptionalistischer
Auffassungen in bezug auf die Schutzwürdigkeit des Embryos basieren unter anderem
auf Neo-Lockeschen Ideen hinsichtlich der Person. Historisch gesehen, beeinflusste
die Theorie der Person des engüschen Philosophen John Locke (1632-1704) diese
Auffassungen. Dessen Ansicht nach ist eine Person ein:
„[...] conscious thinking thing (whatever substance made up of, whether spiritual or
material, simple or compounded, it matters not) which is sensible, or conscious of
pleasure and pain, capable of happiness or misery, and so is concerned for itself, as far as
that consciousness extends." (Locke, 1690, 62).53

Lockes Definition der Person nach ist das Vorhandensein von consciousness
eine Bedingung sine qua non für das Personsein. Nun ist Lockes Begriff des
consciousness jedoch nicht eindeutig. Stärker noch: Locke versäumte es, deutlich zu
machen, ob er consciousness nur als eine notwendige Bedingung unter anderen oder
aber als die hinreichende Bedingung für Personsein betrachtet. Folge dieses
Versäumnisses ist, dass viele verschiedene Interpretationen und Modifikationen seiner
Idee des consciousness als einer Bedingung für das Personsein entstanden.
Heute pflichten viele - vor allem angelsächsische - Autoren der Idee bei, die
Person als eine Entität zu betrachten, die zumindest eine rudimentäre Form von
Bewusstsein aufweist (Lizza, 1993; Warren, 1997). Die meisten dieser Autoren
variieren jedoch in Hinsicht auf die Ausformung der Idee über den bloßen Besitz von
Bewusstsein hinaus. Sie geben konkrete einzelne Eigenschaften bzw. Charakteristiken
an, die eine Person ausmachen sollen. Von den Eigenschaften bzw. Fähigkeiten, die
allein oder aber in Kombination mit weiteren eine Person ausmachen sollen, werden
hier einige der wichtigeren aufgelistet (Tooley, 1983, 901). Sie stellen zum reinen
Besitz von Bewusstsein zusätzlich notwendige Bedingungen für das Personsein dar:
«
»
o
t
o
«

Die Fähigkeit, Freude und Leid zu erfahren;
Die Fähigkeit, Wünsche zu hegen;
Die Fähigkeit, sich an Vergangenes zu erinnern;
Die Fähigkeit, Erwartungen hinsichtlich der Zukunft zu hegen;
Die Fähigkeit zum Wahrnehmen von Zeit;
Die Eigenschaft, ein ununterbrochenes, bewusstes Selbst, ein Subjekt, verschieden von seinen
mentalen Zuständen zu sein;
« Die Fähigkeit zu Selbstbewusstsein;
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An anderer Stelle definiert er die Person als "[..] a thinking intelligent being, that has reason and
reflection, and can consider itself as itself, the same thinking thing in different times and places; which
it does only by that consciousness which is inseparable from thinking, and as it seems to me essential
to it: it being impossible for anyone to perceive, without perceiving that he does perceive." (Locke,
1690, 55).
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o
«
o
«
«
«

Die Fähigkeit, intentionale Bewusstseinszustände zu besitzen;
Die Fähigkeit zu argumentieren;
Die Fähigkeit, Probleme zu lösen;
Die Eigenschaft, autonom zu sein;
Die Fähigkeit, eine Sprache zu benutzen;
Die Fähigkeit, mit anderen in sozialer Weise zu interagieren.

Im Laufe der Zeit entstand eine Vielfalt Neo-Lockescher Theorien über die Person.
Ihnen allen gemeinsam ist jedoch, dass dem Menschen erst relativ spät in seiner
ontogenetischen Entwicklung der Status des Personseins zuerkannt wird.
Nun betrachtet der größte Teil der Autoren diesen Status als notwendige
Bedingung für Schutzwürdigkeit. Damit aber kann angenommen werden, dass ein
Großteil der Anhänger der Neo-Lockeschen Ideen hinsichtlich der Person die Frage
nach der ethischen Verantwortbarkeit in bezug auf den Einsatz von Embryos in vitro
für die Gewinnung von Stammzellen positiv beantworten würde.54 Liegt doch nach
Ansicht dieser Autoren der Zeitpunkt, ab dem einem sich entwickelnden Menschen
während seiner Ontogenese die volle Schutzwürdigkeit zuerkannt wird, in jedem Fall
nicht vor bzw. in denjenigen Entwicklungsphasen, in denen totipotente bzw.
pluripotente Stammzellen gewonnen werden können. Verschiedenen Autoren zufolge
ist dieser Zeitpunkt übrigens sogar erst irgendwann nach der Geburt erreicht (Singer &
Wells, 1985). Nach nicht-konzeptionalistischer Auffassung kommt einem Embryo in
vitro also entweder keinerlei Schutzwürdigkeit zu (Hartogh, 1993; Harris, 1985;
Singer & Dawson, 1990) oder aber nur eine relative - das heißt eine im Vergleich mit
der eines Erwachsenen geringere - Schutzwürdigkeit (Wert, 1989; Kuitert, 1991;
Reinders, 1993; Zoloth, 2000b). " Die konzeptionalistische Auffassung dagegen
erkennt dem Embryo in vitro die gleiche Schutzwürdigkeit zu wie einem Erwachsenen
(Eijk, 1997; Jochemsen, 1989; Kreeft, 1990; Pellegrino, 2000).
Betrachtet man nun die beiden genannten Auffassungen in bezug auf die
Schutzwürdigkeit des Embryos, so erscheint auf den ersten Blick die
konzeptionalistische Auffassung weniger einleuchtend. Rein intuitiv spricht man
nämlich schneller einem erwachsenen Menschen größere Schutzwürdigkeit zu als etwa
einer befruchteten Eizelle. Man würde daher beispielsweise in einer Notsituation
wahrscheinlich eher dazu geneigt sein, Patienten aus einer in Flammen stehenden
54

Verschiedene Autoren vertreten die Auffassung, dass potentielle Personen den gleichen moralischen
Status und somit die gleiche Schutzwürdigkeit besitzen wie tatsächliche Personen (Reich! in, 1997;
Vedder, 1993).
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Das Nichtvorhandensein einer Schutzwürdigkeit des Embryos in vitro würde jedoch keineswegs
automatisch implizieren, dass damit sämtliche Handlungen an derartigen Embryos aus ethischer Sicht
zugestanden wären. Man könnte diesen Embryos nämlich etwa symbolischen Wert zuerkennen
(Hartogh, 1993).
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Klinik zu retten als eingefrorene Embryos. Allerdings erscheint die ethische Relevanz
derartiger intuitiver Urteile sowie subjektiver Präferenzen zweifelhaft. In einer
Notsituation würde man nämlich auch beispielsweise eher ein Familienmitglied retten
wollen als einen Fremden. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass dem Fremden
damit im Vergleich mit dem Familienmitglied aus ethischer Sicht eine geringere
Schutzwürdigkeit zukommt. Daher konzentriert sich die Analyse im folgenden - statt
auf gefühlsmäßige Urteile - auf eine ethisch argumentative Unterbauung der Zuerkennung von Schutzwürdigkeit.
Wie oben bereits erwähnt, werden in den verschiedenen Analysen des Problems
der Schutzwürdigkeit des Embryos regelmäßig der Begriff der Person sowie der
Begriff des moralischen Status verwendet (Juengst & Fossel, 2000; Meyer & Nelson,
2001; NB AC, 1999; NCB, 2000; Warren, 1997).56 In der vorliegenden Studie dagegen
wird statt der Begriffe .Personsein' oder .moralischer Status' direkt der Begriff der
Schutzwürdigkeit gebraucht. Der Grund hierfür liegt darin, dass dem Autor der Begriff
.Schutzwürdigkeit' im Vergleich mit den beiden erstgenannten Begriffen deutüch
expliziter und präziser erscheint. Die Begriffe .Personsein' oder .moralischer Status'
betrachtet er als zu breit gefasst und daher vage (vgl. Gordijn, 1999).
Drei ethische Argumente tragen zur Begründung der Auffassung bei, Embryos
dieselbe Schutzwürdigkeit wie Erwachsenen zuzuerkennen:
(1) das Argument der reductio ad absurdum,
(2) das Argument der Verteidigung der Schwachen sowie
(3) das Argument der Vorsicht.
Argument 1 (reductio ad absurdum): Die nicht-konzeptionalistischen Auffassungen
setzen voraus, dass die Zuerkennung von Schutzwürdigkeit mit dem Besitz bestimmter
Eigenschaften - beispielsweise mit dem Besitz von Bewusstsein, mit dem Vorhandensein einer gewissen Selbstständigkeit, bestimmten Interessen oder bestimmten
kognitiven Fähigkeiten - zusammenhänge, über die ein früher Embryo jedoch noch
nicht oder aber nur in geringem Maße verfüge. Er erwerbe diese erst im Laufe der Zeit
und erlange dann gleichzeitig mit ihnen - sei es nun graduell oder plötzlich - die
jeweilige Schutzwürdigkeit. Konsequenterweise führen diese Auffassungen allerdings
zu folgendem: Individuen, die diese Eigenschaften verlieren würden, müsste ihre
Schutzwürdigkeit wieder entzogen werden. Das würde jedoch bedeuten dass auch
etwa Individuen im Koma oder depressiven Individuen, die aufgrund ihrer Depression
Des weiteren werden - vor allem in der deutschen Debatte - zur Analyse Begriffe wie .Menschsein',
.Lebensrecht', .Menschenrecht', .Lebensschutz' sowie .Menschenwürde' herangezogen (Brüske,
2001; Höfling, 2001; Schockenhoff, 2001).
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nur sehr wenige bzw. keine Interessen haben, oder aber geistig behinderten Individuen
ihre Schutzwürdigkeit entzogen werden müsste. Gegen diese Konsequenz verwehrt
sich allerdings die moralische Intention des common sense. Damit aber führen die
beiden nichtkonzeptionalistischen Auffassungen zu absurden Konsequenzen {reductio
ad absurdum). Folglich sind beide abzulehnen.
Argument 2 (Verteidigung der Schwachen): Ungeborene Menschen zählen in der
menschlichen Gemeinschaft zu den Schwächsten der Schwachen. Sie können noch
nicht einmal ihre Interessen mitteilen. Daher sollte die Gesellschaft besonders gut Acht
geben, dass sie diese Gruppe keinen Prozeduren unterzieht, die sie auch bei Stärkeren
als diesen als ethisch unhaltbar erachtet. Nun lassen die beiden nichtkonzeptionalistischen Auffassungen jedoch derartige Behandlungen zu. Folglich sind sie aufgrund
dieses Argumentes zurückzuweisen.
Argument 3 (Vorsicht): Solange keine schlagkräftigen Argumente dafür bestehen, dass
einem Embryo keine oder aber nur eine geringere Schutzwürdigkeit zukommt, gebietet
es die Vorsicht, diesen so zu behandeln, als besäße er die volle Schutzwürdigkeit eines
ausgewachsenen Menschen. Konsequenterweise sollten Embryos also keinen Prozeduren unterworfen werden, die auch bei ausgewachsenen Menschen ethisch nicht zu
verantworten sind. Gilt hier doch die Regel des Tutiorismus: idem est in moralibus
facere et exponere se periculo faciendi (aus ethischer Sicht sind das Begehen einer Tat
und das Sich-der-Gefahr-Aussetzen, sie zu begehen, gleich zu bewerten). Auf den
vorliegenden Fall übertragen, bedeutet diese Regel: Weil nicht eindeutig ist, ob und
inwieweit Embryos Schutzwürdigkeit zukommt, ist die instrumentalisierende Verwendung von Embryos vorsichtshalber so zu bewerten, als sei sie eindeutig immoralisch.
Schließlich könnte es doch so sein, dass Embryos sehr wohl die volle Schutzwürdigkeit zukommt. Und sich der Gefahr auszusetzen, diese zu verletzen, wäre immoralisch.
Als Konsequenz der oben geführten Analysen im Zusammenhang mit der
Schutzwürdigkeit von Embryos erscheint es daher zusammenfassend aus ethischer
Sicht angezeigt, totipotente Stammzellen nicht als Ausgangszellen für die Herstellung
von Ersatzgewebe und -organen einzusetzen. Vor dem Hintergrund der obigen
ethischen Analysen sind stattdessen Forschungsprojekte zu begrüßen, in denen
versucht wird, adulte Stammzellen sowie vollständig differenzierte Zellarten für die
Herstellung einzusetzen (vgl. Kass, 2001). Die Verwendung dieser beiden Zellarten an
sich sowie ihre Gewinnung ziehen nämlich zumindest nicht die ethisch problematische
Instrumentalisierung und Vernichtung von Embryos nach sich. Was den Einsatz
pluripotenter Zellen betrifft, so ist der erste der vier zur Zeit möglichen Gewinnungs-
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wege, nämlich die Gewinnung von EG-Zellen aus den primordialen Keimzellen
bereits gestorbener Föten, zu bevorzugen.
Im Zusammenhang mit der Verwendung fötaler Gewebe im allgemeinen wurden
allerdings verschiedene Befürchtungen vorgebracht. Zu nennen wäre hier etwa die
Befürchtung, dass die Praxis, bereits gestorbene Föten zur Gewinnung von EG-Zellen
einzusetzen, zu systematischen Abtreibungen mit dem Ziel der Gewinnung dieser
Stammzellen führen könnte. Auch würde die Medizin dann womöglich von der
Abtreibungspraxis abhängig (AAAS & ICS, 1999; Boer, 1999; King & Patrick, 1998;
NBAC, 1999; NBC, 2000; Rojansky & Schenker, 1993; Vawter & Caplan, 1992).
Diese und andere Befürchtungen verdienen ernsthafte Berücksichtigung. Entschiede
man sich folglich für die Verwendung von EG-Zellen aus den primordialen
Keimzellen gestorbener Föten, so sollte man gleichzeitig sicherstellen, dass eine jede
Entscheidung zur Abtreibung unabhängig von der Überlegung getroffen würde, das
fötale Gewebe der Medizin zur Gewinnung der darin befindlichen EG-Zellen zur
Verfügung zu stellen (AAAS & ICS, 1999; NBAC, 1999; NBC, 2000).
Vielleicht wäre es in der Zukunft technisch ebenso möglich, vollständig
ausdifferenzierte Zellen derart zu reprogrammieren, dass ihr genetisches Programm
direkt bis ins pluripotente Stadium zurückgedreht würde (vgl. Beier, 2002; Wert,
2001a & b; Lanza et al. 1999b; Lanza et al. 2000; NCB, 2000; Rohwedel, 2001).
Damit stünden dann pluripotente Zellen zur Verfügung, ohne dass man hierzu
Embryos bzw. Föten heranziehen müsste. Die ethischen Probleme der Vernichtung
sowie der Instrumentalisierung von Embryos würden auf diese Weise umgangen.57

5.4.3 Längerfristig auftretende unerwünschte Effekte
Verbesserungspotential des Tissue Engineerings
Nimmt man im folgenden einmal an, Tissue Engineering hätte sich bereits
tatsächlich so erfolgreich entwickelt, wie verschiedene derzeitige Befürworter des
Forschungsbereichs für die Zukunft prophezeien. Es wird also davon ausgegangen,
dass sämtüche wissenschaftliche Probleme im Zusammenhang mit Tissue Engineering
57

Für die Entwicklung dieser Möglichkeit wäre jedoch höchstwahrscheinlich eine nähere Erforschung
der Art und Weise notwendig, wie eine entkernte Eizelle einen somatischen Zellkern reprogrammiert.
Man müsste die für die Reprogramimerung in einer Eizelle verantwortlichen Faktoren identifizieren
und diese anschließend im Labor produzieren für den Einsatz zur Reprogrammierung differenzierter
Zellen (Prelle, 2001). Obwohl sich dieses Phänomen auch bei anderen Spezies beobachten lässt, wären
vielleicht auch Klonierungsexperimente mit menschlichen Zellen erforderlich. Diese beinhalteten
wiederum eine Vernichtung von Embryos (Wert, 2001a & 2001b).

108

behoben und damit das Herstellen sowie der Einsatz verschiedenster im Labor
gezüchteter Gewebe und Organe möglich wären. Dann eröffnete dies auch die
Möglichkeit, Gewebe und Organe, die aus verschiedenen Gründen nicht als optimal
empfunden würden, gegen bessere, weil fehlerfreie, vielleicht sogar .ideale'
Ersatzgewebe und -organe auszutauschen. Es könnten dann freilich nicht nur .Fehler'
wie eine krumme Nase oder eine unreine Haut behoben werden. Man könnte zudem
auch verschiedenste Wünsche wie etwa ein blendendes Aussehen oder einen
überdurchschnittlich starken und strapazierfähigen Körper verwirklichen. Damit böte
Tissue Engineering neBen der reinen restitutio ad integrum (der Wiederherstellung der
Ganzheit des Körpers und seiner Funktionen) auch die Möglichkeit zu einer über den
rein kurativen Effekt hinausgehenden Verbesserung der Konstitution des Menschen
(Black, 1997). Die beiden traditionellen Bereiche der Medizin, nämlich die .Heilung'
sowie die .Prävention', würden damit um den Bereich der .Wunschmedizin'
erweitert.38
Wäre jedoch diese Ausweitung des Tissue Engineerings auf die Verbesserung
des Menschen hin aus ethischer Sicht wünschenswert? Zur argumentativen Verteidigung einer solchen Ausweitung lässt sich auf den ersten Blick das Prinzip der
Benefizienz anführen. Dieses besagt, dass grundsätzlich danach getrachtet werden
sollte, das Wohl des Menschen so weit wie möglich zu erhöhen. Es stellt sich jedoch
die Frage, ob man auch tatsächlich dadurch, dass man versuchte, mit Hilfe der Medizin
die vielfältigsten Optimierungswünsche zu erfüllen, das Wohl des Menschen erhöhen
würde. Es ließe sich nämlich ebenso gut vorstellen, dass das gewaltige Angebot an eventuell auch illusorischen - Verbesserungsmöglichkeiten dem Menschen überhaupt
erst vor Augen führte, wie .unvollkommen' er doch im Grunde noch sei. Zudem
würde der Mensch womöglich - angesichts der scheinbar unendlichen
Verbesserungsmöglichkeiten - stets weitere Wünsche entwickeln (vgl. Bordo, 1998).
Eine Ausweitung des Tissue Engineerings auf die Verbesserung des Menschen könnte
also summa summarum mehr Unzufriedenheit als vorher bewirken. Sie bedeutete
daher nicht automatisch eine Erhöhung des Wohls des Menschen.
Des weiteren besteht die Unsicherheit, ob nicht vielleicht viele der verschiedenen
Optimierungswünsche des Menschen adäquater mit anderen als rein medizinischen
Mitteln behandelt werden könnten. Hinter vielen Optimierungsswünschen sind
nämlich Probleme denkbar (beispielsweise Unsicherheit, Frust, Unzufriedenheit), die
im Grunde auch oder vielleicht gar besser mit psychotherapeutischen, soziologischen,
politischen, spirituellen oder philosophischen Mitteln gelöst werden könnten. Eine
58

Auf die Schwierigkeit, dass sich zwischen den Bereichen der Therapie und der Verbesserung des
Menschen keine eindeutige Grenze ziehen lässt, kann hier nicht genauer eingegangen werden, weil sie
sonst den Rahmen der Studie sprengen würde (siehe dazu Lenk, 2002).
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Betonung von Tissue Engineering als Mittel für die Erfüllung verschiedenster
Wünsche bedeutete eventuell eine unerwünschte Medikahsierung der jeweils hinter
den Wünschen liegenden Probleme.
Schließlich ist es angesichts der Knappheit der Mittel in der Gesundheitsfürsorge
sowie der globalen ungerechten Verteilung von Mitteln fraglich, ob die über den kurativen bzw. präventiven Effekt hinausgehenden Behandlungen der Wunschmedizin
überhaupt rechtfertigbar wären.
Aufgrund dieser kritischen Bemerkungen lässt sich zum Verbesserungspotential
des Tissue Engineerings noch keine eindeutige ethische Beurteilung treffen. Locken
doch auf der einen Seite die attraktiv anmutenden Verbesserungsmöglichkeiten des
Tissue Engineerings. Auf der anderen Seite aber bestehen Zweifel bei der
Beantwortung der Frage, ob eine Ausweitung des Tissue Engineerings auf die
Verbesserung des Menschen hin tatsächlich wünschenswert wäre.

Verhältnis zum eigenen Körper
Durch eine weitere technisch und wissenschaftlich erfolgreiche Entwicklung des
Forschungsbereichs des Tissue Engineerings könnten Begriffsverwirrungen sowie
Einstellungsänderungen in Zusammenhang mit dem eigenen Körper entstehen. Lange
Zeit war die in der Medizin gehandhabte Auffassung des Körperbegriffs
unproblematisch: .Körper' war all das, was innerhalb der einen Organismus
einhüllenden Haut liegt. Die Haut bildete eine eindeutige Grenze zwischen einem
Körper und seiner Umgebung. Alles außerhalb dieser Hülle gehörte zweifellos nicht
mehr zum Körper.
Hinsichtlich dieser Auffassung des Körperbegriffs ließen nun in der letzten Zeit
verschiedene medizinische Errungenschaften Verwirrung aufkommen (vgl. Williams,
1997). So ermöglichte etwa die neue Disziplin der Organtransplantation den Einbau
von bis dahin außerhalb des Körpers befindlichen .Unterteilen' in den Körper.
Gleiches geschah beim Einsetzen künstlicher Prothesen. Gehören nun aber ein
eingepflanztes Organ bzw. eine Prothese ab dem Zeitpunkt der Implantation zum
eigenen Körper, oder bleiben sie körperfremd? Ebenfalls undeutlich erscheint die
Situation bei sich außerhalb des Körpers befindenden Geräten, die an den Körper
angeschlossen werden, um lebensnotwendige Funktionen des Körpers zu ersetzen.
Man denke hier etwa an das Dialysegerät oder die Herz-Lungenmaschine. Was in
diesen Fällen noch .Körper' ist, zum eigenen Körper gehört, scheint ebenfalls nicht
leicht zu beantworten.
Nun steht jedoch zu erwarten, dass diese Verwirrung in bezug auf den
Körperbegriff bei einer Weiterentwicklung des Forschungsbereichs des Tissue
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Engineerings nur noch extremer würde. Denn zu welcher Kategorie etwa würde ein
Organ gehören, das zwar von einer körpereigenen Zellprobe stammte, also einerseits
zur Kategorie .körpereigen' gerechnet werden könnte, das jedoch außerhalb des
Körpers entwickelt und danach implantiert wurde, also andererseits genauso zur
Kategorie .körperfremd' zählen könnte? Hinzu käme, dass die im Labor entwickelten
Gewebe und Organe auch qua Aussehen und Funktionieren auf die Dauer
wahrscheinlich nicht von ihren körpereigenen Äquivalenten zu unterscheiden wären.
Unter dem Einfluss des Tissue Engineerings würde also der Unterschied zwischen
.naturbelassenen' Körpern - an denen kein Eingriff des beschriebenen Typs stattgefunden hätte - und .manipulierten' Körpern - in die künstliche Unterteile eingebaut
worden wären - zunehmend verwischt (vgl. Mitcham, 1990). Womöglich würde er auf
die Dauer sogar völlig gegenstandslos.
Neben der Verwinrung in bezug auf den Begriff des Körpers ist im Zuge der
neuen Möglichkeiten der Medizin - unter anderem im Bereich der Transplantationsmedizin - seit einiger Zeit auch eine Veränderung im Verhältnis dem eigenen Körper
gegenüber feststellbar. Zum einen lassen die verschiedenen neuen
Therapiemöglichkeiten zunehmend den Eindruck aufkommen, als sei der Körper ein
aus verschiedenen Einzelteilen zusammengestelltes Ganzes. Der Entwicklungsgang
des Körpers, sein Funktionieren sowie seine spezifischen Merkmale erscheinen zudem
stets weniger als von der Natur festgelegt und also unveränderlich hinnehmbar. Stets
mehr wird die Erhaltung des guten Funktionierens des Körpers als machbar betrachtet.
Das gute Funktionieren glaubt man, durch einen regelmäßigen Austausch der jeweils
defekten Einzelteile erreichen zu können. Diese veränderte Einstellung lässt
zunehmend das Bild vom Körper als einem Produkt der Technik, einer Maschine
gleich, aufkommen.59 Ist letztere doch ganz augenfällig ein aus Teilen zusammengesetztes Ganzes, das auf die Ausübung bestimmter Funktionen hin konzipiert ist.
Zum anderen lässt sich ein Prozess der Kommerzialisierung und
Kommodifizierung des Körpers beobachten (Andrews & Nelkin, 2001; Kimbrell,
1993): Der Körper samt seiner Unterteile wird zunehmend zur Handelsware. Zellen,
Gewebe und Organe sowie das .Ausleihen' von Gebärmuttern sind handel- und
kaufbar geworden. Nicht nur Eizelle und Sperma sondern auch Haar, Blut, Nabelschnur, Plazenta und Vorhaut werden stets mehr Produkt einer neuen Bewirtschaftung
des menschlichen Körpers. Wissenschaftler und Biotechnologieuntemehmen
versuchen, Körperbestandteile wie etwa Gene patentieren zu lassen. Embryonen und
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Die Fortschritte der Reproduktionsmedizin tragen mit zu dieser Entwicklung bei. Suggerieren sie
doch, dass die gesamte Entwicklung des Körpers eine stets mehr von Menschenhand bestimmte Sache
wird. Vielleicht verlöre im Zuge dieser Entwicklung der Begriff des von der Natur gegebenen Körpers
auf die Dauer völlig an Bedeutung.
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himtote Menschen (Hogle, 1995) werden bereits als Lager für Ersatzorgane und gewebe betrachtet. Man verfährt mit dem Körper beinahe wie mit der unbelebten
Materie einer Maschine. Damit aber scheint es, als entheilige und entmystifiziere man
den Menschen zunehmend (Andrews & Nelkin, 2001; Kimbrell, 1993).
Die Fortschritte des Forschungsbereichs des Tissue Engineerings könnten nun
diese Entwicklung der Veränderung des Verhältnisses gegenüber dem eigenen Körper
noch beschleunigen. Ließen sich doch mit Hilfe von Tissue Engineering auf die Dauer
ganze Zellen-, Gewebe- und Organersatzteillager herstellen, aus dem man sich bei
Bedarf an neuem Körpermaterial nur zu bedienen brauchte. Die beschriebenen
Prozesse der Kommerzialisierung und Entheiligung des menschüchen Körpers samt
seiner Unterteile könnte durch diese Entwicklung noch einen extra Antrieb erhalten.
Wäre nun aber die mit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs des Tissue
Engineerings möglicherweise einhergehende Beschleunigung der Begriffsverwirrung
in bezug auf den Begriff .Körper' sowie die Veränderung des Verhältnisses ihm
gegenüber als ethisch problematisch zu bewerten? Dazu werden zunächst einmal die
Effekte betrachtet, die weitere Veränderungen der konventionellen Begriffsauffassung
des Körpers sowie des Verhältnisses ihm gegenüber grundsätzlich nach sich ziehen
könnten. Zwar ist keine detaillierte Vorhersage in Hinsicht auf das zukünftige
Aussehen und Funktionieren unseres Körpers unter dem Einfluss der zunehmenden
Möglichkeiten des Tissue Engineerings möglich. Doch wäre vorstellbar, dass sich der
Mensch - durch die zunehmenden Möglichkeiten, defekte Gewebe und Organe zu
ersetzen - auf die Dauer von seinem durch die Natur geschaffenen Ursprung
entfremdet fühlen könnte. Würde nämlich der Körper stets mehr zum Produkt
artifizieller Eingriffe, das hin und wieder der Reparatur sowie des upgradings bedürfe,
so verschwömme womöglich auf die Dauer der Unterschied zu den sonstigen Geräten
und Maschinen des Umfelds. Hierdurch würde immer vager, anhand welcher
Merkmale der Mensch noch von der Maschine oder vom Artefakt zu unterscheiden
wäre. Obendrein könnte durch diese .Artefaktibilisierung' neben dem Gefühl der
Entfremdung des Menschen von sich selbst eine zunehmende Desorientierung
entstehen.
Nun wäre allerdings die Artefaktibilisierung des Menschen an sich - also die
Entwicklung seines .naturbelassenen' Körpers zu einem von ihm künstlich herstellten
- an sich keine einzigartige Entwicklung. Unterliegt doch durch das Fortschreiten der
Geschichte zwangsläufig die gesamte Lebenswelt des Menschen einer permanenten
Umformung in ein von ihm selbst mitbeeinflusstes Kulturprodukt. Ein Großteil dieser
Lebenswelt verkehrt bereits nicht mehr in seinem ursprünglichen, von der Natur
angelegten Zustand. Infolgedessen wird die Lebenswelt des Menschen verbreitet auch
nicht mehr als unantastbares Naturgeschenk betrachtet. Beispielsweise bedeckt die
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Mehrheit der Menschen heutzutage den eigenen Körper mit Textilien und umgibt sich
verbreitet mit selbst angefertigten Kulturprodukten wie etwa Häusern, Autos,
Parklandschaften oder Städten. Vor diesem Hintergrund aber erschiene die durch
Tissue Engineering eindeutig weiter zunehmende Artefaktibilisierung nicht als eine
völlig neue, dramatische Entwicklung. Vielmehr ließe sie sich als die nur konsequente
Fortsetzung dieses bereits seit langem begonnenen Prozesses der Artefaktibilisierung
bzw. als dessen Ausbreitung auf den menschlichen Körper begreifen. Die durch diesen
Prozess eventuell hervorgerufenen oben genannten Gefühle der Entfremdung, der
Desorientierung und der Angst vor der Zukunft werden durch diese Überlegung
natürlich nicht weggenommen. Sie bleiben an sich weiterhin unerwünscht.

5.5 Fazit
Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
Zunächst werden die Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf die beiden Ziele
des Forschungsbereichs des Tissue Engineerings, nämlich .Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten' sowie .Fortschritte in der Forschung' betrachtet. Hier ergibt
die Analyse folgendes: Beide Ziele besitzen extrinsischen Wert. Die durch Tissue
Engineering vielleicht ermöglichte Erweiterung der Therapiemöglichkeiten trüge
nämlich zur Gesundung sowie zum Wohlbefinden des Menschen bei. Und die von
Tissue Engineering erhoffte Erweiterung der Kenntnisse könnte sich womöglich
positiv auf die therapeutischen Möglichkeiten auswirken. Für die Forscher selbst wäre
die mögliche Kenntniserweiterung zudem noch intrinsisch wertvoll. Schätzen sie doch
bereits die Erweiterung der Kenntnisse an sich. Beide Ziele erscheinen folglich
tatsächlich erstrebenswert.

Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des Forschungsbereichs
Die Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf den Beitrag von Tissue Engineering
zur tatsächlichen Verwirklichung der beiden Ziele ergeben dagegen folgendes Bild:
Die Entwicklung neuer therapeutischer Möglichkeiten liegt angesichts der bisherigen
Fortschritte des Forschungsbereichs des Tissue Engineerings im Zuge des weiteren
Fortgangs der Forschung durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen. Die tatsächliche
Herstellung vollständiger komplexer Organe ist jedoch zur Zeit noch nicht möglich.
Und es muss dahingestellt bleiben, ob sie zukünftig möglich sein wird. Das hierzu
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notwendige Know-how ist bislang einfach noch recht gering. Auch steht die Erfüllung
der großen Erwartungen gegenüber der Stammzelltechnologie als Schlüsseltechnologie für Tissue Engineering bislang noch aus. Gerade in diesem Forschungsbereich
bestehen derzeit noch verschiedene zentrale wissenschaftliche sowie technologische
Probleme, von denen einige möglicherweise nie hinreichend zu lösen sind. Insgesamt
betrachtet, erscheint die tatsächliche Verwirklichung des Zieles der Erweiterung der
therapeutischen Möglichkeiten mit Hilfe von Tissue Engineering jedoch sehr
wahrscheinlich.
Mit großer Wahrscheinlichkeit kann der Forschungsbereich des Tissue
Engineerings auch zum Ziel .Fortschritte in der Forschung' beitragen. Inwieweit
einzelne konkrete Forschungsfortschritte auch tatsächlich eintreten werden, bleibt
natürlich weiterhin abzuwarten. Ebenso muss noch dahingestellt bleiben, ob und
inwieweit die faktisch erreichten Forschungsfortschritte auch zur Entwicklung
verschiedener neuer Therapien beitragen werden.

Ethische Probleme
Im Hinblick auf die Frage nach der ethischen Verantwortbarkeit der
verschiedenen mit Tissue Engineering einhergehenden Probleme liefert die Analyse
folgende Ergebnisse: Mögliche Sorgfaltsprobleme - also Probleme, die eine sorgfältige
Entwicklung sowie klinische Anwendung von Tissue Engineering Technologien
behindern - bestehen im Zusammenhang mit dem informed consent, dem Datenschutz
sowie dem Recht auf (Nicht-) Wissen auf. Der Analyse zufolge erweisen sich diese
Probleme allerdings als nicht grundsätzlich unüberwindbar. Erinnert sei hier etwa
hinsichtlich des Datenschutzes an die Möglichkeit der Vernichtung sämtlicher den
Spender einer Zellprobe identifizierenden Daten.
Intrinsisch mit der Technologie verbundene Probleme bestehen im
Zusammenhang mit der jeweils herangezogenen Art der Ausgangszellen zur
Herstellung der verschiedenen Ersatzgewebe und -organe. So ist etwa mit dem Einsatz
totipotenter Stammzellen zwangsläufig die ethisch problematische Vernichtung von
Embryos verbunden. Die Verwendung dieser Zellart ist daher aus ethischer Sicht
abzulehnen. Die Verwendung pluripotenter ES-Zellen erscheint ebenfalls problematisch - insbesondere für Anhänger einer konzeptionalistischen Auffassung. Ginge doch
deren Gewinnung unvermeidlich mit der Vernichtung und/oder Instrumentalisierung
von Embryos einher. Dagegen ließe sich die Gewinnung pluripotenter EG-Zellen - aus
den primordialen Keimzellen bereits gestorbener Föten - unter Umständen ethisch
rechtfertigen.
Probleme im Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit des Embryos könnten
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jedoch völlig umgangen werden, wenn man adulte Stammzellen sowie vollständig
ausdifferenzierte Zellarten zur Züchtung von Ersatzgewebe bzw. -organen einsetzte.
Forschungsprojekte, die sich mit der Weiterentwicklung der Verwendungsmöglichkeiten dieser Ausgangszellarten beschäftigen, sind daher aus ethischer Sicht zu
befürworten.
Längerfristig könnten schließlich zwei unerwünschte Effekte von Tissue
Engineering auftreten, und zwar in Hinsicht auf dessen Verbesserungspotential sowie
das Verhältnis des Menschen zu seinem Körper. Würden die theoretischen Möglichkeiten von Tissue Engineering tatsächlich entwickelt und setzte man sie anschließend
in die Praxis um, so könnte erstens das gewaltige Potential zur Realisierung
verschiedener Optimierungswünsche in bezug auf die Konstitution des Menschen bei
diesem ein wachsendes Gefühl der Unzufriedenheit hervorrufen sowie zur
Medikalisierung beitragen. Könnte doch der Mensch im Zuge des weiteren Ausbaus
der praktischen Möglichkeiten des Tissue Engineerings bestimmte Teile seines
Körpers als suboptimal und daher als behandlungsbedürftig empfinden, die er zur Zeit
noch als .normal' funktionierend einstuft. Zudem erscheint fraglich, ob eine von der
Technologie des Tissue Engineering geprägte Wunschmedizin angesichts der
Ressourcenknappheit in der Gesundheitsfürsorge sowie der globalen ungerechten
Verteilung der Mittel überhaupt ethisch verantwortbar wäre.
Und zweitens könnte das im Zuge der weiteren Entwicklung und Anwendung
von Tissue Engineering sich verändernde Verhältnis des Menschen zu seinem Körper
beispielsweise Entfremdungs- und Desorientierungsgefühle sowie Zukunftsangst
hervorrufen. Allerdings erscheinen beide genannten negativen Effekte nicht
unvermeidbar. Daher mutet eine zu ihrer Vermeidung freilich notwendige Diskussion
über verschiedene Lösungswege auch erfolgversprechend an.

Ethische Erwünschtheit
Insgesamt erweist sich die erste der drei Prämissen - die gelten müssen, will die
Weiterentwicklung des Forschungsbereichs des Tissue Engineerings ethisch erwünscht
sein - in Hinsicht auf die beiden Ziele des Forschungsbereichs, nämlich die
.Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten' sowie .Fortschritte in der
Forschung', als erfüllt. Gleiches gilt hinsichtlich beider Ziele auch in bezug auf die
zweite Prämisse. Und auch die dritte Prämisse kann hinsichtlich beider Ziele als erfüllt
betrachtet werden.
Alles in allem ist damit eine Weiterentwicklung des Forschungsbereichs des
Tissue Engineerings in bezug auf seine beiden Ziele prinzipiell ethisch erwünscht.
Kann doch seine Weiterentwicklung in ethisch verantworteter Weise erfolgen. Ob
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letzteres auch tatsächlich geschehen wird, ob beispielsweise zukünftig nicht von den in
der Analyse als ethisch verantwortet aufgezeigten Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung des Forschungsbereichs abgewichen wird, muss allerdings noch
dahingestellt bleiben. Die Ergebnisse lassen sich in folgender Übersicht
zusammenfassen:
Ziele

Ergebnis in bezug auf Frage:

Erweiterung der
therapeutischen
Möglichkeiten

1
2
3
1
2
3

Fortschritte in der
Forschung
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Ziel tatsächlich erstrebenswert
Beitrag sehr wahrscheinlich
Überwindung Probleme möglich
Ziel tatsächlich erstrebenswert
Beitrag sehr wahrscheinlich
Überwindung Probleme möglich

Erfüllung
Prämisse:
gegeben
gegeben
gegeben
gegeben
gegeben
gegeben

Ethische
Erwünschtheit
1
2
3
1
2
3

prinzipiell
gegeben
prinzipiell
gegeben

6 BIOELEKTRONISCHE SYSTEME

6.1 Forschungsbereich

6.1.1 Bioelektronik
In der Bioelektronik beschäftigt man sich mit der Erforschung von Systemen, die
sowohl aus elektronischen als auch aus biologischen Komponenten zusammengestellt
sind (Willner & Wilner, 2001). Der Forschungsbereich der Bioelektronik verdankt
seine Fortschritte der letzten Zeit insbesondere den Möglichkeiten zur Verkleinerung
in sowohl der Informations- als auch in der Kommunikationstechnologie.60 In diesem
Kapitel werden ausschließlich bioelektronische Systeme betrachtet, die auf den
Menschen angewendet werden, das heißt, bei denen der Mensch oder Teile des
Menschen eine Komponente des bioelektronischen Systems darstellen. Oftmals
werden bei diesen Anwendungen elektronische Geräte ganz oder teilweise in den
Menschen .eingebaut'. Diese bioelektronischen Systeme integrieren die Fortschritte
der prothetischen Technologie in die der Computerwissenschaften (Maguire &
McGee, 1999). Sämtliche weiteren bioelektronischen Systeme, die nicht auf den
Menschen selbst angewendet werden, etwa bioelektronische Chips (Parkas, 2001;
Kricka, 2001; May, 1999), werden nicht näher behandelt.
Die verschiedenen auf den Menschen selbst anwendbaren bioelektronischen
Systeme lassen sich in zwei Kategorien einordnen. Unter die erste fallen Systeme, bei
denen die elektronische Komponente direkt mit dem Gehirn des Menschen interagiert.
Hier werden Elektroden direkt in das Gehim ein- bzw. am Kopf angebracht, um von
diesem bestimmte Impulse zu empfangen bzw. Impulse an die jeweiligen Stellen des
Gehirns weiterzuleiten. Bei der zweiten Kategorie dagegen interagiert die
elektronische Komponente indirekt mit dem Gehim. Hier werden Elektroden an
funktionsfähige Nervenstränge angeschlossen, die dann ihrerseits die von den Elektroden übermittelten Signale mit dem Gehim austauschen.

Im Bereich der Informationstechnologie arbeitete man zunächst mit Großrechnern, dann mit Desktops, dann mit Notebooks, später mit Computern in Westentaschenformat und in der letzten Zeit auch
in Brieftaschen- und Fingerringgröße. In der Kommunikationstechnologie entwickelte man zunächst
makro-, später mikrozelluläre, dann drahtlose und nun pikozelluläre Systeme (Maguire & McGee,
1999).
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6.1.2 Direkte Interaktion mit dem Gehirn
Zur besseren Übersicht der bioelektronischen Systeme, bei denen die elektronische Komponente direkt mit dem Gehirn des Menschen interagiert, kann man zwei
verschiedene Ansätze unterscheiden: Zum einen werden Systeme entwickelt, bei
denen man spezieUe Neuroimplantate im Gehirn selbst anbringt. Ein sich außerhalb
des Körpers befindendes Gerät empfängt Impulse, die daraufhin via die Neuroimplantate an das jeweilige Gebiet in der Großhirnrinde weitergeleitet werden. Auf diese
Weise wird das Gehirn zur Verarbeitung der Signale stimuliert. Zum anderen erforscht
man Systeme, bei denen spezielle, im Gehim oder am Kopf angebrachte Elektroden
die elektrische Aktivität im Gehim registrieren, um sie dann an ein elektronisches
Gerät außerhalb des Körpers weiterzuleiten. Dieses setzt dann die Signale in
verschiedene Aktionen um (Thomas, 1999).

Stimulierung des Gehirns durch ein elektronisches Gerät
Zu den bioelektronischen Systemen dieser Gruppe zählen etwa Systeme, die
bestimmte visuelle Reize aus der Umwelt in elektrische Signale umwandeln und mit
diesen die visuelle Kortex der Großhirnrinde stimulieren. Diese Nervenstimulationssysteme, auch Sehprothesen genannt (Maynard, 2001), können in Fällen eingesetzt
werden, bei denen die Erblindung durch Defekte auf dem Weg zur Entstehung einer
visuellen Wahrnehmung im Gehim verursacht wurde, bei denen die Neuronen der
visuellen Kortex jedoch noch funktionieren. Derartige Fälle von Blindheit kommen
sehr häufig vor (Maynard, 2001). Die Systeme können die Umsetzung äußerer Lichtreize in elektrische Signale übernehmen sowie die nicht mehr mögliche Stimulierung
der visuellen Kortex über den Sehnerv ersetzen (Brown, 1999; Maguire & McGee,
1999; Maynard, 2001). Mit Hilfe derartiger Sehprothesen könnte ein Blinder wieder
visuelle Wahrnehmungen in Form von Lichtpunkten, Phosphene genannt, erhalten und
damit etwa Gesichter wiedererkennen, einen Text lesen oder sich in einer unbekannten
Gegend orientieren (Maynard, 2001).
Bereits in den Sechziger und frühen Siebziger Jahren des zwanzigsten
Jahrhunderts experimentierten Brindley an der Universität von Cambridge (Brindley &
Lewin, 1968) und Dobelle an der Universität von Utah (Dobelle & Mladejovsky,
1974; Dobelle et al. 1974) mit Implantaten, die sie an der Oberfläche der visuellen
Kortex anbrachten. Die Versuchspersonen nahmen in der Tat Phosphene wahr.
Verschiedene Versuche mit Blinden ließen vermuten, dass sich das visuelle System
des Gehirns möglicherweise an diese ungewohnten visuellen Reize anpassen kann
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(Normann, 1995; Normann et al. 1999; Dobelle, 2000). Die an ihren Experimenten
teilnehmenden Blinden konnten etwa gut die Punktmuster der Blindenschrift lesen schneller als über den üblichen Weg des Ertastens mit den Fingerspitzen (Normann,
1995; Thomas, 1999). Allerdings waren die damaligen Prothesen nicht in der Lage,
mehrere dicht beieinanderliegende und dennoch eindeutig von einander unterschiedene
Phosphene zustande zu bringen. Die entstehenden Wahrnehmungen waren regelmäßig
von hinderlichen Lichthöfen umringt, wodurch sie immer wieder ineinander Überflossen (Maynard, 2001).
Die Erfolge in den Bereichen der Mikroelektronik haben die Entwicklung
mikroelektronischer Implantate ermöglicht, die nicht mehr nur auf der Oberfläche der
visuellen Kortex angebracht sondern auch in diese eingebracht werden können
(Normann et al. 1999; Maynard, 2001). Ziel der derzeitigen Forschung ist die
Entwicklung von Implantaten, deren Elektroden in der Lage sind, einzig und allein
diejenigen wenigen Neuronen in ihrem direkten Umfeld zu stimulieren. Man hofft, auf
diese Weise eine dezidiertere und differenzierte visuelle Wahrnehmung - von auch
dicht beieinander liegenden Phosphenen - zu erreichen (Maynard, 2001). Ebenfalls
beschäftigt man sich zur Zeit in Tierversuchen mit den Risiken derartiger Implantate,
mit deren Biokompatibilität auf längere Sicht sowie mit der Funktionsfähigkeit von in
die visuelle Kortex eingebrachten Sehprothesen (Normann et al. 1999; Maynard,
2001).
Die zukünftig eventuell möglichen Sehprothesen, an deren Einzelteilen gegenwärtig experimentiert wird, wären im Prinzip aus folgenden Komponenten zusammengesetzt: Zum einen müssten sie eine Vorrichtung - beispielsweise eine Art Videokamera, eingebaut in eine spezielle Brille auf der Nase des Blinden - beinhalten, die
äußere visuelle Informationen auffinge. Diese würde die Impulse in elektrische
Signale umsetzen und sie an ein - am Körper mitführbares oder ebenfalls in eine Brille
integrierbares - computergesteuertes elektronisches System weiterleiten. Dort würden
sie daraufhin in Signale umgesetzt, die auf das intrakortikale Implantat zugeschnitten
wären. (Maynard, 2001; Maguire & McGee, 1999; Dobelle, 2000). Diese Signale
würden anschließend entweder über ein spezielles Kabel - etwa am Ohr unter die Haut
gehend - oder aber auf telemetrische Weise an ein in die visuelle Kortex (Sehrinde)
des Gehirns eingepflanztes dreidimensionales Implantat, electrode array genannt,
übersendet (Nonnann, 1995; Normann et al. 1996; Normann et al. 1999; Dobelle,
2000; Maynard, 2001). Jede einzelne der vielen auf dem in das Gewebe der Kortex
eingebrachten Implantats befindlichen Elektroden würde dann ihrerseits idealiter eine
bestimmte, genau begrenzte Anzahl von Neuronen in ihrem Umfeld stimulieren
(Normann, 1995; Normann et al. 1999; Thomas, 1999; Maynard, 2001). Auf diese
Wei-se erhielte der Blinde einen entsprechenden visuellen Sinneseindruck, der
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wahrscheinlich zunächst ungefähr dem pixelartigen Bild der Anzeigetafel eines
Fußballfeldes gliche (Dobelle, 2000)."
Allerdings sind noch eine Vielzahl von Problemen zu lösen, bevor an eine
Anwendung von Sehprothesen in der klinischen Praxis gedacht werden kann. Neben
etwa der Beantwortung der oben bereits angedeuteten Fragen zur Biokompatibilität
sowie zu den Risiken derartiger Implantate - man denke etwa an das Infektions- und
das Abstoßungsrisiko sowie an die Frage, wie die Zellen der visuellen Kortex auf eine
Dauerbelastung durch elektrische Ströme reagiert (Normann et al. 1996; Normann et
al. 1999; Dobelle, 2000; Maynard, 2001) - muss beispielsweise auch noch Deutlichkeit
geschaffen werden in bezug auf die Frage, wie genau das Gehim die Stimulationsmuster der Hunderten oder gar Tausenden von implantierten Elektroden interpretiert.
Es ist nämlich noch keineswegs geklärt, ob die einem bestimmten Muster folgende
elektrische Stimuherung der visuellen Kortex auch tatsächlich eine entsprechend
.gemusterte' visuelle Wahrnehmung hervorruft (Normann et al. 1999; Maynard,
2001). Und wie genau könnte mit Hilfe elektronischer Stimuherung das Wahrnehmen
verschiedener Farben, Texturen oder von Tiefe erreicht werden (Dobelle, 2000;
Maynard, 2001)? Trotz der Fülle der noch ungeklärten Fragen sind die Wissenschaftler
dieses Forschungsbereichs jedoch zuversichtlich, dass die Herstellung von
Sehprothesen, die in der klinischen Praxis anwendbar sind, in der Zukunft möglich
sein wird (Normann, 1995; Normann et al. 1999; Dobelle, 1998 & 2000; Maynard,
2001).

Stimulierung eines elektronischen Gerätes durch die Himwellen des Gehirns
Bei diesem Ansatz versucht man, dem Elektroenzephalogramm (EEG) die
charakteristischen Muster elektrischer Impulse im Gehim zu entnehmen, die etwa mit
der Absicht einhergehen, einen Finger zu bewegen, zu sprechen oder eine bestimmte
Denkaufgabe zu lösen. Ziel der Forschung ist hier, diese Muster zur Ansteuerung
elektronischer Geräte zu nutzen. Man versucht auf diese Weise, gelähmten Patienten
einen Teil ihrer verlorenen Fähigkeiten - beispielsweise Patienten mit amyotropher
Lateralsklerose62 die Kommunikationsfähigkeit - zurückzugeben. Die Idee dieses Ansatzes sieht folgendermaßen aus: Die Datenbank eines Computersystems würde mit
verschiedenen Aktivitätsmustem des Gehirns sowie den zugehörigen Handlungen
61

Statt an eine Kamera ließe sich das System auch beispielsweise an das Femsehen, einen Computer
oder das Internet anschließen (Dobelle, 2000).
62
Amyotrophe Lateralsklerose ist eine Systemerkrankung des Rückenmarks, bei der das
Nervensystem degeneriert. Hierdurch verliert der Patient auf die Dauer unter anderem seine
Kommunikationsfähigkeit.
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gespeist. Der Computer würde aus dem Elektroenzephalogramm eines Patienten das
für eine bestimmte gedachte Handlung oder ein bestimmtes Wort charakteristische
Aktivitätsmuster entziffern. Er vergliche dieses dann mit den zuvor erlernten Mustern
und setzte die vom Patienten gedachte Handlung in Gang bzw. ließe das jeweilige
Wort auf einem Bildschirm sehen. Es sind bereits verschiedene bioelektronische
Systeme in der Entwicklung, die auf diesem Ansatz, der Verwendung von charakteristischen Aktivitätsmustem, aufbauen (Thomas, 1999).
Mit der Realisierung dieses Ansatzes sind jedoch eine Reihe von Schwierigkeiten
verbunden. So gestaltet sich etwa die Analyse eines Elektroenzephalogramms als
äußerst schwierig, da dieses die Aktivität der verschiedenen Neuronen nur grob und
zusammengefasst wiedergibt. Des weiteren muss der betreffende Patient erlernen, wie
er bewusst steuern kann, was sein Gehirn tut. Beispielsweise muss er zur Steuerung
eines Lichtpunktes über den Bildschirm eines Computers erst den dafür geeigneten
.Gedanken' denken lernen (Thomas, 1999). Auch ist die Übertragungsrate von
Gedanken auf den Computer, der die Gedanken .aufzeichnet', nur sehr gering. Was
man mit der erlernten Kontrolle über die eigenen Elektroenzephalogramm-Signale
erreichen kann, bleibt weit hinter den Möglichkeiten von Tastatur und Maus zurück.
Dies liegt an der sehr geringen Bandbreite der Schnittstellen zwischen dem Gehirn mit
seiner unzählig großen Anzahl an Nervenverknüpfungen und dem mit Millionen von
Rechenoperationen ausgestatteten Computer (Thomas, 1999).
Ein anderer Ansatz besteht im Implantieren spezieller Geräte im motorischen
Zentrum des Gehirns eines Patienten. Elektroden fangen die dortige Gehimaktivität
auf, und ein Minicomputer setzt diese in entsprechende Reize zur Steuerung externer
Geräte - beispielsweise eines Cursors oder eines Rollstuhls - um (Maguire & McGee,
1999).

6.1.3 Indirekte Interaktion mit dem Gehirn
Bioelektronische Systeme, bei denen die elektronische Komponente indirekt mit
dem Gehirn des Menschen interagiert, bestehen sowohl auf dem Gebiet der Ersatzsensorik als auch im Bereich der Ersatzmotorik.

Ersatzsensorik
In sämtlichen Bereichen der menschlichen Sensorik - dem Bereich (1) des
Sehens, (2) des Hörens, (3) des Schmeckens, (4) des Riechens sowie (5) des Tastens ist man bereits mehr oder weniger erfolgreich bioelektronisch aktiv. Ziel aller dieser
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Forschungen ist zunächst, Menschen, denen aus verschiedenen Gründen ein oder auch
mehrere Sinne ganz oder teilweise fehlen, wieder zu entsprechenden Sirmesempfmdungen zu verhelfen. Dabei ist der jeweilige technische Ansatz abhängig davon,
welcher konkrete somatische Defekt den Ausfall des jeweiligen Sinnes bewirkt. Die
Ursachen hierfür reichen von angeborenen über krankheits- und unfallbedingte
Defekte bis hin zu altersbedingten Sinnesverlusten.
1) Sehsinn
Der nicht sichtbare, hintere Teil des Augapfels wird von drei Hautschichten
ausgekleidet. Die äußere, schützende Hülle bildet die sogenannte Lederhaut.
Unmittelbar hinter ihr liegt die Aderhaut. Diese ernährt die innerste der drei
Hautschichten, die sogenannte Netzhaut. Letztere ist die lichtempfindliche Schicht des
Auges. Die Netzhaut enthält Millionen von Sinneszellen - die sich unterscheiden in
Stäbchen und Zapfen. Durch einfallendes Licht werden diese Photorezeptoren gereizt.
Die Ganglienzellen - ihre Fasern bilden den Sehnerv - leiten die empfangenen Reize
daraufhin in Form elektrischer Signale an das visuelle Zentrum des Gehirns weiter, wo
dann das Bild entsteht, das ein Mensch sieht. Die Empfindlichkeit der Netzhaut ist in
verschiedenen Bereichen unterschiedlich. Die Stäbchen ermöglichen das Sehen in der
Dämmerung und der Nacht. Sie bedecken den größten Teil der Netzhaut. Die Zapfen
dagegen, die zur scharfen Bildwahmehmung befähigen und für das Sehen von Farben
verantwortlich sind, befinden sich hauptsächlich im Zentrum der Netzhaut, der
sogenannten Makula. Vom Rand der Makula nach außen hin nimmt der Anteil der
Stäbchen zu und jener der Zapfen ab.
Zu den Ursachen für die Verschlechterung des Sehvermögens zählt unter
anderem das Absterben von Sinneszellen der Netzhaut. Das Absterben kann
beispielsweise im Zuge einer Krankheit, etwa der erblichen Erkrankung Retinitis
pigmentosa, erfolgen. Auch kann als Folge des Alterns eine Degeneration der Makula
auftreten. Nun werden bei dieser Art von Defekten des Sehvermögens die sich an der
Vorderseite der Netzhaut befindenden Ganglienzellen nicht angetastet. Diese Tatsache
machen sich Wissenschaftler zunutze indem sie versuchen, bioelektronische Systeme
zu entwickeln, die die ausgefallenen Funktionen der Netzhaut ersetzen. Man erhofft
sich dadurch, Patienten mit zwar defekten Sinneszellen, sonst aber intaktem
Sehsystem, Sehwahmehmungen zu ermöglichen. Weltweit arbeiten verschiedene
Forscherteams an der Entwicklung derartiger implantierbarer Sehprothesen. Folgende
beiden Ansätze werden gegenwärtig erforscht.
Beim ersten Ansatz bringt man im Bereich der geschädigten Retina epiretinal
(also zwischen Photorezeptoren und Ganglienzellen) eine Mikrokontaktfoüe an
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(Larkin, 2000; Maynard, 2001; Wyatt, 1996). Diese verbindet man mit den
funktionierenden Ganglienzellen auf der der Linse zugewandten Seite der Netzhaut.
Aufgabe des Implantats ist es, diese Zellen dazu zu bewegen, wie gewohnt elektrische
Signale an die visuelle Kortex weiterzuleiten (Brown, 1999; Maguire & McGee,
1999).63 Die Signale des Implantats stammen von einer Miniaturkamera oder aber
einem Mikrochip - angebracht etwa in einer Spezialbrille auf der Nase des Patienten
(zukünftig vielleicht in einer Kontaktlinse). Diese empfängt visuelle Informationen,
wandelt sie in elektrische Signale um und übermittelt sie drahtlos (beispielsweise mit
Hilfe von Lasertechnik) an die implantierte Kontaktfolie (Brown, 1999). Im Jahre
1988 begannen Wissenschaftler mit der Entwicklung eines derartigen Implantats.
Mittlerweile wurde es bereits an Patienten getestet. Die Patienten konnten mit seiner
Hilfe ein Muster sehen, das mit der provozierten Elektrodensimulation auf ihrer
Netzhaut übereinstimmte (Brown, 1999).
Beim zweiten Ansatz implantiert man zwischen das Pigmentepithel und die
Photorezeptorschicht hochempfindliche Mikrophotodioden auf Siliziumbasis, auch
, Silikonnetzhaut' genannt. Der Retinachip mit den zahlreichen Photodioden wird also
unter die nicht mehr funktionierenden Sehzellen (subretinal) implantiert (Larkin, 2000;
Maynard, 2001; Wyatt, 1996). Die Photodioden setzen - anstelle der Kamera oder des
Mikrochips beim ersten Verfahren - ihrerseits einfallendes Licht in elektrische Impulse
um. Über Elektroden, die mit den winzigen Photodioden verbunden sind, sollen sie
dann die noch intakten Nervenzellen der Retina reizen, um so, nach Weiterleitung der
Signale, im Gehirn Sehwahmehmungen hervorzurufen (Brown, 1999).
Die hier vorgestellten visuellen bioelektronischen Systeme ermöglichen allerdings noch keine vollständige Wiederherstellung des Sehvermögens. Auch müssen
noch verschiedene essentielle Fragen geklärt werden, bevor man zur klinischen
Anwendung bei Blinden oder hochgradig Sehbehinderten übergehen kann. Derzeit
beschäftigt man sich in der Forschung etwa mit der Lösung von Problemen im
Zusammenhang mit Abstoßreaktionen, mit Langzeitstabilität, mit der dauerhaften
Verbindung bioelektronischer Systeme mit nachgeschalteten Nervenzellen sowie mit
toxischen Einflüssen (Maynard, 2001; Normann et al. 1996).
2) Hörsinn
Gutes Hörvermögen ist unter anderem abhängig vom guten Funktionieren der
Hörzellen auf dem Corti-Organ in der Cochlea - dem kleinen Schneckengang im
Innenohr. Der Schall wird durch das Außenohr über das Mittelohr in das Innenohr
Zur detaillierten Beschreibung dieses Ansatzes siehe http://www.uak.medizin.unituebingen.de/subret/; besucht 30.08.2002 & http://rleweb.niit.edu/retina/; besucht 30.08.2002.
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geleitet. Dort erfassen die Hörzellen (innere und äußere Haarzellen) die Schallwellen,
setzen diese mechanischen Signale in elektronische Impulse um und leiten sie dann an
den Hömerv weiter. Der Nervenimpuls wird in der zum Großhirn führenden Hörbahn beispielsweise in den Verarbeitungszentren des Himstamms - verschiedenfach vorverarbeitet. Im auditiven Bereich des Großhirns werden schließlich sämtliche Hörinformationen zur Hörwahmehmung zusammengefügt.
Sind nun die Haarzellen im Innenohr - etwa durch starken Lärm, bestimmte
Krankheiten oder das Altem - defekt oder ganz zerstört, so kann nur ungenügende
wenn nicht gar keinerlei akustische Information aufgenommen und weitergeleitet
werden. Die betreffende Person ist schwerhörig bzw. taub. Der Hömerv bleibt bei
derartigen Defekten jedoch oftmals intakt. In solchen Situationen kann ein herkömmliches Hörgerät nur äußerst wenig bzw. nichts mehr ausrichten. Lieferte es doch
ausschließlich eine Verstärkung der mechanisch-akustischen Signale, zu deren Empfang an sich bereits diese Personen - wenn überhaupt - nur in äußerst geringem
Umfang in der Lage sind.
Einen Ausweg bieten hier spezielle bioelektronische Systeme, Cochleaimplantate
genannt. Voraussetzung für einen erfolgversprechenden Einsatz ist ein noch intakter
Hömerv. Chirurgen implantieren eine Reihe von Elektroden in die Hörschnecke, und
zwar genau an die Stelle der defekten bzw. abgestorbenen Haarzellen auf dem CorüOrgan. Diese Elektroden erhalten dort elektrische Impulse von einem Verstärker,
speech processor genannt, der außerhalb des Körpers wie ein Walkman getragen
wird." Die Elektroden senden diese Impulse dann direkt an den Hömerv weiter. Der
Sprachprozessor hat die Funktion, empfangene mechanisch-akustische Signale in
codierte elektrische Signale umzusetzen und diese anschließend an die in die
Hörschnecke implantierten Elektroden weiterzuleiten. Er empfängt die Signale über
ein nahe bei der Ohrmuschel angebrachtes Mikrofon. Über ein spezielles Kabel gelangt
das kodierte elektrische Signal dann zu einer auf der Schläfe - außerhalb des Körpers befestigten Magnetspule. Diese gibt das Signal an eine zweite, unter der Kopfhaut
platzierte Magnetspule weiter, die ihrerseits mit den Elektroden in der Cochlea in
Verbindung steht. Auf diese Weise erhält man eine Geräuschwahmehmung
(Gezondheidsraad, 2001a).
Im Jahre 1957 begann man bereits mit ersten Experimenten zur direkten
Stimulierung des Hömervs mit Hilfe von Elektroden (Djoumo & Eyries, 1957). In den
sechziger und siebziger Jahren führte man dann in den Vereinigten Staaten
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Im Zuge der Herausbildung einer immer effizienteren Elektronik mit stets geringerem
Stromverbrauch kann man mittlerweile auch mit recht kleinen Batterien lange arbeiten. Folge dieser
Entwicklung ist, dass mittlerweile auch Sprachprozessoren entwickelt wurden, die so klein sind, dass
sie hinter dem Ohr getragen werden können (Gezondheidsraad, 2001a).

124

systematischere Untersuchungen sowie die ersten erfolgreichen Implantationen durch
(House & Urban, 1973; Simmons, 1966; vgl. House, 1995). Das Resultat seines
Einkanalsystems war allerdings noch begrenzt. Erst als man zur Herstellung von
Multikanalsystemen in der Lage war, begannen sich Cochleaimplantationen
durchzusetzen (Gezondheidsraad, 2001a). Im Jahre 1985 gestattete die Amerikanische
Food and Drug Administration (FDA) erstmals die Vermarktung von zwei Cochleaimplantationssystemen zur Implantation bei Erwachsenen mit erworbener (postlingualer) Taubheit. Im Jahre 1989 ließ die FDA daraufhin die Anwendung von
Cochleaimplantaten bei Kindern zu. Weltweit haben im Jahre 2001 mehr als 40.000
Menschen ein derartiges Implantat erhalten. Etwa die Hälfte davon waren Kinder
(Gezondheidsraad, 2001a).
Die mit einer Cochleaimplantation einhergehenden Risiken hängen insbesondere
mit dem chirurgischen Eingriff zusammen. Dieser kann nämlich Schäden am Hömerv
nach sich ziehen. Allerdings ist die Chance recht gering, eine solche Beschädigung
davonzutragen. Dies gilt ebenfalls für die postoperativen Risiken, etwa eine Infektion
oder eine Wundnekrose zu entwickeln. Auf längere Sicht auftretende Komplikationen
sind bislang kaum bekannt. Auch das Verlässlichkeitsniveau in bezug auf die
verwendete Technik der gegenwärtig eingesetzten Implantate ist recht hoch. Deren
Lebensdauer wird zur Zeit auf 15 Jahre geschätzt. Auch der außen am Körper
mitzuführende Sprachprozessor, der gegenwärtig eine Lebensdauer von 7 Jahren
besitzt, erscheint derzeit aus technischer Sicht recht verlässlich (Gezondheidsraad,
2001a).
Die Technologie auf dem Gebiet der Cochleaimplantate wird sich in den
kommenden Jahren höchstwahrscheinlich weiterentwickeln. So erwartet man
zukünftig eine bessere Geräuschwahmehmung sowie eine genauere Abstimmung des
Implantats auf die individuellen Ansprüche des Patienten (Gezondheidsraad, 2001a).
Auch verspricht man sich einiges von den Fortschritten auf dem Gebiet der
Miniaturisierung der Technologie der Cochleaimplantate. Diese könnte eventuell die
Entwicklung von vollständig im Körper tragbaren biotechnologischen Hörsystemen
beschleunigen (Maniglia et al. 1999 & 2001).
Im Zuge der Heranbildung der Technologie der Cochleaimplantate wurden
verschiedene Ziele entwickelt, denen die neue Technik zu dienen habe. So
beabsichtigte etwa William House, einer der Pioniere dieses Forschungsbereichs, mit
Hilfe der neuen Technologie, Gehörlosen das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen (environmental clues) wie etwa Türklingeln, Stimmen, Autogeräuschen etc.
zu ermöglichen. Graeme Clark, der Erfinder des Multikanalsystems, wollte Gehörlosen nicht allein hierzu sondern darüber hinaus zum Verstehen von Sprache
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verhelfen. Andere Wissenschaftler zielten sogar auf die Integration tauber Menschen
in die .hörende Gesellschaft' ab (Reuzel, 2001).
Mittlerweile weiß man, dass der Einsatz des bioelektronische Systems der
Cochleaimplantate das normale Gehör zwar nicht völlig ersetzt. Doch können
derartige Systeme einen wichtigen Beitrag zum Verstehen von Sprache sowie zum
Erlernen gesprochener Sprache liefern. Sowohl was die Geräuschaufnahme als auch
das Sprachverständnis betrifft, bewirken Cochleaimplantationen im allgemeinen eine
deutliche Verbesserung der auditiven Wahrnehmung tauber Kinder, vorausgesetzt sie
wurden anschließend in ausreichender Weise stimuliert (Gezondheidsraad, 2001a).
Zudem eröffnet der Einsatz von Cochleaimplantaten die Möglichkeit zur
Beherrschung der eigenen Stimme. Damit aber kann diese Technologie für Kinder, die
von Geburt an taub sind, ein wichtiges Hilfsmittel zum Erwerb gesprochener Sprache
darstellen. Sie ist mittlerweile als Methode zur Heilung ertaubter Kinder und
Erwachsener (postlinguale Taubheit) allgemein anerkannt (Gezondheidsraad, 2001a;
NIH, 1995). In verschiedenen Ländern wird das frühzeitige Implantieren derartiger
Gehörersatzsysteme in die Gehörmuschel junger Kinder mit angeborener
(prälingualer) Taubheit allerdings noch diskutiert (Gauntlett, 1996; House, 1986; siehe
§ 6.2.2).
3) Geruchssinn
Mit zunehmendem Alter oder aber durch bestimmte Krankheiten kann der
Geruchssinn des Menschen abnehmen. In Amerika allein werden jährlich 200.000
Menschen mit Geruchs- oder Geschmacksproblemen ärztlich behandelt (Brown,
1999). Vor diesem Hintergrund könnten bioelektronische Systeme, die eine
Wiederherstellung der Geruchsempfmdung bewirken, zukünftig eine Therapiemöglichkeit darstellen. In Hinsicht auf das komplexe Zustandekommen menschlicher
Geruchsempfmdungen ist jedoch noch vieles unbekannt (Schweizer-Berberich et al.
1995). Unter anderem aus diesem Grunde können daher die derzeit in der Erforschung
befindlichen sogenannten .elektronischen Nasen' den Geruchssinn des Menschen erst
sehr unzureichend nachahmen (Göpel et al. 1998).
Eine elektronische Nase ist ein aus einem Array von Sensoren aufgebautes Gerät,
das mit Hilfe eines Mustererkennungssystems zur Erkennung verschiedenster Gerüche
in der Lage ist (Gardner & Barlett, 1994). Ein bioelektronisches System im
eigentlichen Sinne stellt dieses Gerät allerdings noch nicht dar. Wurde es doch bislang
nicht in den menschlichen Organismus integriert. Die derzeit kommerziell erhältlichen
elektronischen Nasen werden bei der Klassifizierung bzw. Qualitätskontrolle von
Lebensmitteln und Genussmitteln wie Kaffee, Bier und Wein eingesetzt (SA, 2001;
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Schweizer-Berberich et al. 1995).
Nun besteht allerdings zwischen der Funktionsweise der bereits auf dem Markt
befindlichen elektronischen Nasen und jener einer menschlichen Nase bislang eine
große Diskrepanz. Und es erscheint gegenwärtig unsicher, ob sich entsprechende
bioelektronische Systeme - die verlorengegangene Geruchsempfindungen wiederherstellen könnten - jemals mit Erfolg entwickeln ließen. Gelänge dies aber, so wäre
vorstellbar, dass sich derartige Systeme bei entsprechender Miniaturisierung in der
Nase selbst anbringen ließen. Womöglich könnten sie dann nicht allein den bisherigen
Geruchssinn des Menschen wiederherstellen sondern diesen sogar erweitem (Brown,
1999).
4) Geschmackssinn
Normalerweise arbeitet der Geschmackssinn des Menschen sein Leben lang
akzeptabel (Brown, 1999). Allerdings hängt dieses Sinnesorgan mit dem Geruchssinn
zusammen. Nimmt letzterer ab, so wirkt sich dies gleichfalls negativ auf den
Geschmackssinn aus (Brown, 1999). Auch kann etwa eine Chemotherapie den
Geschmack negativ beeinflussen. Im Jahre 1998 wurde bereits eine bioelektronische
Zunge entwickelt. Sie soll mit chemischen Sensoren gefährliche oder ekelhafte
Flüssigkeiten wie etwa Urin, Blut oder möglicherweise verdorbene Nahrungsmittel
analysieren helfen. Weitere mögliche Anwendungsbereiche dieses bioelektronischen
Systems wären etwa das Testen von Wasser auf seine Trinkbarkeit hin oder aber die
Prüfung auf das Vorhandensein von Viren. Zur Zeit ist noch nicht deutlich, ob sich in
der Zukunft der Geschmacksinn des Menschen mit Hilfe derartiger Systeme manipulieren ließe (Brown, 1999).65
5) Tastsinn
Der Tastsinn erfüllt verschiedene Aufgaben wie etwa die Verhütung von
Verletzungen durch zu heiße oder zu scharfe Gegenstände. Auch würde der Mensch
ohne den Tastsinn keine Rückkopplung erhalten, wenn ihm ein Gegenstand aus den
Fingern rutschte. Und er wüsste nicht, wie fest er einen Gegenstand berühren dürfte,
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Man entdeckte bislang zwei .Antennenmoleküle', TRI und TR2 genannt, auf der Oberfläche der für
die Wahrnehmung von Süßem und Bitterem zuständigen Geschmackszellen. Nach den beiden
Molekülen, die bei der Wahrnehmung von salzig und sauer eine Rolle spielen, wird noch geforscht.
Eine Manipulation der Geschmacksrezeptoren könnte beispielsweise womöglich auf die Dauer das
Schmecken von Nahrungsmitteln mit einer besonderen Süße ermöglichen oder aber die Bitterkeit
bestimmter Medikamente nicht mehr als störend erfahren lassen (Brown, 1999).
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ohne ihn zu beschädigen. Der Tastsinn ist also unabdingbar für eine differenzierte
Motorik (Haugland & Sinkjaer, 1999).
Ein erster Ansatz zur Wiederherstellung des Tastvermögens ist die Entwicklung
von Computern, die die fehlenden Befehle des Gehims als Reaktion auf bestimmte
Signale der Tastrezeptorzellen - etwa an den Fingern - ersetzen sollen. Ein solcher
Computer empfinge Signale, welche die Elektroden, die um einen Nerv herum
angebracht wären, von den Rezeptorzellen an den Fingern erhielten, wenn sie einen
bestimmten Gegenstand berührten, und würde darauf reagieren: Er würde die
angemessene Kraft ermitteln, mit der die Hand diesen Gegenstand festhalten soll, und
anschließend entsprechende Stimuli an die jeweiligen Muskeln zurücksenden
(Haugland & Sinkjaer, 1999). Ziel dieses Ansatzes ist die Entwicklung eines bioelektronischen Systems, das wie das Gehirn unterscheiden kann, welche der vielen
Rezeptorzellen eines Körperteils gerade Signale an den Nerv weiterleiten. Auf diese
Weise könnte ein Patient viel sensibeler auf bestimmte Tastreize reagieren. Hierzu
müssen jedoch Elektroden kreiert werden, die sensibeler an die jeweiligen Nervenbahnen anschlössen (Strauss, 1999).
Ein zweiter, bereits in der Testphase an Patienten befindlicher Ansatz zur
Wiederherstellung des Tastvermögens arbeitet nicht mit einem zwischengeschalteten
Computer, der die Bestimmung einer passenden Reaktion auf empfangene Signale der
Rezeptorzellen übernimmt. Stattdessen wird hier versucht, intakte Gefühlszonen am
Körper zur Verarbeitung erhaltener Signale zu verwenden. So funktioniert beispielsweise die Kontrolle, ob ein Querschnittsgelähmter aufrecht steht und sich im
Gleichgewicht befindet, folgendermaßen: Tastelektroden an den Füßen des Patienten
senden Signale an dessen rechte und Unke Schulterpartie. Fühlen sich die Signale
gleich an, so weiß der Patient, dass er im Gleichgewicht steht. Dieser Ansatz wird
auch bei Patienten getestet, die überhaupt nicht mehr über die jeweiligen Gliedmaßen
verfügen. Bei Fußamputierten beispielsweise sendet eine entsprechende Prothese
Signale - die sie aus der Kraft errechnet, mit der die Prothese den Boden berührt - an
eine intakte Körperstelle, etwa die Wade. Der Patient spürt dann, ob er die Prothese
besser aufsetzen muss oder nicht (Strauss, 1999).
Ein dritter, ebenfalls bereits in der Testphase befindlicher Ansatz besteht darin,
Prothesen direkt mit den durchtrennten Nervenenden zu verbinden. Die vom
Rückenmark ausgehenden Nervenfasern dürfen in diesem Falle allerdings nicht defekt
sein. Die von derartigen Prothesen - etwa einer Handprothese - ausgehenden Elektroden regen eine spezielle Anzahl Nervenfasern an, die für die Weiterleitung einer
bestimmten Gefühlsempfindung - etwa die Berührung des amputierten Daumens - an
das Gehirn verantwortlich sind. Man beginnt bereits mit Tests derartiger Systeme an
Patienten (Strauss, 1999). Idealiter könnten derartige Systeme sämtliche Empfin-
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düngen und Fähigkeiten fehlender Gliedmaßen ersetzen (Strauss, 1999). Sie wären
dann unter anderem mit Schmerz- und Temperatursensoren zum Zwecke protektiver
Sensibilität ausgestattet.66

Ersatzmotorik
Wurden durch Unfall oder Krankheit nur die für bestimmte Bewegungen
notwendigen Nervenverbindungen zerstört, so könnten die zugehörigen Muskeln des
Patienten im Prinzip noch einwandfrei funktionieren. Diesen Umstand nutzen nun
Forscher bei der Suche nach Methoden, um ausgefallene motorische Funktionen zu
ersetzen. Das Prinzip ist folgendes: Man nutzt bestimmte Bewegungen, die der Patient
noch beherrscht. So kann beispielsweise das Zucken einer Schulter dort angebrachte
Elektroden aktivieren. Diese senden die aufgefangenen , Zuck'-Signale an einen
Computer, der daraus entsprechende Steuerbefehle ermittelt und sie an Elektroden
sendet, die beispielsweise am Oberarm angebracht sind. Diese leiten dann
entsprechende elektrische Signale der Bewegung an etwa die Muskelpartie zur
Schließung der Hand (Strauss, 1999). Idealiter könnte ein Patient also mit gezielten
noch intakten Bewegungen seines Körpers über eine elektronische Prothese einen
ausgefallenen Bewegungsablauf seines Körpers in Gang setzen. Bislang können
Patienten mit Hilfe derartiger bioelektronischer Systeme bereits bis zu 10 Muskeln
gleichzeitig bewegen.67
Ein zweiter, noch in der Testphase befindlicher Ansatz zur Wiederherstellung der
Motorik ist folgender: Bei Patienten mit amputierten Gliedmaßen nutzen
Wissenschaftler die noch intakten Nervenstränge zwischen dem noch vorhandenen
Stumpf und dem Gehim zur Steuerung von Prothesen: Sie verbinden die für die
Bewegung des amputierten Körperteils verantwortlichen Nerven und Muskeln direkt
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Allerdings steckt das Verständnis der Beziehungen zwischen Reiz und Perzeption noch in den
Kinderschuhen. Es ist daher sehr schwer, eine komplexe Wahrnehmung - also etwa nicht nur das
angemessene Festhalten eines Gegenstandes sondern auch das Wahrnehmen seiner Textur nachzubilden. Zur Zeit gelingt erst die Entwicklung von Ersatzsystemen für einzelne
Wahrnehmungen. Beispielsweise arbeitet man an sogenannten haptischen Geräten zur Wahrnehmung
von verschiedenen Berührungsreizen. Gelänge es, den künstlichen Tastsinn derart zu verfeinem, dass
er BerUhrungsreize von einem entfernten Ort oder einer virtuellen Realität ermöglichte, so könnten
diese auch nichttherapeutischen Zwecken dienen. Man könnte dann womöglich - beispielsweise
gekleidet in eine Art Taucheranzug - haptische Interaktionen mit einer virtuellen Umgebung wie etwa
.Cybersex' erfahren (Strauss, 1999).
67
Forscher entwickeln zudem Systeme, die mit Veränderungen in den Mustern der Himaktivität eines
Patienten arbeiten, um auf diese Weise - durch eine entsprechende Denkaktivität - Gliedmaßen zu
bewegen (Strauss, 1999).
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mit entsprechenden elektronischen Systemen. Auf diese Weise kann ein handamputierter Patient beispielsweise eine Computermaus bewegen oder eine Tastatur bedienen
(Strauss, 1999).

6.2 Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
6.2.1 Ziele
Erweiterung der therapeutischen Möglichteiten
Die Erforschung bioelektronischer Systeme zielt auf die Erweiterung der
Therapie von Defekten sensorischer, motorischer oder kognitiver Art ab (Kaku, 1997;
Maguire & McGee, 1999). Für viele dieser Defekte besteht bislang noch keine bzw.
keine hinreichende Behandlung. Beispielsweise existiert weltweit noch keine
hinreichende Therapie bei Sehbehinderungen als Folge der Retinitis Pigmentosa oder
aber der Makula-Degeneration. Letztere ist die häufigste Erblindungsform bei älteren
Menschen. Allein in den Vereinigten Staaten leiden 1,2 Millionen Menschen unter
einer Degeneration der Makula und etwa 10 Millionen Menschen unter Retinitis
Pigmentosa (Kaku, 1997). Sensorische, motorische oder kognitive Defekte können die
Lebensqualität erheblich negativ beeinflussen.
Der Forschungsbereich der Bioelektronik zielt nun nicht allein darauf ab, mit
Hilfe bioelektronischer Systeme die negativen Effekte derartiger Defekte zu lindem.
Es wird darin zudem nach Methoden geforscht, um Patienten ihre ausgefallenen
motorischen, sensuellen aber auch verschiedenen ausgefallenen kognitiven
Fähigkeiten ganz zurückzugeben (Maguire & McGee, 1999). So arbeitet man
beispielsweise an der Entwicklung von Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Seh-,
der Kommunikations- sowie der Bewegungsfähigkeit. Auch forscht man nach
Methoden zur Behebung von Gedächtnisverlust sowie fortschreitenden neurologischen
Krankheiten. Die bioelektronische Forschung richtet sich damit gewissermaßen auf die
biomedizinische Verwirklichung von Genesungen und Behandlungen von Defekten,
die früher nur mit Hilfe eines göttlichen Eingriffs denkbar waren (vgl. etwa Mk 8,22f·,
Mt 20,2; Joh 9.1f (Heilung Bünder); Mk. 7,31 (Heilung Gehörloser) oder Mk 2,lf; Mt
9,lf; Lk 5,17f (Heilung Gelähmter)).
Angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung - für Europa etwa weisen
demographische Trends diese Entwicklung auf - erlangt das von den Befürwortern der
Bioelektronik erhoffte therapeutische Potential des Forschungsbereichs besondere
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Bedeutung. Steigt doch mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit, einen
sensorischen, motorischen oder kognitiven Defekt zu bekommen, womit die Anzahl
derartiger Defekte unter der Bevölkerung insgesamt zunimmt. Entsprechend wird die
Nachfrage nach den Leistungen der Bioelektronik steigen.

Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten
Neben der Entwicklung bioelektronischer Systeme zur Wiederherstellung
verlorener Fähigkeiten des Menschen richtet man sich in der Bioelektronik auch auf
die Erforschung entsprechender Möglichkeiten zur Verbesserung von Fähigkeiten
(Kaku, 1997; Kurzweil, 1999; Maguire & McGee, 1999; Mizrach, ohne Jahrangabe).
Sowohl für die Bereiche der Sensorik (1) und Motorik (2) als auch für den Bereich der
kognitiven Fähigkeiten (3) arbeitet man an Methoden zu deren Verbesserung. Hätten
diese zukünftig Erfolg, so wären damit bioelektronische Systeme auch für gesunde
Menschen von Nutzen.
1) Hinsichtlich der Verbesserung der Sensorik des Menschen mittels
bioelektronischer Systeme spekuliert man beispielsweise über die Möglichkeit, dem
natürlichen Auge des Menschen zukünftig vielleicht ein künstliches Auge
zuzuschalten. Dieses besäße ersterem gegenüber idealiter eine bessere und
universellere Sehkraft. Mit einem derartigen Auge sähe der Mensch dann vielleicht für
ihn bislang noch nicht sichtbare Wellenlängen - etwa Infrarotlicht - oder für sein
natürliches Auge zu weit entfernte und/oder mikroskopisch kleine Dinge (Kaku,
1997). Des weiteren erforscht man Möglichkeiten, mit Hilfe bioelektronischer
Systeme für das natürliche Ohr des Menschen nicht mehr hörbare Töne - weil zu hoch,
tief oder zu leise - wahrzunehmen. Man sucht nach bioelektronischen Methoden, um
das natürliche Geruchsorgan des Menschen zum Wittern von bislang noch zu feinen
Gerüchen zu befähigen. Der Besitz bestimmter erhöhter sensorischer Fähigkeiten etwa der Fähigkeit zur Witterung von Sprengstoff oder Schießpulver und/oder zum
,femrohrartigen' Sehen, ermöglicht durch ein entsprechendes bioelektronisches
System - erscheint für verschiedene Berufsgruppen attraktiv. So wäre beispielsweise
für Berufssoldaten in bestimmten Fällen das Verfügen über ein Implantat, das die
Witterung von Landminen ermöglichte, lebensrettend (Maguire & McGee, 1999;
Thomas, 1999). Mit Hilfe eines speziellen bioelektronischen Systems - etwa einer
speziellen Brille sowie einem in seinem Gehirn angebrachten Filtersystem - könnte
etwa ein Fahnder in die Lage versetzt werden, bestimmte für die Fahndung
interessante Bilder zu fixieren, um sie anschließend gründlicher zu studieren.
Kriminalbeamte könnten auf diese Weise etwa im Rahmen einer Fahndung bei der
Durchsuchung eines Gebäudes die Gesichter der Flüchtenden .festhalten'.
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Verkehrsbeamte könnten etwa Kennzeichen von Autos entziffern, die mit zu hoher
Geschwindigkeit vorbeifahren.
Zudem wird im Bereich der Bioelektronik auch über die Möglichkeiten
spekuliert, sensorische Fähigkeiten verschiedener Personen miteinander zu koppeln
(Warwick, 2000). So besteht etwa die Idee, ein zu bestimmten sensorischen
Fähigkeiten verhelfendes bioelektronisches System in verschiedene Personen
gleichzeitig zu implantieren und die einzelnen Systeme anschließend untereinander zu
koppeln. Vielleicht könnten die einzelnen Personen auf diese Weise - je nach Art der
Koppelung - neben ihrem selbst wahrgenommenen Bild, Geräusch, Geruch und/oder
Geschmackseindruck auch die Bilder, Geräusche, Gerüche und/oder Geschmackseindrücke der anderen Personen empfangen. Auch hier lässt sich leicht ausmahlen,
dass verschiedene Berufsgruppen - wiederum etwa das Militär oder die Polizei - an
dieser Möglichkeit zur verbreiterten' sensorischen Wahrnehmung Interesse hätten. So
könnte die Koppelung verschiedener sensorischer Eindrücke beispielsweise bei der
Verfolgung Krimineller nützlich sein und im Gerichtsfall die Rekonstruktion und das
Bezeugen des Hergangs der Verfolgung erleichtern.
2) In Hinsicht auf die Verbesserung der Motorik des Menschen erforscht man
beispielsweise die Möglichkeiten, mit Hilfe bioelektronischer Systeme .übernatürlich'
schnell zu laufen oder .übernatürliche' Muskelkraft zu erhalten. Auch für die
Entwicklung derartiger bioelektronischer Systeme lässt sich leicht bei verschiedenen
Berufsgruppen ein bestimmtes Interesse vorstellen. Berufssoldaten etwa könnten sich
mittels entsprechender Systeme besser gegen Angreifer wehren oder aber schneller
flüchten. Das Krankenpflegepersonal hätte ein Interesse an der Entwicklung eines
bioelektronischen .Anzugs', mit dessen Hilfe schwergewichtige Menschen mühelos
angehoben werden könnten (Hadfield & Marks, 2001). Weitere Beispiele für den
Nutzen bioelektronischer Systeme zur Verbesserung der motorischen Funktionen für
weitere Berufsgruppen ließen sich problemlos ausmalen.
3) Die Erforschung bioelektronischer Systeme zur Verbesserung der kognitiven
Fähigkeiten könnte beispielsweise Möglichkeiten zur Verbesserung des Gedächtnisses
- im Sinne eines schnelleren Speichern- und Wieder-Abrufen-Könnens größerer
Mengen neuer Informationen - schaffen. Man könnte auf diese Weise etwa schneller
eine neue Sprache oder rasch ein neues berufliches Arbeitsfeld beherrschen lernen.
Des weiteren wäre unsichtbare Kommunikation mit nicht an ein und demselben Ort
befindlichen Personen - cyberthink genannt - vorstellbar (Maguire & McGee, 1999,
Warwick, 2000). Cyberthink erscheint beispielsweise in Situationen von großem
Nutzen, in denen eine rasche Entscheidungsfindung notwendig ist. Auf die Dauer
würde hierdurch womöglich etwa die bisherige Kommunikationsfonn des Telefons
überflüssig gemacht Cyberthink würde zudem eventuell die Entwicklung neuer, über
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dieses bioelektronische System gedanklich verbundener, sozialer Gemeinschaften
ermöglichen. Auch wäre beispielsweise vorstellbar, über einen in das Gehirn
implantierten Chip zu verfügen, der als eine Art Nachschlagelexikon funktionierte. Er
träte dann in Aktion, wenn man über bestimmte Fragen nachdächte - und zwar in Form
eines über das gewohnte visuelle Bild gelegten Bildes, durch das aber das darunter
Liegende weiterhin sichtbar bliebe (Maguire & McGee, 1999). Wer sich in einer
unbekannten Umgebung befände, könnte mittels dieses Chips etwa einen Stadtplan
.hervordenken', auf dem Zielweg und Zielort angegeben wären.68 Müsste man sich in
einer fremden Sprache ausdrücken, so könnte der .innere Bildschirm' die gedachten
Sätze in der fremden Sprache angeben. Und wollte man einen bislang unbekannten
Apparat bedienen, so lieferte der Chip die für die verschiedenen Knöpfe jeweils nötige
Gebrauchsanweisung. " Des weiteren ließe sich beispielsweise ein Einbau von
Gesichterkennungsprogrammen in das menschliche Gehim denken. Diese könnten
direkt den jeweiligen Namen zur betreffenden Person sowie weitere mit ihr
verbundene Daten ermitteln.
Von solchen bioelektronischen Systemen zur Verbesserung der kognitiven
Fähigkeiten würden abermals verschiedene Berufsgruppen profitieren können.
Beispielsweise wäre dem Militär sowie der Polizei damit geholfen, wenn sie in
bestimmten Situationen blitzartig mit ihresgleichen kommunizieren könnten.
Berufsgruppen, die regelmäßig beträchtliche Mengen an neuer Information zu
verarbeiten haben - etwa Wissenschaftler, Politiker, Anwälte oder Ärzte - könnten
ebenfalls von derartigen bioelektronischen Systemen - die etwa das Gehim eines
Menschen an verschiedene Datenbanken koppeln könnten - profitieren (Maguire &
McGee, 1999). Mit deren Hilfe wäre nämlich eine schnellere und effektivere Informationsverarbeitung und -speicherung sowie ein permanenter Zugriff auf die
gespeicherten Informationen möglich (Warwick, 2000). Hierdurch könnte beispielsweise ein Notarzt in Sekundenschnelle das medizinische Dossier eines
Schwerverletzten (etwa in bezug auf bestimmte Unverträglichkeiten) abrufen.
Polizeiagenten könnten unverzüglich das Gesicht einer verdächtigen Person mit der
Verbrecherkartei der Datenbank vergleichen. Aber auch etwa Börsenmakler könnten

Eine Verbindung zum satellitengesteuerten globalen Positionierungssystem ermöglicht jetzt schon
zu jeder Zeit die Bestimmung des eigenen Standortes bis zu 100 Metern genau.
69
Steve Feiner, Blair Maclntyre und Dorée Seligmann, Wissenschaftler an der Columbia University
entwickelten bereits das System KARMA (Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance
Assistance). Dieses System überzieht das Sichtfeld eines der beiden Augen des Benutzers mit einem
Raster, das beispielsweise die Gebrauchsanweisung der verschiedenen Funktionen eines Laserdruckers
sehen lässt. KARMA verwendet zur Bestimmung ihres Standortes an den Objekten der physischen
Welt angebrachte Sensoren. Das gesamte System wird über einen Desktop-Computer gesteuert (siehe
http://www.cs.columbiaedu/graphics/ projects/kanna/kaima.html; besucht 30.08.2002).
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schneller auf Marktveränderungen reagieren als Kollegen ohne entsprechenden
bioelektronischen Zugriff.
6.2.2 Bewertung
Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten
Therapie, verstanden als restitutio ad integrum (Wiederherstellung des Ganzen),
ist prinzipiell positiv zu bewerten. Trägt nun der Forschungsbereich der Bioelektronik
auf die Dauer tatsächlich dazu bei, verlorengegangene Funktionen sensorischer,
motorischer und/oder kognitiver Art wiederherzustellen, so wird dieser Vorgang die
Linderung von Leiden sowie eine Wiederherstellung der Gesundheit bewirken. Damit
aber könnte also die Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten mit Hilfe der
Bioelektronik als extrinsisch wertvoll bezeichnet werden.70 Wäre sie doch Mittel zur
Verwirklichung der erstrebenswerten Ziele .Gesundheit' und .Wohlsein'. Konsequenterweise erscheint sie selbst - und damit das hier betrachtete Ziel - auch erstrebenswert.
Trotz der grundsätzlich positiven Bewertung sollte folgender Punkt jedoch nicht
unbeachtet bleiben: Nicht in allen Fällen wollen Patienten von ihrem
Geräuschaufnahme- und/oder Sprachverständnis-.Defekt' befreit werden. So ist etwa
die Technologie der Cochleaimplantate bei der Gemeinschaft der Gehörlosen auf
Widerstand gestoßen (Crommentuyn, 2000; Gezondheidsraad, 2001a; Reuzel, 2001).
Insbesondere die folgenden beiden Einwände gegen den Einsatz von Cochleaimplantaten werden immer wieder vorgebracht: Zum einen würde eine Anwendung
dieser Technologie die spezielle ,Gehörlosenkultur' beeinträchtigen. Verringere sich
doch damit die Anzahl der Gehörlosen, was wiederum auf längere Sicht einen Abbau
verschiedener Einrichtungen für Gehörlose zur Folge haben könnte (Crommentuyn,
2000). Zum anderen sei die Technologie der Cochleaimplantate selbst noch
unzureichend ausgereift. Es sei daher vergleichsweise vorteilhafter, zwar vollkommen
taub zu sein, sich jedoch innerhalb einer florierenden Gehörlosengemeinschaft
gänzlich akzeptiert zu fühlen, als zwar in relativ annehmbarem Umfange zu hören, in
der sich dann öffnenden .Kultur der Hörenden' jedoch ständig große Anstrengungen
unternehmen zu müssen, um überhaupt einigermaßen mithalten zu können
(Crommentuyn, 2000; Reuzel, 2001).
Durch die Geschichte der Cochleaimplantationen hin gab es im Zusammenhang
mit der Implantation bei taubgeborenen (prälingual gehörlosen) Kindern in den
Zur Definition extrinsischer Werte siehe § 5.2.2.
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Vereinigten Staaten sowie in Europa immer wieder Debatten, angeregt von sowohl den
verschiedenen Gehörlosenorganisationen als auch von Eltemorgaiusationen gehörloser
Kinder. In den neunziger Jahren demonstrierte man unter anderem in Kanada,
Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden sowie den USA - durch etwa das
Organisieren von Protestmärschen - gegen eine Implantation derartiger Systeme bei
jungen Kindern (Gezondheidsraad, 2001a). Einer der vorgebrachten Standpunkte war,
Gehörlose nicht länger als ,Nicht-Hörende' und damit als Behinderte zu betrachten
sondern sie vielmehr als Mitglieder einer speziellen Gemeinschaft mit eigener Kultur
und Sprache (Taubstummensprache) anzusehen (Gauntlett, 1996; vgl. Reuzel, 2001).
Cochleaimplantation wurde von den Verfechtern dieser Ansicht - statt einer hilfreichen
Methode zur Behandlung der Taubheit - als Bedrohung der Gehörlosengemeinschaft
verstanden, bzw. als Versuch, die Emanzipation derselben aufzuhalten (Crouch, 1997).
Hiergegen betonen verschiedene Autoren jedoch, dass die meisten gehörlosen Kinder
hörende Eltern besäßen. In diesen Fällen aber sei das Argument, dass ein Einbau von
Cochleaimplantaten die Gehörlosengemeinschaft bedrohe, nicht überzeugend. Stünden
doch die hörenden Eltern dieser Kinder bis dahin in keiner besonderen Beziehung zur
Gehörlosengemeinschaft. Folglich solle man ihnen in bezug auf Cochleaimplantationen durchaus die Möglichkeit zugestehen, sich für eine solche zu entscheiden,
wenn sie ihnen als vorteilhaft für ihr Kind erscheine (Levy, 2002; Nunes, 2001).

Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten
Auf den ersten Blick erscheint dieses Ziel positiv. Schließt doch der Begriff der
Verbesserung bereits eine positive Bewertung ein. Bei genauerer Betrachtung muss
man jedoch konstatieren, dass nicht vorab eindeutig sicherzustellen ist, welche bei
einem bestimmten Menschen durch Bioelektronik hervorgerufenen Veränderungen der
Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten von diesem auch auf die
Dauer tatsächlich als Verbesserung erfahren würden. Zum einen könnte sich
herausstellen, dass eine bestimmte Verbesserung nur vorübergehend als solche
erfahren wird. Eine vorab positiv scheinende Veränderung könnte nämlich auf die
Dauer auch ins Gegenteil umschlagen. Zum anderen ist die Bewertung von durch
Bioelektronik hervorgerufenen Veränderungen subjektiv. Für den einen kann eine
Veränderung als Verbesserung erfahren werden, für einen anderen kann sie sich als
neutral oder gar als Verschlechterung erweisen. So würde beispielsweise die
Möglichkeit, ultraviolettes Licht zu sehen, von dem einen als Bereicherung erfahren,
ein anderer empfände die ständigen zusätzlichen Sinneseindrücke als Plage. Von
einem permanenten Anschluss des Gehirns an eine Datenbank wäre der Eine vielleicht
tatsächlich ausschließlich begeistert, weil sein Informationshunger endlich in
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bequemer Weise gestillt wäre. Bei einem Anderen aber riefe die Möglichkeit zur
permanenten Abrufung von Informationen womöglich den zwanghaften Drang hervor,
sich auch ständig über die neusten Neuigkeiten informieren zu müssen. Das so
resultierende Übermaß an Informationen würde so schon zur Belastung. Ein mit dem
bioelektronischen Kommunikationssystem cyberthink versehener Mensch könnte diese
Möglichkeit zum ständigen Kontakt mit anderen Menschen genießen, ein anderer aber
sich mit der Zeit in seiner Privatsphäre eingeschränkt fühlen.
Das Problem der prospektiven Einschätzung, welche mit Bioelektronik
hervorgerufene Veränderung der Sensorik, der Motorik bzw. der kognitiven
Fähigkeiten auch tatsächlich eine Verbesserung bedeuten würde, ist nicht zu lösen.
Fehlt hier doch eine - bei Therapieeingriffen in Form der restitutio ad integrum
gegebene - Norm, die angibt, welche Veränderung genau eine Verbesserung bedeutet
und welche dagegen nicht. Freilich kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden,
dass bioelektronische Veränderungen der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven
Fähigkeiten bewirkt werden könnten, die tatsächlich als dauerhafte Verbesserung
erfahren würden.
Sieht man einmal von der beschriebenen Schwierigkeit der prospektiven
Einschätzung ab und setzt man die Möglichkeit, den Menschen mit bioelektronischen
Eingriffen zu verbessern, einfach einmal voraus, so besteht folgendes weitere
Problemfeld: Im Bereich der Verbesserung besteht keine natürliche Grenze. Ließe sich
doch das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Verbesserte mit jedem weiteren
Fortschreiten der Technologie emeut verbessern. Die Anwendung unterschiedlicher
bioelektronischer Systeme zur Verbesserung des Menschen würde demnach eine stets
symbiotischer werdende Verbindung zwischen dem biologischen System Mensch auf
der einen und den unterschiedlichen technischen Systemen auf der anderen Seite
bewirken. Man bezeichnet dieses Phänomen als ,Cyborgisierung' des menschlichen
Körpers.
Der Wortteil cyborg ist dabei eine Kombination der Begriffe cybernetics" und
organism. Manfred Clynes und Nathan Kline prägten das Wort cyborg in einem
Artikel über Perspektiven der Weltraumfahrt (Clynes & Kline, 1960; vgl. Gray, 1995).
Sie entwickelten verschiedene Strategien für bessere Überlebenschancen des
Menschen im Weltraum. Sie erachten eine Anpassung des menschlichen Körpers an
die Bedürfnisse der Weltraumfahrt als angezeigt. Auf diese Weise könne der Mensch
sich ein Überleben im Weltraum sichern. Die dazu nötige technologische Aufrüstung
des Körpers würde durch das zunehmende Wissen in bezug auf kybernetische
Prozesse erleichtert. Dass eine derartig weitreichende Veränderung der Körperfunk71

Im Forschungsbereich der Kybernetik werden Gesetzmäßigkeiten in bezug auf den Ablauf von
Steuerungs- und Regelvorgängen insbesondere in der Technik betrachtet.
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tionen zur Anpassung an ein radikal verändertes Umfeld möglich sei, habe sich bereits
in der biologischen Evolution gezeigt. Nun solle der Mensch ähnliche Veränderungen
mit Hilfe biochemischer, physiologischer und elektronischer Eingriffe zur Anpassung
an das Umfeld des Weltraums vornehmen (Clynes & Kline, 1960).
Die gegenwärtige Konzeption des Cyborgs als einer Mischung aus menschlichem
Körper und Technik wurde von diesen Überlegungen Clynes' und Klines geprägt.
Auch in dieser Studie wird unter einem Cyborg ein System verstanden, bei dem
technische und organische Komponenten weitgehend ineinander integriert sind und
miteinander kooperieren (vgl. Haraway, 1991; Klugman, 2001). Die Cyborgisierung
des menschlichen Körpers ist bereits seit längerem im Gange (Fink, 1999; Haraway,
1985). Sie begann mit der Verwendung anorganischer Ersatzkörperteile. Mittlerweile
können viele Körperfunktionen mit Hilfe von Prothesen, Korrektureingriffen sowie
Implantaten manipuliert, nachgeahmt oder ersetzt werden. Die Entwicklungen in der
Bioelektronik werden jedoch eine noch engere Symbiose von Körper und Technik
nach sich ziehen als bislang möglich ist (Warwick, 2000).
Insbesondere zwei Gruppen, nämlich zum einen die Gruppe der Wissenschaftler
und zum anderen das Militär, hegen ein besonderes Interesse am Fortgang der
Cyborgisierung.72 Das Zukunftslaboratorium Media Labn am Massachusetts Institute
of Technology beispielsweise arbeitet unter anderem am Forschungsprojekt , wearable
computing' (Mann, 1997). In diesem Projekt soll Informations- und Kommunikationstechnologie entwickelt werden, die der Mensch direkt am Leib tragen kann. Auf der
Website von Media Lab sieht man Figuren, die undurchsichtige und halbdurchsichtige
Visiere vor den Augen tragen. Neben dem Visier ist eine Videokamera sowie eine
kleine Antenne angebracht. Um den Körper herum tragen die Figuren mit Isolierband
zusammengehaltene Kabel, an der Hüfte eine Prozessoreinheit sowie auf den
Schultern eine Reihe von Batterien.74 Für einen Einbau der Technologie in den
menschlichen Körper, so wird auf der Website angemerkt, sei allerdings eine weitere
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Die unterschiedlichen Aspekte der Cyborgisierung des Menschen sind ebenfalls Inspirationsquelle
für verschiedene Künstler. Siehe etwa die Internetsites von Stelarc (http://stelarc.va.coni.au/; besucht
30.08.2002), Horst Prehn (http://www.foro-artistico.de/english/prograin/system.htm; besucht 30.08.
2002) und Keisuke Oki (http://synworld.tO.or.at/ level2/art/oki.htm; besucht 30.08.2002).
73
1985 begründete Nicholas Negroponte dieses Laboratorium. Er war sehr erfolgreich im Auffinden
von Sponsoren für sein Labor. Zur Zeit erforscht hier eine große Anzahl von Angestellten,
Wissenschaftlern und Hilfskräften die Technologie der Zukunft - mit einem jährlichen Millionenetat.
74
Siehe http://www.media.init.edu/wearables/; besucht 30.08.2002. Der Nutzen dieser wearables ist
bislang jedoch noch beschränkt (Mann, 1997). Steve Mann entwickelte beispielsweise im Winter 1994
den sogenannten Wearable Wireless Webcam. Dieses System übermittelte Bilder von einer auf dem
Kopf des Benutzers angebrachten Kamera über Amateurvideofrequenzen an eine Basisstation. Die
Bilder konnten Interessenten dann in beinahe Realzeit auf einer Internetsite verfolgen (siehe
http://www.media.init.edU/wearables/timeline.html#1994d; besucht 30.08.2002).
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Miniaturisiening vonnöten. Computersysteme und Gehimareale könnten dann direkt
miteinander verkoppelt werden. Es sei jedoch nicht unwahrscheinlich, dass diese
Technologie, die zahlreiche problemlos vorstellbare Anwendungen ermöglichte, recht
zügig entwickelt werde. Seien aber die Möglichkeiten der Bioelektronik erst einmal
vollständig entfaltet und die entsprechenden Systeme in den Körper des Menschen
integriert, so werde sich dieser zu einem seiner naturbelassenen Variante überlegenen
Cyborg transformiert haben.
Das Militär, die zweite große Interessengruppe ist ebenfalls am Fortgang der
Cyborgisierung des Menschen interessiert (Fink, 1999; Gray, 1989; Gray, 1993;
Maguire & McGee, 1999; Mizrach, ohne Jahrangabe). So unterstützt etwa das Militär
der Vereinigten Staaten die Entwicklung des .Soldaten der Zukunft' mit beträchtlichen
finanziellen Mitteln. Der Soldat der Zukunft besitze, einen klimatisierten GanzkörperKampfanzug und sei mit seinesgleichen vernetzt. Über ein in seinem Helm angebrachtes biotechnologisches System stehe er mit dem Informations- und Kommunikationsnetzwerk seiner Einheit in Verbindung. Die ebenfalls an seinem Helm angebrachten
Videokameras verschafften ihm Informationen über die nähere Umgebung. Der Soldat
habe keinen direkten Kontakt zur Außenwelt. Sensoren würden ihm jedoch die
Möglichkeit zur Wahrnehmung verschiedenster biologischer und chemischer Waffen
oder sonstiger Giftstoffe verschaffen sowie die Registrierung von Wetterdaten
ermöglichen. Schließlich sei der Soldat wahrscheinlich mit einem sogenannten
Xenoskelett - etwa für Sprünge über sehr hohe Hindemisse - sowie mit zusätzlichen
Extremitäten zur Bedienung komplizierter Waffensysteme ausgerüstet (CNN, 2000).
Die Idee der Cyborgisierung des Menschen hat sogar euphorische Phantasien
über die vollständige Überwindung der eigenen menschlichen Natur in einem
bevorstehenden posthumanen Zeitalter in Gang gebracht. Die Anhänger dieser Ideen
spekulieren darüber, dass es einst möglich sein könnte, den Tod zu überwinden, und
zwar durch die Implementierung der in den neuronalen Netzwerken des menschlichen
Gehirns ablaufenden Prozesse auf ein elektronisches Medium (Kurzweil, 1999). Auf
diese Weise könnte der dann vollkommen mit der Informationstechnologie zusammengeschmolzene .posthumane Mensch' in secala seculorum fortexistieren. Als absoluter
Cyborg würde er sich dann völlig von seiner menschlichen Natur und also von
sämtlichen dieser menschlichen Natur anhaftenden körperlichen Beschränkungen
befreit haben.75
Da nun im Bereich der verbessernden bioelektronischen Eingriffe eine natürliche
Grenze fehlt, unterläge der mit jeder Verbesserung stets weiter fortschreitende Prozess
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Genau betrachtet wäre ein auf Siliziumbasis existierendes posthumanes Geschöpf allerdings
überhaupt kein Cyborg mehr. Fehlte diesem doch die einen Cyborg kennzeichnende organische
Komponente.
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der Cyborgisierung des Menschen ebenfalls keiner natürlichen Grenze. Eine stets
weitergetriebene, grenzenlose Cyborgisierung könnte jedoch für den Menschen
ernsthafte existentielle Schwierigkeiten verursachen. Sie hingen zum einen (1) mit der
Identität seiner Person und zum anderen (2) mit seinem Selbstverständnis als Mensch
zusammen.
1) Identität der Person
Denkt ein Mensch über sich selbst als Person nach, so beschäftigt er sich
insbesondere mit folgenden Fragen: Was sind meine Fertigkeiten, was leiste ich?
Handele ich verantwortungsvoll? Was ist mein besonderer Charakter? Was macht
mich einzigartig? Woran erinnere ich mich? Wie sieht meine Lebensgeschichte aus?
Wird nun ein Mensch fortwährend neuen bioelektronischen Eingriffen zur
Verbesserung seiner sensorischen, motorischen sowie kognitiven Fähigkeiten
unterzogen, so könnte sich eine konkrete Beantwortung dieser Fragen stets schwieriger
gestalten. Beispielsweise erforderte nämlich etwa die Verbesserung der kognitiven
Fähigkeiten des Menschen keinerlei eigene Leistung mehr. Hinge sie doch einzig vom
Einbau eines entsprechend leistungsstarken bioelektronischen Systems ab. Folglich
könnte der einzelne Mensch stets schwieriger beurteilen, welches Ergebnis seiner
Gedanken und Handlungen tatsächlich noch eine persönliche Leistung darstellt. Wenn
zudem nicht nur der Einbau kognitiver sondern auch etwa emotionaler
Verbesserungssysteme bei jedem beliebigen Menschen vorgenommen werden könnte,
so würde es immer schwieriger, die spezifischen Charakterzüge eines bestimmten
Menschen zu bestimmen. Teilten obendrein viele verschiedene Menschen die
Möglichkeit des permanenten Anschlusses an Datenbanken, so relativierte dies die
Exklusivität des Besitzes bestimmter spezieller Informationen, was wiederum die
Einzigartigkeit des betreffenden Menschen schmälerte.
Des weiteren ließe der Einbau des bioelektronischen Kommunikationssystems
cyberthink - das verschiedene Individuen zum Austausch ihrer Bewusstseinsinhalte,
Gedanken und Erfahrungen untereinander .verkabelte' - womöglich die Grenze
zwischen dem eigenen Ich und der cyèerfftinfc-Gemeinschaft verschwimmen
(Dertouzos, 1997; Maguire & McGee, 1999).76Wie nämlich ließen sich angesichts
dieser gedanklichen Verkabelung auf die Dauer noch eigene Gedanken und
Erfahrungen sowie die eigene Lebensgeschichte und die der anderen auseinanderhalten? Und zusätzlich würden die Grenzen zwischen der realen und der virtuellen
Welt zunehmend verschwimmen. Folglich würde mit der weiter fortschreitenden
76

Übrigens könnten unverkabelte Personen großen Druck aus der cyfrmÄ/nJfc-Gemeinschaft erfahren
dahingehend, sich ebenfalls zu verkabeln (Klugman, 2001).
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Cyborgisierung die Bestimmung der eigenen Personenidentität stets schwieriger. Auf
die Dauer brächte diese womöglich sogar die gänzliche Auflösung der Identität der
Person mit sich (vgl. Levidow & Robins, 1989; Kielstein & Sass, 1995). Nun ruft
bereits die reine Vorstellung einer möglicherweise in Gang kommenden derartigen
Entwicklung beim Menschen Verwirrung und Unruhe hervor. Folglich können
bioelektronische Eingriffe zur Verbesserung der sensorischen, motorischen sowie
kognitiven Fähigkeiten des Menschen zum jetzigen Zeitpunkt nicht uneingeschränkt
positiv bewertet werden. Ihre Beurteilung bedarf zwar einer eingehenderen Analyse in
Hinsicht auf die Auswirkungen bestimmter verbessernder bioelektronischer Eingriffe
auf die Person, seine Autonomie sowie seine Authentizität. Doch erscheint eine solche
Analyse erst in fundierter Weise möglich, wenn sich eindeutigere Szenarien herauskristallisiert haben. Die derzeit skizzierten Zukunftsszenarien erscheinen noch zu vage
für eine exakte begriffliche Beschreibung und angemessene Bewertung.
2) Selbstverständnis als Mensch
Würde sich die Bioelektronik tatsächlich so erfolgreich weiterentwickeln, wie es
ihre Befürworter hoffen, dann würde die Symbiose zwischen Mensch und Technik
stets enger werden. Folglich schritte die Cyborgisierung des Menschen rasch voran.
Der im Zuge der Cyborgisierung in Gang kommende Prozess, dass der Mensch stets
mehr ein Produkt der Technik wird, lässt sich als .Artefaktibilisierung' des Menschen
bezeichnen.
In letzter Zeit kann man nun neben diesem Prozess der Artefaktibilisierung die
folgende zweite Entwicklung beobachten: Technische Systeme werden zunehmend
nach dem Beispiel organischer Systeme entwickelt. Dies geschieht etwa im Bereich
der Erforschung künstlicher Intelligenz, bei der Simulation von Lebewesen (artificial
life), auf dem Gebiet der Robotik oder bei der Entwicklung neuronaler Netzwerke.
Bestimmte technische Systeme sollen auf die Dauer verschiedene Fertigkeiten von
Mensch oder Tier imitieren können. Folglich lässt sich neben dem Prozess der
Artefaktibilisierung des Menschen auch von einer .Anthropomorphisierung' der Technik sprechen (vgl. Connors et al. 1994).
Nun könnte die Kombination dieser beiden Prozesse, nämlich der Artefaktibilisierung des Menschen sowie der Anthropomorphisierung der Technik, auf die Dauer
zu folgendem Problemfeld führen: Im Zuge der beiden genannten Entwicklungen
könnten Jahrtausende alte Gegensatzpaare wie etwa .Natur - Kultur' oder .lebendes
Fleisch - tote Materie' verschwimmen (vgl. Haraway, 1991; Kuli, 2001). Derartige
Gegensatzpaare stellten jedoch lange Zeit wesentliche Elemente des menschlichen
Selbstverständnisses dar. Ein Verschwimmen derselben bedeutete folglich die
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Notwendigkeit, das Selbstverständnis des Menschen entsprechend grundlegend zu
ändern. Was nämlich genau gehört angesichts der Artefaktibilisierung des Menschen
sowie der Anthropomorphisierung der Technik noch intrinsisch zur , Natur' des
Menschen, zu seinem .Menschsein'? Was am Menschen darf man also nicht antasten,
will man nicht das Verschwinden des .typisch Menschlichen' riskieren? Was genau
unterscheidet den Menschen vom Artefakten?
Die Frage, ob diese zunehmende Verwirrung des menschlichen Selbstverständnisses negativ zu bewerten ist, erscheint ebenfalls nicht leicht beantwortbar. Auch sie
bedarf einer ausführlichen Diskussion und Analyse, was jedoch wiederum den
Rahmen dieser Abhandlung sprengen würde. Allerdings lässt sich auch hier auf den
ersten Blick feststellen, dass bereits der Gedanke an derartige Entwicklungen Gefühle
des Unbehagens, der schleichenden Desorientierung und sogar der existentiellen Not
hervorruft. Wird hier doch an der Grundfeste des Bildes des Menschen von sich selbst
gerüttelt.
Alles in allem also könnten mit einem Einsatz bioelektronischer Systeme zur
Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten des
Menschen fundamentale Veränderungen im Zusammenhang mit dessen Selbstbild
einhergehen. Ein stets weiter fortschreitender Prozess der Cyborgisierung des
Menschen im Dienste seiner Verbesserung könnte sich sowohl auf seine Identität als
Person als auch auf sein Selbstverständnis als Mensch auswirken. Die Folgen dieser
fundamentalen Veränderungen sind jedoch vorab schwierig einschätzbar. Damit aber
ist keine eindeutige abschließende Bewertung des hier analysierten Zieles möglich.
Aufgrund der Tiefe der möglichen Veränderungen sollte jedoch bereits vorab eine
eingehende Diskussion stattfinden.

6.3 Beitrag des Forschungsbereichs zur Verwirklichung der Ziele
6.3.1 Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten
Theoretisch ist es sehr gut möglich, in den Bereichen der Behandlung
motorischer, sensorischer und kognitiver Defekte Erweiterungen der Therapie zu
realisieren. Bislang wurden in diesen nämlich erst wenig hinreichende Therapien
entwickelt Vielmehr existieren viele motorische, sensorische und kognitive Defekte,
die mit den bisherigen nicht-bioelektronischen therapeutischen Mitteln gar nicht oder
nur unzulänglich behoben werden können. So können beispielsweise Querschnittsgelähmte ihre weggefallenen motorischen Fähigkeiten bislang nicht wiedererhalten.
Blinde, deren Handicap etwa durch einen Defekt an ihren Sehzellen auf der Rückseite

141

der Netzhaut verursacht wurde, können mit Hilfe der bisherigen Therapien ihr
Sehvermögen nicht zurückgewinnen. Mit Hilfe bioelektronischer Eingriffe könnten
dagegen auf die Dauer solche Defekte womöglich behoben werden. Querschnittsgelähmte beispielsweise könnten - etwa mit Hilfe elektronischer Prothesen - zukünftig
die ausgefallenen Bewegungsabläufe wieder in Gang setzen. Blinde beispielsweise
könnten mit Hilfe etwa eines Retinaimplantats womöglich ihr Sehvermögen
wiedererlangen. Folglich trüge ein erfolgreicher Einsatz bioelektronischer Systeme in
der Tat zur Erweiterung der Therapie auf diesen Gebieten bei.
In verschiedenen Bereichen der Bioelektronik wurden des weiteren auch schon in
der Praxis bescheidene Resultate verbucht. Viele bislang entwickelte therapeutische
Ansätze auf bioelektronischem Gebiet sind jedoch noch recht unvollkommen. Sie
erwirken oftmals noch keine völlige Funktionswiederherstellung. So lässt sich über
den bisherigen therapeutischen Wert von Cochleaimplantationen diskutieren (Reuzel,
2001). Und die bislang existierenden visuellen bioelektronischen Systeme erlauben
beispielsweise noch keine vollständige Wiederherstellung des Sehvermögens. Doch
liegen weitere Fortschritte auf dem Gebiet der Bioelektronik und damit verbesserte
Therapieansätze keineswegs im Bereich des Unwahrscheinlichen. Eine wichtige Rolle
spielt in diesem Bezug die nach aller Erwartung weitergehende Miniaturisierung der
Informations- und Kommunikationstechnologie. Inwieweit jedoch die bioelektronische
Forschung in einzelnen Bereichen zu konkreten erfolgreichen Therapien führen wird,
lässt sich gegenwärtig noch nicht vorhersagen.

6.5.2 Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten
Auf den ersten Blick scheinen bioelektronische Eingriffe am Menschen zur
Verwirklichung dieses Ziel beitragen zu können. Allerdings wurde bereits an anderer
Stelle auf die Problematik der vorherigen Sicherstellung dieser Eingriffe als
tatsächliche Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten
hingewiesen. Für den einen können nämlich bioelektronische Veränderungen als
Verbesserung, für den anderen als neutral oder gar als Verschlechterung erfahren
werden. Auch könnten bestimmte, vorab positiv scheinende Veränderungen nach
einiger Zeit ins Gegenteil umschlagen. Es fehlt hier nun einmal eine eindeutige feste
Norm, die bestimmte Veränderungen als Verbesserung, andere dagegen als nicht
verbessernd kennzeichnete. Allerdings scheint nicht unwahrscheinlich, dass dieses
Problem mit zunehmender Erfahrung geringer werden könnte.
Zur Zeit sind mit Hilfe der bisherigen bioelektronischen Systeme zwar noch
keine großen Verbesserungen der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven
Fähigkeiten möglich. Der bisherige Entwicklungsstand erlaubt - einmal abgesehen von
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dem von Kevin Warwick, Professor für Kybernetik an der Universität von Reading in
Großbritannien, durchgeführten Experiment (Warwick, 2000)77 - einfach noch nahezu
keine der hier genannten Verbesserungen. Verschiedene Wissenschaftler gehen jedoch
davon aus, dass die weiteren Fortschritte in der Bioelektronik innerhalb der nächsten
Jahrzehnte ausgereifte verbessernde bioelektronische Systeme ermöglichen werden
(Maguire & McGee, 1999; Thomas, 1999). Inwieweit dies im einzelnen der Fall sein
wird, muss allerdings noch dahingestellt bleiben. Auch muss man abwarten, inwieweit
diese verbessernden Systeme tatsächlich praktikabel wären, das heißt, ob sie im
alltäglichen Leben nach Zufriedenheit eingesetzt werden könnten.

6.4 Ethische Probleme

Die ethische Debatte über die Probleme, die mit einer Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs der Bioelektronik einhergehen könnten, hat noch nicht wirklich
begonnen. Zwar bestehen bereits Debatten im Zusammenhang mit dem Einsatz von
Cochleaimplantaten (siehe § 6.2.2) sowie rund um die Thematik des Cyborgs - in
letzterer geben übrigens im Augenblick feministische, postmoderne und
anthropologische Perspektiven den Ton an (Haraway 1985 & 1991; Gray et al. 1995).
Zu konkreten ethischen Problemen im Zusammenhang mit dem Forschungsbereich der
Bioelektronik sind jedoch bislang erst ein paar Veröffentlichungen erschienen (etwa
Maguire & McGee, 1999; Mizrach, ohne Jahrangabe).
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Warwick ließ im August 1988 einen Silikonchip in seinen Arm implantieren. Dieser stand über
Radiowellen sowie ein Netzwerk von Antennen mit einem speziellen Computer in Verbindung, der
damit Warwick im gesamten Institutsgebäude der kybernetischen Fakultät registrieren konnte. Auch
war der Computer über das Antennennetzwerk in der Lage, auf verschiedene Aktionen Warwicks hin
zu reagieren. So befand sich beispielsweise in der Eingangshalle des Instituts ein Gerät, das beim
Betreten der Halle durch Warwick 'Hallo' von sich gab. Auch konnte der Computer Warwicks
Bewegungen durch das Gebäude verfolgen, um dann etwa die Tür zu seinem Labor zu öffnen sowie
das Licht anzuschalten. Das Implantat blieb neun Tage in Warwicks Arm und veranlasste durch
dessen reine Bewegung in eine bestimmte Richtung unterschiedliche Aktionen. Mit diesem
Experiment beabsichtigte Warwick aufzuklären, ob bestimmte Informationen von einem Implantat
ausgehen sowie auf dieses übertragen werden können. Das Experiment erwies sich als erfolgreich.
Zeigte es doch, wie die Prinzipien der Kybernetik in der praktischen Anwendung in etwa durchgeführt
werden könnten (Warwick, 2000).
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6.4.1 Sorgfaltsprobleme
Risiken
Die mit der Anwendung der neuen bioelektronischen Technologien verbundenen
Risiken für den Menschen sind vorab nicht gut einschätzbar (Maguire & McGee,
1999). Sie beträfen zum einen den Bereich der operativen Eingriffe selbst - etwa die
Implantation oder die Wartung bzw. das upgrading eines bereits implantierten
bioelektronischen Systems. Zum anderen resultierten sie aus der Möglichkeit, dass der
menschliche Organismus das jeweilige Implantat schlecht vertrüge (Maguire &
McGee, 1999).78 Da allerdings die bioelektronischen Systeme noch in der Anfangsphase ihrer Entwicklung sind und also noch keine vollkommen ausgereifte Technik
besteht, lässt sich nicht gut einschätzen, wie sich diese beiden Risikobereiche
zukünftig entwickeln werden. So könnten sich etwa die operativen Eingriffe selbst zu
absoluten Standardeingriffen herausbilden, deren Risiken kalkulierbar und minimal
wären. Auch könnten beispielsweise Materialien entwickelt werden, die sogar nach
permanenter Verwendung keine schädlichen Effekte im Körper erzeugten.
Zur Beurteilung der Akzeptanz dieser eventuellen Risiken im Zusammenhang
mit bioelektromschen Eingriffen wird im folgenden das Verhältnis zwischen ihnen und
dem mit den beiden Kategorien bioelektronischer Eingriffe - nämlich therapeutischer
sowie verbessernder Art - einhergehenden Nutzen betrachtet. Laut allgemeiner
Auffassung gilt zunächst, dass zwischen dem Nutzen eines bestimmten medizinischen
Eingriffs und den mit ihm verbundenen Risiken grundsätzlich eine gewisse Proportionalität bestehen sollte (Have et al. 1998). Des weiteren wird im allgemeinen
Therapie als nützlicher und damit als prinzipiell wertvoller erachtet als Verbesserung.
Eingriffe zur Verbesserung würde die Gesellschaft wahrscheinlich als eher unnötig
betrachten. Schließlich wäre der Körper, in den verbessernd eingegriffen würde, doch
noch gesund. Konsequenterweise kann man eine größere Bereitschaft zur Akzeptanz
von Risiken, die mit therapeutischen Eingriffen einhergehen, unterstellen, als von
solchen, die auf Verbesserung abzielen. Folgüch ist aus Proportionalitätsgründen zu
vermuten, dass die Gesellschaft eher im Bereich der therapeutischen bioelektronischen
Eingriffe zur Akzeptanz größerer Risiken bereit sein würde als im Bereich der
verbessernden bioelektronischen Eingriffe (Maguire & McGee, 1999).
Allerdings lassen sich hierzu zwei einschränkende Bemerkungen machen: Zum
einen ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich die Risiken durch den
78

Bei der Anwendung von Cochleaimplantaten hat man übrigens im Zusammenhang mit deren
Verträglichkeit bislang keine signifikanten Probleme festgestellt (siehe § 6.1.3).
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Erfahrungszuwachs im Zusammenhang mit therapeutischen bioelektronischen
Eingriffen signifikant reduzieren würden. Da dann aber davon ausgegangen werden
kann, dass die Kategorie der Eingriffe zur Verbesserung menschlicher Fähigkeiten von
diesen Erfahrungen profitierte, könnte auf die Dauer womöglich auch die gewünschte
Proportionahtät zwischen Nutzen und Risiken in dieser Kategorie gegeben sein. Dies
würde wiederum die Akzeptanzbereitschaft der Risiken im Zusammenhang mit dieser
Kategorie positiv ändern. Zum anderen lässt sich zwischen ,noch therapeutischen' und
.bereits verbessernden' bioelektronischen Eingriffen keine eindeutige Grenzlinie
ziehen (Juengst, 1997 & 1998; Maguire & McGee, 1999; Parens, 1998). Wie schlecht
etwa müsste das Erinnerungsvermögen eines Menschen konkret funktionieren, auf
dass der entsprechende bioelektronische Eingriff zur Unterstützung des
Erinnerungsvermögen unter die Kategorie der Therapie gerechnet werden könnte?
Würde der Eingriff nämlich ,zu früh' durchgeführt, fiele er noch unter die Kategorie
der verbessernden Eingriffe. Da folglich keine klar umrissene Einteilung in
.therapeutisch ausgerichtete' und ,auf Verbesserung abzielende' bioelektronische
Eingriffe existiert, lassen sich auch die Risiken im Zusammenhang mit den
verschiedenen Eingriffen nicht eindeutig voneinander trennen. Alles in allem wird die
Problematik der Risiken bei der weiteren Entwicklung bioelektronischer Systeme sich
höchstwahrscheinlich nicht als ein unüberwindbares ethisches Problem darstellen.

6.4.2 Intrinsisch mit der Technologie verbundene Probleme

Intervention in die menschliche Natur
Ein anderes Problem, das in Zusammenhang mit bioelektronischen Eingriffen
manchmal vorgebracht wird, betrifft die womöglich unerlaubte Intervention in die
menschliche Natur. Dem genannten Problem unterliegt oftmals die Auffassung, dass
die Natur moralisch gut, die Technik dagegen moralisch schlecht sei (vgl. Maguire &
McGee, 1999). Diese Auffassung kann auf zweierlei Weise interpretiert werden: (1)
Zunächst könnte sämtliche Technik pauschal als moralisch schlecht verurteilt und
demgegenüber alles Natürliche komplett als moralisch gut begrüßt werden.79 (2) Es
könnte aber auch nur speziell die Technik im Bereich der Bioelektronik als moralisch
schlecht verurteilt, die Natur des Menschen dagegen als moralisch gut betrachtet
werden. Diesen beiden möglichen Interpretationen stehen nun kräftige Einwände
79

Eine solche moralische Abwertung der Technik ist oftmals mit einer gewissen Angst vor der
Technik selbst verbunden (vgl. Achterhuis, 1998).
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gegenüber.
Zur ersten Interpretation lässt sich folgendes einwenden: Schon seit Urzeiten
setzte der Mensch Techniken ein, um beispielsweise sein Überleben zu sichern. Zu
denken wäre etwa bereits an die Herstellung und Verwendung des Faustbeils. Der
Einsatz von Technik kann daher als inhärent mit dem Menschsein verbunden
betrachtet werden. Folglich bedeutete die prinzipiell negative Beurteilung jeglicher
Technik eine radikale Verurteilung dieses elementaren, zur Natur des Menschen
gehörenden Zuges. Dies erscheint jedoch kontraintuitiv (vgl. Maguire & McGee,
1999). Obendrein lässt sich auch die grundsätzlich positive Beurteilung alles
Natürlichen nicht leicht verteidigen. Angesichts der vielen verschiedenen
Grausamkeiten, zu denen die Natur in der Lage ist, gilt die Auffassung von einer
moralisch absolutfleckenlosenNatur als höchst problematisch. Sie verträgt sich nicht
mit dem common sense. Somit ist die erste Interpretationsmöglichkeit höchst problematisch.
Auch der zweiten Interpretationsmöglichkeit können Einwände entgegengebracht
werden. Zunächst fehlt hier die Angabe von Gründen, warum gerade die Technik im
Bereich der Bioelektronik moralisch verwerflich sein soll. Eine kategorische
moralische Verurteilung einer bestimmten Technik wäre beispielsweise dann
berechtigt, wenn die Technik nahezu ausschließlich schlechte Effekte nach sich zöge,
oder wenn sie als Exponent einer deutlich immoralischen Gedankenwelt aufgefasst
werden könnte. Dies trifft beispielsweise auf Foltertechniken zu. Von der Bioelektronik lässt sich dies allerdings nicht behaupten. Richtet sich ihre Forschung doch unter
anderem auf die Erweiterung der Therapie von Defekten sensorischer, motorischer
oder kognitiver Art. Und dort hat man auch bereits verschiedene neue therapeutische
Ansätze entwickelt. Folglich erscheint es kontraintuitiv, gerade die Technik der
Bioelektronik kategorisch als immoralisch zu verurteilen.
Femer scheint eine pauschale moralische Gutheißung der menschlichen Natur
nur dann berechtigt, wenn sämtliche Handlungen des Menschen entweder moralisch
gut oder neutral wären. Auch dies ist allerdings, angesichts der Grausamkeiten, zu
denen der Mensch fähig ist, nur schwierig zu verteidigen. Zwar könnte man zur
Verteidigung der pauschalen moralischen Gutheißung der menschlichen Natur
sämtliche grausamen Handlungen des Menschen als unnatürliche Handlungen
abstempeln. Damit stellte man aber dann eine ad hoc Hypothese auf, die auf einer
unzulässigen petitio principii beruht. Nun sind die beiden genannten möglichen
Interpretationen der Auffassung jedoch nur schwer zu verteidigen. Folglich erscheint
das Problem der eventuell unerlaubten Intervention in die menschliche Natur insoweit es auf einer moralisch dualistischen Bewertung von Natur und Technik
beruht - als Pseudoproblem.
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Eine Variante des Arguments der unerlaubten Intervention in die menschliche
Natur betont deren Integrität. Zwar werde diese, so das abgewandelte Argument, durch
bioelektronische Eingriffe verletzt. Jedoch lasse sich dies unter Umständen
rechtfertigen, und zwar wenn der jeweilige Eingriff therapeutischer Art sei. Die durch
bioelektronische Eingriffe mit dem Ziel der Verbesserung des Menschen verursachte
Schädigung der Integrität der menschlichen Natur sei dagegen unter keinen
Umständen ethisch rechtfertigbar (Dertouzos, 1997).
Nun unterliegt dieser Variante jedoch das Problem, dass zwischen therapeutisch
ausgerichteten und auf Verbesserung abzielenden bioelektronischen Eingriffen keine
klare Trennungslinie existiert. Zudem fehlt zur argumentativen Unterbauung dieser
Auffassung jede Art einer Erklärung, weshalb speziell bei verbessernden Eingriffen nicht dagegen bei therapeutischen - der Einbruch in die Integrität der menschlichen
Natur problematisch sein würde. Auf den ersten Blick erscheint dies sogar
kontraintuitiv. Werden doch bestimmte verbessernde Eingriffe in die Integrität der den
Menschen umgebenden Natur unter bestimmten Voraussetzungen sogar ethisch
weitgehend akzeptiert. Wo liegt also der Unterschied zur menschlichen Natur selbst?
Alles in allem erscheint damit das Argument der unerlaubten Intervention in die
menschliche Natur nur schwer argumentativ unterbaubar.

Playing God
Bioelektronische Interventionen könnten als unerlaubte Eingriffe in die göttliche
Schöpfung betrachtet werden. Entsprechend bedeuteten sie Gott gegenüber eine
übermütige Hybris und daher eine immoralische Veränderung der gottgewollten
Ordnung der Dinge (vgl. Dertouzos, 1997; Maguire & McGee, 1999).
Zu diesem Argument der Verletzung der göttlichen Ordnung lässt sich folgendes
anmerken: Zunächst setzt das Problem ein theistisches Weltbild voraus, in dem ein
Schöpfergott eine zentrale Rolle spielt. Daher hat das Argument in erster Linie nur für
diejenigen in der Tat Gültigkeit, die diese Prämisse unterschreiben.
Für die weitere Analyse wird nun einmal davon ausgegangen, es existiere ein
Schöpfergott. Dann stellt sich die Frage, ob bioelektronische Eingriffe tatsächlich die
'göttliche Ordnung' stören würden. Zur Beantwortung betrachten wir einmal Vers 27
des ersten Kapitels des Buches Genesis der Heiligen Schrift. Ihm zufolge schuf Gott
den Menschen als sein Abbild, als 'Bild Gottes'. Hinsichtlich dieses Verses existieren
nun zwei Interpretationsmöglichkeiten: Die erste deutet den Vers in der Weise, dass
Gott den Menschen als 'Mit-Kreator' geschaffen hat.80 Nach der zweiten Möglichkeit
Pico della Mirandola etwa folgt dieser Interpretation. Er vertritt die Auffassung, Gott habe dem
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hat Gott den Menschen nur als Verwalter über all das eingesetzt, was er in seiner
Herrlichkeit geschaffen hat.
Unterstellt man im folgenden einmal die erste Interpretation. Dann hätte das
Playing-God-Problem nur dann Geltung, wenn gleichzeitig folgende beiden
Einschränkungen hinsichtlich der dem Menschen grundsätzlich gebührenden
Kreativität vorgenommen würden: Entweder, es ist dem Menschen pauschal untersagt,
seine Sensorik, Motorik sowie seine kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. Wäre dies
doch sonst ein unerlaubter Eingriff in die Schöpfung. Oder aber der Mensch darf seine
Sensorik, Motorik und kognitiven Fähigkeiten verbessern, wenn er dies nur nicht mit
Hilfe bioelektronischer Eingriffe tut.
Nun führte die erste Einschränkung jedoch unter anderem zu der absurden
Konsequenz, dass sowohl das Studieren, egal welchen Fachgebietes, als auch jegliche
körperliche Leibesübungen bereits einen Eingriff in die göttliche Ordnung und damit
Hybris darstellten. Für die in der zweiten Einschränkung vorgebrachte besondere
Herabsetzung der Technik der Bioelektronik besteht allerdings keinerlei theologische
Begründung. Es erscheint daher aus der Luft gegriffen, warum Gott gerade gegen eine
Ausübung dieser speziellen Technik wäre.
Geht man dagegen von der zweiten Interpretation des Bibelverses aus, so wäre
jeglicher Versuch untersagt, die Schöpfung auch nur im geringsten zu verbessern.
Jedes derartige Bestreben bedeutete direkt menschliche Hybris. Konsequenterweise
dürfte der Mensch nur erhaltend auf die Schöpfung einwirken und nichts verändern das heißt, weder in positiver noch in negativer Weise. Diese Auffassung führt jedoch
zu absurden Konsequenzen. So wäre damit der dem Menschen innewohnende Wunsch
nach Selbstvervollkommnung untersagt. Auch jegliches Fruchtbarmachen unwirtlicher
Landstriche, die Herstellung neuer Nahrungsmittel etc. bedeutete unweigerlich
menschliche Hybris.
Da damit insgesamt der erste der beiden denkbaren Interpretationsmöglichkeiten
des biblischen Verses nach das Argument des playing god nicht aufrecht zu erhalten
ist, die zweite Interpretationsmöglichkeit aber in ihrer Radikalität zu absurden bzw. zu
nur schwer zu verteidigenden Konsequenzen führt, erscheint es problematisch, das
Playing-God-Problem im Zusammenhang mit bioelektronischen Eingriffen aufrecht zu
erhalten (vgl. Maguire & McGee, 1999).

Menschen definitiv den Auftrag gegeben, selbst kreativ tätig zu sein (Mirandola, 1486).
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6.4.3 Längerfristig auftretende unerwünschte Effekte

Privatsphäre und Autonomie
Ein weiteres mögliches Problemfeld betrifft die eventuelle Schädigung der
Autonomie sowie der Privatsphäre insbesondere durch die Anwendung bioelektronischer Technologie (Maguire & McGee, 1999; Mizrach, ohne Jahrangabe). Eine
standardmäßige Anwendung bioelektronischer Eingriffe zur Verbesserung der
kognitiven Fähigkeiten des Menschen würde zunächst dessen Vernetzung mit dem
Computer weiter intensivieren. Beispielsweise erfolgte der Kontakt mit diversen
Datenbanken nicht mehr über die Finger auf einer Computertastatur sondern direkt
über das Gehirn, das durch den Einbau eines entsprechenden bioelektronischen
Informationssystems permanent an bestimmte Datenbanken angeschlossen wäre. Des
weiteren würde eine standardmäßige Anwendung verbessernder Eingriffe eine
intensive Vernetzung der Menschen untereinander ermöglichen. So wäre etwa die
Kommunikation mit anderen geographisch entfernten Menschen nicht nur über
beispielsweise Telefon oder Femsehen möglich, sondern über die direkte Verbindung
von Gehirn zu Gehirn - mit Hilfe etwa des Kommunikationssystems cyberthink permanent gegeben.
Nun sind bei diesen Anwendungen verschiedene Nebeneffekte denkbar, die
zunächst einen leichten Zutritt in die Privatsphäre des Menschen ermöglichten. Die bei
jeder digitalen Aktion entstehenden digitalen Rückstände könnten nämlich dabei
helfen, die verschiedenen Handlungen eines Menschen genau zurückzuverfolgen und
zu registrieren. Die extreme Vernetzung der Gehirne der Menschen ermöglichte die
Registrierung ihrer visuellen Eindrücke, die Aufzeichnung ihrer Gedanken, etc.
Folgüch ließe sich ein bestimmtes Individuum zu jedem Moment lokalisieren und in
allen Bereichen - auch den gedanklichen - registrieren. Der leichte Zutritt in sämtliche,
auch die intimsten Bereiche der Privatsphäre des Menschen eröffnete dann die
Möglichkeit zur Kontrolle sowie zur subtilen Beeinflussung. Die direkte Vernetzung
der menschlichen Gehirne ermöglichte nämlich etwa das Zuspielen unterschwelliger
Informationen, wodurch sich Menschen gezielt - und ohne dass sie sich dessen
bewusst wären - beeinflussen ließen. Damit aber würde neben der Privatsphäre auch
die Autonomie des Menschen angetastet.
Ein Szenario, das schleichenderweise auf längere Frist zur extremen Verletzung
der Autonomie des Menschen führen könnte, ließe sich folgendermaßen denken: Von
den gewaltigen Vorteilen einer Erhöhung bestimmter menschlicher Fähigkeiten
angeregt, könnte sich aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit zunächst das Militär
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genötigt fühlen, Soldaten mit entsprechenden bioelektronischen Systemen auszurüsten
(Maguire & McGee, 1999). Und hätte sich der militärische Einsatz bioelektronischer
Technologie erst einmal hinreichend weit verbreitet, so läge die Entwicklung einer
Technologie nahe, mit deren Hilfe sich die bioelektronischen Systeme des Gegners
kontrollieren und beeinflussen ließen. In einer Gesellschaft, in der eine fortgeschrittene
bioelektronische Technologie bestünde, würden sich jedoch nicht nur das Militär
sondern auch die Polizei sowie Strafvollzugsanstalten für Systeme zur Kontrolle und
Beeinflussung interessieren. Ermöglichten die Systeme doch ebenso das Aufspüren
von Kriminellen und die Überwachung Wiederfreigelassener. Womöglich würden
entsprechende Systeme obendrein zur Vermeidung unerwünschter Verhaltensweisen
von Menschen eingesetzt. Schon kriminelle Gedanken ließen sich womöglich bereits
im Keim ersticken. Der Schritt zur routinemäßigen Registrierung und Kontrolle von
Bürgern - etwa zur Gewährleistung ihrer Sicherheit aber auch zur Vorbeugung
vermeintlich unheilvoller Situationen - wäre dann rasch gesetzt. Damit aber wäre der
direkten Beeinflussung der Bevölkerung in die gewünschte Richtung der jeweiligen
Machthaber Tür und Tor geöffnet Man kann sich leicht ausmalen, dass diktatorische
und absolutistische Herrschaftsfonnen von dieser Kontroll- und Manipuliermöglichkeit gerne Gebrauch machen würden.

Soziale Ungerechtigkeit
Die weitere Entwicklung und Anwendung bioelektronischer Systeme könnte auf
die Dauer zu sozialer Ungerechtigkeit führen (Maguire & McGee, 1999; Mizrach,
ohne Jahrangabe). Zunächst lässt sich feststellen, dass die heutige Gesellschaft stark
auf Leistung ausgerichtet ist. In vielen gesellschaftlichen Bereichen herrscht ein großer
Konkurrenzkampf. Folglich kann man sich leicht vorstellen, dass bioelektronische
Eingriffe zur Verbesserung besonders der kognitiven Fähigkeiten auf großes Interesse
in der Gesellschaft stoßen würden. Stellen doch insbesondere diese Fähigkeiten einen
maßgeblichen Faktor für das Erlangen einer beruflichen Karriere, materiellen
Wohlstands und sozialen Ansehens dar. Somit steht zu erwarten, dass Eltern ihre
Kinder mit stets leistungsstärkeren bioelektronischen Systemen zur Verbesserung ihrer
kognitiven Fähigkeiten ausstatten würden, auf dass sie später die Konkurrenz zu
übertreffen vermöchten und in der Zukunft erfolgreich wären.
Generell entsteht soziale Ungerechtigkeit in einer Gesellschaft durch zu Unrecht
bestehende soziale Unterschiede. Allerdings sind soziale Unterschiede nicht per se
ungerecht. Beispielsweise empfindet man es oftmals als nur gerecht, dass, wer härter
arbeitet und demnach besser leistet, auch besser verdienen und daher einen höheren
Lebensstandard haben darf. Zu Unrecht bestehende soziale Unterschiede entstehen erst
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durch eine ethisch nicht verantwortbare Verteilung sozialer Güter wie beispielsweise
Status, Ansehen, Geld oder Arbeit.
Könnte nun aber die weitere Entwicklung und Anwendung bioelektronischer
Systeme eine solche ungerechte Güterverteilung bewirken? Zur Beantwortung dieser
Frage lassen sich zwei theoretisch denkbare Szenarien unterscheiden: Im ersten
Szenario blieben bioelektronische Eingriffe nur der Gruppe derjenigen vorbehalten,
die diese selbst finanzieren können. Im zweiten Szenario stünden diese Eingriffe
jedermann ohne Einschränkung zur Verfügung.
Im ersten Szenario profitierten folglich nur die Wohlhabenden der Gesellschaft
von den Effekten der verbessernden bioelektronischen Eingriffe, also nur diejenigen,
die in der Gesellschaft bereits einen hohen sozialen Status besitzen und materiell
hervorragend ausgestattet sind. Dann aber würden derartige Eingriffe eindeutig eine
weitere Verschärfung der ungleichen Verteilung sozialer Güter bewirken.
Ermöglichten sie doch für die bereits Privilegierten der Gesellschaft eine weitere
Festigung und Verbesserung ihrer herausragenden sozialen und beruflichen Positionen. Gerade denjenigen würden weitere soziale und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten geboten, die sich bereits oben in der Gesellschaftshierarchie befinden. Dies
kann als ungerecht bezeichnet werden. Zum einen würde hierdurch nämlich die bereits
bestehende ungleiche Güterverteilung zwischen Armen und Reichen noch verschärft.
Zum anderen stünde sie den Grundsätzen der Chancengleichheit sowie der Solidarität
mit den Schwächeren in der Gesellschaft entgegen.
Im zweiten Szenario, in dem die bioelektronischen Eingriffe der breiten
Bevölkerung zugänglich wären, träte im Zuge dieser Praxis keine Verschärfung der
sozialen Unterschiede hinsichtlich der Verteilung der sozialen Güter auf. Stünde doch
grundsätzlich jedem Interessierten offen, sich derartigen Eingriffen zu unterziehen und
also auch davon zu profitieren. Folglich würde dieses zwar theoretisch denkbare,
angesichts der kargen Ressourcen jedoch unwahrscheinlich anmutende Szenario keine
soziale Ungerechtigkeit hervorrufen.
Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Finanzmittelknappheit im Gesundheitssektor erscheint das erste Szenario - in dem der Einsatz bioelektronischer Systeme vor
allem den wohlhabenden Mitgliedern der Gesellschaft vorbehalten bleibt - allerdings
deutlich wahrscheinlicher. Vermutlich erklärte sich nämlich niemand bereit, die
gewaltigen Kosten für eine großschalige Verbesserung etwa der kognitiven Eigenschaften einer bestimmten Gesellschaft zu tragen.
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Medikalisierung
Mit einer Praxis weitverbreiteter bioelektronischer Eingriffe zur Verbesserung
der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten könnte das Problem der
Medikalisierung einhergehen (Maguire & McGee, 1999). So erscheint es nicht
unwahrscheinlich, dass mit einer zunehmenden Anzahl von Menschen, die sich
derartigen verbessernden Eingriffen unterzogen hätten, der Druck auf die Übrigen
zunähme, sich ihnen ebenfalls unterziehen zu müssen. Stünde doch zu befürchten,
ohne derartige Eingriffe möglicherweise auf die Dauer nicht mehr mit den anderen
Schritt halten zu können. Womöglich verbreitete sich mit der Zeit die Einstellung, für
ein erfolgreiches Leben sämtliche verfügbaren Verbesserungseingriffe an seinem
Körper durchführen lassen zu müssen. Dadurch könnte sich auf die Dauer die
Einstellung hinsichtlich der bisherigen menschhchen Fähigkeiten in unerwünschter
Weise ändern. Bisherige durchschnittliche Fähigkeiten könnten dann beinahe den
Anschein von Defekten erhalten, die man beheben sollte. Damit aber könnte beim
Menschen der beängstigende Gedanke aufkommen, dass seine bisherige sensorische,
motorische oder kognitive Beschaffenheit grundlegend nicht intakt ist. Folglich
könnten - wie gerade illustriert - bioelektronische Eingriffe eine Medikalisierung von
bisher als absolut normal betrachteten, problemlos funktionierenden menschlichen
Fähigkeiten ins Rollen bringen.

6.5 Fazit
Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
Zunächst werden die Ergebnisse der Analyse im Hinblick daraufhin betrachtet,
ob die beiden Ziele des untersuchten Forschungsbereichs - die Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten sowie die Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der
kognitiven Fähigkeiten - tatsächlich erstrebenswert sind. Hier ergibt die Analyse
folgendes: Das erste Ziel besitzt extrinsischen Wert. Die durch Bioelektronik vielleicht
ermöglichte Erweiterung der Therapiemöglichkeiten trüge nämlich zur Gesundung
sowie zum Wohlbefinden des Menschen bei. Folglich erscheint das erste Ziel - einmal
abgesehen von den besonderen Fällen, in denen sich jemand nicht von seinem Defekt
abhelfen lassen möchte - tatsächlich erstrebenswert.
In Hinsicht auf das zweite Ziel ist dagegen, dem Ergebnis der Analyse zufolge,
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Skepsis angezeigt. Die Verbesserung der Sensorik, der Motorik und/oder der
kognitiven Fähigkeiten erscheint nämlich nur auf den ersten Blick tatsächlich
erstrebenswert. Betrachtet man dieses Ziel jedoch genauer, so stößt man auf
verschiedene Problemfelder. Beispielsweise könnten sich die Effekte bestimmter
Veränderungen der sensorischen, motorischen und/oder kognitiven Fähigkeiten mit
der Zeit als weniger erstrebenswert als vorab angenommen, wenn nicht gar als negativ,
herausstellen. Und im Zuge des durch die Bioelektronik vorangetriebenen Prozesses
der Cyborgisierung des Menschen bestünde die Gefahr, dass dieser ernsthafte
existentielle Probleme bekäme, und zwar sowohl im Hinblick auf seine Identität als
Person als auch auf sein Selbstverständnis als Mensch. Angesichts dieser
Problemfelder erscheint folglich eine eindeutig positive Bewertung des zweiten Zieles
nicht möglich. Die Verbesserung der Sensorik, der Motorik und/oder der kognitiven
Fähigkeiten erscheint daher nicht eindeutig erstrebenswert.

Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des Forschungsbereichs
Die Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf den Beitrag der Bioelektronik zur
tatsächlichen Verwirklichung der beiden Ziele erbringen folgendes Bild: Hinsichtlich
des Beitrags des Forschungsbereichs zum Ziel .Erweiterung der therapeutischen
Möglichkeiten' erscheint die Beurteilung positiv. Eine Weiterentwicklung der
Bioelektronik böte sehr wahrscheinlich neue Möglichkeiten zur Therapie verschiedenster motorischer, sensorischer und kognitiver Defekte, für die bislang keine anderen
therapeutischen Mittel existieren. Allerdings ermöglichen die bislang bestehenden
bioelektronischen Systeme - wie etwa die verschiedenen Systeme zur Wiederherstellung des Sehvermögens oder aber der Hörfahigkeit - erst eine teilweise Behebung
des jeweiligen Defekts, also noch keine komplette Wiederherstellung der
ausgefallenen Körperfunktionen. Ob mit Hilfe der Bioelektronik auf die Dauer auch
eine vollständige Behebung der verschiedenen sensorischen, motorischen und/oder
kognitiven Defekte erreicht werden kann, muss bislang noch dahingestellt bleiben.
Insgesamt aber trägt eine Weiterentwicklung des Forschungsbereichs sehr
wahrscheinlich zur Verwirklichung des ersten Zieles bei.
In Hinsicht auf den Beitrag der Bioelektronik zur Verwirklichung des Zieles
Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten des
Menschen' fällt eine positive Bewertung dagegen schwerer. Zur Zeit sind nämlich mit
Hilfe der bisherigen bioelektronischen Systeme noch keine signifikanten
Verbesserungen bestimmter Fähigkeiten mögüch. Verschiedene Autoren gehen jedoch
davon aus, dass die weiteren Fortschritte der Bioelektronik innerhalb der nächsten
Jahrzehnte ausgereifte verbessernde bioelektronische Systeme ermöglichen werden.
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Inwieweit dies im einzelnen der Fall sein wird, muss allerdings noch dahingestellt
bleiben. Auch muss man abwarten werden, inwieweit diese verbessernden Systeme
tatsächlich praktikabel wären.

Ethische Probleme
In bezug auf die Frage nach der ethischen Verantwortbarkeit der verschiedenen
mit Bioelektronik einhergehenden Probleme liefert die Analyse folgende Ergebnisse:
Mögliche Sorgfaltsprobleme bestehen in den mit dem Einsatz der neuen
bioelektronischen Technologien eventuell einhergehenden Risiken, und zwar im
Zusammenhang mit den konkreten operativen Eingriffen sowie in Hinsicht auf die
Verträglichkeit der jeweiligen implantierten bioelektronischen Systeme. Allerdings
kann das konkrete Ausmaß dieser Risiken bislang nicht gut eingeschätzt werden.
Befindet sich doch die Entwicklung der verschiedenen bioelektronischen Systeme erst
im Anfangsstadium. Womöglich ließen sich die Risiken durch den Erfahrungszuwachs
im Zuge der zunehmenden Praxis signifikant reduzieren. Der Analyse zufolge
erscheint die Risikoproblematik damit insgesamt als möglicherweise überwindbares
ethisches Problem.
Zu den intrinsisch mit der Technologie der Bioelektronik verbundenen
Problemen zählen das Problem der unerlaubten Intervention in die menschliche Natur
sowie das Playing-God-Problem. Beide wurden in der Analyse allerdings als Pseudoprobleme entlarvt.
Längerfristig könnten im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung und
Anwendung der Technologie der Bioelektronik schließüch folgende drei unerwünschte
Effekte auftreten: Zunächst könnten - insbesondere im Zusammenhang mit bioelektronischen Eingriffen, die eindeutig auf die Verbesserung bestimmter kognitiver
Fähigkeiten abzielen - die Privatsphäre sowie die Autonomie des Menschen angetastet
werden. Die Eingriffe zur Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten würden nämlich
auf die Dauer weitgehende Kontrollmöglichkeiten über den Menschen eröffnen. Des
weiteren bestünde im Zusammenhang mit der Anwendung von .verbessernder'
Bioelektronik die Gefahr der Entstehung sozialer Ungerechtigkeit. Könnte doch - was
im übrigen recht wahrscheinlich scheint - der Fall eintreten, dass nur die
Wohlhabenden der Gesellschaft dazu imstande wären, sich Eingriffe zur Verbesserung
der kognitiven Fähigkeiten zu leisten. Und schüeßlich könnte die Weiterentwicklung
und Anwendung einer verbessernden Bioelektronik die Medikalisierung schüren. Im
Zuge ihrer weiteren Entwicklung könnte der Mensch nämlich bestimmte
Eigenschaften als behandlungsbedürftig empfinden, die er zur Zeit noch als .normal'
einstuft.
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Damit erscheinen, insgesamt betrachtet, die mit der Erweiterung der
therapeutischen Möglichkeiten eventuell einhergehenden ethischen Probleme als
möglicherweise überwindbar und somit ethisch zu verantworten. Hinsichtlich des
Zieles der Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten
erscheint eine entsprechende ethische Verantwortbarkeit dagegen fraglich.

Ethische Erwünschtheit
Als Gesamtergebnis der Analyse in bezug auf den Forschungsbereich der
Bioelektronik ergibt sich demnach folgendes: Von den drei zu geltenden Prämissen ist
die erste im Hinblick auf das erste der beiden Ziele des Forschungsbereichs - die
Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten - erfüllt. In bezug auf das zweite Ziel die Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten erscheint ihre Erfüllung dagegen problematisch. Die zweite Prämisse erweist sich
hinsichtlich des ersten Zieles als erfüllt. Gegenüber dem zweiten Ziel dagegen
erscheint ihre Erfüllung ebenfalls problematisch. Und gleiches gilt auch für die
Erfüllung der dritten Prämisse: In bezug auf das erste Ziel erscheint sie erfüllt,
hinsichtlich des zweiten Zieles dagegen wird ihre Erfüllung als problematisch
ausgewiesen.
Damit aber erscheint, den in dieser Studie hantierten Kriterien entsprechend, die
Weiterentwicklung der Bioelektronik in bezug auf die Erweiterung der therapeutischen
Möglichkeiten prinzipiell ethisch erwünscht. Hinsichtlich der Verbesserung der
Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten erweist sich die
Erwünschtheit dagegen als fraglich.
Die Ergebnisse lassen sich in folgender Übersicht zusammenfassen:
Ziele

Ergebnis in bezug auf Frage:

1 Ziel tatsächlich
erstrebenswert
2 Beitrag sehr wahrscheinlich
3 Überwindung Probleme
möglich
1 Ziel nicht eindeutig
Verbesserung der
erstrebenswert
Sensorik, der Motorik
2 Beitrag unsicher
sowie der kognitiven
3 Überwindung Probleme
Fähigkeiten
unsicher
Erweiterung der
therapeutischen
Möglichkeiten

Erfüllung
Prämisse:

Ethische
Erwünschtheit

gegeben
gegeben
gegeben

1
prinzipiell
2
gegeben
3

problematisch
problematisch
problematisch

1
2
3

fraglich
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7 REPRODUKTIVE KLONIERUNG

7.1 Forschungsbereich
7.1.1 Klon und Klonieren
Das Wort 'Klon' entstammt dem altgriechischen κλων, das Zweig oder
Schössling bedeutet. Unter einem 'Klon' versteht man im allgemeinen eine mit einer
anderen genetisch identische biologische Entität (Byrne & Gurdon, 2002; Eser et al.
1998; NBAC, 1997a; PHC, 2002; Rossant, 1997b). Das Wort .Klonierung' bezeichnet
den Prozess, mit dessen Hilfe diese Entität hervorgebracht wird.
Zunächst einmal lässt sich genetisches Material klonieren. Hierbei versteht man
unter .Klonierung' den Prozess der Herstellung identischer Kopien ausgewählter
DNA-Abschnitte (PHC, 2002; Robertson, 2002). Des weiteren können Zellen kloniert
werden, wobei man dann unter .Klonierung' das Vermehren ausgewählter Zellen in
einem Kulturmedium zu einer Zellpopulation versteht (PHC, 2002; Robertson, 2002;
Wickware, 1998). In diesem Kapitel geht es jedoch nicht um die letzten beiden
Formen von Klonierung. Vielmehr wird hier die Klonierung ganzer Organismen
reflektiert. Diese letztgenannte Art der Klonierung hat weltweit das Interesse der
Öffentlichkeit geweckt. Unter der Klonierung eines Organismus versteht man das
Hervorgehenlassen eines genetisch identischen Organismus - Klon genannt - aus
einem anderen Organismus (Kass, 2001).
Die Klonierung ganzer Organismen zählt innerhalb der Pflanzenzüchtung zu den
gebräuchlichen Techniken (Labar, 1984; Rossant, 1997b; Wickware, 1998). Im
Tierreich findet man innerhalb der Klasse der einfachen wirbellosen Tiere noch die
Fähigkeit vor, einen vollständigen Organismus aus einem Teil des jeweiligen Tieres zu
gewinnen. Ein Beispiel eines solchen Tieres ist etwa die Seeanemone. Die Klasse der
Wirbeltiere verfügt nicht mehr über diese Fähigkeit. Man kann allerdings konstatieren,
dass trotz des Fehlens dieser Fähigkeit auch bei Wirbeltieren vereinzelt Klonierung in
natürücher Form auftritt, nämlich bei der Bildung identischer, eineiiger Zwillinge
(Byrne & Gurdon, 2002; PHC, 2002). Letztere können in einem frühen Reifestadium auch beim Menschen - durch natürliche Trennung eines sich entwickelnden Embryos
in zwei Hälften zustande kommen. Die hieraus entstehenden beiden Nachkommen
sind genetisch völlig identisch. Sie können also auch als zwei Klone verstanden
werden (Fiddler et al. 1999; Healy et al. 2002; NBAC, 1997a).
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7.1.2 Reproduktive Klonierung
Um den Gegenstand dieses Kapitels, das sogenannte reproduktive Klonieren,
näher zu bestimmen, unterscheiden wir dieses zunächst einmal von dem sogenannten
therapeutischen Klonieren (vgl. Burley, 1999; Byrne & Gurdon, 2002; PHC, 2002).
Letzteres wurde bereits bei der Analyse des Forschungsbereichs des Tissue
Engineerings (siehe § 5.1.5) vorgestellt. Bei dem therapeutischen Klonieren wird mit
dem Ziel der Gewinnung embryonaler Stammzellen (ES-Zellen) für therapeutische
Zwecke über die Methode der Zellkemtransplantation ein Embryo hergestellt, der
dann im Blastozystenstadium als Lieferer dieser ES-Zellen dient.
Entscheidender Unterschied zwischen dem therapeutischen Klonieren und der im
vorliegenden Kapitel untersuchten reproduktiven Klonierung ist nun, dass letztere
nicht auf die Gewinnung von ES-Zellen sondern statt dessen auf die Reproduktion von
Menschen abzielt. Die Reproduktion findet dabei mit Hilfe der Klonierung der
jeweiligen Person statt, die reproduziert werden soll. Die Methode lässt sich im
Überblick folgendermaßen beschreiben: Aus einer Somazelle der zu reproduzierenden
Person würde man zunächst den Zellkern entfernen. Diesen injektierte man
anschließend in eine Eizelle, deren eigenen Kern man vorher entfernt hätte. Dann
würde man die Eizelle zur Zellteilung anregen. Den entstehenden Embryo würde man
sich schließlich wie gewöhnlich weiterentwickeln lassen. Statt einer Injektion des
Kerns einer Somazelle könnte die Transplantation im übrigen auch über eine
Elektrofusion der kompletten Zelle selbst mit der entkernten Eizelle geschehen (DFG,
2001). " Die Person, von der die somatische Zelle stammt, bezeichnet man als
.Spender' und die mit Hilfe dieser Methode entstehende Person als ,ΚΙοη'. Diese
Methode wird bereits mehr oder weniger erfolgreich bei verschiedenen Tierarten
angewandt (siehe § 7.1.5).

7.1.3 Embryotrennung
Lange Zeit verstand man unter Klonierung von Organismen ausschließlich die
sogenannte 'Zellkemtransplantationstechnik' (Kolata, 1997). Erst seit 1993, seit
nämlich die Forschergruppe der George-Washington-Universitätsklinik ihr erfolgreich
durchgeführtes Embryotrennungsexperiment mit 17 nicht überlebensfähigen Embryos
eine erfolgreiche ,Klonierung' dieser Embryos nannte (Hall et al. 1993), wird auch die
sogenannte Embryo- oder Blastomertrennungstechnik als Klonierung verstanden.
81

Die Forscher des Roslin Institutes in Edinburgh verwendeten diese Technik 1996 zur Klonierung
des Hausschafes Dolly (Wilmut et al. 1997).
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Die Technik ahmt die natürliche Bildung von eineiigen Zwillingen nach. Im
Zwei-bis-Achtzellen-Stadium ist jede Zelle (Elastomer) eines Embryos totipotent. Ein
Blastomer kann sich also unter günstigen Bedingungen zu einem vollständigen
Organismus entwickeln. Zu Beginn entfernt man die die Blastomere nährende und
schützende Membran. Anschließend trennt man die zwei bis acht Blastomere des
Zellhaufens voneinander. Nach erfolgreicher Trennung verteilt man diese auf einzelne
Petrischalen, versehen mit einem Kulturmedium, und umgibt sie jeweils mit einer
künstlich hergestellten Schutz- und Versorgungsmembran. Aus den Blastomeren
können dann durch mitotische Teilung neue Embryos entstehen, die alle das gleiche
Genom besitzen.
Man diskutiert seit einiger Zeit darüber, inwiefern die Methode der
Embryotrennung für den Bereich der Reproduktionsmedizin von Nutzen sein könnte.
So würde man womöglich mit ihrer Hilfe etwa unzureichend fruchtbaren Paaren
helfen können, die sich einer FVF-Behandlung unterziehen wollen, jedoch kaum die
für einen Erfolg angeratene Anzahl von mindestens drei bis vier lebensfähigen
Embryos hervorbringen können. Diese Paare würden bei Anwendung der
Embryotrennung in die Lage versetzt, diese Embryoanzahl aufzubringen (Byrne &
Gurdon, 2002; Cohen & Tomkin, 1994; Elmer-Dewitt, 1993; Healy et al. 2002;
Kolberg 1993; NABER, 1994; Robertson, 1994; Wood & Trounson, 2000) Des
weiteren ermöglicht die Methode der Embryotrennung die Durchführung von
Präimplantationsdiagnostik (Bonnicksen, 1995; Cohen & Tomkin, 1994; ElmerDewitt, 1993; Healy et al. 2002; Jones, 1994; Macklin, 1994; NABER, 1994).
Als Methode zur Reproduktion eines erwachsenen Menschen wäre die
Embryotrennung allerdings ungeeignet. Könnten doch mit ihrer Hilfe nur Klone von
Embryos hergestellt werden. Daher wird im vorliegenden Kapitel nicht weiter auf die
Embryotrennung eingegangen.

7.1.4 Zur Geschichte des Klonierens
Die Idee, Organismen zu klonieren, entstand im Zusammenhang mit
verschiedenen Entwicklungen im Bereich der Embryologie (Kolata, 1997; Wilmut et
al. 2000). Dort beschäftigte man sich im 19. Jahrhundert mit der Frage, wie es zur
Differenzierung der Zellen im Laufe der Embryonalentwicklung kommt (Kolata, 1997;
Wilmut et al. 2000). Die Zellen ändern ihre Form und Aktivität und entwickeln sich zu
beispielsweise Herz-, Muskel-, Leber- oder Hautzellen. Wie aber realisiert sich dieser
Prozess der .Differenzierung' der Zellen? Folgende berühmte Theorie zur Erklärung
dieses Phänomens stammt von August Weismann (1834-1914): Mit jeder Zellteilung
verliert die Zelle einen bestimmten Anteil an genetischer Information (Kolata, 1997;
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Wilmut et al. 2000). Nach der ersten Zellteilung besitzt die eine der beiden dann
existierenden Zellen sämtliche genetische Information für die Entwicklung der rechten
Hälfte des Organismus, die andere die entsprechende Information für die Entwicklung
seiner linken Hälfte. Mit jeder weiteren Zellteilung erfährt die dann noch vorhandene
genetische Information eine erneute Halbierung. Schließlich können sich bestimmte
Zellen aufgrund der stets wieder halbierten genetischen Information nur noch in Herz-,
Muskel- oder Nervenzellen entwickeln. Diese sehr einfache und einleuchtende Theorie
war unter anderem aufgrund der Berühmtheit sowie des Status ihres Schöpfers lange
Zeit sehr einflussreich (Kolata, 1997).
Allerdings stimmte sie nicht. Hans Spemann (1869-1941), Nobelpreisträger in
der Medizin (1935), widerlegte die Theorie dadurch, dass er zunächst Salamanderembryos im Zwei-Zellen-Stadium (mit einem Haar seines neugeborenen Sohnes)
separierte (Kolata, 1997). Anschließend ließ er aus diesen beiden Zellen je einen
vollständigen Salamander reifen. Auf diese Weise war nachgewiesen, dass nach der
ersten Zellteilung beide Zellen offenbar noch die komplette genetische Information
besaßen. Dass dies nach der zweiten, dritten oder zehnten Zellteilung auch noch der
Fall ist, bewies Spemann damit jedoch noch nicht. Wie dies zumindest theoretisch
beweisbar wäre, beschreibt Spemann in seinem Buch Experimentelle Beiträge zu einer
Theorie der Entwicklung (1936). Seine Idee war, den Zellkern einer differenzierten
Zelle in eine von ihrem Zellkern befreite Eizelle zu überführen. Würde aus dieser dann
ein vollständiger Organismus entstehen, so wäre damit bewiesen, dass die hierfür
benötigte genetische Information auch noch nach der dritten oder zehnten Zellteilung
anwesend wäre.
Sechzehn Jahre später, im Jahre 1952, führten Robert Briggs und Thomas King
an einem Krebsforschungsinstitut in Philadelphia erstmalig derartige Experimente
durch. Sie verwendeten Kerne aus Zellen junger Froschembryos {Rana pipiens) für
ihre Experimente und führten mit ihnen Kemtransplantationen durch (Briggs & King,
1952). Mit Hilfe der Experimente wollten sie erfahren, ob sich bei dem Prozess der
Zelldifferenzierung auch das genetische Material der Zellen irreversibel verändert (vgl.
Berardino, 2002; Wilmut et al. 2000).
Die gleiche Frage suchte auch der Zoologe John Gurdon in seinen 1962 und 1975
durchgeführten Experimenten zu lösen. Gurdon experimentierte mit Kaulquappen. Für
seine erfolgreichen Kemtransplantationen gebrauchte er damit stärker differenzierte
Zellen als seine beiden Vorgänger, nämlich Zellen aus der Darmwand der Kaulquappen (Gurdon, 1962) sowie deren Hautzellen (Gurdon, 1975).
Die Resultate der Experimente dieser drei Forscher ergaben, dass das genetische
Material einer differenzierten embryonalen Zelle im Vergleich mit einer Zelle vor
ihrer Differenzierung - also einer Zelle in einem sehr frühen embryonalen Stadium -
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keine wesentlichen irreversiblen Veränderungen erfährt. Aus dem Kern einer differenzierten embryonalen Zelle konnte nämlich unter entsprechenden Umständen erneut ein
vollständiger Embryo entstehen. Auch schloss man aus den Resultaten, dass das
Zytoplasma entkernter Eizellen in der Lage ist, Zellkerne von differenzierten
embryonalen Zellen wieder in ihren embryonalen Beginnzustand zurückzuversetzen,
wodurch die Zelle abermals die embryonale Entwicklung beginnen kann. Was die
Experimente jedoch nicht beantworteten, war die Frage, ob das, was an embryonalen
Zellen nachgewiesen wurde, auch für erwachsene, das heißt ausdifferenzierte Zellen
gilt.
Dennoch reagierten bereits in den 60er Jahren Autoren enthusiastisch auf die
Ergebnisse der Experimente mit Zellkemtransplantation an Fröschen. Zwar bestand
damals aus wissenschaftlicher Sicht noch kaum begründeter Anlass dazu anzunehmen,
dass es einmal möglich sein würde, die Technik der Zellkemtransplantation mit Erfolg
auch auf Säugetiere - und insbesondere auf den Menschen - anzuwenden. Jedoch
spekulierten bereits einige Autoren (Haidane, 1963; Lederberg, 1966) darüber, dass
die Klonierung von Menschen mit Hilfe der Technik der Zellkemtransplantation auf
die Dauer realisiert werden könnte. Damit begann Mitte der 60er Jahre die ethische
Debatte über das Klonieren von Menschen (vgl. Shapiro, 1999).
Der britische Biologe John B. S. Haidane reagierte als einer der ersten
Wissenschaftler auf die erfolgreich durchgeführten Experimente mit der Technik der
Zellkemtransplantation an Fröschen. In seinem 1963 veröffentlichten Vortrag
verwendete er bei der Beschreibung der Experimente im Zusammenhang mit der
Zellkemtransplantation als einer der Ersten die Worte ,ΚΙοη' und .Klonierung'
(Haldane, 1963).82 Haidane spekulierte bereits darüber, dass auf die Dauer die
Klonierung von Menschen realisiert werden könnte und bewertete sie als positiv für
die Gesellschaft: Klonierung von in verschiedener Hinsicht außergewöhnlichen
Menschen sei deshalb erstrebenswert, weil über die durch Klonierung erreichte
Zunahme der Anzahl talentierter Menschen der durchschnittliche Leistungsstandard
der Bevölkerung erhöht werden könne (Haldane, 1963). Der amerikanische Genetiker
Joshua Lederberg war ebenfalls von den Ergebnissen der Experimente fasziniert. Er
sah in der Möglichkeit der Verwendung der Kemzelltransplantation als Technik zur
Klonierung von Menschen einen Weg zur Verbesserung der Menschheit (Lederberg,
1966).
In den 70er Jahren beeinflussten nicht nur die wissenschaftlichen Diskussionen
Die Idee der Zellkerntransplantation als "phantastisches Experiment" geht allerdings zurück auf den
Deutschen Hans Spemann. Bei ihm tauchen die Worte 'Klon' und 'Klonierung' selbst jedoch noch
nicht auf. Auch Briggs und King verwendeten diese Worte noch nicht. Sie umschrieben ihre
Experimente in den fünfziger Jahren mit dem Wort nuclear transplantation (Briggs & King, 1952 &
1957; King & Briggs, 1954).
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die öffentliche Debatte zum Thema .Klonieren von Menschen'. Auch science-fictionErzählungen färbten die Debatte. Zu nennen wären hier etwa Aldous Huxley's bereits
1932 veröffentlichter Roman Brave New World, in dem Klone mit dem Ziel produziert
werden, fünf verschiedene - mit jeweils spezifischen Aufgaben versehene Gesellschaftsklassen zu bilden, oder Ira Levin's Buch The Boys from Brazil (1976), in
dem es dem KZ-Arzt Josef Mengele gelingt, 94 Klone von Adolf Hitler zu kreieren.
Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Debatte Ende der 70er Jahre mit der
Veröffentlichung des Buches In His Image: The Cloning of a Man (1978) von David
Rorvik. Letzterer gibt darin vor, die wahre Geschichte des reichen Mannes Max
wiederzugeben. Max, Vollwaise und erklärter Junggeselle, sucht, so die Erzählung,
nach einem Arzt, der bereit wäre, ihn zu klonieren, auf dass sein Erbe gesichert sei.
Der Arzt wird auch tatsächlich gefunden, und die Klonierung des reichen Mannes
verläuft erfolgreich, ohne dass man in der Öffentlichkeit etwas davon erfährt. Neben
dieser als wahr dargestellten Erzählung gelang es Rorvik, verschiedene wissenschaftliche und ethische Argumente für und gegen das Klonieren von Menschen
zusammenzufassen. Die auf die Veröffentlichung des Buches folgende öffentliche
Debatte konzentrierte sich jedoch hauptsächhch auf die Frage, ob die Geschichte sich
wirklich zugetragen habe. Die Diskussion über die ethischen Probleme fiel auffallend
dahinter zurück. In den 80er Jahren trat sie schließlich fast vollständig in den
Hintergrund.
Erneut in das Blickfeld, und direkt auch an die Spitze internationaler ethischer
Diskussionen, rückte die Debatte um das Klonieren von Menschen erst wieder in den
90er Jahren. Anstoß hierfür gaben die folgenden beiden bedeutenden wissenschaftlichen Experimente: Im Oktober des Jahres 1993 meldete die New York Times,
Forschem an der George-Washington-Universitätsklinik in Washington D. C. sei mit
Hilfe der Embryotrennung die Klonierung von menschlichen, jedoch von mehr als
einer Samenzelle befruchteten und dadurch nicht überlebensfähigen Embryos
gelungen (Kolata, 1993). Die an dem Experiment beteiligten Autoren hielten es
allerdings für möglich, dass die von ihnen angewandte Technik der 'Embryo-' oder
auch 'Blastomertrennung' mit Erfolg auch bei überlebensfähigen Embryos
angewendet werden könnte.
Einige Jahre später, im Februar des Jahres 1997, verbreitete der britische
Observer die Nachricht, dass es Wissenschaftlern des Roslin Institute in Edinburgh
gelungen sei, aus einer Zelle, die dem Euter eines ausgewachsenen Schafes
entnommenen war, ein mit letzterem genetisch identisches Schaf zu kreieren
(Anonym, 1997). Damit war es erstmals gelungen, ein Säugetier aus dem Zellkern
einer erwachsenen Spenderzelle zu erzeugen (Wilmut et al. 1997)." Mitarbeiter der
Zwar wurden mit Hilfe der Kemtransplantationstechnik bereits vor der Klonierung von Dolly
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Forschungsgruppe suggerierten damals, dass dieses aus medizin-technischem
Blickwinkel in Zukunft nicht nur bei Schafen, sondern eventuell auch bei anderen
Vertretern der Säugetiere möglich sein könnte. Als Reaktion auf die erfolgreiche
Klonierung auch anderer Säugetierarten mit Hilfe der Zellkerntransplantation entstand
zunehmend die Ansicht, dass die reproduktive Klonierung auch bei Menschen
grundsätzlich möglich sein könnte (Burley, 1999; Nasir, 1999). Die Aussicht auf eine
zukünftig eventuell mögliche Klonierung von Menschen führte weltweit zu heftigen
Diskussionen in den Medien.
Die derzeitige Debatte über die reproduktive Klonierung von Menschen verdankt
ihre besondere Aktualität unter anderem dem Umstand, dass in der letzten Zeit
verschiedene Wissenschaftler die Absicht geäußert haben, bereits binnen kurzem die
Technik der Zellkemtransplantation mit dem Ziel der Reproduktion an Menschen
durchzuführen. Zu ihnen zählt etwa Panos Zavos, Professor für reproduktive
Physiologie an der Universität von Kentucky und Mitgründer einer Fertilitätsklinik in
Lexington (Cohen, 2001; Josefson, 2001; Kass, 2001; Pickrell, 2001; Vogel, 2001;
Williams, 2001). Severino Antinori, Direktor einer Fertilitätsklinik in Rom, kündigte
ebenfalls an, in absehbarer Zeit einen Menschen klonieren zu wollen (Ashraf, 2001;
Cohen, 2001; Josefson, 2001; Pickrell, 2001; Williams, 2001).84 Am 4. April 2002
berichtete er über eine nach einer reproduktiven Klonierung bereits acht Wochen
schwangere Frau (O'Mathuna, 2002). Des weiteren wäre der amerikanische Arzt
Richard G. Seed zu nennen, der ebenfalls konkrete Klonierungsambitionen hegt
(Pickrell, 2001; Vogel, 2001; Wilmut et al. 2000). Es besteht auch bereits ein
Unternehmen, Clonaid, das die Klonierung von Menschen anstrebt (http://www.
clonaid.com; besucht 30.08.2002). Das Unternehmen will seinen Standort aus
Sicherheitsgründen geheim halten. Errichtet wurde es von der religiösen Gruppe der
Raëlians. Die Leitung des Unternehmens hegt in Händen der Chemikerin Brigitte
Boisselier, (Cohen, 2001; Pickrell, 2001; Vogel, 2001). Diese behauptete am 15. April
2002, es sei ihrer Firma gelungen, menschliche Klone bis zum Blastozystenstadium
heranzuzüchten, und man plane, diese zu implantieren (O'Mathuna, 2002).
Vor dem Hintergrund aller dieser Bekanntmachungen erörtert man zur Zeit
verschiedene Säugetierarten mit Erfolg kloniert. Allerdings verwendete man bei nahezu sämtlichen
dieser Experimente Zellen von Embryos in sehr frühem Entwicklungsstadium. Man erkannte, dass das
Alter der verwendeten Kerne, die noch zur erfolgreichen Entwicklung führen, unter den verschiedenen
Tierarten variiert. Beispielsweise stellte man fest, dass Zellkerne von Mäusen das Acht-ZellenStadium nicht überschreiten sollten, um sich noch erfolgreich entwickeln zu können (Cheong et al.
1993). Dagegen können bei Kaninchen noch Zellkerne aus Zellkomplexen von 32-64 Zellen (Yang et
al. 1992) und bei Kühen (Collas & Barnes, 1994) und Schafen (Smith & Wilmut, 1989) sogar
Zellkerne von Zellen aus dem 120-Zellen-Stadium erfolgreich eingesetzt werden.
84
Er verhalf verschiedenen Frauen noch nach ihrer Menopause zur Geburt eines Kindes, unter
anderem einer Frau im Alter von über 60 Jahren.
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weltweit den Umgang mit dem Forschungsbereich der reproduktiven Klonierung. Man
diskutiert darüber, ob die Klonierung eines Menschen überhaupt durchgeführt werden
dürfte, bzw. wie sie eventuell reguliert und kontrolliert werden könnte (Ashraf, 2001;
Caplan & McGee, 2002; Check, 2002; Cohen, 2001; Collmann & Graber, 2000;
Holden & Kaiser, 2002; Kass, 2001; PHC, 2002; Vogel, 2001; Williams, 2001).

7.1.5 Reproduktive Klonierung von Tieren
Bislang ist es bereits gelungen, mit Hilfe der Methode der reproduktiven
Klonierung verschiedene Säugetierarten zu klonieren. Über die Technik der
Kemtransplantation postembryonaler Zellkerne gelang bereits die Klonierung von
Schafen (Wilmut et al. 1997), Rindern (Kato et al. 1998), Ziegen (Baguisi et al. 1999),
Schweinen (Polejaeva et al. 2000) und Mäusen (Wakayama et al. 1998). RhesusMakakken ließen sich allerdings erst erfolgreich klonieren, als man die Kerne von
Präimplantationsembryos zur Transplantation verwendete (Meng et al. 1997; Wolf et
al. 1999). Zur Zeit werden Klonierungsversuche an Hasen, Ratten, Katzen, Hunden
und Pferden durchgeführt (PHC, 2002). Die Erfolgsrate der reproduktiven Klonierung
von Tieren fällt je nach Tierart sehr unterschiedlich aus (Hill, 2002; PHC, 2002). Im
allgemeinen ist sie allerdings recht niedrig, und zwar sowohl im Verhältnis zur
Gesamtzahl der mit Hilfe der Zellkemtransplantation im Labor zustande gekommenen
Embryos als auch im Verhältnis zur Anzahl der bereits in den Uterus implantierten
Embryos (Byrne & Gurdon, 2002; Berardino, 2002; Healy et al. 2002; Hill, 2002;
Jaenisch & Wilmut, 2001; PHC, 2002).
Bereits während der Schwangerschaft treten regelmäßig Probleme im
Zusammenhang mit der reproduktiven Klonierung von Tieren auf. So liegt etwa im
Vergleich mit der Anzahl spontaner Fehlgeburten nach einer IVF-Behandlung von
Tieren die Anzahl bei voraufgegangener reproduktiver Klonierung deutlich höher.
Auch treten die nach reproduktiven Klonierungen folgenden Verluste im Unterschied
zu konventionellen Schwangerschaften - bei denen die fötalen Verluste größtenteils im
ersten Drittel der Schwangerschaftsperiode auftreten - sowohl während der gesamten
Schwangerschaftsperiode als auch in der frühen neonatalen Periode auf. Und ebenso
sind bei Schwangerschaften nach einer Klonierung auffallend viele Anomalien wie
etwa eine abnormale Entwicklung der Plazenta, Schwangerschaftstoxikose oder
ungezügelte Feuchtigkeitsansammlungen im Gebärmutter zu beobachten (Hill, 2002;
Jaenisch & Wilmut, 2001; PHC, 2002). An den Geweben und Organen geborener
geklönter Tiere ist ebenfalls eine breite Palette verschiedener Anomalien und Defekte
zu beobachten. So sind Tierklone bei der Geburt beispielsweise öfter
überdurchschnittlich groß oder weisen Probleme mit der Lunge, der Niere, der Leber,
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verschiedenen Gelenken, dem Immun-, dem Herz-Kreislaufsystem oder mit dem
Gehim auf (Jaenisch & Wilmut, 2001; PHC, 2002). Die Muttertiere laufen im
Zusammenhang mit der reproduktiven Klonierung ebenfalls verschiedene Gesundheitsrisiken. Verschiedene der im Zusammenhang mit der Schwangerschaft nach einer
reproduktiven Klonierung entstehenden Probleme - zu denken wäre etwa an Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einem überdurchschnittlich wachsenden Fötus oder
an fötale Verluste - bedeuten für die jeweilige Mutter nicht nur ein erhöhtes
Gesundheits- sondern sogar ein Sterberisiko (Berardino, 2002; PHC, 2002).
Die Erforschung der Ursachen für die vielfältigen Probleme und Defekte im
Zusammenhang mit der Durchführung einer reproduktiven Tierklonierung erbrachte,
dass hierfür kein bestimmter singulärer Fehler angegeben werden kann. Vielmehr ist
eine Vielzahl von Prozessen in der Entwicklung eines Säugetieres grundsätzlich
anfällig für bestimmte Fehler, die die verschiedenen beobachteten Defekte hervorrufen
können. Von diesen werden insbesondere die Prozesse der Reprogrammierung sowie
des genomischen Imprintings als problematisch beurteilt. Im folgenden werden diese
beiden sowie weitere drei fehleranfällige Prozesse vorgestellt und die jeweils
möglichen Fehler skizziert.83
Der erste fehleranfällige Prozess ist die Reprogrammierung (Byrne & Gurdon,
2002; Berardino, 2002; Hill, 2002; Jaenisch & Wilmut, 2001; Koliek, 1998; PHC,
2002). Unter .Reprogrammierung' versteht man die nach einer Zellkemtransplantation
eines somatischen Zellkerns in eine entkernte Eizelle ablaufende neue Einstellung des
Zellkemgenoms sowie der zugehörigen Proteine. Nach diesem bildlich gesprochenen
erneuten einstellen der genetischen Uhr' sind die Gene abermals in der Lage, die
ersten Entwicklungsprozesse eines Embryos zu koordinieren. Gleiches gilt für die
Herstellung der für das Wachstum des Embryos notwendigen Nährstoffe. Man nimmt
an, dass bestimmte Faktoren im Zytoplasma der entkernten Eizelle den Zellkern zur
Neueinstellung seiner Gene bewegen (vgl. Koliek, 1998). Sie .schalten' alle diejenigen
Gene ,ab', die für das Funktionieren als ausgewachsene Zelle verantwortlich sind, und
aktivieren all jene, die die Herausbildung eines Embryos koordinieren (PHC, 2002).
Dadurch wird der Zellkern gewissermaßen in seinen embryonalen Zustand zurückversetzt (Koliek, 1998). Der genaue Mechanismus wird allerdings zur Zeit noch erforscht
(DFG, 2001).
Um rechtzeitig die verschiedenen, zur reibungslosen Herausbildung eines
Säugetierembryos benötigten Genprodukte bereitstellen zu können, hat der Prozess der
Reprogrammierung im Prinzip in relativ kurzer Zeit, das heißt in nur wenigen Stunden
oder Tagen abgeschlossen zu sein. Man vermutet nun, dass eine Ursache für die im
Die folgenden Ausführungen basieren in erster Linie auf dem Bericht des Panel on Scientific and
Medical Aspects of Human Cloning (PHC, 2002).
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Zuge einer reproduktiven Tierklonierung festgestellten Defekte darin bestehen könnte,
dass der jeweilige Embryo schneller das Blastozystenstadium erreicht hat, als für einen
vollständigen und korrekten Abschluss der Reprogrammierung nötig gewesen wäre
(Jaenisch & Wilmut, 2001; PHC, 2002). Womöglich lässt nämlich eine inkorrekte,
unvollständige Reprogrammierung den Embryo fehlerhafte Produkte entwickeln.
Der als zweites vorgestellte, fehleranfällige Prozess ist das sogenannte
genomische Imprinting (Berardino, 2002; Hill, 2002; Jaenisch & Wilmut, 2001;
Koliek, 1998; PHC, 2002). Hierunter wird das Phänomen verstanden, dass ein
bestimmter chromosomaler Abschnitt eine je nach elterlicher Herkunft andere
Expression zeigen kann. Stammt etwa in einem solchen Abschnitt das genetische
Material allein vom Vater, nicht aber von der Mutter, so zieht dies andere
Konsequenzen für seine Expression nach sich, als wenn das genetische Material nur
von der Mutter herrührt. Das väterliche wie das mütterliche Genom tragen für
bestimmte Funktionen auf unterschiedliche Weise zur Herausbildung des Embryos bei.
Für eine normale Herausbildung benötigt ein Embryo einen Satz mütterlicher sowie
einen Satz väterlicher Chromosomen mit entsprechendem Imprinting. Erhält er jedoch
aus bestimmten Gründen zwei vollständige Chromosomen oder Chromosomenabschnitte von nur einem Eltemteil und damit also das Imprinting allein von der Mutter
bzw. allein vom Vater, so kann dies fötale Anomalien - wie etwa ein zu starkes bzw.
zu geringes Wachstum des Fötus oder der Plazenta, Störungen bei der Entwicklung
des Gehims aber auch den Tod - zur Folge haben (PHC, 2002).
Man nimmt nun an, dass eine der Ursachen für das Fehlschlagen der
reproduktiven Klonierung von Tieren in derartigen Imprinting-Fehlem liegen könnte.
In bezug auf deren Entstehung bestehen verschiedene Mutmaßungen. So könnte etwa
die Zellkemtransplantation selbst derartige Fehler auslösen. Auch kommt es vor, dass
in bestimmten somatischen Zellen imprints verloren gehen bzw. dass willkürlich
Fehler entstehen. Verwendete man nun zur Klonierung den Zellkern einer solchen
Zelle, so könnten die fehlerhaften bzw. nicht mehr vorhandenen imprints während der
Herausbildung des neuen Embryos nicht mehr repariert bzw. zurückgewonnen werden.
Des weiteren könnte eine mangelhafte Reprogrammierung dazu führen, dass die
imprints aufweisenden Gene im Gewebe nicht fehlerfrei gelesen werden könnten.
Schließlich kann ein Fehlschlagen der reproduktiven Klonierung daran liegen, dass bei
der Zellkemtransplantation nicht - wie unter normalen Umständen - zwei verschiedene
DNA-Sätze, einer von einer Sperma- und einer von einer Eizelle, vorliegen sondern
zwei DNA-Sätze einer einzigen Somazelle. Die an bestimmten Genen eines
Präimplantationsembryos stattfindende Modifikation ihres Imprintings kann hierdurch
eventuell nicht richtig funktionieren (PHC, 2002).
Als dritter möglicherweise zu den Problemen bei der reproduktiven Klonierung
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von Tieren beitragender Prozess sei die eventuell auftretende mitochondriale
Heteroplasmie genannt. Diese könnte entstehen, wenn man bei der reproduktiven
Kloniemng eine komplette Somazelle eines Tieres mit der entkernten Eizelle eines
anderen Tieres fusionierte. Es würde dann nämlich das mitochondriale Genom der
Somazelle um fremde mtDNA - nämlich die mtDNA der entkernten Eizelle erweitert. Allerdings ist die Anzahl der Somazellmitochondrien im Verhältnis zur
riesigen Anzahl der Mitochondrien der Eizelle sehr gering. Die mitochondriale
Heteroplasmie wirkte sich daher womöglich nur unwesentlich aus (PHC, 2002).
Verwendete man statt der kompletten Somazelle nur ihren Zellkern, so könnten
für den zukünftigen Klon eventuell dadurch Probleme entstehen, dass die neue
Kombination zwischen der nDNA des Zellkerns und der für diesen fremden mtDNA
der entkernten Eizelle mangelhaft funktionierte (PHC, 2002).
Viertens könnte die während des Alterungsprozesses von Somazellen gewöhnlich auftretende Verkürzung der Telomere zur Entstehung bestimmter Defekte und
Probleme bei der reproduktiven Kloniemng von Tieren beitragen (Berardino, 2002;
Hill, 2002; Koliek, 1998; PHC, 2002). Telomere bestehen aus sich selbst
wiederholenden DNA-Stücken an den Enden der verschiedenen Chromosome. Sie
verhindern, dass diese eine Verbindung mit anderen Chromosome eingehen. Mit jeder
Zellteilung verlieren die Telomere eine bestimmte Anzahl ihrer Basenmotive (siehe §
9.1.3). Verwendete man nun zur Klonierung eine relativ .alte' Somazellezelle - deren
Telomere also bereits recht kurz sind - so könnte dies eventuell dazu führen, dass der
zukünftige Klon mit relativ alten und dadurch vielleicht weniger optimal
funktionierenden Zellen ausgestattet würde. Allerdings bestünde auch die Möglichkeit,
dass der entstehende Embryo die verkürzten Telomere wieder verlängerte (Hill, 2002).
Insgesamt erscheint dieser Prozess als Mitursache für die beobachteten Defekte und
Probleme bei der reproduktiven Klonierung, eine im Vergleich mit den ersten beiden
genannten Prozessen - der Reprogrammierung sowie des Imprintings - geringe Rolle
zu spielen (PHC, 2002).
Fünftens könnten Mutationen im Genom des zu transplantierenden Tierzellkems
ungünstige Effekte bewirken (Berardino, 2002; Koliek, 1998; PHC, 2002). Derartige
Mutationen können etwa als Folge starker Sonneneinstrahlung auf die herangezogene
Somazelle entstehen. Man wird daher bereits die Auswahl der Ausgangszelle sehr
sorgfältig treffen müssen. Auch eine über einen längeren Zeitraum erfolgende Haltung
von Tiersomazellen in Kultur kann für die Entstehung von Mutationen, die etwa das
Wachstum antreiben, verantwortlich sein. Eine aus einer solchen Kultur gewählte
Ausgangszelle könnte womöglich zur Entwicklung von Krebs beim zukünftigen Klon
beitragen (PHC, 2002).
Fragt man nun, ob die Effizienz der Klonierung von Tieren zukünftig gesteigert
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werden könnte, so lassen sich zur Zeit nur folgende Anmerkungen machen: Bislang
kann die erfolgreiche Klonierung eines bestimmten Tieres nicht ohne weiteres
reproduziert werden. Die genauen molekularen Mechanismen, welche die mit der
reproduktiven Klonierung einhergehende hohe Fehlschlagrate verursachen, sind noch
nahezu vollständig unbekannt. Aus den bislang durchgeführten Studien lässt sich
derzeit kein optimales Prozedere ableiten. Erschwert doch die große Anzahl an
Variablen - zu ihnen zählen etwa die konkrete zu klonende Tierspezies, die gewählte
Transplantationsmethode (Injektion oder Fusion) oder aber der konkrete Zustand der
jeweiligen Ausgangszelle (unterschiedlicher Zelltyp, unterschiedliches Alter etc.) einen direkten Vergleich zwischen den verschiedenen durchgeführten Studien.
Insgesamt betrachtet steckt der Forschungsbereich der reproduktiven Klomerung von
Tieren also zur Zeit noch deutlich in den Kinderschuhen (PHC, 2002).

7.7.6 Reproduktive Klonierung von Menschen
Auf den ersten Blick erscheint die Vermutung naheliegend, dass eine mit der
reproduktiven Klomerung von Tieren vergleichbare - und entsprechend den
Erkenntnissen aus der Humanbiologie angepasste - Methode auch zur reproduktiven
Klonierung eines Menschen verwendet werden könnte (DFG, 2001). Jedoch bestehen
bislang noch verschiedene wissenschaftliche sowie klinische Unsicherheiten und
Fragen, ob dies auch in der Tat möglich wäre (PHC, 2002). Geht man jedoch einmal
davon aus, dass eine Übertragbarkeit zumindest prinzipiell möglich wäre, so ließe sich
das konkrete Prozedere ungefähr folgendermaßen vorstellen (Fiddler et al. 1999; Hill,
2002; PHC, 2002): Als Ausgangszellen für die Klonierung würden ausdifferenzierte
Somazellen des jeweils zu klonierenden Spenders herangezogen. Deren
hochdifferenziertes genetisches Programm lässt sich unter bestimmten Umständen im
Innern einer entkernten Eizelle bis hin zur Totipotenz reprogrammieren (DFG, 2001;
siehe § 7.1.5). Von den gespendeten Somazellen würde zunächst eine Zellkultur
angelegt. Diese hungerte man aus, um ihr Wachstum sowie ihre Zellteilung zu
beenden (Koliek, 1998). Elementar wäre auch, dafür sorgen, dass der zu transplantierende Zellkern sowie die Eizelle, deren Kern entfernt würde, in bezug auf ihre
jeweiügen Zellzyklusstadien miteinander synchronisiert würden (DFG, 2001;
Berardino, 2002; Wolf, 2002). Geschähe dies nämlich nicht, würde also ein aus einer
ruhenden Zelle stammender Zellkern in eine entkernte Eizelle gelangen, die etwa
gerade begonnen hätte, ihre Chromosomen auf die Teilung vorzubereiten, so könnte
das genetische Material dieses Zellkerns zerstört werden (DFG, 2001).
Die Prozedur der Zellkemtransplantation begänne dann mit der Gewinnung des
Kerns aus einer der Zellen dieser Kultur mit Hilfe von Nadel und Mikropipette unter
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dem Mikroskop. In ähnlicher Weise entfernte dann man den Kern einer unbefruchteten
Eizelle, die entweder vom Spender selbst oder von einem weiteren Spender stammen
könnte. Schließlich injektierte man den Zellkern in die entkernte Eizelle (DFG, 2001).
Statt einer Injektion des Kems in die entkernte Eizelle könnte die Transplantation auch
über eine Elektrofusion der kompletten Ausgangszelle mit der entkernten Eizelle
geschehen (DFG, 2001). Nach einer gelungenen Verschmelzung des Kerns bzw. der
vollständigen Somazelle mit der entkernten Eizelle entwickelte sich dann über
mitotische Teilung - in einem speziellen Kulturmedium - ein Embryo.
Das Kemgenom des auf diese Weise entstandenen Klons wäre mit jenem des
Spenders der Ausgangszellen identisch. Hinsichtlich des mitochondrialen Genoms
würde der Klon allerdings vom Spender abweichen, es sei denn, die entkernte Eizelle
stammte, statt von einem Dritten, ebenfalls vom Spender der Ausgangszellen (DFG,
2001). Vor der schließlichen Implantation des Klons in den Uterus der zukünftigen
Mutter würden noch eine oder mehrere seiner Zellen einer genetischen Diagnose
unterzogen, um die Qualität sowie die Unversehrtheit seines Zellkemgenoms
festzustellen (PHC, 2002).
Zwar lässt sich bislang nicht sagen, ob mit einer reproduktiven Klonierung von
Menschen mehr, weniger oder ähnlich viele Anomalien einhergehen würden wie bei
der von Säugetieren. Doch wird angenommen, dass die im Bereich der reproduktiven
Klonierung von Säugetieren beschriebenen Probleme (siehe § 7.1.5) auch bei der
Klonierung von Menschen möglich sein könnten (Jaenisch & Wilmut, 2001; PHC,
2002). In der wissenschaftlichen Literatur sind bisher noch keine Berichte erschienen,
in denen die erfolgreiche Klonierung eines Menschen zum Ziele der Reproduktion mit
Hilfe der Zellkemtransplantation beschrieben wird. Es wurde dort bislang nur von
Versuchen im Bereich der therapeutischen Klonierung von Menschen berichtet. Die
dabei entstandenen Embryos hatten jedoch noch nicht einmal das - für die Gewinnung
von ES-Zellen notwendige - Blastozystenstadium erreicht (Cibelli et al. 2001 & 2002;
siehe §8.1.4 Χ84

Der von Cibelli et al. beanspruchte Erfolg der therapeutischen Klonierung wurde daher aus
wissenschaftlicher Sicht kritisiert und relativiert (Caplan, 2002; Fox, 2002). Übrigens behaupteten
bereits im Jahre 1998 einige südkoreanische Forscher, dass ihnen mit Hilfe einer Zellkemtransplantation die Entwicklung vierzelliger menschlicher Embryos aus einer somatischen Zelle gelungen sei.
Dieser Behauptung wurde jedoch innerhalb der Forschungsgemeinschaft mit großer Skepsis begegnet
(Baker, 1999; Watts & Morris, 1999).
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7.2 Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
7.2.7 Ziele
Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten
Ein erstes Ziel des Forschungsbereichs der reproduktiven Klonierung von
Menschen ist die Erweiterung der Möglichkeiten in der bisherigen
Reproduktionsmedizin (Bouma, 1999; Chadwick, 1982; Fiddler et al. 1999;
Hershenov, 2000; Orkin, 1997b; Pence, 1998a; PHC, 2002; Robertson, 1998; Dooren,
1998; Verzelle, 1998; Willgoos, 2001). Mit Hilfe der ungeschlechtlichen
Fortpflanzungsmethode der Kemtransplantation wären etwa auch absolut unfruchtbare
heterosexuelle sowie homosexuelle Paare in die Lage versetzt, Nachwuchs zu erhalten,
dessen Erbmaterial von ihnen selbst, das heißt, von einem Eltempart stammt (Murphy,
1998; Pence, 1998a). Desgleichen wären auch alleinstehende männliche und weibliche
Personen imstande, sich ohne Verwendung des genetischen Materials einer anderen
Person fortzupflanzen.87 Die Möglichkeit, sich fortzupflanzen bliebe zudem keine reine
Frauensache mehr, da mit Hilfe der Zellkemtransplantation sich nun auch Männer
fortpflanzen könnten. M Und ebenso spielte die bisherige Altersgrenze für die
Fruchtbarkeit keine entscheidende Rolle mehr. Die reproduktive Klonierung
ermöglichte nämlich auch älteren Frauen eigenen Nachwuchs. Reproduktive
Klonierung würde also - vorausgesetzt, dass sich die Technik entsprechend weiterentwickeln würde - nahezu jedermann in die Lage versetzen, sich fortzupflanzen. Die
reproduktiven Möglichkeiten würden also eindeutig erweitert.
Brigitte Boisselier, wissenschaftliche Direktorin des Unternehmens Clonaid,
erklärt auf der Website ihres Betriebes:
„Falls Sie ein steriles Paar sind, das keine Hoffnungen mehr auf ein erträumtes
Kind hat; falls Sie ein homosexuelles Paar sind, deren innigster Wunsch es ist, ein Kind
mit den eigenen Genen zu haben; falls Sie geklont werden wollen, aus welchem Grund
auch immer, dann hat Clonaid das richtige Programm für Sie, sowohl als Kunde als auch
als Partner." (http://www.clonaid.com/german/pages/hist.html; besucht 30.08.2002).

Erstes Ziel der Firma sei, eine sichere und zuverlässige Technik zum Klonieren
von Menschen zu entwickeln. Auf der Website des fiktiven Unternehmens Dreamtech,
Im Falle eines alleinstehenden Mannes stimmt dies nicht ganz. Er benötigte natürlich eine
Spendereizelle sowie ihre Mitochondrien.
88
Hier brauchte man allerdings auch eine Leihmutter.
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das hypothetisch verschiedene Dienste auf dem Gebiet des reproduktiven Klonierens
anbietet - werden dessen Vorteile folgendermaßen zusammengefasst:
"Why should I obtain a clone child? That depends. You may wish to more or less
know what you'll be getting, or to eliminate the risk of congenital disabilities. You might
wish to propagate the genes of someone who has had no children in the conventional
manner. You may want a specific type of offspring. Or you may not be able to reproduce
sexually." (http://www.d-b.net/dti/faq.html#l; besucht 30.08.2002).89

Ersetzen von Verstorbenen
Als zweites Ziel der reproduktiven Klonierung von Menschen wird die
Möglichkeit angesehen, in Notfällen einen .Ersatz' für einen Verstorbenen zu haben
(Fiddler et al. 1999; Hershenov, 2000; PHC, 2002). Klonierung von Menschen böte
die Möglichkeit, im Falle des Versterbens eines Menschen einen genetisch identischen
.Ersatz' zu schaffen. Auf diese Weise wäre es möglich, den Verlust einer geliebten
Person wenigstens teilweise zu kompensieren. Auf der Website des Unternehmens
Clonaid wird folgendermaßen an dieses Ziel referiert:
„Clonaid®s wissenschaftliche Leiterin, die französische Wissenschaftlerin Dr.
BRIGITTE BOISSELIER, Ph. D., sieht keine ethischen Einwände, was das Klonen
betrifft. „Wer ist denn heute noch von der Idee skandalisiert, ein 10 Monate altes Kind,
welches durch einen Unfall gestorben ist, ins Leben zurück zu holen? Die Technologie
erlaubt es uns, die Eltern wünschen es und ich sehe keine ethischen Probleme...".
(http://www.clonaid.com/german/pages/home.html; besucht 30.08.2002).

7.2.2 Bewertung
Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten
Zur Beantwortung der Frage, ob die mit der reproduktiven Klonierung erreichte
Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten aus ethischer Sicht tatsächlich
erstrebenswert ist, werden im folgenden die verschiedenen Perspektiven der direkt an
der Klonierung beteiligten Personen analysiert. Dabei lassen sich zwei
unterschiedliche Blickwinkel voneinander unterscheiden, nämlich zum einen der der

Dreamtech simuliert auf ihrer Website ein konkretes Szenario, wie sich die Anwendung der Technik
des reproduktiven Klonierens vielleicht zukünftig auswirken könnte. Die Errichter der Website
möchten damit die Reflexion über die Argumente für und gegen das reproduktive Klonieren
stimulieren (http://www.d-b.net/dti/a-legal.html; besucht 30.08.2002).
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Wunscheltem, die mit Hilfe anderer Fruchtbarkeitsbehandlungen keine Kinder
bekommen könnten, und zum anderen der des über die Klonierung zu erhaltenden
zukünftigen Kindes.
Betrachtet man zunächst einmal die Sichtweise der Wunscheltem, so erscheint
die über die Klonierung eventuell erreichbare Erweiterung der reproduktiven
Möglichkeiten tatsächlich als erstrebenswert (vgl. Robertson, 1998). Wünschen sie
doch unbedingt ein genetisch von ihnen stammendes Kind, haben dies aber über
sämtliche bislang bestehenden Methoden nicht verwirklichen können. Zu ihnen zählen
neben absolut unfruchtbaren Paaren etwa auch alleinstehende Frauen oder Männer,
homosexuelle Paare oder ältere Frauen. Würde die reproduktive Klonierung einmal
gängige Praxis, so stünden weder das Geschlecht noch das Alter einer Realisierung des
Kinderwunsches im Wege.
Versetzt man sich dagegen in die Sichtweise des zukünftigen Kindes, so
erscheint es - im Gegensatz zu der Sichtweise der Wunscheltem - fraglich, ob die mit
Hilfe der Klonierung eventuell ermöglichte Erweiterung der reproduktiven
Möglichkeiten tatsächlich erstrebenswert ist. Beispielsweise liefe ein geklöntes Kind
nämlich zunächst das Risiko, verschiedene psychosoziale Probleme zu entwickeln, die
in der spezifischen Eigenart des Klon-Seins begründet lägen (Bimbacher, 1998; Brock,
2002; Burley & Harris, 1999; Holm, 1998; Kass, 1998 & 2001; Robertson, 2002;
Willgoos, 2001). Zu ihnen zählte etwa das Problem des beim geklonten Kind eventuell
entstehenden Leistungsdrucks. Dieser könnte insbesondere in Fällen auftreten, in
denen zwischen der Geburt des geklonten Kindes und der Geburt jeweiligen Spenders
eine große Zeitspanne liegt, die einen Großteil des Lebenslaufs des Spenders bereits
überblickbar macht. Der Lebenslauf könnte sich nämlich zu einem Maßstab mit
Zwangscharakter entwickeln, mit dem der Klon die eigenen Leistungen und
Verdienste evaluiert; die genetische Ausgangsposition war ja identisch. Das Umfeld
könnte den vom Kind sich selbst auferlegten Leistungsdruck möglicherweise noch
dadurch verstärken, dass es seine Entwicklung mit jener des Spenders vergleicht etwa um eintretende Ähnlichkeiten festzustellen. Im Falle des Nicht-Erreichens des
vom Spender gelieferten Maßstabes liefe das Kind Gefahr, Gefühle des Nichtgenügens
oder aber Minderwertigkeit zu entwickeln. Auch könnte es Zukunftsängste herausbilden. Würde es doch sämtliche eventuellen genetisch bestimmten physischen und
psychischen Schwächen des Spenders kennen, die ein beängstigendes und lähmendes
Vorwissen hinsichtlich des möglichen eigenen zukünftigen Elends formen könnten.
Und schließlich könnte das geklonte Kind es - trotz seines eventuell starken
Bedürfnisses, sich über die eigene Situation auszutauschen - als schwierig erfahren,
über seine besondere Entstehungsart zu reden. Es wäre nämlich nicht unwahrscheinlich, dass in der Gesellschaft keine Offenheit in Hinsicht auf die gesamte

171

Thematik einträte.90
Des weiteren wären mit der speziellen Möglichkeit, über die Klonierungsmethode auch Männern sowie älteren Frauen ein genetisch von ihnen abstammendes
Kind zu verschaffen, Risiken für das zukünftige Kind verbunden. Sie gingen mit dem
Umstand einher, dass in diesen Fällen eine Leihmutter herangezogen werden müsste.
Dieser Umstand würde nämlich beispielsweise das Risiko in sich bergen, dass die
Leihmutter das Kind nach seiner Geburt nicht mehr an die Wunscheltem abtreten
wollte. Aufgrund des eventuell entstandenen Bandes zwischen Leihmutter und Kind
während der Schwangerschaft, könnte diese derart an .ihrem' Kind hängen, dass sie
gar nicht mehr oder nur widerwillig zu einer Übergabe bereit wäre (CE, 1998). Nun
könnten die Wunscheltem, um dieses Problem zu umgehen, eine Frau ihres
Freundeskreis als Leihmutter wählen, weil sie ihr zukünftiges Kind dann in 'guten
Händen' wähnten. Damit allerdings liefen sie das Risiko, dass die Frau, aufgrund ihres
Bandes mit dem Kind, nach der Geburt bei seiner Versorgung und Erziehung eine
bleibende Rolle spielen möchte (CE, 1998). Dies wiederum könnte sich negativ auf
das Wohl des Kindes auswirken. Entstünden nämlich beispielsweise Spannungen
zwischen den Wunscheltem und der .dritten Erzieherin', so könnte das Kind auf die
Dauer in einen Loyalitätskonflikt geraten. Und schließlich besteht das Risiko, dass,
wenn sich das Kind als körperlich und/oder geistig behindert erwiese, sowohl die
Wunscheltem als auch die Leihmutter ihr Interesse an der Erziehung und Versorgung
des Kindes verlieren könnten (CE, 1998).
Risiken sowie negative Folgen könnten für das zukünftige Kind auch entstehen,
wenn zu seiner Klonierung nicht das genetische Material seines zukünftigen Erziehers,
sondern das eines Spenders verwendet würde (vgl. Burley & Harris, 1999). Die
Resultate empirischer Untersuchungen der möglichen psychosozialen Folgen einer
Aufklärung über die Existenz eines .dritten Eltemteils' bei Kindern, die über die
Verwendung von Spendergameten zur Welt gekommen sind (Baran & Pannor, 1993;
Snowden et al. 1983; Turner & Coyle, 2000; Vercollone et al. 1997) zeigen, dass die
Aufklärung über die eigene Entstehung sowie das Wissen um den Spender des
genetischen Materials verschiedene negative Konsequenzen haben könnten. So könnte

Inwieweit sich tatsächlich psychosoziale Probleme beim geklonten Kind zeigen, kann allerdings nur
empirische Forschung aufweisen. Folglich bleibt nach wie vor unsicher, ob und inwieweit die
angefühlten Probleme tatsächlich auftreten werden. Beispielsweise ist nämlich keineswegs
ausgeschlossen, dass nicht entgegengesetzte psychische Folgen auftreten könnten. Ein geklöntes Kind
könnte nämlich genauso beflügelt werden und ein Gefühl der Souveränität erhalten, wenn es nämlich
seinen Spender an Leistungen übertrifft. Auch könnte das Faktum, dass der Spender über eine
hervorragende gesundheitliche Konstitution verfügt und bereits recht alt ist, das Kind hinsichtlich
seiner eigenen Gesundheit zuversichtlich stimmen. Eine derartige empirische Forschung steht jedoch
noch aus.
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beispielsweise erstens das Kind bereits durch die reine Mitteilung einen Schock davon
tragen, insbesondere in Fällen, in denen die Informierung über die Art und Weise
seiner Konzeption unvermittelt und unbedacht geschähe (Tumer & Coyle, 2000).
Zweitens könnte ein emotional schwierig zu verarbeitender Bruch in der Kontinuität
des eigenen Identitätsempfindens auftreten. Müsste sich das Kind doch nun damit
abfinden, dass die erziehenden Eltern offenbar nicht seine genetischen Eltern wären.
Hierdurch könnte ebenfalls eine sowohl für das Kind als auch für die Eltem belastende
Neubewertung ihres bisherigen Verhältnisses auftreten (Turner & Coyle, 2000).
Drittens könnte das Kind die bis dato vorenthaltene Information als Vertrauensbruch
empfinden und Misstrauen gegenüber den Eltem entwickeln (Turner & Coyle, 2000).
Viertens hingen negative Effekte für das Kind mit seinem eventuell aufkommenden
Wunsch nach Aufspürung des Spenders des genetischen Materials zusammen (Turner
& Coyle, 2000). So könnten sich beispielsweise die erziehenden Eltem durch den
Wunsch des Kindes zur Kontaktaufnahme zurückgesetzt fühlen und ihm dadurch
negativ entgegentreten. Würde fünftens der Spender nicht gefunden, so wäre dies unter
Umständen außerordentlich frustrierend für das Kind. Es könnte sich bei ihm das
unangenehme Gefühl der Unvollständigkeit einschleichen, was dem eigenen
Identitätsempfinden des Kindes schaden könnte. Und schließlich könnte sich bei ihm
der Gedanke festsetzen, nur das Produkt eines medizinischen Vorgangs ohne jegliche
Emotionen zu sein (Turner & Coyle, 2000). Dieser Gedanke könnte sich insbesondere
dann festigen, wenn das genetische Material von einem anonymen Spender stammte.
Stellte dieser doch scheinbar leidenschaftslos sowie ohne den Gedanken an eigenen
zukünftigen Nachwuchs sein genetisches Material zur Verfügung (Tumer & Coyle,
2000). Die genannten möglichen Folgen im Zusammenhang mit der Entstehung eines
Kindes unter Zuhilfenahme von Spendergameten lassen sich auch für den Fall denken,
dass das Kind mit Hilfe des Somazellkems bzw. einer vollständigen Somazelle eines
Spenders hervorgebracht wurde. Zumindest besteht kein Grund zu der Annahme, dass
die Folgen bei der Klonierung mit Hilfe des genetischen Materials eines .dritten
Eltemteils' wesentlich anders ausfielen.
Ein Nichtaufklären des geklonten Kindes über seine Entstehung mit Hilfe des
Zellkerns bzw. der vollständigen Somazelle eines Spenders, der nicht sein zukünftiger
Erzieher ist - also die Geheimhaltung der Existenz eines .dritten Eltemteils' - könnte
jedoch ebenso verschiedene negative Konsequenzen nach sich ziehen. Auch für diesen
Fall lassen sich Resultate empirischer Untersuchungen an Kindern heranziehen, die
mit Hilfe von Spendergameten zustande gekommen sind. Einem solchen Kind fehlten
erstens - durch die Vorenthaltung der Information über die eigenen genetischen
Wurzeln - essentielle Fakten im Zusammenhang mit der Entwicklung seines Selbstbildes (vgl. Vanfraussen et al. 2001; McGee et al. 2001). Kinder mit .drittem Eltem-
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teil' sind oftmals der Meinung, ein Informationsrecht in Hinsicht auf die eigenen
genetischen Wurzeln zu haben (Tumer & Coyle, 2000). Diese Ansicht wird von
verschiedenen Autoren geteilt (Baran & Pannor, 1993; Daniels & Taylor, 1993).
Zweitens wäre ein in Hinsicht auf seine Entstehung unaufgeklärtes Kind nicht in der
Lage, die möglicherweise seiner eigenen Gesundheit dienlichen genetischen und
medizinischen Daten des Spenders und seiner Familie zu nutzen. Damit aber würden
dem Kind eventuelle Möglichkeiten zur Prävention bzw. zur Kurierung vorenthalten
(vgl. McGee et al. 2001)." Dieses Problem spielte auch in Fällen eine Rolle, in denen
man das Kind zwar über seine besondere Konzeption informiert hätte, in denen jedoch
keine Daten mehr verfügbar wären, die den , dritten Eltemteil' identifizieren könnten.
Angesichts der stetig zunehmenden Rolle genetischer Informationen bei medizinischen
Behandlungen würde das Gewicht dieses Problems zukünftig noch anwachsen.
Insgesamt erscheint also aus Sicht des zukünftigen Kindes die reproduktive
Klonierung als nicht erstrebenswert (Haas, 1998). Nun wäre aber auf der anderen Seite
aus der Sicht vieler Wunscheltem eine Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten
sehr wohl wünschenswert. Folglich liegt hier ein Interessenkonflikt vor. Weil sich die
beiden Positionen jedoch gegenseitig ausschließen, ist man gezwungen, zwischen den
folgenden beiden Pflichten zu entscheiden: auf der einen Seite der Pflicht, den
Wunscheltem gut zu tun, ihnen zu helfen - was die Durchführung der Klonierung
bedeutete - und auf der anderen Seite der Pflicht, Schaden bei dem zukünftigen Kind
vorzubeugen - womit aber von reproduktiver Klonierung Abstand genommen werden
müsste.
Die Entscheidung zwischen diesen beiden, einander ausschließenden Pflichten
fordert eine Abwägung derselben. Zwei Überlegungen spielen hierbei eine Rolle. Die
erste betrifft die Pflichten selbst. Nun lassen sich aus ethischer Sicht vier verschiedene
Pflichten unterscheiden, nämlich a) die Pflicht, nicht zu schaden, b) die Pflicht,
Schaden vorzubeugen, c) die Pflicht, Schaden zu beheben und d) die Pflicht, zum
Wohle eines anderen zu handeln, Gutes zu tun (Frankena, 1993; Beauchamp &
Childress, 1994).'2 Diesen gegenüber herrscht im Prinzip Einigkeit darüber, dass das Maß
der Verpflichtung zu ihrem Einhalten von a) nach d) hin abnimmt (Beauchamp &
Childress, 1994; Have et al. 1998). So wiegt beispielsweise die Verpflichtung,

" Die Vorenthaltung eventueller Möglichkeiten zur Prävention bzw. Heilung scheint auch eine der
Befürchtungen der sozialen Eltern bzw. Erzieher eines mit Hilfe von Spendergameten entstandenen
Kindes zu sein (Brewaeys et al. 1993; Brewaeys et al. 1997; Kloek & Maier, 1991).
92
Es bestehen verschiedene Theorien bezüglich der Frage, was das Prinzip, gut zu tun, genau beinhaltet
Frankena beispielsweise ist der Ansicht, dass das Prinzip sämtliche der oben genannten Pflichten
umfasst (Frankena, 1993). Beauchamp & Childress dagegen vertreten die Auffassung, dass die Pflicht,
nicht zu schaden, nicht aus dem Prinzip des Gut-Tuns hervorgeht Sie postulieren ein separates Prinzip
des Nicht-Schadens (Beauchamp & Childress, 1994).
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jemanden nicht ins Wasser zu werfen, stärker als jene, jemanden aus dem Wasser zu
retten (Have et al. 1998). Damit besteht eine stärkere Verpflichtung, jemanden vor
eventuell eintretendem Schaden zu bewahren als jemandem gut zu tun. Übertragen auf
den genannten Interessenkonflikt bedeutete dies jedoch, dass die Verpflichtung des
Arztes, das zukünftige Kind vor Schaden zu schützen, schwerer wöge als jene, den
Wunscheltem gut zu tun.
Die zweite Überlegung betrifft das Faktum, dass das zukünftige Kind den
schwächsten Part bei der Entscheidungsfindung für oder gegen die reproduktive
Klonierung einnähme, da es zu dieser Zeit noch nicht einmal existieren würde.
Entschiede man sich nun für das reproduktive Klonieren, handelte man also auf der
einen Seite zum Wohle der Wunscheltem, so trüge man auf der anderen Seite diese
Entscheidung auf dem Rücken des schwächsten Parts der beiden Interessengruppen
aus. Man nähme dann nämlich in Kauf, dem zukünftigen Kind womöglich Schaden
zuzufügen. Damit würde dieses aber zum Wohle der Wunscheltem instrumentalisiert,
ein Umstand, der ethisch problematisch ist.
Legt man nun der Entscheidung diese beiden Überlegungen zugrunde, so kommt
folglich der Pflicht, Schaden abzuwenden, was bedeutet, dass den für das zukünftige
Kind unangenehmen Risiken vorgebeugt werden muss, das größte Gewicht zu, mehr
also als jener Pflicht, einem unfruchtbaren Paar zu einem Kind zu verhelfen und damit
ihr Wohl zu steigern. Damit aber muss insgesamt das Ziel der Erweiterung der
reproduktiven Möglichkeiten aus ethischer Sicht als nicht erstrebenswert bewertet
werden.

Ersetzen von Verstorbenen
Grundsätzlich ist der Wunsch nach einer Person, die im Notfall als Ersatz für
einen Verstorbenen dienen soll, deutlich nachvollziehbar. Und in der Tat bietet
Klonierung diese Ersatzmöglichkeit. Allerdings müsste man sich darüber im klaren
sein, dass die den Ersatz formende, klonierte Person nur genotypisch mit der
verstorbenen Person übereinstimmen würde - einmal abgesehen von den vielleicht
möglichen Unterschieden im Genom der Mitochondrien. Es könnten also große
phänotypische Unterschiede bestehen (vgl. Bouma, 1999; Gould, 1998b).
Nun fragt sich jedoch, ob eine Standardisierung dieser Klonierungspraxis - dass
beispielsweise jedes Paar, falls es dies wünschte, über ein 'Ersatzkind' verfügen
könnte - tatsächlich als erstrebenswert betrachtet werden kann. Es wäre nämlich
denkbar, dass in der Gesellschaft der Gedanke der grundsätzlichen Ersetz- und
Austauschbarkeit eines Menschen aufkäme. Als Folge einer solchen Entwicklung
würden womöglich im Laufe der Zeit Paare immer weniger um ein konkretes Kind
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geben, da dieses doch jederzeit wieder ersetzt werden könnte. Im Grunde favorisierten
diese Paare dann nicht mehr ihr konkretes Kind, sondern nur noch seinen speziellen
Typus (vgl. Chadwick, 1982). Des weiteren ist die hinter dieser Praxis der Klonierung
stehende Absicht als moralisch bedenklich zu bewerten. Hier würde nämlich ein
Mensch nicht um seiner selbst willen geschaffen, sondern mit dem klaren Ziel, die
Beziehung zu einem bestimmten verstorbenen - so gut es eben geht - fortzuführen, was
eine eindeutige Instrumentalisierung des Klons bedeuten würde. Und schließlich wäre
zu bedenken, dass man bei der Anwendung der hier dargestellten Praxis riskierte, dass
das klonierte Kind psychische Probleme hinsichtlich seines Status entwickelt, etwa
weil es nicht mit seinem 'Ersatzstatus' fertig würde, oder weil man es ständig mit
seinem 'Original' vergliche (vgl. Fiddler et al. 1999). Aufgrund der angeführten Punkte
ist folglich das Ziel, durch Klonierung einen Verstorbenen ersetzen zu können, als
nicht erstrebenswert zu betrachten.

7.3 Beitrag des Forschungsbereichs zur Verwirklichung der Ziele
7.3.1 Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten
Unterstellt man, dass zum einen die mit der reproduktiven Klonierung
einhergehenden Risiken dereinst akzeptabel und zum anderen die Anwendung der
Technik in der Zukunft praktikabel würde, so stellte die Klonierung tatsächlich einen
Beitrag zur Verwirklichung des genannten Zieles dar. Allerdings bestehen große
Zweifel darüber, ob beides je eintreten wird.
Geht man einmal davon aus dass, die reproduktive Klonierung von Menschen
ähnlich verliefe wie die von Säugetieren - dass sie sich also nicht in wesentlichen
Punkten von ihr unterschiede - so lassen sich die Zweifel folgendermaßen begründen:
Begönne man gegenwärtig mit der reproduktiven Klonierung von Menschen, so würde
nur ein kleiner Prozentsatz der mit menschlichen Körperzellen und -zellkemen
durchgeführten Zellkemtransplantation tatsächlich in der erfolgreichen Klonierung
eines normal funktionierenden Menschen enden (Berardino, 2002; Jaenisch & Wilmut,
2001; PHC, 2002). Für nur eine erfolgreiche Klonierung würde eine große Anzahl von
Eizellen benötigt. Folglich würden viele Frauen den verschiedenen Belastungen und
Risiken im Zusammenhang mit einer Eizellspende unterworfen werden müssen.
Zahlreiche der entstehenden Klone würden noch während der Schwangerschaft
sterben. Die geborenen Klone würden oftmals Anomalien zeigen oder ebenfalls
sterben. Dies bedeutete für die Mutter entsprechend regelmäßig ernsthafte
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Gesundheitsrisiken sowie verschiedene psychische Belastungen. Folglich kann aus
Gründen der Sicherheit sowie der Praktikabilität die reproduktive Klonierung von
Menschen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zur Erweiterung der reproduktiven
Möglichkeiten beitragen (PHC, 2002).
Um auf die Dauer eine hinreichende Effizienz und Sicherheit in der
Durchführung der reproduktiven Klonierung von Menschen zu ermöglichen, müssen
dem Panel on Scientific and Medical Aspects of Human Cloning (PHC, 2002) nach
zumindest drei Voraussetzungen erfüllt sein: Erstens müssten die bislang bestehenden
Techniken zur Klonierung von Tieren derart avanciert sein, dass der Grad der bei den
geklonten Tieren - die nichtmenschlichen Primaten eingeschlossen - beobachteten
Anomalien mindestens ebenso niedrig ausfiele wie bei anderen, bereits praktizierten
Reproduktionstechniken. Wäre dies jedoch nicht erreichbar, so hätten Wissenschaftler
nachzuweisen, dass der Mensch sich in Hinsicht auf Defekte als Folge einer
Klonierung anders verhält als Tiere es tun. Essenziell wäre des weiteren ein Vorliegen
reproduzierbarer Daten, die nachweisen, dass in Tieren eine erfolgreiche
Reprogrammierung sowie ein zufriedenstellendes Imprinting möglich sind. Und man
müsste die Mechanismen durchschauen können, die einen solchen Erfolg ermöglichen
(PHC, 2002).
Zweitens hätte man neue Methoden zu entwickeln, um nachweisen zu können,
dass mit Hilfe der Zellkemtransplantation entstandene menschliche Präimplantationsembryos in bezug auf die Reprogrammierung sowie das Imprinting normal
funktionieren würden. Dies ließe sich eventuell dadurch bewerkstelligen, dass man
zunächst bei nichtmenschlichen Primaten in bezug auf Reprogrammierung und
Imprinting ein normales Funktionieren nach einer Zellkemtransplantation erreichte.
Anschließend gälte es dann nachzuweisen, dass diese Prozesse im Präimplantationsstadium menschlicher Embryos wesentlich ähnlich abliefen (PHC, 2002).
Und drittens hätte man Methoden zu entwickeln, die eine effektive und
umfassende Beobachtung geklönter Embryos und Föten im Uterus der Mutter
ermöglichten, um frühzeitig mit der Klonierung zusammenhängende Defekte einschließlich Veränderungen in der Genexpression oder aber beim Imprinting aufspüren zu können (PHC, 2002).
Gegenwärtig lässt sich jedoch noch keine dieser drei genannten Voraussetzungen
erfüllen. Zudem erscheint unsicher, ob sie sich jemals erfüllen lassen werden.
Zusammenfassend ist also die Frage, ob eine weitere Entwicklung des Forschungsbereichs irgendwann in der Zukunft zur Verwirklichung der Erweiterung reproduktiver
Möglichkeiten beitragen würde, zur Zeit nicht zu beantworten.
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7.5.2 Ersetzen von Verstorbenen
Auf der einen Seite muss man feststellen, dass kein Mensch einem Verstorbenen
ähnlicher ist als ein Klon desselben. Nur bei eineiigen Zwillingen ist die Ähnlichkeit
ebenso groß. Auf der anderen Seite könnte ein Klon seinen verstorbenen Spender
jedoch nicht vollständig ersetzen. Wer mit Hilfe von Klonierung einen Verstorbenen
ersetzen wollte, müsste sich nämlich darüber im klaren sein, dass - abgesehen von den
eventuell möglichen Unterschieden im Genom der Mitochondnen - der geklonte
Ersatz überhaupt nur genotypisch vollkommen mit dem Verstorbenen übereinstimmen
könnte. Da der Phänotyp eines Menschen nicht allein von seinen Genen bestimmt
wird, sondern ebenso vom jeweiligen Umfeld (Eltern, Freunde, Schule etc.) abhängt,
würde auch der Klon sich nur bedingt dem Phänotyp des Verstorbenen entsprechend
entwickeln. Er könnte sich sogar zu einer in bestimmten elementaren Aspekten
anderen Person entwickeln. Klonierung ermöglicht also keinen wirklichen Ersatz
Verstorbener (vgl. Peterson; 2001).

7.4 Ethische Probleme
7.4.1 Sorgfaltsprobleme
Risiken
Wollte man in der Zukunft die Methode der Klonierung zur Reproduktion von
Menschen einsetzen, so müssten erst die bestehenden Möglichkeiten zur Klonierung
ansehnlich weiterentwickelt werden. Mit einer Weiterentwicklung ginge dann aber auf
die Dauer unweigerlich auch die Durchführung von Klonierungsexperimenten an
Menschen einher. Die Risiken im Zusammenhang mit derartigen Experimenten
werden jedoch derzeit als unakzeptabel hoch eingeschätzt (Berardino, 2002; Healy et
al. 2002; Hill, 2002; Jaenisch & Wilmut, 2001; Kass, 2001; Koliek, 1998; PHC, 2002).
Um ein genaueres Bild der verschiedenen Risiken im Zusammenhang mit der
reproduktiven Klonierung zu erhalten, werden zunächst die verschiedenen
Klonierungsexperimente mit Tieren herangezogen. Im Tierbereich ist die Erfolgsrate
zur Zeit - trotz aller Anstrengungen der letzten Jahre - noch immer äußerst niedrig. Die
Tierklonierung führt zu einer ganzen Bandbreite von Anomalien. Zu ihnen zählen etwa
eine überdurchschnittliche Körpergröße des Klons, eine höhere Krankheits- und
Sterbüchkeitsrate (auch in der späten Phase der Schwangerschaft), des weiteren eine
überdurchschnittliche postnatale Sterblichkeit sowie verschiedene Defekte in der
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Entwicklung des Immunsystems, des Herz-Kreislauf-Systems und eventuell auch des
Nervensystems. Ein extra Risiko stellen die eventuell ebenfalls mit der Klonierung von
Menschen einhergehenden Verhaltensstörungen oder aber mentalen Defekte dar. Sie
lassen sich womöglich in Tiermodellen grundsätzlich nicht feststellen (Berardino,
2002; vgl. Healy et al. 2002;).
Zu diesen, den Klon selbst betreffenden Risiken kommen femer die Risiken für
die Spender der Eizellen in Zusammenhang mit der ihnen abverlangten
Überproduktion an Eizellen. Des weiteren bringt die Klomerung für die Tragmutter ein
erhöhtes Krankheitsrisiko sowie eine erhöhte Sterblichkeit mit sich. Als
wahrscheinlichste Gründe für die genannten Anomalien der Klone nimmt man zur Zeit
zum einen fehlerhaftes Funktionieren der Reprogrammierung an, der der Zellkern
einer ausdifferenzierten Zelle unterzogen werden muss. Diese versagte darin, alle
embryospezifischen Gene zum richtigen Zeitpunkt zu aktivieren. Zum anderen
vermutet man Fehler im Bereich des Imprintings.
Nun erscheint eine Anwendung der zur Klonierung von Tieren angewandten
Technik bei der reproduktiven Klonierung von Menschen - natürlich in entsprechender, mehr oder weniger stark abgewandelter Form - zumindest in der Theorie möglich.
Die Durchführung einer erfolgreichen Klomerung nichthumaner Primaten aus
ausdifferenzierten Körperzellen, die diese Annahme auch praktisch stärker unterbauen
würde, steht allerdings bislang noch aus. In bezug auf diese Tierart besteht damit
bislang auch noch keinerlei Datenmaterial über Sicherheit sowie Effizienz ihrer
Klonierung. Derartige Daten wären jedoch äußerst nützlich. Könnten doch, angesichts
der Tatsache, dass Mensch und Affe einander evolutionär betrachtet sehr nahe stehen,
und in Hinsicht auf die Reproduktion zwischen ihnen beachtliche Gemeinsamkeiten
existieren, aus diesen Daten aufschlussreiche Rückschlüsse auf die Sicherheit sowie
die Effizienz der Klomerung von Menschen gezogen werden (PHC, 2002).
Theoretisch ist allerdings gleichfalls möglich, dass die bei reproduktiv geklonten
Tieren beobachteten Anomalien - wiederum in entsprechend abgewandelter Form - bei
reproduktiv geklonten Menschen ebenso auftreten könnten (Jaenisch & Wilmut, 2001;
PHC, 2002). Stimmen doch die fundamentalen Entwicklungsmechanismen zwischen
den verschiedenen Säugetierarten auffallend überein. Obendrein existieren wichtige
weitere Gemeinsamkeiten - etwa zwischen Mäusen und Menschen - in Zusammenhang
mit der Anatomie der Plazenta und den Genen, die deren Funktionieren kontrollieren.
Jedoch bestehen ebenfalls beachtliche Unterschiede im Entwicklungsablauf
verschiedener Säugetiere. Daher ist derzeit unbekannt, ob Versuche zur reproduktiven
Klonierung von Menschen nicht vielleicht weniger oder aber viel mehr oder
womöglich völlig andere Anomalien mit sich brächten (PHC, 2002).
Zusammenfassend lässt sich also folgendes sagen: Extrapolierte man die bei
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Klonierungsversuchen mit Tieren gewonnenen Resultate auf den Menschen, so
bedeutete die reproduktive Klonierung zunächst sowohl für den geklonten Fötus bzw.
das geborene Kind als auch für seine Mutter ein äußerst hohes Gesundheitsrisiko.
Generell wächst das Gesundheitsrisiko der Mutter, je später eine Fehlgeburt während
der Schwangerschaft erfolgt. Eine späte Fehlgeburt - wie bei der Klonierung regelmäßig zu beobachten - könnte nicht nur zur Erkrankung sondern sogar zum Tod der
Mutter führen. Nähme zudem als Folge der Klonierung der Umfang des Fötus oder
aber der Plazenta abnormal stark zu, so könnte dies bereits Probleme verursachen,
noch bevor die Durchführung eines Kaiserschnitts möglich wäre. Zudem bestünden
psychologische Risiken für die zukünftigen Eltern. Liefen sie doch Gefahr, mit einer
spontanen Fehlgeburt noch in einem späten Schwangerschaftsstadium, mit einer Todgeburt oder aber mit der Geburt eines gesundheitlich schwer belasteten Kindes
konfrontiert zu werden (Berardino, 2002; PHC, 2002).
Bevor eine reproduktive Klonierung von Menschen tatsächlich mehr oder
weniger sicher durchführbar wäre, wäre man genötigt, noch eine große Anzahl an
Forschungsprojekten auszuführen, vor allem im Bereich der Klonierung von
nichthumanen Primaten. Die Aufmerksamkeit der Forschung würde dabei
insbesondere auf die Gewinnung und das anschließende Begreifen sämtlicher Aspekte
des Reprogrammierens sowie des Imprintings gerichtet werden müssen. Man hätte zu
ergründen, welche genauen Schritte im Prozess der reproduktiven Klonierung zur
konstatierten generell niedrigen Erfolgsrate beitrügen und wie sie vielleicht überwunden werden könnten. Derzeit erscheinen die Risiken im Zusammenhang mit der
reproduktiven Klonierung von Menschen also unakzeptabel hoch (Berardino, 2002;
Healy et al. 2002; Hill, 2002; Jaenisch & Wilmut, 2001; Kass, 2001; Koliek, 1998;
PHC, 2002).

Effizienz und Proportionalität
Trotz bereits jahrelanger intensiver Forschungstätigkeit ist die Erfolgsrate der
reproduktiven Klonierung von Tieren generell noch immer äußerst niedrig (Byrne &
Gurdon, 2002; Berardino, 2002; Healy et al. 2002; Hill, 2002; Jaenisch & Wilmut,
2001; PHC, 2002). Übertragen auf den Menschen würde dies bedeuten, dass die
Chance, über einen geklonten menschlichen Embryo eine erfolgreiche
Schwangerschaft zu erzielen, wahrscheinlich ebenfalls besonders gering ausfiele.
Folglich benötigte man für nur eine erfolgreiche Klonierung sehr viele entkernte
Eizellen (Byrne & Gurdon, 2002; Berardino, 2002). Die hierzu etwa erforderliche
spezielle Hormonbehandlung zur Gewinnung der Eizellen beinhaltete für die
Spenderinnen dieser Eizellen eine Belastung und zudem gesundheitliche Risiken.
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Damit aber erscheint zugleich die Proportionalität zwischen Zweck und eingesetzten
Mitteln problematisch.
Informierte Zustimmung
In Hinsicht auf die ethische Problematik der informierten Zustimmung lassen
sich im Zusammenhang mit der Klonierung von Menschen zwei Aspekte voneinander
unterscheiden: Zum einen besteht die Frage nach der Zustimmung des zukünftigen
Klons, zum anderen jene nach der Zustimmung des Spenders des Zellkerns bzw. der
vollständigen Somazelle, aus denen der Klon hervorgehen soll.
Zum erstgenannten Problemfeld kann zunächst angemerkt werden, dass es sich
hierbei nicht tatsächlich um ein Sorgfaltsproblem handelt. Darf doch ein Arzt generell
nur dann eine bestimmte medizinische Behandlung durchführen, wenn der Betroffene
- falls er einwilligungsfähig ist - zuvor in ausreichendem Maße über die Konsequenzen
dieser Behandlung informiert worden ist und seine freie Zustimmung zu dieser
Behandlung gegeben hat. Da aber Klone zum Zeitpunkt der Entscheidung in bezug auf
die Durchführung einer Klonierung noch nicht einmal existierten, könnte das die
Klonierung durchführende Ärzteteam grundsätzlich keine vorherige informierte
Zustimmung einholen. Damit aber ist der oben genannte medizinethische Grundsatz
der informierten Zustimmung prinzipiell nicht auf zukünftige Klone anwendbar.
Folglich handelt es sich bei dem als erstes genannten Problemfeld, der fehlenden
Zustimmung des zukünftigen Klons, um ein Pseudoproblem (vgl. Melo-Martin, 2002).
In bezug auf das zweite Problemfeld, die Frage um die vor der Klonierung
einzuholende Zustimmung des Spenders des Zellkerns bzw. der vollständigen
Somazelle, aus denen der Klon hervorgehen soll, hat der medizinethische Grundsatz
der informierten Zustimmung dagegen jedoch sehr wohl erfüllt zu werden. Besteht
hier doch das folgende reelle Problem: Im Prinzip wäre es möglich, mit Hilfe von etwa
beim Friseur oder während einer Operation gewonnenen Körperzellen einen Klon
hervorzubringen, ohne dass der .Spender' dieser Zellen dazu ausdrücklich seine
Zustimmung gegeben hätte (Labar, 1984). Und nicht nur würde bei einer derartigen
Praxis der medizinethische Grundsatz der informierten Zustimmung verletzt,
obendrein würde die Freiheit mit Füßen getreten, sich aus freien Stücken für eine
Fortpflanzung zu entscheiden. Zwänge man doch auf diese Weise den Spender zur
Reproduktion - ohne dass er es selbst wüsste. Folglich sollte eine derartige
Klonierungspraxis generell untersagt werden.
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7.4.2 Intrinsisch mit der Technologie verbundene Probleme

Recht auf Einzigartigkeit bzw. Individualität
Zu den Möglichkeiten der Fortpflanzungsmethode der Klonierung zählt unter
anderem, zum gleichen Zeitpunkt oder auch zu unterschiedlichen Zeiten, Menschen
mit nahezu gleichem Genom zu erhalten. Nun behaupten einige Autoren, dass jemand,
der diese Fortpflanzungsmethode ausführte, das jedem Menschen zustehende
moralische Recht auf Einzigartigkeit bzw. Individualität verletzen würde (Callahan,
1988; Europäisches Parlament, 1997).
Zur Analyse dieses Problems erscheint eine Unterscheidung zwischen folgenden
drei Fragen hilfreich: 1) Was ist unter dem Begriff der Einzigartigkeit bzw. der
Individualität zu verstehen? 2) Besteht in der Tat ein moralisches Recht auf diese
Eigenschaft? 3) Unterstellt, letzteres wäre zu bejahen, würde dieses moralische Recht
dann durch die Durchführung der Fortpflanzungsmethode der Klonierung verletzt?
Zunächst zur ersten Frage: Die Einzigartigkeit bzw. Individualität eines
bestimmten Menschen hegt nach Auffassung des Autors in jener besonderen
Kombination von Eigenschaften, die als solche ausschließlich bei ebendiesem
Menschen zu finden ist. Wenn man dieses Verständnis unterstellt, kann die
Einzigartigkeit bzw. Individualität eines Menschen nicht ausschließlich auf dessen
Genotyp reduziert werden. Entwickeln sich doch die Eigenschaften eines Individuums
sowohl in Abhängigkeit von dessen Genotyp als auch in Abhängigkeit von seinem
Umfeld. Auch in Fällen, in denen sich zwei Menschen genotypisch völlig entsprechen
- etwa im Falle eineiiger Zwillinge - werden daher deren Phänotypen auf die Dauer
unweigerlich voneinander abweichen. Die Gründe hierfür liegen beispielsweise in der
unterschiedlichen Lokalisierung eineiiger Zwillinge in der Gebärmutter oder aber in
deren nie bis ins Detail identischen Erziehung. Zweifellos würde sich daher auch ein
mit seinem Spender genotypisch identischer Klon93 mit der Zeit phänotypisch von
diesem unterscheiden (vgl. Eisenberg, 1976). Das aber bedeutet, dass auch die
Individualität von Klonen grundsätzlich gesichert wäre (vgl. Lipschutz, 1999).
Berücksichtigt man als weitere Dimensionen der Einzigartigkeit bzw.
Individualität eines Menschen noch historische bzw. narrative Eigenschaften - diese
hängen mit dem konkreten Lebenslauf bzw. der speziellen Lebensgeschichte eines
Menschen zusammen - so wird die Behauptung, dass die Einzigartigkeit bzw. die
In diesem Abschnitt wird die Möglichkeit eines Unterschiedes im mitochondrialen Genom zwischen
dem Klon und dem Spender des Zellkerns bzw. der Somazelle übergangen. Spielt dieses doch bei der
Ausbildung des Phänotyps nur eine verschwindend geringe Rolle.
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Individualität jedes Menschen - und also auch die jedes Klons - grundsätzlich gesichert
ist, noch weiter untermauert. Besitzt doch kein Mensch eine mit einem anderen
Menschen identische Lebensgeschichte.
Zur zweiten und dritten Frage lässt sich folgendes anfQhren: Geht man davon
aus, dass die Einzigartigkeit bzw. die Individualität jedes einzelnen Menschen
grundsätzlich gesichert ist, so erscheint selbstredend jede ethische Forderung nach
dieser Eigenschaft unsinnig, da überflüssig. Existierte nichtsdestoweniger ein solches
moralisches Recht auf diese Eigenschaft, so könnte es - aufgrund des Gesagten zumindest nicht durch Klonierung verletzt werden. Damit sind die zweite Frage, ob ein
moralisches Recht auf Einzigartigkeit bzw. Individualität besteht, sowie die dritte, ob
dieses moralische Recht durch die Ausübung dieser Technik verletzt wird, negativ zu
beantworten. Folglich ist das Problem der Verletzung eines derartigen Rechtes ein
Pseudoproblem (vgl. Brock, 1997b).

Würde des Menschen
In ethischen Debatten über die reproduktive Klonierung von Menschen wird
regelmäßig vorgebracht, das Klonieren eines Menschen verletze dessen Würde (Dios
Vial Correa, 1998, Kahn, 1997; Kass, 1998; Rüttgers, 1997). Nicht immer geben
allerdings diejenigen, die dies behaupten, hinreichend an, was sie unter dem Begriff
der menschlichen Würde verstehen (vgl. Bimbacher, 1996; Harris, 2000). Eine solche
Begriffsklärung erscheint jedoch insofern notwendig, als hinsichtlich dieses Begriffs
eine ganze Reihe verschiedener Auffassungen existieren (vgl. Hailer & Ritschi, 1996).
Der Begriff der menschlichen Würde, der dignitas humana, ist expressis verbis
zwar erst seit der Periode der Aufklärung geläufig, die dahinterstehende Idee besitzt
jedoch eine bedeutend längere Geschichte (vgl. Spiegelberg, 1970). Der Ursprung des
Begriffes der Würde als solcher liegt im lateinischen Begriff der dignitas, welcher
ausschließlich im Zusammenhang mit bestimmten hohen sozialen Funktionen
angewandt wurde. Die Idee einer Würde des Menschen, die jeder Mensch
grundsätzlich - unabhängig von seiner sozialen Position - innehat, entstammt
vornehmlich der frühchristüchen Theologie, wurde aber schon in der stoischen
Philosophie antizipiert (Bayertz, 1996; Hailer & Ritschi, 1996). Diesem christlichen
Gedanken lag die Idee der Gottesebenbildlichkeit zugrunde. Diese einflussreiche Idee,
dass jeder Mensch eine bestimmte Würde besitzt, stellt einen der wichtigen Beiträge
des Christentums zur Ethik des Abendlandes dar. Die ursprünglich christliche
Auffassung von Menschenwürde wurde im Laufe der Zeit jedoch in verschiedene
Richtungen weiterentwickelt.
Als Illustration der Spannweite dieser verschiedenen Denkrichtungen werden im
183

folgenden zwei wichtige Traditionen des Denkens hinsichtlich der Würde des
Menschen erwähnt: die humanistische Tradition sowie die der Aufklärung. Ein
Repräsentant der ersteren ist Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), ein
Repräsentant der zweiten Tradition ist Immanuel Kant (1724-1804). Picos Auffassung
nach ist der Mensch das einzige Geschöpf auf der Erde, dem Gott keine von Anfang an
unveränderbar festgelegte Natur zugedacht hat. Vielmehr habe der Mensch bei seiner
Erschaffung von Gott den Auftrag erhalten, sich zu dem herauszubilden, was er zu
sein anstrebt (Mirandola, 1486). Für Pico liegt die Würde des Menschen in genau
dieser ihm zuerkannten Möglichkeit, sich selbst - einem Bildhauer gleich - zu kreieren.
Damit aber ist auf der Grundlage seines Konzepts menschlicher Würde bereits die
Frage überflüssig, ob das Klonieren des Menschen eine Verletzung derselben bedeuten
würde. Zählt doch die Menschenwürde nach Auffassung Picos zur Grundausstattung
des Menschen, mit der Gott diesen bei seiner Schaffung versehen hat. Als zu dieser
Grundausstattung gehörig ist sie daher prinzipiell nicht antastbar.
Kant dagegen vertritt eine andere Auffassung von Menschenwürde. Er
unterscheidet zwischen dem mit Vernunft versehenen Menschen auf der einen und den
vemunftlosen Wesen auf der anderen Seite. Letztere betrachtet Kant als Sachen, denen
als solche nur insofern ein gewisser Wert zukäme, als sie als Instrument zum Erreichen
bestimmter Zwecke dienen könnten. Der Mensch dagegen existiere als Zweck an sich.
Ihm komme bereits seiner Natur nach - als mit Vernunft ausgestattetem Wesen - ein
absoluter innerer Wert zu. Genau dieser Umstand macht Kants Auffassung nach die
Würde des Menschen aus. Da einem jeden Menschen von Natur aus absoluter innerer
Wert und damit Würde zukomme, solle dieser folglich nicht nur sich selbst sondern
auch seinen Mitmenschen als Selbstzweck betrachten und mit ihm auch entsprechend
umgehen. Kant zufolge darf also kein Mensch einen anderen ausschließlich als
Instrument zum Erreichen eines bestimmten Zweckes einsetzen. Jede solche
Instrumentalisierung eines Menschen verletzt nach Kant die diesem innewohnende
Würde (Kant, 1785 & 1788).
Nach Kantscher Auffassung würde folglich nicht jede Anwendung von
Klonierungstechniken direkt eine Verletzung der Würde des Menschen bedeuten.
Nicht jede denkbare Klonierung würde nämlich unweigerlich eine
Instrumentalisierung des jeweiligen Klons implizieren. Ermöglichte man
beispielsweise einer unfruchtbaren Frau mittels der Fortpflanzungsmethode des
Klonierens ein Kind, das ihre eigenen Gene trüge und das sie aus diesem Grunde
besonders liebte, so würde dies genauso wenig eine Instrumentalisierung des Klons
und damit eine Verletzung seiner Würde darstellen, wie die geschlechtliche
Fortpflanzung eine Instrumentalisierung eines ersehnten Kindes bedeutet (vgl.
Robertson, 1994). Menschliches Leben würde erst dann in der Tat als Sache behandelt
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und damit entwürdigt werden, wenn man ernsthaft begönne, Menschen zu klonieren in
der Absicht, sie zu bestimmten gesellschaftlichen Zwecken einzusetzen - etwa Klone
für die genetische oder embryologische Forschung zu kreieren, Soldaten zu schaffen
oder aber eine neue wissenschaftliche Elite zu züchten.
In der gegenwärtigen bioethischen Debatte wird der Begriff der Würde des
Menschen regelmäßig verwendet, wenn verschiedenste Arten der Missachtung und
Erniedrigung von Menschen angeprangert werden sollen. Dabei wird der Begriff zwar
recht ausgedehnt gebraucht und ist dadurch nicht mehr besonders präzise. Dies will
jedoch nicht heißen, dass er deswegen keine sinnvolle Funktion mehr erfüllen kann.
Wenn man nun im Zusammenhang mit der reproduktiven Klonierung von Menschen
von einem möglichen Verstoß gegen die Menschenwürde spricht, ist diese Aussprache
insofern zweckdienlich, als sie das Augenmerk darauf richtet, dass das Klonieren von
Menschen womöglich einen Aspekt der Herabwürdigung des Menschen enthält. Kann
doch die reproduktive Klonierung die Ausführung eines im Kopf des Menschen
entstandenen Plans zur Herstellung eines weiteren Menschen implizieren. Sie lässt
sich damit als Symptom einer Vorstellungswelt betrachten, in der menschliches Leben
nicht mehr als solches hingenommen sondern stets mehr zu einem Gebilde wird, das
sich der Mensch nach eigenen Auffassungen und Maßstäben hinmodelliert. In dieser
Vorstellungswelt wird der Mensch zu einem menschlichen Fabrikat, für das
verschiedenste Baupläne, je nach individuellen Wunschvorstellungen, angeboten
werden können. Diese Betrachtung des Menschen als ein menschliches Fabrikat lässt
sich als Herabwürdigung des Menschen auffassen. In diesem Sinne könnte folglich
reproduktive Klonierung von Menschen als Verstoß gegen die Menschenwürde
betrachtet werden.

Playing God
Ein weiteres Problem, in ethischen Debatten über die Klonierung von Menschen
oft vorgebracht, setzt die Idee voraus, dass keinem Menschen das Recht zustehe, in die
von Gott geschaffene Ordnung einzugreifen, dadurch dass er Menschen klone. Ein
Mensch, der solches tue, kreiere nämlich auf diese Weise eigenhändig neues Leben.
Damit mische sich der Mensch jedoch in Dinge ein, die ausschließliche, ureigenste
Tätigkeiten Gottes darstellten (Kass, 2001; Ramsey, 1970).
Einer Analyse dieses Arguments muss - wie in § 6.4.2 auch - vorausgeschickt
werden, dass es auf der Prämisse der Existenz eines Schöpfergottes basiert, deren
argumentative Unterbauung allerdings ein großes und weitgehend ungelöstes
intellektuelles Problem darstellt. Folglich hängt ein Annehmen der Existenz dieses
Schöpfergottes eher von der jeweiligen Glaubensauffassung als von dem Ergebnis
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wissenschaftlicher Auseinandersetzungen ab. Das aber hat zur Konsequenz, dass das
Playing-God-Aigament in seiner rein theologischen Ausrichtung (nicht also
verstanden als verkapptes Unnatürlichkeitsargument) zunächst nur bei einer
Glaubensgemeinde mit entsprechender Gottesvorstellung greifen kann (vgl. Fletcher,
1974; Rhodes, 1995; Siep, 1998).
Doch auch für denjenigen, der die Auffassung der Existenz eines Schöpfergottes
teilt, ist keineswegs geklärt, ob die KJonierung von Menschen auch tatsächlich einen
unerlaubten Eingriff in die göttüche Ordnung bedeutete. Eine eindeutige Antwort auf
diese Frage hängt nämlich von der jeweiligen Interpretation bestimmter, der eigenen
Glaubensauffassung zugrunde gelegten Glaubenssätze ab, etwa von der konkreten
Auffassung über die Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung (siehe § 6.4.2;
vgl. Campbell, 1997b; Lipschutz, 1999). Daher lassen sich auch innerhalb einer
Glaubensgemeinde bezüglich der Frage, ob die Klonierung von Menschen einen
unerlaubten Eingriff in die göttliche Ordnung darstellte, unterschiedliche Antworten
denken. Zur Illustration werden im folgenden die einander diametral entgegengesetzten Standpunkte der Klonierung von Menschen gegenüber skizziert, die zwei
protestantische Theologen, Paul Ramsey und Josef Fletcher, Ende der 60er/ Anfang
der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts vertraten (vgl. Verhey, 1994).
Ramsey, Verfechter der kritischen Richtung, reagierte bereits 1966
zurückhaltend auf die positiven Äußerungen hinsichtlich der Möglichkeit, Menschen
klonieren zu können. Er betrachtete diese als moralische Scheidelinie, die, wenn
einmal überschritten, der Menschheit großen Schaden zufügen würde. Mit der
Klonierung von Menschen ginge nämlich beispielsweise das nicht auf Therapie
ausgerichtete Experimentieren mit Embryos einher. Auch würde dann die menschliche
Fortpflanzung zur .Reproduktion' degradiert. Und nicht nur das, der Mensch würde
sich mit derartigen Praktiken - die auf die Schaffung von Menschen abzielen obendrein eine Handlung anmaßen, die doch einzig Gott vorbehalten sei Eine Praxis
der Klonierung von Menschen bedeutete damit Ramseys Überzeugung nach Hochmut
und Hybris (Ramsey, 1966 & 1970).
Fletcher dagegen vertrat die Auffassung, dass das Klonieren von Menschen unter
bestimmten Umständen nicht nur moralisch gerechtfertigt sondern zudem sogar
angezeigt sei, beispielsweise in Fällen, in denen seine Durchführung einen sozialen
Nutzen mit sich brächte. Fletcher sah in der Anwendung dieser Technologie eine
Zunahme der menschlichen Freiheit. Er bewertete die mit der Klonierung erreichbare
Steuerungsmöglichkeit der menschlichen Reproduktion als positiv. Klonierung als
eine Methode zur Reproduktion könne nämlich dem "genetischen Roulette" abhelfen,
das mit der menschlichen Fortpflanzung verbunden sei. Aus diesem Grunde
bezeichnete Fletcher diese Technologie als .radikal menschlich'. Schließlich geschehe
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sie wohlüberlegt, beherzige die Interessen des Menschen und erfolge aus eigenem
Antrieb heraus (Fletcher, 1971, 1972, 1974 & 1979).
Nun steht eine fundierte Analyse der Frage, ob die Klonierung von Menschen vor
dem Hintergrund bestimmter theologischer Annahmen und deren Interpretation
tatsächlich einen unerlaubten Eingriff in die göttliche Ordnung darstellen würde,
weniger dem Ethiker, sondern eher dem Theologen zu. Dennoch lässt sich
zusammenfassend bemerken, dass das Playing-God-Aigument auf einer argumentativ
schwierig begründbaren Prämisse, nämlich der Existenz eines Schöpfergottes, beruht.
Und auch wenn man die Existenz eines Schöpfergottes voraussetzt, erscheint
keineswegs eindeutig, dass die Klonierung von Menschen dann auch tatsächlich einen
unerlaubten Eingriff in die göttliche Ordnung bedeutete. Folglich ist das Playing-GodArgument zu problematisch, um überzeugend gegen die Klonierung von Menschen
vorgebracht werden zu können.

Unnatürlichkeit des Klonierens
Manche Autoren behaupten, die Klonierung von Menschen sei unnatürlich und
somit immoralisch (Berardino, 2002; Kass, 1985; Post, 1998). Dieses Argument
beinhaltet einen vielfach vorgebrachten Einwand gegen das Klonieren von Menschen.
Führt man nun dieses Argument an, so sollte man zu seinem besseren Verständnis
immer auch gleichzeitig mit dem Vorbringen des Einwandes angeben, welchen
Naturbegriff man dabei voraussetzt. Zu diesem existiert nämlich eine ganze Reihe
verschiedener Auslegungen. Die folgenden Beispiele sollen die Varietät dieser
Auslegungen illustrieren. Einer ersten Begriffsauffassung nach lässt sich unter , Natur'
das Universum bzw. der Kosmos verstehen. In einer etwas engeren Version wird der
Begriff als Gegensatzbegriff zu den Begriffen Kultur' oder .Technik' verwendet. Er
bezeichnet dann all das, was ohne Zutun des Menschen entstanden ist, was der Mensch
nicht hergestellt hat. Auch wird der Begriff als Gegensatzbegriff zum Begriff des
Geistes - man denke etwa an die Natur- im Gegensatz zur Geisteswissenschaft. Einem
anderen Begriffsverständnis nach bedeutet ,Natur' schließlich das Wesen bzw. die
Essenz von etwas (vgl. Jeuken, 1979; Meisen, 1983).
Nun ist die moralische Verurteilung einer bestimmten Handlung als .unnatürlich'
nur dann sinnvoll, wenn die Natur - egal, welchen Begriff von Natur man hantiert
(einen breiteren oder engeren) - nicht als wertfrei sondern als normgebend aufgefasst
wird. Soll mit der Zuerkennung des Prädikats der ,Unnatürlichkeit' gleichzeitig ein
Urteil über den moralischen Wert einer bestimmten Handlung ausgesprochen werden,
so ist dies nur möglich, wenn davon ausgegangen wird, dass die Natur an sich bereits
bestimmte Normen und Werte einschließt. Die Unnatürlichkeit der betrachteten
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Handlung läge dann darin, dass sie einen Verstoß gegen diese Normen und Werte der
Natur darstellte.
Die Auffassung der Natur als eines von einem höheren Sinn durchdrungenen
aber von der Vernunft erkennbaren und dadurch moralisch verpflichtenden
Ordnungsgefüges hat eine lange Tradition. Man findet diese Auffassung - freilich in
unterschiedlichen Varianten - beispielsweise bei Piaton, bei Aristoteles, der Stoa, dem
Neuplatonismus und bei Thomas von Aquin. Ihnen gemeinsam ist, dass der Mensch
vor dem Hintergrund der hierarchisch gestuften und von Zwecken bewegten Natur sei sie nun als Kosmos oder etwa als Gottes Schöpfung verstanden - seine ihm
vorgegebenen und aus seinen natürlichen Anlagen abzuleitenden Aufgaben zu
übernehmen hat. In der christlichen Variante dieser Tradition etwa befindet sich die
Stufe des Menschen zwischen der der Schöpfung und der Gottes. Die dem Menschen
von Gott vorgegebene Aufgabe, die der Mensch auch aus seinen Anlagen ableiten
kann, ist es, Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen und diese entsprechend
achtsam zu verwalten. Auch in der heutigen Zeit lassen sich immer wieder Autoren
von dieser Tradition der Natur als eines moralisch verpflichtenden Ordnungsgefüges
inspirieren (Meisen, 1983; Zwart, 1994a & b). Des weiteren hat diese Tradition die
Alltagsmoral des Menschen beeinflusst.
Als ethische Theorie wirft die Auffassung von der Natur als normierendes
Sinngefüge nach Ansicht des Autors jedoch zwei zentrale Fragen auf: 1) Wie lässt sich
die geschilderte Auffassung begründen? 2) Wenn ein biologischer Begriff der Natur
unterstellt wird, wie unterscheidet man dann zwischen moralisch bedeutsamen und
moralisch neutralen Aspekten der Natur?
1) Die Frage, wie sich die Auffassung der Natur als eines von einem höheren
Sinn durchdrungenen aber von der Vernunft erkennbaren und dadurch moralisch
verpflichtenden Ordnungsgefüges begründen lässt, ist seit dem Aufkommen der
modernen Naturwissenschaften nicht mehr leicht zu beantworten. Im Zuge ihrer
Entfaltung hat der Gedanke einer zweckmäßigen Anordnung bzw. einer inhärenten
Teleologie der Natur nämlich zunehmend an Selbstverständlichkeit eingebüßt. Seit
Descartes den Versuch unternommen hat, jegliche Kausalität innerhalb der materiellen
Welt auf Stoßgesetze zu reduzieren, wurden in den sich rasch entwickelnden
Naturwissenschaften Sinn- und Zweckkategorien stets mehr marginalisiert. Man
begriff die Natur zunehmend als einen kausal strukturierten, mathematisch
beschreibbaren, wertfreien Komplex materieller sowie energetischer Teilprozesse.
Auch der neuzeitliche Begriff des Naturgesetzes verlor im Zuge dieser Entwicklung
seine ursprüngliche normative Dimension.94
94

In der Philosophie der Biologie besteht im übrigen - vor allem vor dem Hintergrund der
Evolutionstheorie - noch eine kontroverse Diskussion über den Sinn und Stellenwert der Begriffe der
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2) Bevor auf die zweite Frage, wie zwischen moralisch bedeutsamen und
moralisch neutralen Aspekten der biologischen Natur unterschieden werden kann,
eingegangen wird, muss zunächst vorausgeschickt werden, dass die Natur eine gewisse
moralische Ambivalenz aufweist. Sie umfasst nämlich auf der einen Seite Phänomene
wie etwa Schönheit und Harmonie, die vom common sense als grundsätzlich positive
Werte betrachtet werden. Auf der anderen Seite enthält sie aber auch Phänomene etwa Gewalt und Grausamkeit - die der common sense als deutlich negativ zu
bewertende Dinge ansieht. Offenbar ist die Natur also nicht in allen ihren
Ausformungen gleichermaßen moralischrichtungweisend.In einer ethischen Theorie,
die zur Bestimmung des Guten und Schlechten das .Natürliche' bzw. das
.Unnatürliche' als Maßstab heranziehen möchte, ist daher eine konkrete Angabe der
Aspekte der Natur nötig, die sie als moralischrichtungweisendverstanden haben will,
und solcher, die sie dazu nicht heranziehen möchte. Jede ethische Theorie, die von der
moralischen Bedeutsamkeit der Natur ausgeht, bedarf folglich eines Demarkationskriteriums, mit dessen Hilfe zwischen moralisch richtungweisenden und moralisch
nicht richtungweisenden Aspekten der Natur unterschieden werden kann. Im
vorliegenden Fall der moralischen Abwertung der Klonierung von Menschen aufgrund
ihrer vermeintlichen Unnatürlichkeit sollte also ebenfalls angegeben werden, gegen
welche - von einem bestimmten moralisch richtungweisenden Aspekt der Natur
abgeleitete - natürliche Norm sie verstößt.
Das Aufstellen eines geeigneten Demarkationskriteriums erweist sich jedoch als
problematisch, wie folgendes Beispiel aus dem Kontext der Klonierung illustriert: In
der biologischen Natur des Menschen existiert die künstliche Fortpflanzungsmethode
der Zellkemtransplantation nicht. Es besteht dort nur die geschlechtüche Fortpflanzung, das heißt die Vereinigung von Ei- und Samenzelle in vivo. Sollte nun aber
dieser Aspekt der Natur auch als moralischrichtungweisendgelten, etwa dahingehend,
dass sämtliche anderen Formen menschlicher Fortpflanzung, die nicht in der
menschlichen biologischen Natur vorkommen, moralisch zu verurteilen wären? Dies
ist nicht ohne weiteres einleuchtend. Man könnte nämlich genauso gut dahingehend
argumentieren, dass, weil die geschlechtliche Fortpflanzung des Menschen immer
wieder mal Mängel aufweist, sie gerade nicht als normativ bedeutsam gelten sollte.
Man könnte sogar den mangelhaften Charakter der geschlechtlichen Fortpflanzung als
legitimes Motiv dafür sehen, dass der Mensch mit seiner naturgegebenen Vernunft
eine alternative, in diesem Falle ungeschlechtliche Fortpflanzungsmethode, erarbeitet
hat: die Zellkemtransplantation. Diesem Argumentationsstrang nach wäre es dann
bedeutend schwieriger, die Klonierung als unnatürlich und somit immoralisch zu
bewerten.
Teleologie und der Finalität im Beteich der Biologie.

189

Angesichts der beiden offenen Fragen - nämlich jener nach der Begründung für
die Auffassung der Natur als hierarchisch gestuft und von Zwecken bewegt sowie der
Frage nach einem Demarkationskriterium zur Unterscheidung zwischen moralisch
bedeutsamen und moralisch neutralen Aspekten der Natur - bleibt unklar, ob das
Argument der UnnatürUchkeit als ethisches Argument überhaupt aufrecht erhalten
bleiben kann. Könnte es aber aufrechterhalten werden, so ist zweifelhaft, ob das
Argument auch im vorliegenden Kontext der Klonierung von Menschen gelten würde.
Die Zweifelhaftigkeit des Arguments der Unnatürlichkeit der Klonierung wird
auch deutlich, wenn man die Begriffsauffassung von Natur als Wesen des Menschen
zugrunde legt. Unterstellt man diese Begriffsbestimmung, so erscheint fragwürdig, ob
die Klonierung eines Menschen tatsächlich seiner Natur widerspräche und also
unmoralisch wäre. Zur Untersuchung dieser Frage muss vorab erst geklärt werden,
was genau das Wesen des Menschen ausmacht. Dieser Punkt stellt jedoch bereits ein
erstes Problemfeld dar. Beispielsweise ist bereits diskutierbar, ob der Mensch
überhaupt ein Wesen bzw. eine Essenz besitzt.
Geht man jedoch einmal davon aus, dass dem Menschen ein Wesen zukommt,
so wird man mit einem zweiten Problemfeld konfrontiert: durch die Geschichte hin
haben sich verschiedenste Wesensbestimmungen des Menschen herausgebildet. So ist
beispielsweise in der platonischen Philosophie der Mensch seinem Wesen nach eine
individuelle, unsterbliche Seele, die in seinem Körper, dem .Gefängnis der Seele'
gefangen gehalten wird. In der aristotelischen Philosophie dagegen ist das Wesen des
Menschen stärker in seine biologische Natur eingebettet. Bei Aristoteles sind die
körperlichen und geistigen Aspekte des Menschen organisch miteinander verbunden.
Bekannt ist Aristoteles' Definition des Menschen als vemunft- bzw. sprachbegabtes
Tier. In der stoischen Philosophie schließlich wird die aristotelische Einbettung des
Menschen in die biologische Natur noch verstärkt. Hier wird die Seele als die feinste
Art der Materie betrachtet. Sie durchdringt und regiert den gesamten Körper. Welche
der verschiedenen im Laufe der Geschichte entwickelten Wesensbestimmungen des
Menschen - von denen hier nur drei Beispiele angeführt wurden - sollte man nun zur
Analyse der Frage heranziehen?
Hat man sich aber auf eine bestimmte Wesensbestimmung geeinigt, so bleibt
noch immer dahingestellt, ob die Klonierung auch tatsächlich dem jeweils unterstellten
Wesen des Menschen widerspräche. Zur Illustration dieser Problematik wird einmal
von der christlichen Wesensbestimmung des Menschen ausgegangen. Nach dieser liegt
sein Wesen darin, ein von Gott geschaffenes Abbild Gottes zu sein. Läuft nun aber die
Klonierung diesem Wesen des Menschen zuwider? Die Frage ließe sich womöglich
positiv beantworten, wenn man ein kloniertes Kind als ausschließüches Produkt
menschlichen Handelns - also eindeutig ohne jegliches schaffende Zutun Gottes
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erzeugt - betrachten könnte. In diesem Falle wäre dann ein kloniertes Kind der unterstellten Wesensbestimmung des Menschen nach nicht mehr menschlicher Natur.
Nun erscheint diese Betrachtungsweise angesichts der christlichen Auffassung
eines allmächtigen und allwissenden Gottes allerdings problematisch. Ein kloniertes
Kind lässt sich nämlich, wie die aus einer spontanen Befruchtung oder etwa einer
Befruchtung im Reagenzglas hervorgehenden Kinder auch, sehr wohl als Resultat
göttlicher Lenkung und Fügung und daher als gottgewolltes Ebenbild Gottes
betrachten. Zwar nimmt bei den genannten Beispielen der In-vitro-Ferülisation sowie
der Klonierung der Anteil menschlichen Handelns stetig zu, doch wäre es übertrieben
zu behaupten, dass die Klonierung der Schaffung eines Menschen nach seinem
eigenen Ebenbilde gleichkommt. Gelingt es doch dem Menschen noch keineswegs,
sämtliche Aspekte der Menschwerdung - wie etwa die Charakterbildung oder die
Formung der Persönlichkeit - zu steuern. Und auch wenn dies der Fall wäre, so
spräche dieser Vorgang noch stets nicht einer allmächtigen Fügung Gottes entgegen.
Damit aber ist die Klonierung unter Annahme der christlichen Wesensbestimmung des
Menschen nicht automatisch ein der Natur des Menschen widersprechender Vorgang.

7.43 Längerfristig auftretende unerwünschte Effekte
Schiefe Ebene
Das Problem der schiefen Ebene beinhaltet die Vermutung, dass das reproduktive
Klonieren einzelner Menschen auf die Dauer zur moralisch bedenklichen Praxis führen
könnte, diese Technik in großem Stile zu eugenischen Zwecken einzusetzen (Kass,
2001). Würde die reproduktive Klonierung von Menschen nämlich erst einmal
praktiziert, so Ueße sie sich nicht auf die Schaffung einzelner Klone - aus welchen
Gründen auch immer - beschränken, sondern liefe mit der Zeit zwangsläufig bzw. mit
großer Wahrscheinlichkeit auf das uneingeschränkte Klonieren zu eugenischen
Zwecken hinaus. Bei diesem Problem wird nun davon ausgegangen, dass sich die
Technik der reproduktiven Klonierung leicht zur Züchtung einer Vielzahl von
Menschen mit 'ausgewählten' genetisch bedingten Eigenschaften missbrauchen ließe.
Zwischen
der
Schaffung
einzelner
Klone
im
Rahmen
einer
Unfruchtbarkeitsbehandlung und der beginnenden eugenischen Menschenzüchtung
liege schließlich keine eindeutige Grenzlinie. Folglich wäre - so wird weiter unterstellt
- auch eine erfolgreiche Regulierung der Klonierungstechniken beinahe unmöglich.
Nun ist die Gewichtigkeit des genannten Problems folgendermaßen
einschränkbar: Es wird darin von bestimmten Aussagen über die Zukunft
ausgegangen. Die Zukunft ist jedoch nicht mit Sicherheit bis in ihre Einzelheiten
191

vorhersagbar. Folglich besteht hier ein Aspekt der Spekulation. Zwar leuchtet die
Analogie der schiefen Ebene, auf der jede Kugel unweigerlich nach unten rollt,
aufgrund ihrer Bildhaftigkeit ein und ist daher besonders verführerisch. Doch lässt sich
nicht nachweisen, ob der gesellschaftliche Prozess, der eventuell durch die Einführung
des Klonierens von Menschen in Gang geriete, sich auch tatsächlich ähnlich einer
Kugel auf einer schiefen Ebene verhielte. Zumindest kann nicht mit
Selbstverständlichkeit von dieser Analogie ausgegangen werden. Es ließe sich nämlich
durchaus vorstellen, dass angemessen strenge Regeln und Nonnen eventuelle - durch
die Einführung ermöglichte - unmoralische Entwicklungsansätze zum Stillstand
bringen könnten. Denkbar wäre beispielsweise, die Klonierung ausschließlich solchen
Paaren anzubieten, die aufgrund eines schweren Fruchtbarkeitsproblems andernfalls also auch mit Hilfe sämtlicher anderer medizinisch möglicher Interventionen - absolut
kein genetisch eigenes Kind bekommen könnten. Es leuchtet nicht ein, warum
derartige Regelungen von vornherein unmöglich sein sollen.
Bleibt jedoch das Problem, dass Regulierung höchstwahrscheinlich nicht in allen
Gesellschaften gleich gut funktionieren würde und in manchen Ländern vielleicht
sogar völlig fehlen würde. Wenn also die Technologie der reproduktiven Klonierung
einmal entwickelt sein würde, wäre die praktische Möglichkeit des Missbrauchs
durchaus realistisch. Dennoch scheint es fraglich, ob etwa für einen Diktator oder
einen Staat überhaupt ein Reiz bestehen würde, mit Hilfe der Klonierung ernsthaft
eugenische Projekte zur Schaffung einer militärischen oder intellektuellen Elite
durchzuführen. Wer beispielsweise einen bestimmten erfolgreichen Menschentyp
kreieren wollte, müsste zunächst über längere Zeit hin unterschiedliche Personen
observieren, um aus ihnen anschließend diejenigen mit den meisten erwünschten
Eigenschaften zu selektieren. Bis die aus diesen dann herzustellenden Klone eventuell
ähnliche Qualitäten wie ihre Spender herausgebildet hätten, würde wiederum kostbare
Zeit vergehen. Ein solches Vorhaben würde also nicht nur umständliche sondern auch
relativ langwierige Prozesse einschließen. Des weiteren ist mittlerweile bereits
hinreichend bekannt, dass der bloße Besitz identischer genetischer Anlagen nicht
automatisch dazu führen würde, dass die Klone auch die gleichen gewünschten
Eigenschaften und Fähigkeiten entwickelten wie ihre Spender. Bei deren
Herausbildung spielten nämlich sowohl die Umgebung, in der der Klon aufwüchse, als
auch seine Erziehimg eine wesentliche Rolle. Die erwünschten Klone könnten sich
also auch vollkommen anders entwickeln, wenn nämlich, was sehr wahrscheinlich
scheint, Umgebung und Erziehung von denen des Spenders abwichen (Gould, 1998b;
Schramm, 1999; Willgoos, 2001). Wäre also beispielsweise ein Diktator oder ein Staat
an der Entwicklung einer militärischen oder intellektuellen Elite interessiert, so
erscheint es viel wahrscheinlicher, dass er dazu einen effizienteren und effektiveren
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Weg wählte, etwa den der Einrichtung hervorragender Trainings und Ausbildungen für
bereits bestehende talentierte Personen. Eher wäre vorstellbar - falls überhaupt - dass
ein wahnsinniger und narzisstischer Diktator den Gedanken hegen könnte, sich selbst
massenhaft zu klonieren.
Angesichts dieser Überlegungen scheint die These, dass die Weiterentwicklung
der Technologie der reproduktiven Klonierung sich mit der Zeit zwangsläufig bzw. mit
großer Wahrscheinlichkeit zu einer eugenischen Praxis der Menschenzüchtung
entwickeln würde, nur schwierig argumentativ begründbar. Die wenig wahrscheinliche
Möglichkeit des Missbrauchs allein stellt nämlich keine hinreichende Argumentation
dafür dar, jede Weiterentwicklung der Technologie der Klonierung von Menschen
vollkommen abzubrechen.
Wollte man aber die Klonierungstechnologie tatsächlich in die klinische Praxis
einführen, so wäre ein Errichten strenger Handlungsmaßstäbe zur Regulierung dieser
Praxis dringend angezeigt. So sollte die Reproduktionsmethode der Klonierung
beispielsweise ausschließlich beim Vorliegen eines medizinischen Problems - also
etwa nur vollkommen unfruchtbaren Paaren - angeboten werden.

Verringerung der Varietät des Genpools
Das letzte hier aufgeführte Problem betrifft die Auswirkungen der Anwendung
der Technologie der reproduktiven Klonierung auf die Varietät des Genpools. Durch
das Klonieren von Menschen würde mit der Zeit die Vielfalt des Genpools der
menschlichen Art verringert. Hierdurch gingen auf die Dauer eventuell wertvolle
Genvarianten irreversibel verloren, deren Besitz unter veränderten Umständen - etwa
in Zeiten verheerender Epidemien - von evolutionärem Vorteil hätte sein können
(Eisenberg, 1976; Ramsey, 1970; Raimer, 1978).
Zu diesem Problem lässt sich anmerken, dass tatsächlich die Varietät des
Genpools erst dann beeinträchtigt würde, wenn man in großem Stil Menschen
klonierte - etwa mittels systematischer Zellkemtransplantation zum Erhalt einer
großen Anzahl von Klonen, die über bestimmte wünschenswerte Eigenschaften
verfügten (Chadwick, 1982; Perry, 1982; Verzelle, 1998). In Einzelfällen dagegen
käme es zu keinerlei Auswirkungen auf den Genpool (Bailey, 1998; Brock, 1997b;
Labar, 1984).
In der Analyse des Argumentes der Schiefen Ebene wurde das Risiko einer
massenhaften Durchführung der Klonierung von Menschen als eher unwahrscheinlich
angenommen. Geht man des weiteren davon aus, dass eine streng regulierte
Klonierungspraxis errichtet würde, die sich ausschüeßlich auf medizinische Probleme
- etwa vollkommene Unfruchtbarkeit -richtete,so würde der Genpool nicht wesentlich
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tangiert. Damit allerdings erscheint insgesamt das Gewicht des Problems der
Verringerung der Varietät des Genpools relativiert. Doch wird an dieser Stelle
abermals deutlich, dass bei einer eventuellen Einführung der Klonierungstechnologie
in die klinische Praxis eine strenge Regulierung von zentraler Bedeutung wäre.

7.5 Fazit
Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
Zunächst betrachten wir wieder die Ergebnisse der Analyse im Hinblick darauf,
ob die Ziele des betrachteten Forschungsbereichs tatsächlich erstrebenswert sind. In
bezug auf das erste Ziel, die Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten, ergibt die
Analyse, abhängig von der jeweiligen Perspektive der direkt Betroffenen, zwei
divergierende Resultate: Aus der Perspektive der Wunscheltem, die mit Hilfe anderer
Fruchtbarkeitsbehandlungen keine Kinder bekommen können, ist die über die
eventuell erreichbare Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten tatsächlich als
erstrebenswert zu betrachten. Dagegen erscheint das gleiche Ziel aus Sicht des
zukünftigen Kindes nicht erstrebenswert. Liefe ein geklöntes Kind doch eine Reihe
von Risiken wie etwa das Entwickeln psychosozialer Probleme, Identitäts- und/oder
Loyalitätsprobleme. Folglich liegt in bezug auf das erste Ziel ein Interessenkonflikt
vor. Nun wiegt jedoch aus ethischer Sicht die Verpflichtung schwerer, das zukünftige
Kind vor unangenehmen Risiken zu schützen, als jene, einem unfruchtbaren Paar zu
einem Kind zu verhelfen. Damit aber erscheint das erste Ziel aus ethischer Sicht nicht
erstrebenswert.
Das zweite Ziel, das Ersetzen von Verstorbenen, erscheint prima facie zwar
erstrebenswert. Doch gingen mit einer derartigen ,Ersatzbeschaffungspraxis' womöglich
verschiedene unerwünschte Effekte wie etwa das abnehmende Wertschätzen eines
konkreten, weil doch zu ersetzenden Kindes, sowie das ethische Problem der
Instrumentalisierung des Klons einher. Die Analyse weist folglich auch das zweite Ziel
als nicht erstrebenswert aus.

Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des Forschungsbereichs
Im Hinblick auf den Beitrag der reproduktiven Klonierung zur tatsächlichen
Verwirklichung der beiden genannten Ziele liefert die Analyse folgendes Bild: Der
Beitrag des Forschungsbereichs zum Erreichen des Zieles der Erweiterung der
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therapeutischen Möglichkeiten erscheint unsicher. Zum einen lassen nämlich die
großen Risiken, die bislang mit der reproduktiven Klonierung von Tieren einhergehen,
bereits den Beginn mit Klonierungsexperimenten an Menschen unverantwortlich
erscheinen. Und es ist fraglich, ob sich diese Risiken überhaupt zukünftig derart
reduzieren ließen, dass sie ethisch akzeptabel würden. Zum anderen ist zweifelhaft, ob
sich die reproduktive Klonierung angesichts ihrer voraussichtlich äußerst geringen
Erfolgsrate in bezug auf Nachkommenschaft überhaupt in der Zukunft zu einer
praktikablen Reproduktionsmethode entwickeln könnte. Erscheint doch aus
Effektivitätsgründen ihr Einsatz in der Praxis nicht sehr wahrscheinlich.
In bezug auf das zweite Ziel des Forschungsbereichs, das .Ersetzen
Verstorbener' ist zunächst zu sagen, dass ein Klon grundsätzlich nur genotypisch mit
dem Verstorbenen übereinstimmen würde - von den eventuell möglichen
Unterschieden im Genom der Mitochondrien einmal abgesehen. Phänotypisch gliche
ihm der Klon dagegen nur bedingt. Der Phänotyp eines Menschen hängt nämlich nicht
nur von seinem Genom sondern auch vom jeweiligen Umfeld (Eltern, Freunde, Schule
etc.) ab. Folglich könnte ein Klon keinen vollkommenen Ersatz eines Verstorbenen
darstellen. Mit Hilfe der reproduktiven Klonierung ist also das zweite Ziel des
Forschungsbereichs, das Ersetzen Verstorbener, nicht erreichbar.

Ethische Probleme
Was nun die Frage nach der ethischen Verantwortbarkeit der verschiedenen mit
der reproduktiven Klonierung einhergehenden Probleme angeht, so sehen die Resultate
der Analyse wie folgt aus: Zu den möglichen Sorgfaltsproblemen zählen zunächst die
vielfältigen, eventuell mit der Herausbildung der Technik einhergehenden großen
Risiken. Diese bestehen erst einmal im Zusammenhang mit den für die Entwicklung
einer erfolgreichen Klomerungsmethode von Menschen nötigen Experimente. Sie
werden derzeit als äußerst hoch eingeschätzt. Extrapolierte man des weiteren die bei
Klonierungsversuchen mit Tieren gewonnenen Resultate auf den Menschen, so
bedeutete die reproduktive Klomerung sowohl für den Klon als auch für seine Mutter
äußerst hohe Gesundheitsrisiken. Und schließlich bestünden verschiedene
psychologische Risiken für die zukünftigen Eltern. Über die Möglichkeiten, diese
Risiken in der Zukunft zu verringern, kann bislang nur spekuliert werden.
Des weiteren erscheint die für die Herstellung von Klonen notwendige Technik
der Zellkemtransplantationstechnologie bislang noch äußerst ineffizient. Und es
erscheint nicht wahrscheinlich, dass sich an der daraus resultierenden
Disproportionalität zwischen dem riesigen .Materialeinsatz' (Eizellen) und den damit
einhergehenden Belastungen der Spender der Eizellen sowie dem äußerst geringen
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Output (erfolgreiche Geburt eines normal funktionierenden Kindes) in absehbarer
Zukunft etwas ändern wird.
Das in der Literatur diskutierte Problem der informierten Zustimmung wies die
Analyse in Hinsicht auf die eventuell fehlende Zustimmung des zukünftigen Klons zu
seiner Schaffung mit Hilfe der Fortpflanzungsmethode der Klonierung als
Pseudoproblem aus. Eine eventuell fehlende Zustimmung des Spenders des Zellkerns
bzw. der vollständigen Somazelle, aus denen der Klon hervorgehen würde, erscheint
jedoch sehr wohl als reelles Problem. Wäre es doch prinzipiell möglich, mit Hilfe
unbemerkt gewonnener Körperzellen einen Klon hervorzubringen, ohne dass der
.Spender' dieser Zellen dazu ausdrücklich seine Zustimmung gegeben hätte. Hierdurch
aber würde der medizin-ethische Grundsatz der informierten Zustimmung verletzt
sowie die Freiheit mit Füßen getreten, sich aus freien Stücken für eine Fortpflanzung
zu entscheiden.
In der Literatur wurden vier intrinsisch mit der Technologie verbundene
Probleme konstatiert. Dazu erbrachte die Analyse folgende Ergebnisse: Die
Verletzung des Rechtes auf Einzigartigkeit bzw. Individualität, das Playing-GodProblem sowie das Problem der Unnatürlichkeit der Klonierung wurden als
Pseudoprobleme bzw. als nur schwierig aufrecht zu erhalten beurteilt. Allerdings kann
das Klonieren von Menschen einen Aspekt der Herabwürdigung des Menschen
enthalten, und zwar insofern man es als Symptom einer Vorstellungswelt auffasst, in
der menschliches Leben zunehmend zu einem nach eigenen Auffassungen und
Maßstäben hinmodelliertes Fabrikat wird. Die Betrachtung des Menschen als von ihm
selbst erzeugtes Fabrikat lässt sich als Herabwürdigung des Menschen auffassen.
Längerfristig wären im Zusammenhang mit der Anwendung der Technologie der
reproduktiven Klonierung schließlich zwei unerwünschte Effekte denkbar. Der erste
besteht in der möglicherweise auftretenden sogenannten .schiefen Ebene' - die besagt,
dass das Klonieren einzelner Menschen auf die Dauer unweigerlich zur ethisch
bedenklichen Praxis führen würde, diese Technik in großem Stile zu eugenischen
Zwecken einzusetzen. In der Analyse wurde das Risiko einer solchen, im übrigen recht
spekulativen Entwicklung allerdings relativiert. So wurde nämlich etwa das
Heranbilden einer intellektuellen und/oder militärischen Elite mit Hilfe der
reproduktiven Klonierung als wenig attraktiv, weil nicht hinreichend effizient und
effektiv, nachgewiesen. Der zweite mögliche Effekt, die eventuelle Verringerung der
Varietät des Genpools wurde in der Analyse als nicht wahrscheinlich ausgewiesen.
Auf alle Fälle würde der Genpool nicht wesentlich tangiert, wenn man eine streng
regulierte Klonierungspraxis errichtete, die sich ausschließlich auf medizinische
Probleme - etwa vollkommene Unfruchtbarkeit - richtete.
Zusammenfassend bleiben damit als handfeste ethische Probleme im
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Zusammenhang mit der reproduktiven Klonierung die äußerst geringe Effizienz der
Methode - und die damit zusammenhängende Disproportionalität zwischen Aufwand
und Ergebnis - sowie die bislang nicht überblickbaren und als besonders hoch
eingeschätzten Risiken bestehen. Über die Möglichkeit, diese Probleme zu lösen, kann
bislang nur spekuliert werden. Man schätzt jedoch, dass dies in absehbarer Zeit nicht
möglich sein wird. Stärker noch, zur Zeit ist vollkommen unsicher, ob die Technik der
reproduktiven Klonierung je mit akzeptablen Risiken und einer hinreichenden
Praktikabilität auf Menschen angewandt werden könnte.

Ethische Erwünschtheit
Insgesamt ergibt sich also folgendes Bild im Hinblick auf den hier betrachteten
Forschungsbereich: Bereits die erste der drei Prämissen - das Erstrebenswertsein des
betrachteten Ziels - ist sowohl in bezug auf das Ziel der Erweiterung der reproduktiven
Möglichkeiten als auch hinsichtlich des .Ersetzens Verstorbener' nicht erfüllt.
Gleiches gilt hinsichtlich dieses letzten Zieles auch in bezug auf die zweite Prämisse.
In bezug auf das erste Ziel erscheint die Erfüllung der zweiten Prämisse als
problematisch. Und die dritte Prämisse erweist sich hinsichtlich beider Ziele als
problematisch erfüllbar.
Damit aber erscheint - den Kriterien dieser Studie entsprechend - sowohl in
bezug auf das Ziel der Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten als auch in bezug
auf das Ziel des Ersetzens von Verstorbenen die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs der reproduktiven Klonierung von Menschen ethisch unerwünscht. In der
Übersicht lassen sich die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:
Ziele
Erweiterung der
reproduktiven
Möglichkeiten
Ersetzen von
Verstorbenen

Ergebnis in bezug auf Frage:
1 Ziel nicht erstrebenswert
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme
unsicher
1 Ziel nicht erstrebenswert
2 Beitrag nicht vorhanden
3 Überwindung Probleme
unsicher

Erfüllung
Prämisse:

Ethische
Erwünschtheit

nicht gegeben
problematisch
problematisch

1
2 nicht gegeben
3

nicht gegeben
nicht gegeben
problematisch

1
2 nicht gegeben
3
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8 KEIMBAHNGENOMVERÄNDERUNGEN

8.1 Forschungsbereich
8.1.1 Keimbahngenomverändeningen
Unter einer Keimbahngenomveränderung wird eine Veränderung des genetischen
Materials einer Keimbahnzelle verstanden (vgl. Resnik & Langer, 2001). Die menschliche Keimbahn ist die in der Embryonalentwicklung einsetzende Zellfolge, die,
beginnend mit der befruchteten Eizelle (Zygote), über die Urkeimzelle (primordiale
Keimzelle) des Embryos ununterbrochen zu den Keimzellen (Gameten) des
geschlechtsreifen Organismus führt. Keimbahngenomverändeningen werden entweder
am Beginn der Keimbahn an einer befruchteten Eizelle bzw. am frühen Embryo oder
aber an den sich am Ende der Keimbahn befindenden Keimzellen vorgenommen. Der
Kern einer Zelle beherbergt den Großteil des genetischen Materials des Menschen
(nDNA). Ein kleiner Teil befindet sich jedoch auch in den Mitochondrien (mtDNA).'5
Folglich können Keimbahngenomverändeningen sowohl an der DNA des Zellkerns als
auch an der mitochondrialen DNA stattfinden. Aber auch eine Veränderung der
Kombination von nDNA und mtDNA in einer Zelle der Keimbahn stellt eine
Keimbahngenomveränderung dar.9* Keimbahngenomverändeningen werden in den
meisten Fällen an die Nachkommen vererbt.97
Von der Keimbahngenomveränderung ist die sogenannte .somatische
Gentherapie' abzugrenzen. Im Unterschied zu ersterer greift man hier statt in das
genetische Material einer Zelle der Keimbahn in das von Somazellen ein. Bei dieser

Hauptaufgabe der Mitochondrien ist die Energieversorgung der Zelle. Mitochondriale Störungen
können zu verschiedenen Krankheiten führen (Gezondheidsraad, 2001b; Lightowlers et al. 1997).
Ein erstes Beispiel einer Keimbahngenomveränderung durch eine Veränderung der Kombination
von mtDNA und nDNA stellt das IVONT-Protokoll dar (Bonnicksen, 1998a & 1998b; Gezondheidsraad, 2001; Resnik & Langer, 2001; siehe § 8.1.5). Ein zweites Beispiel ist die Verpflanzung des
Zellkerns einer somatischen Zelle in eine entkernte Eizelle (Resnik & Langer, 2001; Schramm, 1999;
siehe Kapitel 7). Ein letztes Beispiel ist die Ooplasmatransplantation zur Behandlung einer speziellen
Art von Infertilität (Bonnicksen, 1998a; Gezondheidsraad, 2001; Resnik & Langer, 2001). In
bestimmten Fällen wird die Unfruchtbarkeit einer Frau durch defekte Mitochondrien verursacht.
Durch die Einführung von Ooplasma aus der Eizelle einer Spenderin gelangen normal funktionierende
Mitochondrien in die zu befruchtende Eizelle der Patientin (siehe § 8.1.4).
97
Führte man dagegen eine genetische Veränderung an der mtDNA einer Samenzelle durch, so würde
diese Veränderung nicht an die Nachkommen weitergegeben. Die mtDNA der Mitochondrien wird
nämlich ausschließlich matrilinear vererbt (Gezondheidsraad, 2001b; Lightowlers et al. 1997; Richter
& Schmidt, 1999).
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Gruppe gentechnischer Eingriffe findet also keine DNA-Veränderung in den Zellen
der Keimbahn des Menschen statt. Konsequenterweise erfolgt hier also im Prinzip
keine Vererbung der genetischen Veränderung an die Nachkommen."
Um eine konstruktive ethische Debatte über gentechnische Eingriffe am
Menschen führen zu können, brachte der Bioethiker LeRoy Walters in den 90er Jahren
eine schärfere Unterscheidung zwischen den verschiedenen gentechnischen Eingriffen
an. Er unterschied diese nicht allein nach der Art der Zielzellen der Behandlung - also
nach Soma- oder aber Keimbahnzellen sondern außerdem nach dem Ziel des Eingriffs
- entweder der Prävention bzw. Therapie von Krankheiten oder aber der Verbesserung
bestimmter Eigenschaften (enhancement). Aus diesen beiden Unterscheidungskriterien
resultierten folgende vier Kategorien gentechnischer Eingriffe in das Genom: 1)
Therapeutische bzw. präventive somatische Eingriffe, 2) therapeutische bzw. präventive Keimbahneingriffe, 3) verbessernde somatische Eingriffe und 4) verbessernde
Keimbahneingriffe (Walters, 1991). Walters Kategorisierung übte großen Einfluss auf
die ethische Debatte aus.
Im Jahre 1995 wurde erstmalig ein Protokoll für einen Eingriff in die
menschliche Keimbahn veröffentlicht (Rubenstein et al. 1995). Dieses Protokoll IVONT-Protokoll (in vitro ovum nuclear transplantation) genannt - beschreibt in neun
Schritten den Ablaufplan einer Transplantation des Zellkerns einer Patientin in eine
kernlose Spendereizelle. Eigentüches Ziel derselben ist der Austausch sämtlicher
Mitochondrien der Patientin gegen die der Spenderin der entkernten Eizelle zur
Vermeidung einer mitochondrialen Gen-Erkrankung (siehe § 8.1.5). Unter anderem
dieses Protokoll gab Anlass dazu, den beiden Walters'schen Unterscheidungen
gentechnischer Eingriffe die Unterscheidung nach der jeweiligen Art des genetischen
Materials, das verändert wird - der DNA des Zellkerns (nDNA) oder aber jener der
Mitochondrien (mtDNA) - zuzufügen. Außerdem trennte man seither deutlich
zwischen gentechnischen Eingriffen mit dem Ziel der Therapie und solchen mit dem
Ziel der Prävention (Bacchetta & Richter, 1996; Richter & Bacchetta, 1998; Richter &
Schmidt, 1999).
Des weiteren kritisierte man die bislang regelmäßig verwendeten Ausdrücke
somatische Gen- ,Therapie' und Keimbahngen-, Therapie'. In bezug auf gentechnische Eingriffe in Somazellen ist nämlich beispielsweise noch nicht eindeutig geklärt,
inwieweit sie auch tatsächhch therapeutisches Potential besitzen (Graumann, 2000).
Zur Zeit befindet sich die Technik nämlich erst im Experimentierstadium.''
98

Dies ist allerdings möglich, wenn bei der somatischen Gentherapie unabsichtlich genetische
Veränderungen an Keimzellen bewirkt werden (Resnik et al. 1999).
99
Der Terminus .Gentherapie' hat sich bereits in den 70er Jahren in der Fachliteratur durchgesetzt
(Richter & Schmidt, 1999). Die den Ausdruck nicht gebrauchenden Begriffsbildungen wie etwa
.Genchirurgie' (Anonym, 1973), genetic surgery (Muller, 1965; Peterson, 2001) oder molecular
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In bezug auf gentechnische Eingriffe in die Keimbahnzellen suggeriert die
regelmäßig verwendete Bezeichnung ,Keimbahngentherapie' das Vorhandensein einer
identifizierbaren kranken Person, die mit Hilfe dieser Therapieform geheilt werden
soll. Eine solche Person ist jedoch zum Zeitpunkt des gentechnischen Eingriffs noch
nicht existent. Daher kann im Zusammenhang mit gentechnischen Eingriffen in die
Zellen der Keimbahn streng genommen ebenfalls nicht von Therapie, sondern nur von
Prävention bzw. von Verbesserung gesprochen werden (Richter & Schmidt, 1999).
Schließlich erscheint angesichts der breiten Palette der derzeit erforschten
Möglichkeiten zur Durchführung genetischer Eingriffe - zu nennen wäre etwa die
Veränderung einzelner Nukleotide der n- bzw. der mtDNA oder die Addition künstlicher Chromosome in eine Keimzelle (siehe § 8.1.5) - auch der Ausdruck ,Gen' in der
Bezeichnung .Gentherapie' nicht mehr passend (Resnik & Langer, 2001).
Vor dem Hintergrund dieser kritischen Anmerkungen wird in der vorliegenden
Studie zur Bezeichnung von Eingriffen in das Genom der Keimbahn der Begriff
, Keimbahngenomveränderung' verwendet. Er lässt sowohl das genaue Ziel des
Eingriffs offen als auch die verwendeten konkreten genetischen Strukturen - ob etwa
Gene, Nukleotide oder ganze Chromosomen - dahingestellt. Und er lässt offen, ob es
sich um eine Veränderung der nDNA des Zellkerns, der mtDNA der Mitochondrien
oder einer Kombination der beiden handelt (Resnik & Langer, 2001).
Die bisher bestehenden Technologien, die für Keimbahngenomveränderungen
herangezogen werden, entstammen der in der etablierten Wissenschaft eingebetteten
Forschung. Man kann daher erwarten, dass dort auch zukünftig Entdeckungen gemacht
werden, die eine weitere Entwicklung der Technologien ermöglichen könnten,
unabhängig davon, ob sie aktiv, also mit der Absicht, Keimbahngenomveränderungen
zu ermöglichen, angestrebt werden oder nicht. Vier etablierte Forschungsbereiche jeder mit seiner eigenen Entwicklungsdynamik - werden voraussichtlich in der
weiteren Entwicklung der Technologien der Keimbahnveränderungen eine Rolle
spielen: die somatische Gentherapie, die Fruchtbarkeitsforschung, die Genetik und die
Tierforschung (Stock & Campbell, 2000). Der erste Forschungsbereich ist die
somatische Gentherapie. Sie genießt zur Zeit beträchtliche finanzielle Unterstützung.
Verschiedene Erkenntnisse dieses Forschungsbereichs ließen sich voraussichtlich auch
auf den Bereich der Keimbahngenomveränderungen übertragen (Stock & Campbell,
2000).100
Der zweite Bereich ist die Fruchtbarkeitsforschung (vgl. Capecchi, 2000; Silver,
1997, 2000a & b). Die dort entwickelte Invitrofertilisation entwickelte sich in den
surgery (Temple, 1990) wurden dagegen nicht allgemein anerkannt (Richter & Schmidt, 1999).
100
Die technischen Herausforderungen sind allerdings in bezug auf die beiden verschiedenen
genetischen Eingriffe recht verschieden (Capecchi, 2000; Resnik et al. 1999).
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letzten zwei Jahrzehnten zu einer ausgereiften Reproduktionsmethode für eine
Vielzahl von Paaren, die auf andere Weise keine Kinder bekommen können. (Stock &
Campbell, 2000). Die in diesem Forschungsbereich entwickelte Technik der Ooplasmatransplantation stellt bereits eine Form der Keimbahngenomveränderung dar (siehe
§ 8.1.4).
Auch der dritte oben genannte Forschungsbereich, die Genetik, wird für die
Entwicklung der Technologien der Keimbahngenomveränderungen von Bedeutung
sein (vgl. Schroeder-Kurth, 2000; Silver, 1997, 2000a & b). So ist etwa zu erwarten,
dass das Aufdecken der Einzelheiten des menschlichen Genoms sowie seiner
Funktionen eine Grundlage für künftige genetische Eingriffe schaffen und interessante
Möglichkeiten für Veränderungen an dem Genom der Keimbahn bereitstellen wird
(Stock & Campbell, 2000; vgl. Hood, 2000).
Innerhalb des letztgenannten Bereichs, der Tierforschung, werden weltweit
sowohl von akademischen Einrichtungen als auch von privaten Unternehmen die
angewandte Molekulargenetik sowie die Reproduktionsbiologie vorangetrieben. Ziel
ist beispielsweise die Herstellung preisgünstiger Medikamente sowie die Entwicklung
neuer Viehrassen. Verschiedene der aus dieser Forschung resultierten Ergebnisse beispielsweise die Technik der Zellkemtransplantation sowie die Entwicklung
künstlicher Chromosomen - werden in den Technologien der Keimbahngenomveränderungen beim Menschen wahrscheinlich eine Rolle spielen (Stock & Campbell,
2000).

8.1.2 Keimbahngenomveränderungen bei Tieren
In den 80er Jahren begann man mit ersten Versuchen von Keimbahngenomveränderungen bei verschiedenen Säugetieren - unter anderem Mäusen, Schafen,
Ziegen, Schweinen und Rindern (Frankel & Chapman, 2000; Silver, 2000). Die aus
derartigen Versuchen hervorgehenden Tiere bezeichnet man als .transgene Tiere'. Sie
werden beispielsweise als Modell zur Erforschung bestimmter Krankheiten des
Menschen eingesetzt. Dazu schleust man mit Hilfe verschiedener Techniken defekte
menschliche Gene in eine bestimmte Tiersorte ein, um an ihr etwa die krankmachende
Wirkungsweise dieser Gene zu beobachten sowie bestimmte Behandlungsmöglichkeiten zu testen. Auch verwendet man beispielsweise verschiedene Tiersorten zur
Produktion bestimmter elementarer biochemischer Substanzen für den Menschen. So
gewinnt man beispielsweise menschliche Proteine aus der Milch transgener Schafe,
Ziegen oder Rinder.
Die Erzeugung eines transgenen Tieres lässt sich im Überblick folgendermaßen
beschreiben: Zunächst wird ein geeignetes Genkonstrukt, .Transgen' genannt,
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entwickelt. Dazu bringt man unter anderem ein Strukturgen - das etwa die Herstellung
eines bestimmten menschlichen Proteins kodiert - mit einem sogenannten Regulator,
einem Element zur Steuerung der Aktivität des neuen Gens im Empfängertier,
zusammen. Anschließend transferiert man das Transgen dann in Keimbahnzellen eines
bestimmten Tieres. Auf diese Weise versucht man, das Genkonstrukt in sämtüche
Zellen des zukünftigen Tieres, also auch dessen Keimzellen, zu integrieren.
Für den Einbau von Transgenen in das genetische Material eines Tieres bestehen
mittlerweile verschiedene Methoden. Die erste hier vorgestellte Methode wird derzeit
am häufigsten angewendet. Dabei werden zunächst verschiedene Eizellen eines Tieres
in vitro befruchtet. In die entstehenden Zygoten transferiert man anschließend die
Genkonstrukte (Frankel & Chapman, 2000), und zwar noch bevor die Keme der
Samenzellen mit denen der Eizellen verschmolzen sind. Dies geschieht mittels Mikroinjektion in jeweils einen der beiden Vorkeme (Seehaus, 2000). Das Verfahren ist
jedoch recht aufwendig und wenig effizient. Gelingt doch die Integrierung von
Genkonstrukten in das Genom der Nachkommen der genetisch veränderten Exemplare
nur zu einem geringen Prozentsatz. Obendrein kann die für das fremde Gen neue
genetische Umgebung dessen Expression ungünstig beeinflussen.
Eine zweite Methode arbeitet mit geeigneten Vektoren, um bestimmte genetische
Veränderungen in embryonalen Stammzellen (ES-Zellen) durchzuführen (Resnik et al.
1999; Seehaus, 2000). Anschließend werden die genetisch veränderten ES-Zellen in
Embryos im Blastozystenstadium injiziert. Hieraus entwickeln sich dann sogenannte
Chimären, also Individuen, die aus genetisch unterschiedlichen Zellen bestehen. Durch
geeignete Paarung lassen sich aus diesen dann Nachkommen heranziehen, die das neue
Genkonstrukt in sämtlichen ihrer Zellen aufweisen.
Eine dritte Methode stellt die Transplantation des Zellkerns einer Somazelle in
eine entkernte Eizelle dar (siehe Kapitel 7). Dadurch ändert sich die ursprüngliche
Kombination von mt- und nDNA. Mit Hilfe dieser Technik hat man
Genomveränderungen an der Keimbahn von Säugetieren - unter anderem beispielsweise bei Mäusen, Kaninchen und Kühen - vorgenommen. Ein bekanntes Anwendungsbeispiel dieser Methode ist etwa die Entwicklung des Schafes ,Dolly'.

8.1.3 Somatische Gentherapie beim Menschen
Ziel der somatischen Gentherapie ist das Bewerkstelligen eines therapeutischen
oder aber eines präventiven Effekts beim Träger einer bestimmten ungünstigen
genetischen Struktur. Diesen versucht man zu erreichen, indem man geeignetes
genetisches Material in bestimmte Somazellen des Trägers der ungünstigen
genetischen Struktur einschleust. Seit 1989 werden in diesem Bereich regelmäßig
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klinische Experimente durchgeführt (Graumann, 2000). Weltweit werden zur Zeit etwa
600 Untersuchungsvorhaben im Zusammenhang mit somatischer Gentherapie an
Menschen geplant bzw. sind bereits im Gange (GTCT, 2001).
Über das Konzept, mit Hilfe somatischer Gentherapie bestimmte Krankheiten zu
heilen bzw. ihnen vorzubeugen, herrschte anfänglich verbreiteter Enthusiasmus, und
zwar sowohl unter den Wissenschaftlern als auch in der Öffentlichkeit. Im Laufe der
Zeit stellte sich allerdings heraus, dass die praktische Durchführung der in der Theorie
gewaltigen Möglichkeiten sich schwieriger gestaltete als anfänglich angenommen. Es
erwies sich nämlich als problematisch, die neuen Gene auch wirklich zielgerichtet in
die jeweiligen Gewebe einzuschleusen und sie dort zur gewünschten Expression zu
bringen (Frankel & Chapman, 2000; Marshall, 1999). Im Grunde genommen steht die
tatsächliche Umsetzung vieler der erwarteten Verheißungen der somatischen
Gentherapie in die Praxis daher noch aus (Resnik & Langer, 2001). Man erreichte
allerdings auch bereits erste therapeutische Erfolge, beispielsweise im Zusammenhang
mit der Behandlung von Hämophilie Β (Kay et al. 2000) sowie der ImmunschwächeKrankheit SCID (Severe Combined Immuno Deficiency) (Cavazzana-Calvo et al.
2000).
Der anfänglich starke Enthusiasmus der Öffentlichkeit gegenüber der neuen
Therapie- bzw. Präventionsmethode erhielt insbesondere durch folgende Vorfälle
einen Dämpfer: Im September des Jahres 1999 starb in Amerika ein junger Mann
namens Jesse Gelsinger an den Folgen eines somatischen Gentherapieexperiments
(Graumann, 2000; Marshall, 1999 Nordgren, 2001). Eine unerwartet starke
Immunreaktion gegen gentechnisch veränderte Adenoviren - eingeschleust in die
Leber Gelsingers - spielte bei seinem Tod mit (Graumann, 2000; Marshall, 1999). Der
Vorfall führte der Öffentlichkeit deutlich vor Augen, dass mit der Entwicklung der
somatischen Gentherapie auch verschiedene Gefahren einhergehen.
In der Presse sprach man zunächst von diesem Todesfall als dem bisher ersten
tragischen Verlust im Rahmen der Entwicklung der somatischen Gentherapie. Bald
darauf aber wurden in der Presse weitere Todesfälle bekannt, die bereits vor diesem
stattgefunden hatten. Ebenso entdeckte man, dass verschiedene Forscher und
Institutionen in Amerika bestimmte negative Resultate im Rahmen ihrer
Forschungsprojekte zur somatischen Gentherapie nicht, wie vorab vereinbart, bei den
Amerikanischen Gesundheitsbehörden angezeigt hatten. Als Folge dieser
Entdeckungen wurden daraufhin bestimmte Aspekte der Regulierung sowie der
Methodologie der klinischen Forschung im Zusammenhang mit der somatischen
Gentherapie neuer Beurteilung unterworfen (Barbour, 2000; Graumann, 2000;
Nordgren, 2001).
Zur Entwicklung der Technik der somatischen Gentherapie sind theoretisch zwei
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verschiedene Ansätze denkbar. Beim ersten belässt man das unerwünschte Gen im
Genom seines Trägers (Resnik et al. 1999; vgl. Graumann, 2000; Paslack, 1999) und
führt diesem die intakte Version des Gens zu. Zu ihrer Einschleusung existieren
wiederum unterschiedliche Möglichkeiten. Eine dieser Methoden besteht
beispielsweise darin, das neue, intakte Gen in ein Chromosom des Trägers des
genetischen Defektes einzuführen. Hierzu wurden verschiedene Transportsysteme
entwickelt, die die Integration des Gen in das Chromosom ermöglichen. Eine andere
Methode besteht etwa im Einschleusen des neuen Gens in die DNA eines Plasmids eines meist kreisförmigen DNA-Strangs - das anschließend extrachromosomal in die
Empfängerzelle transferiert wird. Der diesen ersten Ansatz ermöglichende
Mechanismus wird als .nichthomologe Rekombination' bezeichnet (Resnik et al.
1999).'01
Beim zweiten Ansatz verbleibt das unerwünschte Gen nicht im Genom seines
Trägers (Resnik et al. 1999; vgl. Graumann, 2000; Paslack, 1999). Stattdessen tauscht
man es gegen das neue, intakte Gen aus. Letzteres bringt man genau an der Stelle des
Chromosoms des Trägers des genetischen Defektes an, an der sich zuvor das defekte
Gen befand. Den hier zum Tragen kommenden Mechanismus nennt man .homologe
Rekombination' (Graumann, 2000; Paslack, 1999; Resnik et al. 1999).
De facto werden in der somatischen Gentherapie bislang ausschließlich die
Methoden des zweiten Ansatzes verwendet (Graumann, 2000; Resnik et al. 1999). Der
erste Ansatz gelang zwar bereits versuchsweise an somatischen Zellen des Menschen
(Rüssel & Mirata, 1998), doch war die Erfolgsrate bislang noch äußerst niedrig.
Allerdings gehen Wissenschaftler von einer Steigerung derselben aus, womit dieser
Ansatz womöglich auf die Dauer ebenso eingesetzt werden könnte (Resnik et al.
1999). Dies wäre aus folgendem Grunde wünschenswert: Ein in das
Empfängerchromosom an den exakten genetischen Ort des zuvor entfernten defekten
Gens eingefügtes neues Gen würde höchstwahrscheinlich fest in das Empfängergenom
integriert. Es würde wahrscheinlich normal funktionieren und die Funktion anderer
Gene des Empfängergenoms nicht ändern (Capecchi, 2000). Der genetische Defekt
wäre hierdurch behoben. Ein dem Empfängergenom über die Methode der
nichthomologen Rekombination zusätzlich zugefügtes Gen wirkt sich dagegen
möglicherweise nur zeitlich begrenzt auf die Funktion der Zelle aus. Insbesondere ist
dies der Fall, wenn es über ein extrachromosomales Plasmid eingebracht wurde. Damit
aber würde der genetische Defekt womögüch nur unzureichend korrigiert. Außerdem

Ein weiterer Ansatz, bei dem das defekte Gen ebenfalls im Genom des Trägere verbleibt, ist die
sogenannte Blockade-Strategie. Darin wird versucht, durch Einbringen geeigneten genetischen
Materials die unerwünschte Aktivität eines bestimmten Gens zu blockieren (Graumann, 2000; Paslack,
1999).
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besteht eine recht große Wahrscheinlichkeit, dass das zusätzliche Gen die Funktion
anderer Gene des Empfängergenoms negativ beeinflusst und damit die Zellfunktion
schädigen könnte (Resnik et al. 1999).
8.1.4 Bisher durchgefiihrte Keimbahngenomveränderungen bei Menschen

Keimbahngenomveränderungen als Nebeneffekt der somatischen Gentherapie
In der somatischen Gentherapie richtet man sich ausschließlich auf die
Veränderung genetischen Materials in Somazellen. Bei derartigen Eingriffen kann
jedoch der Fall eintreten, dass unbeabsichtigt das Genom einer Keimbahnzelle
mitverändert wird (Billings et al. 1999; Frankel & Chapman, 2000; Nordgren, 2001).
Das Risiko, dass ein derartiges Ereignis stattfindet, ist zwar sehr gering (Gordon,
1998; Senior, 1999),""doch ist es auch nicht komplett theoretisch. Beispielsweise
ergab die Autopsie des an den Folgen einer somatischen Gentherapie gestorbenen
Amerikaners Jesse Gelsinger, dass in seinem Testikelgewebe sowohl die bei dem
genetischen Eingriff eingesetzten Vektoren als auch die veränderte DNA selbst
anwesend waren (Marshall, 1999).

Ooplasmatransplantation
Die Ursache der Infertilität einer Frau liegt in bestimmten Fällen am mangelhaft
funktionierenden Ooplasma - dem Zytoplasma der Eizellen - dieser Frau (Cohen et al.
1997). In diesen Fällen von Infertilität besteht dann folgende Behandlungsmöglichkeit:
Zunächst leitet man eine herkömmliche IVF-Behandlung ein. Dann führt man
zusammen mit dem Sperma des Partners außerdem Ooplasma einer Spenderin in die
jeweiligen Eizellen der infertilen Frau ein. Damit können auch Mitochondrien der
Spenderin in die Eizellen gelangen. Anschließend fährt man fort wie bei einer
gewöhnlichen IVF-Behandlung. Ein Vorteil dieser besonderen Infertilitätsbehandlung
ist, dass man nicht, wie bei herkömmlichen Methoden, komplette Eizellen von
Spenderinnen zur Befruchtung zu verwenden braucht. Die Methode ermöglicht einer
aufgrund eines Defekts ihres Ooplasmas infertilen Frau den Erhalt eines Kind von
ihren eigenen Eizellen (Cohen et al. 1997; Brenner et al. 2000; Barrit et al. 2001).

Dieses Risiko könnte großer sein bei der sogenannten in utero Gentherapie (Anderson, 2000;
Frankel & Chapman, 2000).
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Im Jahre 1996 führten Jacques Cohen et al., Wissenschaftler am Institute for
Reproductive Medicine and Science of Saint Barnabas in New Jersey, eine derartige
Ooplasmatransplantation durch, die in der erfolgreichen Geburt eines Kindes
resultierte (Cohen et al. 1997). Seitdem wurde diese Inferülitätsbehandlung in New
Jersey weitere 15 Male und weltweit insgesamt ca. 30 mal erfolgreich durchgeführt
(Barritt et al. 2001).
Warum nun lassen sich diese in bestimmten Fällen erfolgreichen
Infertilitätsbehandlungen als eine Form der Keimbahngenomveränderung auffassen?
Erfüllte die Transplantation des Ooplasmas doch nur den Zweck einer erfolgreichen
Befruchtung, es würde hier auf keinerlei erwünschte genetische Veränderung zum
Erhalt bestimmter Eigenschaften bei dem zukünftigen Kind abgezielt. Auch werden
bei der Behandlung keinerlei spezifische nDNA-Sequenzen modifiziert. Der Grund
liegt jedoch in Folgendem (Bonnicksen, 1998a; Gezondheidsraad, 2001; Resnik &
Langer, 2001). Die Transplantation von Ooplasma der Eizelle einer fruchtbaren Frau
in das Ooplasma einer anderen kann dazu führen, dass mit ihr auch Mitochondrien der
Ooplasmaspenderin in die zu befruchtende Eizelle gelangen. Damit aber besäße das
nach erfolgreicher Befruchtung entstehende Kind in seinen Zellen neben den
Mitochondrien seiner Mutter selbst auch Mitochondrien der Ooplasmaspenderin.
Durch die skizzierte Behandlung würde also das Genom des zukünftigen Kindes um
fremde mtDNA - neben der mtDNA der Mutter - erweitert. Man nennt dieses Phänomen .mitochondriale Heteroplasmie' (Barrit et al. 2001).
Die Resultate unterschiedlicher genetischer Untersuchungen im Anschluss an
Ooplasmatransplantationen mit dem Ziel der Inferülitätsbehandlung wiesen eben diese
mitochondriale Heteroplasmie in den jeweils untersuchten Zellen auf (Brenner et al.
2000; Barritt et al. 2001). So konstatierten die Wissenschaftler des Institute for
Reproductive Medicine and Science of Saint Barnabas mit Hilfe geeigneter Gentests in
den Blutzellen zweier einjähriger Kinder, die nach einer Ooplasmatransplantation
entstanden waren, mtDNA der jeweiligen Ooplasmaspenderinnen (Barritt et al. 2001).
Aus diesem Grunde bezeichneten die Wissenschafüer ihren Befund als „the first case
of human germline genetic modification resulting in normal healthy children." (Barriti
et al. 2001, 513). Ob jedoch der diese Aussprache prägende Optimismus standhalten
wird, ist unsicher. Wie genau die möglichen längerfristigen Effekte dieser Inferülitätsbehandlung auf die Gesundheit der auf diese Weise entstandenen Kinder aussehen
werden, lässt sich nämlich zur Zeit noch nicht feststellen.
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Somatische Zellkemtransplantation
Bei einer somatischen Zellkemtransplantation entfernt man aus einer Eizelle
ihren Zellkern. In diese injektiert man dann den Kern einer Körperzelle. Anschließend
regt man sie zur Zellteilung an (siehe Kapitel 7). Zentrales Ziel der derzeitigen
Anwendung dieser Technik beim Menschen ist ihr Einsatz bei der Gewinnung von
Stammzellen, auch ,therapeutische Klonierung' genannt (siehe § 5.1.5). Daneben Ueße
sie sich womöglich als ungeschlechtliche Fortpflanzungsmethode in der Reproduktionsmedizin einsetzen - dann als .reproduktive Klonierung' bezeichnet - um etwa
absolut unfruchtbaren Paaren zu einem Kind zu verhelfen, dessen Erbmaterial von
ihnen selbst stammt (siehe Kapitel 7).103
Im Jahre 2001 führten erstmalig Wissenschaftler des BiotechnologieUnternehmens Advanced Cell Technology Inc. in Massachusetts erfolgreich eine
derartige Zellkemtransplantation durch. Sie fand im Rahmen von Experimenten zur
Entwicklung von Techniken für die Stammzellgewinnung statt (Cibelli et al. 2001 &
2002). Für die Experimente stellten sieben junge Frauen insgesamt 71 Eizellen zur
Verfügung.'"In 19 Eizellen ersetzten die Forscher den mütterlichen Kern durch
Zellkerne aus Fibroblasten sowie Kumulus Zellen von Erwachsenen. Die Kumulus
Zellen wurden - wegen ihrer geringen Größe - als ganze in die Eizellen injiziert. Aus
diesen 19 Eizellen entwickelten sich nur drei Embryos bis zum Vier- bzw. zum
Sechszellstadium weiter. Da sie allerdings das Blastozystenstadium nicht erreicht
hatten, konnte man aus ihnen keine embryonalen Stammzellen gewinnen (Cibelli et al.
2001 & 2002).
Die skizzierte Technik der somatischen Zellkemtransplantation lässt sich nun aus
folgendem Grunde als eine Form der Keimbahngenomveränderung auffassen: Zwar
zielt diese Technik nicht auf die Modifikation des genetischen Materials eines
zukünftigen Kindes ab. Doch geht mit der Transplantation des genetischen Materials
einer Körperzelle in eine von ihrer ursprünglichen nDNA entledigte Eizelle eine neue
nDNA/mtDNA- Kombination einher. In der entkernten Eizelle wird nämlich die sich
noch in ihrem Zytoplasma befindende mtDNA mit dem in sie eingebrachten neuen
genetischen Material - und zwar neuer nDNA oder, im Falle der Transplantation einer
kompletten Körperzelle, auch zusätzlicher mtDNA - kombiniert. Damit aber wird das
Im Bereich der Tierforschung wird sie im übrigen bereits als Methode zur Klonierung
ausgewachsener Tiere eingesetzt (siehe Kapitel 7).
104
Von den 71 Zellen verwendete man 22 flir ein Parthenogeneseexperiment: Man regte die Zellen mit
Hilfe bestimmter Chemikalien, also ohne vorherige Befruchtung, zur Teilung an. Nach 5 Tagen
beobachtete man in 6 Zellhaufen die deutliche Entwicklung einer Blastula-Höhle. Allerdings wies
keiner dieser Zellhaufen eine deutlich erkennbare innere Zellmasse auf (Cibelli et al. 2001).
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ursprüngliche Genom der entkernten Eizelle eindeutig verändert (Resnik et al. 2001).

S. 7.5 Zukünftig eventuell mögliche Keimbahngenomveränderungen bei Menschen
Zwar sind die zukünftigen Methoden zur Durchführung von Keimbahngenomveränderungen bei Menschen nicht mit Sicherheit vorauszusagen. In der Literatur
diskutiert man allerdings bereits unterschiedliche Szenarien. Im folgenden werden drei
Beispiele derartiger Szenarien skizziert.

Das IVONT-Protokoll
Das erste Szenario beschreibt einen Eingriff, der von verschiedenen Autoren als
Keimbahngenomveränderung bezeichnet wird (Bonnicksen, 1998a & 1998b;
Gezondheidsraad, 2001b; Resnik et al. 2001; Richter et al. 1999; Rubinstein et al.
1995). Ziel desselben ist die Prävention einer durch einen Defekt an der mtDNA der
Mitochondrien verursachten Krankheit. Die bei dieser Form der Keimbahngenomveränderung eingesetzte Technik sähe prinzipiell folgendermaßen aus: Zunächst würde
man den Zellkern aus einer Eizelle einer Frau mit einem mitochondrialen Defekt
entfernen. Gleiches täte man mit dem Kern der Eizelle einer Spenderin, deren
Mitochondrien normal funktionierten. In die entkernte Spendereizelle injizierte man
dann den Kern der Frau mit dem mitochondrialen Defekt. Die entstehende Eizelle
würde anschließend einer FVF-Behandlung unterzogen. Mit ihrer Implantation in den
Uterus der Patientin würde schließlich der Eingriff abgeschlossen (Rubinstein et al.
1995).
Im Jahre 1995 veröffentlichte Rubenstein et al. ein neunstufiges Protokoll, in
dem sie den hypothetischen Ablauf eines derartigen Eingriffs beschreiben. Aufgrund
der dabei eingesetzten, gerade skizzierten Technik bezeichneten sie den Eingriff als in
vitro ovum nuclear transplantation (IVONT). Das IVONT-Protokoll stellt das erste
publizierte ausgearbeitete Szenario einer Keimbahngenomveränderung am Menschen
dar.
Rubinstein et al. formulieren zusammengefasst folgende neun Schritte:
1) Das Vorliegen eines genetischen Defekts in den Mitochondrien der Patientin wird
nachgewiesen, beispielsweise durch eine Untersuchung der Familiengeschichte, die
spezifische Symptomatik der Patientin sowie einen Nachweis der mtDNAMutation.
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2) Es wird eine genetische Beratung durchgeführt.
3) Die eventuelle Eizellspenderin wird einer genetischen Untersuchung unterzogen,
die das Vorliegen ausschließlich normaler Mitochondrien bestätigt.
4) Man entnimmt Eizellen bei der Patientin sowie der Spenderin - nach vorheriger
Synchronisation der Menstruationszyklen beider Frauen.
5) Aus der Eizelle der Patientin wird der Zellkern entfernt und seine absolute
Mitochondrienfreiheit nachgewiesen. Dann entfernt man den Zellkern aus der
Spendereizelle.
6) Mit Hilfe von IVONT bringt man den mitochondrienfreien Patientinnenzellkem in
die kernlose Spendereizelle ein.
7) Man führt mit dem Sperma des Partners eine IVF-Behandlung der ,IVONTEizelle' durch und implantiert die entstehende ,IVONT-Zygote' in die Patientin.
8) Um beim Fötus eine mtDNA-Mutation auszuschließen, führt man anschließend
eine Präimplantationsdiagnose, eine Chorionzottenbiopsie oder Amniozentese
durch.
9) Abschließend unterzieht man das Neugeborene einer genetischen Untersuchung
(Rubinsteinetal. 1995).

Homologe Rekombination
Das zweite Szenario beschreibt Keimbahngenomveränderungen mit Hilfe der
Methode der homologen Rekombination - einem Prozess, der bewirkt, dass eine
bestimmte unerwünschte genetische Sequenz entfernt wird und eine neue, erwünschte
exakt deren Stelle in der DNA einnimmt. Verschiedene Autoren spekulieren bereits
darüber, wie genau derartige Eingriffe zukünftig aussehen könnten (Capecchi, 2000;
Resnik et al. 1999). Gegenwärtig werden folgende beiden hypothetischen Ansätze
diskutiert: (1) gentechnische Eingriffe an einer befruchteten Eizelle und (2) gentechnische Eingriffe an embryonalen Stammzellen (ES-Zellen).
Beim ersten Ansatz wird eine bestimmte gewünschte genetische Sequenz über
den Mechanismus der homologen Rekombination in die DNA einer Zygote
eingebracht. Resnik et al. (1999) betrachten diesen Ansatz allerdings nur dann als
zukünftig auch tatsächlich ausführbar, wenn die Erfolgsrate dieses Eingriffes sehr
hoch wäre und mit ihm keine störenden Begleiterscheinungen einhergingen. Wäre
nämlich etwa die Erfolgsrate niedrig, so müssten für einen einzigen erfolgreichen
Eingriff sehr viele Zygoten bereitstehen. Auch müssten dann viele Embryos
ausselektiert und vernichtet werden, was ethisch schwierig zu rechtfertigen wäre. Und
um noch nicht erkannte Fehler auszuschließen, müssten auch während der weiteren
Entwicklung der Embryos Kontrolleingriffe - etwa präimplantationsgenetische Diag209

nosen (PGD) oder Fruchtwasseruntersuchungen - stattfinden. Bei Konstatierung etwa
einer falschen Lokalisierung der neuen genetischen Sequenz müsste der Embryo auch
nachträglich noch vernichtet bzw. die Schwangerschaft abgebrochen werden (Resnik
et al. 1999).
Eine zweite theoretische Möglichkeit zur gentechnischen Manipulation
menschlicher Keimzellen sehen Resnik et al. (1999) in gentechnischen Eingriffen an
ES-Zellen (vgl. Willgoos, 2001). Hier würde die neue, gewünschte genetische Sequenz
- wiederum über den Mechanismus der homologen Rekombination - in die DNA von
ES-Zellen eingebracht. Diese pluripotenten Zellen stammten von einem Embryo, der
Träger eines genetischen Defektes ist. Die ES-Zellen würden zunächst in vitro weiter
kultiviert und danach genetisch manipuliert. Aus der Zellkultur würden anschließend,
diejenigen Zellen selektiert, bei denen der exakte Austausch der defekten genetischen
Sequenz gegen die neue geglückt ist. Schließlich würde mit Hilfe der Technik der
Zellkemtransplantation aus dem Kem einer solchen erfolgreich manipulierten ESZelle ein Embryo erzeugt. Dieser wiese dieselben genetischen Anlagen auf wie sein
Spender, mit Ausnahme der einen neuen, normal funktionierenden genetischen
Sequenz (Resnik et al. 1999; Capecchi, 2000).

Künstliche Chromosome
Im letzten der hier vorgestellten drei Szenarien zukünftig eventuell möglicher
Keimbahngenomveränderungen bei Menschen geschieht die jeweilige Veränderung
des Genoms mit Hilfe der Hinzufügung eines neuen künstlichen Chromosoms - auf
dem sich die neue genetische Sequenz befindet - in das Genom einer befruchteten
Eizelle. Die Technik sähe theoretisch folgendermaßen aus: Zunächst würde ein
künstliches Chromosom hergestellt. Es besäße keine eigenen Gene, sondern verfügte
statt dessen über eine Reihe sogenannter Anlegestellen (docking sites), an denen - mit
Hilfe spezieller Enzyme - jeweils verschiedene gewünschte Gensequenzen angebracht
werden könnten. Nach der jeweils gewünschten speziellen .Füllung' in die einzelnen
.Kassetten' des künsüichen Chromosoms würde dieses dann zum ursprünglichen
Genom einer befruchteten Eizelle hinzugefügt. Es fungierte damit gewissermaßen als
Vehikel für das Einbringen verschiedenster erwünschter genetischer Sequenzen in das
Genom der Eizelle (Campell & Stock, 2000). Aufgrund der beiden stattfindenden
Hinzufügungen - nämlich der gewünschten genetischen Sequenzen zum künstlichen
Chromosom sowie des letzteren zum ursprünglichen Chromosomensatz der Eizelle bezeichnen Campell und Stock die geschilderte Technik als „double addition"
(Campell & Stock, 2000, 10).
Vorteilhaft an dem Verfahren wäre etwa seine größere Sicherheit im Vergleich
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mit der Technik der homologen Rekombination. Bliebe bei der double addition doch
das ursprüngliche Genom unangetastet. Da des weiteren die Methode nicht sehr
invasiv wäre, gingen mit ihr womöglich weniger unerwünschte Störungen einher.
Denkbar wäre, dass mit Hilfe des Chromosomenvehikels auf die Dauer nicht nur eine
einzige genetische Sequenz sondern möglicherweise Hunderte zum ursprünglichen
Genom hinzugefügt werden könnten, die verschiedenste Effekte bewirken würden.
Vielleicht ließe sich im Zuge der weiteren Entwicklung der Technik auch das
Aktivwerden der einzelnen, mit neuen genetischen Sequenzen gefüllten Kassetten
steuern. Dies eröffnete dann beispielsweise die Möglichkeit, eine Genkassette so lange
inaktiv zu halten, bis die mit einem künstlichen Chromosom versehene Person alt
genug wäre, um selbst über die Aktivierung der fremden genetischen Sequenzen zu
entscheiden. Und schließlich wäre die Entwicklung von Mechanismen denkbar, die die
Vererbung des künstlichen Chromosoms an die Nachkommen des Trägers des
Chromosoms verhinderten. Derartige Mechanismen wären insofern wünschenswert,
als ein Satz genetischen Materials, der für eine bestimmte Person noch auf dem
neuesten Stand der Technik ist, womöglich bereits in der nächsten Generation veraltet
und daher nicht mehr attraktiv wäre (Campell & Stock, 2000).
Im Zusammenhang mit der Herstellung transgener Tiere sowie in der
somatischen Gentherapie beim Menschen beschäftigt man sich bereits mit der
Entwicklung künstlicher Chromosome. Schritte die Forschung auf diesem Gebiet
zukünftig in gleichem Tempo fort, so wäre in nicht femer Zukunft auch ein Einsatz
künstlicher Chromosome bei Keimbahngenomveränderungen am Menschen
denkbar.105 In bezug auf diesen Einsatz werden auch bereits konkrete zukünftig
eventuell realisierbare Anwendungsmöglichkeiten diskutiert. So erörtert man
beispielsweise die Möglichkeit, die Methode der double addition zur Prävention von
AIDS einzusetzen (Campell & Stock, 2000; vgl. auch Capecchi, 2000; Silver, 1997).
Campell und Stock führen dies folgendermaßen aus: Die bisherige AIDSForschung habe unter anderem ergeben, dass sich das AIDS verursachende HumaneImmuninsuffizienz-Virus (HIV) grundsätzlich nur auf bestimmte Zelltypen richtet. Es
infiziere insbesondere die vom menschlichen Knochenmark gebildeten T-Helferzellen.
Nun beschäftige man sich in der AIDS-Forschung bereits mit der Entwicklung
künstlicher Gene, die jene T-Helferzellen gegen HTV resistent machen. Gelänge es nun
zukünftig, derartige Gene in die Stammzellen des Knochenmarks eines Patienten
einzubauen, so ließen sich dort resistente T-Helferzellen bilden, womit einer
Entstehung der Krankheit vorgebeugt werden könnte. Die Methode der double
addition stellte hier eine interessante Methode dar. Unter anderem ermöglichte sie
Allerdings erscheint die Entwicklung geeigneter Kassetten für die Aufnahme erwünschter neuer
genetischer Sequenzen bislang schwieriger realisierbar (Campell & Stock, 2000).
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nämlich etwa neben dem Einschleusen des ,HIV-Resistenzgens' selbst auch das
Einbringen verschiedenster Regulatorsequenzen. Man denke beispielsweise an
sogenannte Promotoren - sie leiten die Transkription von Genen ein. Auf diese Weise
ließen sich dann eventuell Mechanismen zur Regulierung des HIV-Resistenzgens
entwickeln.106 Im übrigen ließe sich diese Technik, einmal ausgereift, prinzipiell auch
zur Prävention anderer Viruskrankheiten einsetzen - dann natürlich in entsprechend
angepasster Form (Campell & Stock, 2000).
Als weitere zukünftig eventuell realisierbare Anwendungsmöglichkeit betrachten
Campell und Stock den Einsatz von Keimbahngenomveränderungen zur Bekämpfung
von Krebs. Sie beschreiben bereits recht detailliert einen möglichen Einsatz der
Methode der double addition zur Bekämpfung von Prostatakrebs. Die von ihnen
ausgearbeitete Vorgehensweise würde sich ihrer Ansicht nach - in entsprechend
angepasster Form - auch zur Bekämpfung verschiedener anderer Krebsarten einsetzen
lassen. Und schließlich wäre ihrer Auffassung nach auch ein Einsatz künstlicher
Chromosomen bei der Verhinderung neurodegenerativer Krankheiten wie etwa
Alzheimer, der Lou-Gehrig-Krankheit oder Parkinson denkbar (Campell & Stock,
2000).

8.2 Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
8.2.1 Ziele
Erweiterung der Möglichkeiten zur Reproduktion sowie zur Behandlung von
Infertilität
Die Entwicklung von Methoden zur Veränderung des Genoms der Keimbahn
zielte zunächst einmal auf die Erweiterung sowohl der reproduktiven Möglichkeiten
als auch der Möglichkeiten zur Behandlung von Infertilität ab. Die Methode der

Wünschenswert wäre, wenn HTV-Resistenzgene nur in solchen Zellen aktiv würden, die auch
tatsächlich durch HIV angefallen werden können - dies sind Zellen, die ein CD4-Protein an ihrer
Oberfläche besitzen. Hier wäre folgender Regulationsmechanismus denkbar: Grundsätzlich kann ein
Promotor erst dann ein bestimmtes Gen aktivieren, wenn sich zuvor ein entsprechendes Protein - ein
sogenannter Transkriptionsfaktor - an ihn gebunden hat. Die Idee ist nun, den Promotor eines CD4Gens vor das HIV-Resistenzgen zu setzen. Der Promotor des CD4-Gens reagierte nämlich nur auf den
CD4-Transkriptionsfaktor. Letzterer wiederum ist nur in Zellen vorhanden, die auch ein CE>4-Protein
auf ihrer Oberfläche besitzen. Folglich würde der CD4-Promotor das HIV-Resistenzgen nur in solchen
Zellen aktivieren, die auch tatsächlich von HIV befallen werden können (Campell & Stock, 2000).
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sogenannten reproduktiven Klonierung lieferte insbesondere in bezug auf das
erstgenannte Ziel einen nützlichen Beitrag (siehe § 7.2.1). Nun wurde eine eventuelle
Weiterentwicklung sowie Anwendung dieser Methode bereits ausführlich in Kapitel 7
dieser Studie analysiert. Ihr Hauptziel, die Erweiterung der reproduktiven
Möglichkeiten, wurde dort als ethisch problematisch beurteilt (siehe § 7.2.2). Daher
wird an dieser Stelle nicht mehr genauer auf dieses Ziel eingegangen.
Das zweitgenannte Ziel, die Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten von
Infertilität, zählt nicht zu den Hauptursachen utopischer Euphorie im Zusammenhang
mit Keimbahngenomveränderungen. Daher wird an dieser Stelle keine eingehende
ethische Analyse desselben vorgenommen, sondern es erfolgen hier nur ein paar
abschließende Bemerkungen.
Womöglich liefert die Methode der Ooplasmatransplantation einen nützlichen
Beitrag zur Verwirklichung des zweiten Zieles. Wurde sie doch bereits mehrere Male
erfolgreich' - im Sinne einer gelungenen Geburt - bei der Behandlung einer
bestimmten Form von Infertilität eingesetzt (siehe § 8.1.4). Es muss allerdings noch
abgewartet werden, ob mit dieser Technik keine nachteiligen Effekte in bezug auf die
Gesundheit der geborenen Kinder verbunden sind. Hinsichtlich der längerfristigen
medizinischen Risiken der Ooplasmatransplantation kann derzeit noch wenig
Definitives gesagt werden.
Im übrigen wäre es ethisch sorgfältiger gewesen, erst dann mit der Durchführung
von Experimenten zur Ooplasmatransplantation beim Menschen zu beginnen, wenn beispielsweise nach eingehender Tierforschung - ausreichende Sicherheit in Hinsicht
auf die längerfristigen Risiken vorgelegen hätte. Bei der Entscheidung, Ooplasmatransplantationen im Rahmen von Infertilitätsbehandlungen durchzuführen, haben
jedoch wahrscheinlich die wissenschaftliche Neugier sowie Überlegungen, dem
Wunsch der zukünftigen Eltern nachzukommen, schwerer gewogen als solche, das
zukünftige Kind vor möglichen Schäden zu bewahren. Aus ethischer Sicht erscheint
diese Entscheidung allerdings problematisch. Besteht doch eine stärkere Verpflichtung,
jemanden vor eventuell eintretendem Schaden zu bewahren als jemandem gut zu tun.
FolgUch wiegt aus ethischer Sicht die Verpflichtung des Arztes, ein zukünftiges Kind vor
Schaden zu schützen, schwerer als jene, den Wunscheltem gut zu tun. Bei der
Entscheidung zur Durchführung von Ooplasmatransplantationen im Rahmen von
Infertilitätsbehandlungen hat man die möglicherweise auftretende Schädigung des
zukünftigen Kindes jedoch in Kauf genommen. Damit aber wurde das zukünftige Kind
zum Wohle der Wunscheltem und zur Befriedigung wissenschaftlicher Neugierde
instrumentalisiert, ein Umstand, der ethisch problematisch ist.
Sieht man jedoch einmal von der gerade beschriebenen Problematik ab, so weist
die neue Methode der Ooplasmatransplantation folgenden Vorteil auf: bei der hier
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verwendeten Technik werden keine kompletten Eizellen einer Spenderin sondern nur
deren Ooplasma benötigt. Verwendete man nämlich bei einer IVF-Behandlung
komplette Spendereizellen, so bestünde zwischen dem zukünftigen Kind und seiner
sozialen Mutter keinerlei genetische Übereinstimmung. Dann aber liefe es durch die
Kluft zwischen der sozialer und biologischer Mutterschaft verschiedene psychosoziale
Risiken (siehe § 7.2.2). Nach einer Ooplasmatransplantation träte dagegen eine
deutlich geringere Kluft auf. Stammte dann nämlich höchstens ein Teil der Mitochondrien, nicht aber der Kern, der größte Teil des genetischen Materials, von der
.fremden' Spenderin.

Vorbeugung von Krankheiten
Ein erstes Ziel im Forschungsbereich der Keimbahngenomveränderungen, dem
gegenüber starke Euphorie herrscht, besteht in der Vorbeugung verschiedener
Krankheiten (Campbell & Stock, 2000; Fiddler & Pergament, 1998; Resnik et al.
1999; Resnik & Langer, 2001; Silver, 2000a). Die Vorbeugung wäre zum einen
vorstellbar in der Form der Vermeidung einer Weitergabe bestimmter defekter Gene
an zukünftige Generationen - womit diese vor der Ausbildung der jeweiligen
Erbkrankheiten bewahrt blieben. Konkret denke man hier etwa an die eventuell
mögliche Vermeidung der Weitergabe eines autosomal rezessiven genetischen
Defektes in Fällen, bei denen beide Eltemteile homozygot gegenüber diesem Defekt
sind. Ein zweites Beispiel wäre etwa die mögliche Vermeidung der Weitergabe eines
autosomal dominanten genetischen Defekts - wie etwa Morbus Huntington - dem
gegenüber einer der beiden Eltemteile homozygot wäre (Capecchi, 2000). In beiden
Beispielen ermöglichte womöglich der Einsatz keimbahngenomverändemder
Methoden - wie etwa der homologen Rekombination - den Einbau eines normal
funktionierenden Gens in das Genom des zukünftigen Kindes und damit die
Vermeidung der jeweiligen Erbkrankheit.
Zum anderen könnte die Vorbeugung in Form des Einschleusens bestimmter
zusätzlicher Gene in das Genom eines zukünftigen Kindes geschehen, die gegen
verschiedenste Krankheiten wappnen würden. Hier denke man etwa an die Prävention
von AIDS, eventuell ermöglicht durch eine geeignete gentechnische Wappnung gegen
HIV, oder aber an eine entsprechende Wappnung gegen Krebs (Campbell & Stock,
2000).
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Verbesserung von Eigenschaften
Das zweite - von großer Euphorie begleitete - Ziel des Forschungsbereichs der
Keimbahngenomveränderungen ist die Verbesserung bestimmter wünschenswerter
Eigenschaften, die über den Bereich der reinen Prävention von Krankheiten
hinausgehen (Capecchi, 2000; Engelhardt, 1987; Ennenga, 2000; Hood, 2000;
Koshland, 2000; Parens, 2000; Silver, 1;97). Wo allerdings genau die Grenze
zwischen noch präventivem und bereits verbesserndem Eingriff liegt, kann freilich
nicht exakt angegeben werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass im Zuge stets weiter
fortschreitender Technologien von Keimbahngenomveränderungen auf die Dauer
Eingriffe möglich sein werden, die eindeutig als Verbesserung der gegenwärtigen
Eigenschaften des Menschen betrachtet werden können.
Der Genetiker Lee Silver stellt sich eine derartige Entwicklung folgendermaßen
vor: Zunächst würde man vermutlich zukünftig eventuell bestehende Techniken zur
Veränderung des Genoms der Keimbahn ausschließlich im Zusammenhang mit der
Prävention von Krankheiten - wie etwa Sichelzellanämie oder Zystische Fibrose einsetzen, die die Lebensqualität des zukünftigen Trägers des genetischen Defektes
bereits im Kindesalter stark beeinträchtigen. Die hier gewonnenen positiven
Erfahrungen würden sich eventuell beruhigend auf die anfängliche Besorgnis der
Öffentlichkeit den neuen Techniken gegenüber auswirken (Silver, 1997).
Ein nächster Schritt bestünde dann beispielsweise in der Ausbreitung der
Anwendung dieser Techniken auf den Bereich der Prävention von Krankheiten, bei
denen die Lebensqualität des zukünftigen Trägers eines bestimmten genetischen
Defektes erst deutlich zurückgeht, wenn dieser bereits erwachsen ist. Man denke hier
etwa an die Prädisposition für Krankheiten wie Diabetes, Asthma oder verschiedene
Arten von Krebs (Silver, 1997).
Verliefe auch diese Phase erfolgreich, so wäre der darauf folgende Schritt
möglicherweise die Entwicklung von Techniken zur Einschleusung neuer Gene, die
gegen bestimmte schwere Krankheitserreger wie etwa HIV immun machten. Auch
würde in diesem Stadium vielleicht bereits die Verabreichung bestimmter neuer Gene
möglich - und von der Öffentlichkeit akzeptiert - die die Gesundheit sowie die
Widerstandskraft eines zukünftigen Kindes verbessern könnten, das ohne diese Gene
keine besonderen Gesundheitsprobleme aufweisen würde. Ein Großteil der
prospektiven Eltempaare hätte höchstwahrscheinlich großes Interesse an dieser Art
gentechnischer Eingriffe. Wünschen Eltern doch begreiflicherweise ihrem Nachwuchs
grundsätzlich ein optimales genetisches Material (Silver, 1997; vgl. Capecchi, 2000;
Koshland, 2000).
Im Zuge einer weiterhin erfolgreichen Entwicklung des Forschungsbereichs
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würde schließlich vielleicht darauf abgezielt, auch die sensorischen Eigenschaften
eines zukünftigen Kindes zu verbessern. Denkbar wäre hier beispielsweise der Erwerb
der Anlage, infrarotes Licht zu sehen - was etwa das Sehen in Dunkelheit bedeutend
verbessern würde - oder der Fähigkeit, so fein zu riechen, wie etwa ein Hund es kann.
Und begriffe man erst den genauen Einfluss genetischen Materials auf die kognitiven
Leistungen des menschlichen Gehims, so könnten prospektive Eltern womöglich dafür
optieren, ihr zukünftiges Kind auch mit entsprechenden, die Intelligenz verbessernden
Genen auszustatten (Silver, 1997). Der Philosoph Jonathan Glover hält sogar für
möglich, dass der Mensch auf die Dauer mit Hilfe von Keimbahngenomveränderungen
seine emotionalen Mankos - etwa seine Aggression oder seine Streitlust - überwinden
könnte, wodurch sich womöglich sogar Kriege verhindern ließen (Glover, 1984).

5.2.2 Bewertung
Vorbeugung von Krankheiten
Um eine sinnvolle Bewertung dieses Zieles zu erreichen, nehmen wir zunächst
einmal an, dass die Technologie der Keimbahngenomveränderungen bereits
vollkommen entwickelt wäre. Wir gehen also im folgenden davon aus, dass erstens
verschiedene Keimbahngenomveränderungen bewirkende Techniken in Hinsicht auf
die Vorbeugung von Krankheiten tatsächlich effektiv wären, dass zweitens die Risiken
der klinischen Anwendung dieser Techniken akzeptabel wären und dass drittens
Keimbahngenomveränderungen eine akzeptable Praktikabilität besäßen, dass sie also
in der klinischen Praxis faktisch durchführbar wären.
Nun erscheint im allgemeinen eine präventive Maßnahme gegen eine bestimmte
Krankheit nur dann auch tatsächlich erstrebenswert, wenn (1) die mit der präventiven
Maßnahme einhergehenden Beschwerden des Patienten im Vergleich mit der
Krankheit erträglicher sind, und wenn (2) keine weniger komplizierten Alternativen zu
ihrer Vorbeugung existieren. In bezug auf Keimbahngenomveränderungen lässt sich
nun hinsichtlich des ersten Punktes folgendes anführen. Die für eine Keimbahngenomveränderung in Frage kommenden Krankheitsarten können je nach Krankheit mit mehr
oder weniger schwer erträglichen Belastungen einhergehen. Zu diesen zählten unter
anderem unterschiedlich starke chronische Schmerzen, verschiedenste Dysfunktionen,
mentale Retardation oder auch ein frühzeitiger Tod. Nun darf man jedoch - weil die
oben genannten drei Bedingungen als erfüllt betrachtet werden - davon ausgehen, dass
die Beschwerden eines Patienten im Zuge der Durchführung einer Keimbahngenomveränderung überschaubar wären. Dann aber lassen sich unschwer Krankheiten
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vorstellen, deren Beschwerden im Vergleich mit den als überschaubar betrachteten
Krankheiten deutlich größer wären.
Hinsichtlich des zweiten Punktes lässt sich anfuhren, dass in bestimmten Fällen
zur Prävention der jeweiligen Krankheiten überhaupt keine andere Alternative
bestünde, dass eine Keimbahngenomveränderung also die einzige Möglichkeit zur
Prävention darstellen würde. Man denke etwa an autosomal rezessive genetische
Defekte in Fällen, bei denen beide Eltemteile homozygot gegenüber diesem Defekt
wären, oder aber an autosomal dominante genetische Defekte - wie etwa Morbus
Huntington - denen gegenüber einer der beiden Eltemteile homozygot wäre (siehe §
8.4.1). Damit erscheint jedoch insgesamt die Prävention von Krankheiten als Ziel der
Durchführungen von Keimbahngenomveränderungen in der Tat erstrebenswert.

Verbesserung von Eigenschaften
Was die Bewertung der durch die Verbesserung bestimmter Eigenschaften
erzielbaren Effekte betrifft, so lässt sich zunächst - wie bereits oben angedeutet feststellen, dass zwischen jenen Eingriffen, die noch der Vorbeugung einer Krankheit
dienen und solchen, die bereits auf eine Verbesserung bestimmter Eigenschaften
ausgerichtet sind, keine klare Grenzlinie ausmachen lässt (Juengst, 1997 & 1998;
Parens, 1998). Die genaue Festlegung einer Grenze zwischen beiden hängt nämlich
zum einen von dem jeweils zugrundegelegten Krankheitsbegriff und zum anderen von
der Auffassung dem gegenüber ab, was man als noch normal erachtet (Scully &
Rehmann-Stutter, 2001). Für die ethische Analyse wird jedoch keine deutliche
Demarkation benötigt. Man hat nur mit zu berücksichtigen, dass zwischen Eingriffen,
die eindeutig auf die Vorbeugung einer Krankheit abzielen und solchen, mit denen
eine Verbesserung bestimmter Eigenschaften beabsichtigt wird, eine Grauzone liegt.
In diese fiele etwa der Einbau eines neuen Gens, das den Cholesteringehalt im Blut
senken und so das Risiko eines Herzinfarktes deutlich verringern helfen würde.
Die Möglichkeit zur Verbesserung von Eigenschaften wie etwa der Intelligenz
erscheint auf den ersten Blick zunächst einmal als erstrebenswert. Wer wünschte sich
nämlich nicht eine Optimierung eigener suboptimaler Eigenschaften. Ist allerdings bei
genauerer Betrachtung die Verbesserung von Eigenschaften tatsächlich erstrebenswert? Analysiert man diese Frage genauer, so wird deutlich, dass jede prima facie
erstrebenswert erscheinende Verbesserung einer bestimmten Eigenschaft sich auf
längere Sicht auch negativ auf das Individuum auswirken kann (Billings et al. 1999;
Peterson, 2001; Roy, 1998). Ein solcher Fall könnte zum Beispiel eintreten, wenn sich
die äußeren Umstände ungünstig ändern. So könnte beispielsweise eine Erhöhung der
Sichtschärfe der Augen eines Menschen bei zunehmender Sonneneinstrahlung eine
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storende extreme Lichtempfindlichkeit verursachen. Es lässt sich nicht leicht
einschätzen, ob die einem Individuum zugefügten Fähigkeiten dessen Leben auf Dauer
erleichtem würden. Daher riskierte man bei der Anwendung einer auf Verbesserung
abzielenden Keimbahngenomveränderung, dass das .verbesserte' Individuum die
damit erreichten Effekte auf längere Sicht als negativ erfahren würde. Es lässt sich also
nicht mit der gleichen Eindeutigkeit wie bei der Prävention bestimmter Krankheiten
behaupten, dass die einem Individuum mit Hilfe dieser Art von Keimbahngenomveränderungen zugefügten Fähigkeiten anhaltend als positiv erfahren werden (vgl. Roy,
1998).
Auch ist bei bestimmten komplexeren Eigenschaften schwer vorherzusagen, wie
sich die Verbesserung einer solchen Eigenschaft auf die Herausbildung anderer
Eigenschaften auswirken würde (vgl. Hubbard, 2000). Wie beeinflusst beispielsweise
eine Erhöhung der Intelligenz den Ehrgeiz, das Arbeitsethos, die Ausdauer, die
sozialen Fähigkeiten oder die Selbstdisziplin - Eigenschaften, die für das Erreichen
gesellschaftlichen Erfolges ebenfalls wichtig sind (Fukuyama, 2002).107 Erhielte
beispielsweise ein Kind eine erhöhte Intelligenz, so fiele es womöglich aus
Unterforderung und Langeweile in der Schule negativ auf und geriete auf die Dauer
auf die schiefe Bahn.
Angesichts der angedeuteten Gefahren erscheint also die Anwendung von
Keimbahngenomveränderungen zur Verbesserung von Eigenschaften nicht
unproblematisch. Zwar sollte man darauf achten, nicht der Gefahr zu erliegen, allzu
sehr von worsf-caje-Szenarien auszugehen.108 Ohne Zweifel wird nämlich beispielsweise immer wieder einmal eine Bank ausgeraubt und macht ein Immobilienunternehmen bankrott etc. Diese Geschehnisse veranlassen uns dennoch nicht dazu,
gänzlich auf Banken oder Häuser zu verzichten. Doch folgt insgesamt aus der Analyse,
dass sich die gestellte Frage - ob die Verbesserung von Eigenschaften mittels
Keimbahngenomveränderungen tatsächlich grundsätzlich erstrebenswert ist - nicht
eindeutig bejahen lässt. Ließe sich doch nicht einschätzen, wie groß genau die
Wahrscheinlichkeit wäre, dass ungünstige Veränderungen des Umfeldes oder aber
bestimmte wom-caje-Szenarien einträten.

Dazu kommt das Problem, dass sich der genaue Effekt einer bestimmten genetischen Veränderung
in einer Konstellation von Genen, die zusammen einer polygenetischen Eigenschaft zugrunde liegen,
nur sehr schwierig einschätzen lässt (vgl. Hood, 2000).
108
Solches geschieht hin und wieder bei der Diskussion über die Zulassung neuer Technologien.
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8.3 Beitrag des Forschungsbereichs zur Verwirklichung der Ziele
8.3.1 Vorbeugung von Krankheiten
Unterstellt man, die Technologie der Keimbahnveränderungen sei soweit
fortgeschritten, dass sie eine Durchführung derselben in der klinischen Praxis
ermöglichte, so könnte ihre Anwendung tatsächlich die Vermeidung des Ausbruchs
bestimmter Krankheiten bedeuten. Allerdings erscheint bislang nicht sicher, ob sich
Keimbahngenomveränderungen tatsächlich je zu erfolgreichen und in der Praxis
anwendbaren Methoden zur Prävention von Krankheiten entwickeln lassen. Ihrer
Entwicklung stehen nämlich einige zentrale technische Hindernisse entgegen, die man
zur Zeit noch nicht hat beseitigen können, von denen im folgenden einige angedeutet
werden.
Im Zusammenhang mit der Methode der homologen Rekombination zur
Veränderung des Genoms der Keimbahn - hier würde idealiter ein neues Gen an den
exakten genetischen Ort des zuvor entfernten defekten Gens eingeschleust und fest in
das Empfängergenom integriert - nennen Resnik et al. (1999) etwa folgende vier
Hindernisse: Um an der Zygote eine homologe Rekombination durchführen zu
können, müsste man über einen geeigneten Vektor bzw. eine entsprechende Methode
verfügen, um das neue Gen an exakt den genetischen Ort zu bringen, an dem sich das
defekte Gen befand. Beides wurde bisher jedoch noch nicht entwickelt. Die
Praktikabilität der Durchführung erforderte zudem einen Mechanismus mit hoher
Erfolgsrate, auf dass die Anzahl der eingesetzten Zygoten möglichst gering ausfiele.
Zur Durchführung einer homologen Rekombination an embryonalen Stammzellen
(ES-Zellen) benötigte man ebenfalls eine Methode, die eine hohe Erfolgsrate zuließe.
Wäre doch ansonsten eine große Anzahl an Ausgangs-ES-Zellen zu nur einer einzigen
erfolgreichen Einschleusung sowie festen Verankerung eines neuen Gens in das
Genom eines zukünftigen Kindes notwendig. Eine derartig effiziente Methode besteht
jedoch gegenwärtig ebenfalls noch nicht (Resnik et al. 1999).
Zweitens müssten zu einer erfolgreichen homologen Rekombination an ESZellen erst verschiedene, für die Durchführung notwendige Techniken zur
Manipulation von Zellen verbessert werden. Zu diesen zählte etwa die routinemäßige
Kultivierung und Konservierung von ES-Zellen. Hierbei gälte es zudem,
möglicherweise auftretende genetische Veränderungen - die beispielsweise eine
Einbuße der Pluripotenz zur Folge haben könnten - zu minimieren. Des weiteren wäre
die Technik zur Entfernung des Zellkerns aus einer sich entwickelnden Eizelle zu
verbessern. Und schließlich gälte es, eine sichere Technik zur Transplantation der
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genetisch manipulierten ES-Zellkeme zu entwickeln. Hierzu wäre eine Technik
herauszubilden, die es erlaubte, einen ES-Zellkem mit einer entkernten Eizelle zu
fusionieren oder diesen physikalisch in eine entkernte Eizelle einzubringen. Zwar
bestehen derartige Techniken bereits bei verschiedenen Tierspezies. Es kann jedoch
nicht davon ausgegangen werden, dass sie sich auch auf die Spezies Mensch
übertragen lassen (Resnik et al. 1999).
Drittens müsste eine Methode entwickelt werden, um das genetische Programm
des Zellkerns einer ES-Zelle nach seinem Transfer in eine entkernte Eizelle derart
zurückdrehen zu können, dass der Kern das Entwicklungsstadium einer Zygote
wiedererhielte. Erst ein in sein totipotentes Stadium zurückentwickelter Zellkern
könnte nämlich die Entstehung eines vollständigen Embryos in Gang bringen (Resnik
et al. 1999).
Und viertens würden bislang noch nicht bestehende exakte genetische Tests
entwickelt werden müssen, die eine genaue und zuverlässige Prüfung des Effektes
einer homologen Rekombination zuließen. Den derzeit möglichen Tests zum
Aufspüren genetischer Defekte - etwa die Präimplantationsdiagnose oder die pränatale
Diagnostik, mit der im übrigen ein gewisses Risiko für den Embryo verbunden ist haftet noch ein gewisser Fehlerprozentsatz an. So ist etwa nicht zu garantieren, dass
der Genotyp der zur Biopsie herangezogenen Zellstichprobe auch tatsächlich
repräsentativ für den Genotyp der Mehrheit der Zellen des Embryos bzw. Fötus ist.
Auch sind technische Fehler nicht völlig zu vermeiden, wodurch falsche Diagnosen
gestellt werden oder ein bestehender genetischer Defekt nicht entdeckt wird. Daher
erscheint es erst dann angebracht, eine Durchführung von HR zu erwägen, wenn die
Möglichkeiten zum Diagnostizieren genetischer Defekte auch absolut genau und
zuverlässig sind (Resnik et al. 1999).
Im Zusammenhang mit der im IVONT-Protokoll vorgestellten Methode zur
Veränderung des Genoms der Keimbahn - hier würde der Zellkern der Eizelle einer
Patientin in den Zytoplasten einer normal fruchtbaren Spenderin transferiert - sind
folgende, bislang offene Fragen zu nennen: Erstens bestehen bislang in bezug auf die
Anwendung von IVONT wenig brauchbare Tiermodelle, die eine Risikoabschätzung
derartiger Eingriffe beim Menschen ermöglichten (Gezondheidsraad, 2001; Richter et
al 1999).
Zweitens ist bislang undeutlich, wie der Kern einer Patientin und die entkernte
Eizelle einer Spenderin auf die Transplantation reagieren würden. So ist etwa
undeutlich, ob das Entfernen des eigenen und ein anschließendes Implantieren eines
fremden Kerns die weitere Entwicklung der neuen Eizelle negativ beeinflussen würde
(Gezondheidsraad, 2001).
Drittens ist die für eine erfolgreiche IVONT-Behandlung nötige absolut
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mitochondrienfreie Kemextraktion aus der Eizelle der Patientin bislang nicht
garantierbar. Die hierzu erforderliche Technik besteht gegenwärtig noch nicht. Auch
ist unklar, wie sich die für eine vollständige Mitochondrienfreiheit erforderliche
Waschprozedur auf den Kern der Eizelle auswirken würde (Gezondheidsraad, 2001;
Richter, 1999).
Viertens wären Kompatibilitätsprobleme zwischen nDNA und mtDNA denkbar
(Gezondheidsraad, 2001; Richter, 1999). Passten etwa die chromosomalen und
mitochondrialen Gene auf die eine oder andere Weise nicht zusammen, so wäre nicht
auszuschließen, dass sich als Folge des kompletten Zytoplasmaaustauschs womöglich
Autoantikörper entwickeln würden (Richter, 1999). Nun entsteht zwar bei natürlichen
Befruchtungen ebenfalls eine große Anzahl an Kombinationen von mt- und nDNA.
Doch ist derzeit unbekannt, in wie vielen dieser Fälle Kompatibilitätsprobleme
auftreten. Allerdings erscheint wahrscheinlich, dass Kompatibilitätsprobleme bei einer
Anwendung von IVONT nicht deutlich öfter auftreten werden als bei natürlichen
Befruchtungen (Gezondheidsraad, 2001).
Und schließlich muss bislang dahingestellt bleiben, wie sich die im IVONTProtokoll beschriebene Methode auf die Entwicklung des entstehenden Embryos
auswirken würde. Da insbesondere die ersten Schritte bei der Fertilisation
ausschlaggebend sind für die weitere Embryonalentwicklung, wäre in diesem
Zusammenhang eine genaue Beobachtung der Auswirkungen von IVONT auf den
jungen Embryo bzw. Fötus sowie das Neugeborene angezeigt (Richter, 1999).
In bezug auf Keimbahngenomveränderungen mit Hilfe von künstlichen
Chromosomen bestünden schließlich ebenso verschiedenste technische Hindemisse.
So beschäftigt man sich zwar bereits mit der Entwicklung künstlicher Chromosome.
Die Entwicklung geeigneter Kassetten, die mit verschiedenen Genen sowie
entsprechenden Regulatoren gefüllt werden könnten, erscheint jedoch technisch
bedeutend schwieriger (Campell & Stock, 2000). Des weiteren sind die Kenntnisse,
die für die Konstruktion eines einwandfrei und sicher funktionierenden künstlichen
Chromosoms im Genom des zukünftigen Kindes notwendig wären, bislang erst im
Ansatz vorhanden (Campell & Stock, 2000). Auch besteht bislang noch keinerlei
konkreter Mechanismus, der eine Weitervererbung des künstlichen Chromosoms an
die nächste Generation unterbinden könnte (Campell & Stock, 2000).
Nun lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur darüber spekulieren, ob die genannten
Hindemisse in der Zukunft überwindbar wären. Folglich muss vorerst dahingestellt
bleiben, ob Keimbahngenomveränderungen auf die Dauer tatsächlich zur
Verwirklichung des oben genannten Zieles beitragen - ob sie sich also je zu
erfolgreichen und in der Praxis anwendbaren Methoden zur Prävention von
Krankheiten entwickeln lassen. Eine Reihe von Autoren ist allerdings bereits der
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festen Überzeugung, dass zukünftig geeignete Technologien für eine hinreichend
sichere Durchführung von Keimbahngenomveränderungen bestehen werden (Billings,
1999; Capecchi, 2000; Campell & Stock, 2000; Fiddler & Pergament, 1998; Silver,
1997; Wadman, 1998; Zimmerman, 2000).

8.3.2 Verbesserung von Eigenschaften
Geht man davon aus, dass die gerade beispielhaft geschilderten technischen
Probleme bei der Entwicklung von Technologien für eine hinreichend sichere
Durchführung verschiedener Keimbahngenomveränderungen gelöst wären und
Keimbahngenomveränderungen erfolgreich zur Prävention von Krankheiten
herangezogen werden könnten, so wäre nicht ausgeschlossen, dass die gleichen
Technologien auch zur Verbesserung bestimmter Eigenschaften des Menschen
eingesetzt werden könnten. Allerdings erscheint die Verbesserung einfacher,
monogenetisch regulierter Eigenschaften leichter realisierbar als eine gezielte
Verbesserung polygenetischer Eigenschaften (Willgoos, 2001). Da bislang jedoch
keine Wahrscheinlichkeitsaussage dahingehend getroffen werden kann, ob die
genannten technischen Voraussetzungen zukünftig auch wirklich eintreffen werden,
muss der tatsächlichen Beitrag von Keimbahngenomveränderungen zur Verbesserung
bestimmter Eigenschaften dahingestellt bleiben.

8.4 Ethische Probleme
8.4.1 Sorgfaltsprobleme
Risiken
In der ethischen Debatte über Keimbahngenomveränderungen stellen die Risiken
einen wichtigen - nach einigen Autoren sogar den wichtigsten (Pence, 2000) Diskussionspunkt dar. Im Zusammenhang mit den verschiedenen Möglichkeiten, eine
Veränderung an dem Genom der Keimbahn zu bewirken, lassen sich verschiedene
Risiken vorstellen. Sie hängen zunächst mit den konkreten Verlaufsumständen des
jeweiligen genetischen Eingriffs zusammen. Trachtete man beispielsweise mit Hilfe
der Technik der homologen Rekombination ein neues Gen gegen ein defektes
auszutauschen, so hingen die eventuellen Risiken davon ab, ob der beabsichtigte
Austausch an sich erfolgreich verliefe oder nicht. Funktionierte nämlich das Gen, das
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an die Stelle des entfernten defekten eingeschleust wurde, wie gewünscht, und
behinderte es nicht das Funktionieren anderer Gene, so bestünden eventuelle Risiken
im wesentlichen nur im Auftreten etwaiger Begleiterscheinungen. Diese jedoch wären
womöglich sogar vemachlässigbar. Bei einem Misslingen der homologen Rekombination entstünden dagegen um ein Vielfaches größere Risiken. Könnte doch das
zusätzliche Gen beispielsweise die Funktion anderer Gene des Empfängergenoms
negativ beeinflussen und damit die Zellfunktion schädigen etc. Als Folge derartiger
Defekte würde dann womöglich nicht nur der genetisch manipulierte Embryo selbst
sondern auch die nachfolgenden Generationen schwere Deformierungen oder aber
neue, bislang nicht vorhandene genetische Krankheiten entwickeln können. Des
weiteren gingen mit Keimbahngenomveränderungen, im Unterschied zu den meisten
derzeit übüchen medizinischen Eingriffen, weitreichende, permanente und
systemische Effekte einher. Würde doch das manipulierte Genom die gesamte
Entwicklung eines Menschen, sein Wachstum, die Regelung der unterschiedlichen
Zellen etc. beeinflussen (Resnik et al. 1999).
Neben den konkreten Umständen des Verlaufs einer Veränderung des Genoms
der Keimbahn hinge die Größe der Risiken des weiteren vom genauen Umfang des
jeweiligen Eingriffs ab. So erscheinen beispielsweise Manipulationen an mehreren
Genen risikoreicher als solche an einem einzigen Gen. Auch das Timing der
Genexpression oder aber der Grad der Interaktion des mittels des neuen Gens
hergestellten Produkts mit anderen Molekülen könnte die Größe der mit dem
jeweiligen Eingriff einhergehenden Risiken mit beeinflussen (Resnik et al. 1999).
Ein Risikobereich ganz anderer Art hinge mit dem Einsatz manipulierter Viren
oder Bakterien zusammen, die für den Transfer eines neuen Gens in das
Empfängergenom verwendet würden. So wäre zum Beispiel denkbar, dass bei ihrer
Präparierung zufällig neue, bislang nicht existierende Pathogène entstünden. Dann
aber drohte die Gefahr, dass diese neuen Pathogène womöglich große Verwüstungen
an der Spezies Mensch anrichten oder sogar ganze Ecosystème vernichten könnten
(Resnik et al. 1999).
Um zukünftig eine fundierte Einschätzung der mit Keimbahngenomveränderungen einhergehenden Risiken zu ermöglichen, wäre erst einmal die Durchführung
verschiedener Tierexperimente angezeigt (Wert, 1999; Koshland, 2000) Anschließend
wäre die Durchführung umfangreicher klinischer Versuchsreihen notwendig, um
ausreichendes Datenmaterial zu versammeln, das konkrete Aussagen hinsichtlich der
verschiedenen Risiken zuließe. Ein derartig ausgebreitetes Datenmaterial könnte
jedoch noch recht lange auf sich warten lassen. Folglich erscheint eine fundierte
Einschätzung der mit Keimbahngenomveränderungen einhergehenden Risiken zum
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich (Resnik et al. 1999).
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Es steht allerdings fest, dass die mit einer bestimmten Methode zur Veränderung
der Keimbahn einhergehenden Risiken mit unter anderem folgenden Faktoren
zuhingen: Erstens spielte eine Rolle, ob bei dem jeweiligen Eingriff nur die mtDNA,
nur die nDNA oder aber die ursprüngliche Kombination der beiden verändert würde.
Zweitens wäre von Bedeutung, ob die im Rahmen der jeweils betrachteten Methode
erfolgende Einschleusung von Transgenen in Keimbahnzellen ex vivo oder in vivo
stattfände. Drittens wäre zu fragen, ob das Protokoll eines besümmten Eingriffs eine
spezielle selektierende Maßnahme enthielte, um die Wahrscheinlichkeit des
tatsächlichen Erreichens einer bestimmten gewünschten Veränderung im Genom der
Keimbahn zu erhöhen. Unter der genannten Maßnahme stelle man sich etwa einen
Mechanismus vor, der allein diejenigen genetisch veränderten Zellen für ein
Weiterleben ausselektierte, die auch tatsächlich die gewünschte Veränderung in ihrem
Genom enthielten, alle davon abweichenden Produkte aber zum Absterben brächte.
Viertens spielte eine Rolle, wie groß die Wahrscheinlichkeit wäre, dass die gewählte
Methode statt der beabsichtigten oder aber zuzüglich zu dieser eine unbeabsichtigte
genetische Veränderung im Genom der Keimbahn bewirkte. Und schließlich wäre zu
fragen, ob die jeweilige Methode eine Art Sicherheitsmechanismus enthielte, um die
verursachte Veränderung des Genoms der Keimbahn im Falle eines Misserfolgs
wieder rückgängig zu machen (Resnik et al. 2001).

Informierte Zustimmung
Veränderungen des Genoms der Keimbahn könnten womöglich schwerwiegende
Konsequenzen für die Nachkommenschaft des jeweiligen Trägers des Genoms nach
sich ziehen (Fowler et al. 1989; Lappé, 1991). Vor diesem Hintergrund wird in der
ethischen Debatte die Frage diskutiert, inwieweit es problematisch wäre, dass
zwangsläufig die Zustimmung der Nachkommen in einen derartigen Eingriff fehlte
(Billings, 1999; Lappé, 1991; Moseley, 1991; Munson & Davis, 1992). Einige
Autoren sehen in ebendieser fehlenden Zustimmung ein Argument gegen die
Durchführung von Keimbahngenomveränderungen (Poliwoda, 1992).
Nun wurde ein analoges Problem bereits im Rahmen der Analyse der ethischen
Probleme der reproduktiven Klonierung von Menschen analysiert (siehe § 7.4.1). Dort
ging es ebenfalls um die fehlende Einwilligung zukünftiger Generationen in bestimmte
medizinische Behandlungen, im dortigen Fall um die fehlende Zustimmung des
zukünftigen Klons in seine eigene Entstehungsmethode. Das Problem wurde dort
allerdings als Pseudoproblem entlarvt. Gilt doch der medizinische Grundsatz der
informierten Zustimmung nur bei Menschen, die fähig sind, ihre Einwilligung zu
geben. Und Klone sind zur Zeit ihrer Entstehung noch nicht einmal existent.
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geschweige denn einwilligungsfähig.
Gleiches gilt nun auch für den hier betrachteten Fall der fehlenden Zustimmung
zukünftiger Generationen in eine Keimbahngenomveränderung. Auch hier sind
nämlich die Voraussetzungen für das Vorliegen von Zustimmungsfähigkeit nicht
erfüllt. Sie treffen weder auf den zunächst entstehenden Embryo noch auf die
darauffolgenden Generationen zu. Schließlich bestehen zum Zeitpunkt des Eingriffs in
das Erbmaterial noch überhaupt keine Individuen, deren Einverständnis eingefordert
werden könnte (Bimbacher, 1994; Munson & Davis, 1992). Damit aber ist ein Arzt im
Falle der Durchführung einer Keimbahngenomveränderung vom medizinischen
Grundsatz der informierten Zustimmung entbunden.'09 Folglich ist das Problem der
fehlenden
informierten
Zustimmung
künftiger
Generationen
in
Keimbahngenomveränderungen buchstäblich ein Pseudoproblem. Kann man doch
grundsätzlich Unmögliches - dass nämlich zukünftige Generationen ihre Zustimmung
für bestimmte sie betreffende Entscheidungen geben - aus ethischer Sicht nicht
fordern.
Versteht man jedoch die Problematik als eine Frage nach der Verantwortung
gegenüber zukünftigen Generationen, so verschiebt sich das Thema in eine sinnvollere
Richtung. Die grundsätzliche Unmöglichkeit, die Zustimmung zukünftiger
Generationen einzuholen, bedeutet nämlich noch nicht, dass man damit den
zukünftigen Generationen gegenüber auch keinerlei Rechenschaft schuldig wäre (vgl.
Agius & Busuttil, 1998a & 1998b; Frankel & Chapman, 2000; McGee, 2000; Salvi,
2001).
Ein Ansatz, die Verantwortung für zukünftige Generationen in konkrete
Entscheidungsprozesse einzubauen, stammt von Agius (1998a & 1998b). Seine Idee
ist folgende: Die Interessen zukünftiger Generationen könnten von sogenannten
Wächtern (guardians) wahrgenommen werden. Diese würden in verschiedenen
Debatten, in denen es um Entscheidungen über die Zukunft geht, die Funktion eines
Fürsprechers für die Generationen der Zukunft übernehmen (Agius, 1998a & 1998b).
Allerdings enthält die Idee des Fürsprechers zukünftiger Generation noch verschiedene
ungeklärte Fragen. Sollten diese Personen beispielsweise Regierungsorganisationen,
Nicht-Regierungsorganisationen oder aber den Vereinten Nationen angehören? Auch
wäre ihr idealer beruflicher Hintergrund, etwa wissenschaftlicher, juristischer oder
politischer Natur, zu klären (Agius & Busuttil, 1998a & 1998b). Die Idee der
Errichtung einer Wächterfigur erscheint es jedoch wert, in einer eigenen Debatte näher
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In Hinblick auf den Embryo könnte man vielleicht von einem proxy consent als notwendige
Bedingung für eine Behandlung sprechen. Es ließe sich beispielsweise festlegen, dass an ihm keine
medizinischen Eingriffe vorgenommen werden dürften, über welche die direkten Nächsten (im Falle
des Embryos seine Eltern) nicht zuvor in ausreichendem Maße informiert worden wären und zu denen
sie nicht ihre freie Zustimmung gegeben hätten (vgl. Moseley, 1991).
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beleuchtet zu werden (vgl. Mallia & Have, 2003).
Überflüssigkeit von Keimbahngenomveränderungen
Ein weiteres, in der ethischen Literatur über Keimbahngenomveränderungen
diskutiertes Problem betrifft die Frage, ob entsprechende Eingriffe im Grunde
überflüssige Behandlungsmethoden darstellen (vgl. Billings, 1999; Fowler et al. 1989;
Hubbard, 2000; Zimmerman, 1991). Zur Analyse dieses Problems stellt sich zunächst
die Frage, wann grundsätzlich eine bestimmte neue Behandlungsmethode als
überflüssig betrachtet werden kann. Sie ist es genau dann, wenn erstens eine bereits
bestehende alternative Behandlungsmethode das gleiche Resultat erzielt, und wenn
diese Alternative zweitens im Vergleich mit der neuen Behandlungsmethode gleich
oder sogar weniger komplex ist.
Was nun diese beiden .Überflüssigkeitsbedingungen' betrifft, so lassen sich in
verschiedenen Fällen tatsächlich einfachere Maßnahmen zur Prävention einer
Krankheit vorstellen als jene in Form einer Keimbahngenomveränderung. Sind etwa
beide Eltemteile heterozygote Träger eines rezessiven defekten Gens, so besteht etwa
die Möglichkeit, nach einer Invitrofertilisation eine präimplantationsgenetische
Diagnose durchzuführen und anschließend nur solche Embryos zu implantieren, die
den genetischen Defekt nicht aufweisen (Fowler et al. 1989; Berger & Gert, 1991;
Resnik & Langer, 2001). Diese Methode würde Krankheiten der gerade beschriebenen
Art nicht allein erfolgreich vorbeugen, sondern sie wäre zudem einfacher in ihrer
Ausführung. Nicht allein wäre die Keimbahngenomveränderung an sich bereits recht
aufwändig in ihrer Durchführung. Im Anschluss an diese müsste zudem eine
präimplantationsgenetische Diagnose verrichtet werden, und zwar um etwa die
tatsächliche Behebung des genetischen Defektes zu prüfen. Weitere erfolgreiche und
gleichfalls einfachere Alternativen zur Keimbahngenomveränderung wären in vielen
Fällen etwa die Adoption eines Kindes, der Einsatz von Spendergameten oder aber
verschiedene postnatale Behandlungsmöglichkeiten (Hubbard, 2000; Resnik et al.
1999; Resnik & Langer, 2000; Schroeder-Kurth, 2000).
Nun lassen sich jedoch auch Fälle denken, in denen eine Keimbahngenomveränderung die einzig erfolgreiche oder aber die im Vergleich mit bestehenden
Alternativen weniger komplexe Möglichkeit darstellt, um ein bestimmtes Ziel zu
erreichen. Resnik et al. (1999) geben vier derartige Fälle an: Erstens könnten
Keimbahngenomveränderungen in Fällen Abhilfe schaffen, in denen beide Eltern
homozygot sind für einen bestimmten genetischen Defekt. Durch
Keimbahngenomveränderungen ließe sich nämlich dem Genom des zukünftigen
Kindes - über den Mechanismus der homologen Rekombination - ein normal funktio226

nierendes Gen zufügen. Eine Präimplantationsgenetische Diagnose mit anschließender
Embryoselektion wäre in diesem Fall beispielsweise keine geeignete Alternative, um
dem Ausbruch der Krankheit vorzubeugen (Resnik et al. 1999).
Zweitens wären Keimbahngenomveränderungen in Fällen angezeigt, in denen ein
Eltempaar bei ihrem zukünftigen Kind verschiedene, nicht aneinander gekoppelte,
monogenetische Eigenschaften verändern lassen möchte. Auch hier stellte eine
präimplantationsgenetische Diagnose mit anschließender Embryoselektion oftmals
keine geeignete Alternative dar. Müsste doch in diesen Fällen eine große Anzahl von
Embryos durchleuchtet werden, wollte man die gewünschte Kombination von Genen
auffinden (Resnik et al. 1999).
Drittens könnten Keimbahngenomveränderungen in Fällen hilfreich sein, in
denen eine polygenetische Eigenschaft verändert werden soll. Die entsprechenden
Techniken - beispielsweise wieder die homologe Rekombination - würden nämlich das
Einbringen mehrerer verschiedener Gene in die DNA ermöglichen. Aus den gleichen
Gründen wie bereits bei dem als zweites genannten Fall stellte auch hier eine
präimplantationsgenetische Diagnose mit anschließender Embryoselektion keine
geeignete Alternative dar (Resnik et al. 1999).
Und viertens böten einzig Keimbahngenomveränderungen die Möglichkeit, um
der Keimbahn völlig neue Gene hinzuzufügen. Wünschten beispielsweise die Eltern,
dass ihr zukünftiges Kind ein oder mehrere Gene besitzt, die sie selbst nicht in ihrem
Genom tragen, oder aber bestimmte Gene eines artfremden Organismus, so gelänge
dies nur über Keimbahngenomveränderungen. Beispiele derartiger wünschenswerter
neuer Gene wären etwa solche, die eine Reduktion der Wahrscheinlichkeit zur
Entwicklung von Krebs bewirken oder aber - womöglich von einem artfremden
Organismus stammend - das zukünftige Kind gegen bestimmte Pathogène immunisieren könnten (Resnik et al. 1999)."°
In einer ausführlicheren und nuancierteren Auflistung nennen Resnik & Langer
(2001) sogar elf verschiedene Bereiche, in denen Keimbahngenomveränderungen die
einzig erfolgreiche oder aber im Vergleich weniger komplexe Möglichkeit zur
Verwirklichung eines bestimmten Zieles darstellen. Zu ihnen zählt etwa die
Behandlung einer Frau mit mangelhaft funktionierendem Ooplasma, die sich ein Kind

Bei der Zufügung eines völlig neuen Gens in das Genom eines Menschen kann eigentlich keine
homologe Rekombination stattfinden, da kein Gen ausgetauscht werden soll. Um dennoch homologe
Rekombination durchführen zu können - dieser Mechanismus ermöglicht nämlich beispielsweise die
erwünschte feste Integration des neuen Gens in das Empfangerchromosom - schlagen Resnik et al.
vor, das neue Gen mit Basensequenzen zu versehen, die homolog zu Sequenzen der DNA an einer
bestimmten Stelle des Genoms des Empfängers sind. Die bislang nur hypothetisch angenommene
Stelle in der DNA - die dann gegen das speziell angepasste, neue Gen ausgetauscht werden soll nennen Resnik et al. transgene acceptor site (Resnik et al. 1999).
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wünscht, das ihr eigenes genetisches Material aufweist. Diesem Wunsch könnte nur
mit Hilfe einer Ooplasmatransplantation nachgekommen werden - die mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Keimbahngenomveränderung nach sich zieht. Des weiteren
könnte etwa der Weitervererbung einer Krankheit als Folge eines genetischen Defekts
in den Mitochondnen der Mutter nur mit Hilfe keimbahngenomverändemder
Methoden vorgebeugt werden. Und gleichfalls zählte zu ihnen etwa die als
Reproduktionsmethode eingesetzte somatische Zellkemtransplantation in Fällen, bei
denen ein Paar absolut unfruchtbar ist, sich aber dennoch ein Kind wünscht, das das
genetische Material wenigstens eines Eltemteils trägt (Resnik & Langer, 2001).
Einschränkend muss jedoch zunächst angemerkt werden, dass sich nur schwierig
beurteilen lässt, ob Keimbahngenomveränderungen zukünftig auch wirklich in
sämtlichen der gerade genannten Fälle die einfachste bzw. die einzige Methode zum
Erreichen des jeweiligen medizinischen Zieles darstellen, ob also auf die Dauer
tatsächlich in keinem dieser Fälle eine einfachere alternative Methode bestünde. Es
wird nämlich wahrscheinlich noch einige Zeit vergehen, bis sich herausgestellt hat, ob
bestimmte Techniken zur Veränderung des Genoms der Keimbahn in Hinsicht auf die
eben aufgelisteten medizinischen Ziele wirklich effektiv wären. Gleiches gilt sowohl
für die mit einer klinischen Anwendung dieser Techniken einhergehenden Risiken, die
erst ethisch akzeptabel sein müssten, als auch für die Praktikabilität, die erst
akzeptabel sein müsste. Womöglich bestünden zum Zeitpunkt, an dem sich all dies
eingefunden hätte, sehr wohl einfachere und effizientere Methoden, die bislang noch
schwierig vorstellbar sind.
Des weiteren besteht Zweifel darüber, ob das Preis-Leistungsverhältnis von
Keimbahngenomveränderungen sich jemals derart attraktiv gestalteten könnte, dass
diese Methoden vor dem Hintergrund des stets begrenzten Budgets der
Gesundheitssorge eine ausreichend hohe Priorität erlangen könnten, um alternativen
Methoden vorgezogen zu werden (vgl. Juengst, 1991). Hiergegen lässt sich allerdings
einschränkend einwenden, dass Keimbahngenomveränderungen auf die Dauer nicht
mit Sicherheit teuerer bleiben würden als alternative Methoden. Letztere - etwa die
somatischen Gentherapie - müssten nämlich in jeder Generation aufs neue durchgeführt werden. Zwar erscheinen bislang die einzelnen alternativen Methoden, jede für
sich betrachtet, verglichen mit der Keimbahngentherapie günstiger. Da sie allerdings
in jeder Generation aufs neue durchgeführt werden müssten, können die alternativen
Methoden summa summarum letztlich vielleicht sogar teuerer ausfallen (Walters,
1986; Zimmerman, 1991).
Zusammenfassend scheinen also zumindest aus gegenwärtigem Blickwinkel
Situationen zu bestehen, in denen Keimbahngenomveränderungen die einzig
erfolgreiche oder aber die im Vergleich mit bestehenden Alternativen weniger
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komplexe Möglichkeit darstellen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen (Resnik et al.
1999; Resnik & Langer, 2001; Zimmerman, 1991). Folglich können Keimbahngenomveränderungen nicht als überflüssig betrachtet werden. Allerdings erscheint der
tatsächliche Einsatz entsprechender Techniken in der klinischen Praxis bislang noch
recht theoretisch. Und es muss dahingestellt bleiben, ob die für einen solchen Einsatz
nötigen Voraussetzungen jemals erfüllt sein werden.

8.4.2 Intrinsisch mit der Technologie verbundene Probleme
Vernichtung von Embryos
Zunächst ginge bereits mit der weiteren Entwicklung der Technologie zur
Veränderung des Genoms der Keimbahn an sich die ethisch problematische
Vernichtung von Embryos einher. Sie fände zwangsläufig im Zuge der Durchführung
der zahlreichen Embryoexperimente statt, die für die Entwicklung hinreichend sicherer
Techniken zur Durchführung bestimmter Keimbahngenomveränderungen benötigt
würden (Billings, 1999; Enquetekommission, 1988; Poliwoda, 1992; Schroeder-Kurth,
2000; Sorg, 1992).
Die klinische Durchführung von Keimbahngenomveränderungen würde ebenfalls
eine Vernichtung von Embryos zur Folge haben. Würde doch auf einen
entsprechenden Eingriff grundsätzlich eine präimplantationsgenetische Diagnose
folgen, um den Erfolg der Behandlung zu prüfen. Die zu dieser Diagnoseform
herangezogenen Zellen (Blastomere) sind jedoch wahrscheinlich noch totipotent.1" Sie
können daher unter bestimmten Bedingungen zu einem vollständigen individuellen
Organismus heranwachsen. Folglich lassen sich derartige Zellen selbst als Embryo
betrachten. Durch die im Anschluss an eine Keimbahngenomveränderung
durchgeführte Diagnosemethode würde also mit der Zerstörung einer derartigen Zelle
unvermeidlich ein Embryo zerstört.
Nun wurde bereits an anderer Stelle begründet, warum einem Embryo schon ab
dem Zeitpunkt seiner Entstehung die volle Schutzwürdigkeit eingeräumt werden sollte
(vgl. § 5.4.2). Folglich aber spräche die mit Keimbahngenomveränderungen einhergehende Vernichtung von Embryos gegen eine Durchführung derartiger Eingriffe
(Poliwoda, 1992).
Hierzu muss allerdings folgende einschränkende Bemerkung gemacht werden:
Bei der vorliegenden Analyse wird davon ausgegangen, dass zum Aufspüren
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Man weiß jedoch nicht mit Sicherheit, ob Zellen im 6-10-Zellenstadium - dem Entwicklungsstadium, in dem die Blastomerbiopsie stattfindet - tatsächlich noch totipotent sind (Wert, 1999).
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eventueller genetischer Defekte auch zukünftig eine totipotente Zelle entfernt und im
Zuge der anschließenden Untersuchung zerstört werden wird. Dies allerdings ist nicht
absolut sicher. Es lässt sich nämlich - zumindest theoretisch - durchaus vorstellen, dass
auf Dauer eine neue Form der genetischen Diagnose von Embryos entwickelt würde,
die keine zwangsläufige Zerstörung einer totipotenten Zelle einschlösse. Derzeit
erforscht man beispielsweise bereits zwei Möglichkeiten, um eine genetische
Untersuchung eines Embryos ohne gleichzeitige Zerstörung einer totipotenten Zelle
durchzuführen. Die erste Möglichkeit besteht darin, zur genetischen Untersuchung das
Polarkörperchen aus einer Eizelle heranzuziehen. Nachteilig an dieser Methode ist
jedoch, dass dann nur das mütterliche Genom des zukünftigen Embryos untersucht
werden kann. Bei der zweiten Möglichkeit werden zur genetischen Untersuchung
Zellen in einem späteren Entwicklungsstadium herangezogen. Sie sind dann nicht
mehr totipotent, können also nicht mehr zu einem vollständigen Embryo heranreifen.
Diese zweite Möglichkeit hat allerdings den Nachteil, dass die Implantation bei
inkubierten Blastozysten in die Gebärmutter weit weniger gut gelingt (Richter &
Schmidt, 1999).
Bislang bestehen jedoch noch keine adäquaten Möglichkeiten, um eine
präimplantationsgenetische Diagnose eines Embryos ohne gleichzeitige Zerstörung
einer totipotenten Zelle durchzuführen. Und da wie gesagt dahingestellt bleiben muss,
ob sich dies jemals als in der Praxis möglich entpuppt, ist das ethische Problem der
Vernichtung von Embryos bis auf weiteres als inhärent mit der Technologie der
Keimbahngenomveränderungen verbunden zu betrachten.

Recht auf nicht verändertes Erbmaterial
Ein im Zusammenhang mit Keimbahngenomveränderungen viel diskutiertes
Problem betrifft das moralische Recht auf gentechnisch nicht verändertes Erbe (vgl.
Wachter, 1993; Mauron & Trevoz; 1991; Mundson & Davis, 1992; Nolan, 1991
Daele, 1985). Jeder Mensch besäße ein solches moralisches Recht. Veränderungen des
Genoms der Keimbahn würden dieses jedoch verletzen (Enquetekommission, 1988;
Lunshof, 1994; Poliwoda, 1992).
Zur Beantwortung der Frage, ob dem Menschen tatsächlich ein moralisches
Recht auf genetisch nicht verändertes Erbe zusteht, ist zunächst eine Interpretation des
Begriffs des moralischen Rechtes notwendig. Hängt doch von dieser Interpretation die
Beantwortung der Frage ab. Nach Feinberg (1994) ist ein moralisches Recht weder
Ergebnis einer bestimmten Gesetzgebung noch Resultat einer entsprechenden sozialen
Praxis. Es wird vielmehr unabhängig von beiden begründet. Folglich kann ein
derartiges Recht auch bestehen bleiben, wenn ihm die Gesetzgebung oder die soziale
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Praxis entgegenwirkt. Aufgrund der Korrelation von Rechten und Pflichten entspricht
jedem moralischen Recht einer Person eine moralische Pflicht einer anderen Person
und umgekehrt (Feinberg, 1994). Bestünde infolgedessen tatsächlich ein moralisches
Recht auf genetisch nicht verändertes Erbmaterial, so gäbe es automatisch auch die
moralische Pflicht, keine Keimbahngenomveränderungen beim Menschen durchzuführen.
Bei näherer Betrachtung erscheinen allerdings sowohl das genannte moralische
Recht als auch die damit einhergehende moralische Pflicht als fragwürdig. So scheint
das Besitzen eines naturbelassenen Genoms lange nicht immer erstrebenswert. Man
denke etwa an Fälle, in denen das Genom Defekte enthält, die schwere Erbkrankheiten
wie Chorea Huntington oder Mukoviszidose hervorrufen. In derartigen Fällen scheint
es weniger im mutmaßlichen Interesse des Trägers des Genoms zu liegen, auf dessen
Recht zu bestehen und letzteres unangetastet zu belassen, sondern vielmehr, den darin
enthaltenen genetischen Defekt entsprechend zu beheben.
Auch die moralische Pflicht, keine Keimbahngenomveränderungen beim
Menschen durchzuführen, führte zu zweifelhaften Konsequenzen. Nimmt man
beispielsweise einmal an, dass in der Zukunft der Einsatz einer bestimmten Technik
zur Veränderung des Genoms der Keimbahn tatsächlich bestimmten Krankheiten
vorbeugen helfen könnte. Und unterstellt man des weiteren, dass auch die mit der
klinischen Anwendung dieser Technik verbundenen Risiken akzeptabel wären und
sich ihre Anwendung in der klinischen Praxis hinreichend praktikabel gestalten ließe.
So ließen sich verschiedene Fälle ausmalen, in denen eine Veränderung des Genoms
sogar ethisch erwünscht erschiene. Wären beispielsweise beide Eltemteile homozygot
gegenüber einem bestimmten Defekt, so ließe sich eine Weitergabe dieses Defektes an
das zukünftige Kind ausschließlich über einen verändernden Eingriff in sein Genom
verhindern. Auch die Weitergabe eines autosomal rezessiven genetischen Defektes
sowie eines autosomal dominanten genetischen Defekts, dem gegenüber einer der
beiden Eltemteile homozygot wäre, könnte nur über einen das Genom verändernden
Eingriff vermieden werden. Die moralische Pflicht, keine Keimbahngenomveränderungen beim Menschen durchzuführen, würde jedoch die Ausführung all dieser
Eingriffe, die - unter den angenommenen Bedingungen - sogar ethisch erstrebenswert
wären (vgl. 8.2.2), untersagen.
Das moralische Recht auf nicht verändertes Erbmaterial sowie die damit
einhergehende moralische Pflicht, keine Keimbahngenomveränderungen beim
Menschen durchzuführen, scheint damit zu der bizarren Konsequenz zu führen, dass
man in bestimmten Situationen moralisch verpflichtet wäre, eine Handlung zu
unterlassen, die gleichzeitig ethisch erstrebenwert ist. Folglich liegt hier eine reductio
ad absurdum vor. Aus diesem Grunde kann ein moralisches Recht auf nichtmanipu-
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liertes Erbmaterial im Sinne der oben genannten Definition nicht bestehen (vgl.
Tännsjö, 1993).
Veränderung der Personenidentität
Ein weiteres Argument gegen Veränderungen des Genoms der menschlichen
Keimbahn betrifft die Identität der Person. Es wird darin als problematisch angeführt,
dass eine Person nach einer Veränderung des Genoms ihrer Keimbahn nicht mehr
identisch wäre mit der Person vor diesem Eingriff (Enquetekommission, 1988). Zum
genaueren Verständnis des Problems wird zunächst erläutert, was unter
Personenidentität zu verstehen ist: Personenidentität liegt genau dann vor, wenn eine
Person (Pj) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Zi) mit einer weiteren Person (P2) zu
einem anderen Zeitpunkt (Z2) identisch ist. Genauer gesagt handelt es sich hier um die
sogenannte diachrone Personenidentität, die man von der sogenannten synchronen
Personenidentität unterscheidet (Gordijn, 1996). Diese diachrone Personenidentität
wird laut Problem als moralisch achtens- und schützenswert unterstellt. Ein
gentechnischer Eingriff in die Keimbahn stellt diesem zufolge eine Veränderung dieser
Identität und daher eine immoralische Handlung dar.
Nun lässt sich hierzu folgendes anmerken: Grundsätzlich kann eine Person erst
dann einer ihre Identität zerstörenden Veränderung unterzogen werden, wenn zum
Zeitpunkt des verändernden Eingriffs auch tatsächlich bereits von einer Person
gesprochen werden kann. Ab welchem Zeitpunkt in der Entwicklung eines Menschen
kann man aber von einer Person sprechen? Im Problem wird davon ausgegangen, dass
es bereits zum Zeitpunkt des Eingriffs in das Genom der Keimbahn um eine Person
handelt, dass also schon ein Gamet, eine Zygote oder ein Embryo im Zwei-bis-AchtZellen-Stadium eine Person darstellen. Es existiert jedoch eine ausführliche Debatte
darüber, ab welchem Zeitpunkt genau ein Mensch in seiner ontogenetischen
Entwicklung als eine Person zu betrachten ist. Die in den diesbezüglichen Theorien
eingenommenen Standpunkte reichen vom Moment der Konzeption bis zu bestimmten
Zeitpunkten nach der Geburt. Einig ist man sich allerdings dahingehend, dass Gameten
nicht als Personen betrachtet werden können. Für Eingriffe in die Gameten kann
obiges Problem also als nicht existent betrachtet werden.
Zum Zwecke der weiteren Ausführungen konzentrieren wir uns nun auf
gentechnische Eingriffe in die Zygote oder in den Embryo im Zwei-bis-Acht-ZellenStadium. Wir folgen einmal der Auffassung, die besagt, dass ein Embryo bereits ab
dem Moment seiner Konzeption als Person zu betrachten ist (Eijk, 1997; Jochemsen,
1989; Kreeft, 1990; Pellegrino, 2000). Wird nun etwa die Identität eines Embryos im
Zwei-bis-Acht-Zellen-Stadium - der hier also als Person betrachtet wird - durch einen
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Eingriff in das Genom seiner Keimbahn verändert? Die Beantwortung dieser Frage
erfordert eingehenderes Wissen darüber, was genau die diachrone Personenidentität
ausmacht, das heißt, unter welchen notwendigen und hinreichenden Bedingungen eine
zum Zeitpunkt Zi existierende Person Pi und eine zum Zeitpunkt 1a existierende
Person P2 als identisch betrachtet werden können. Dann erst kann man nämlich
untersuchen, ob Eingriffe, die das Genom der Keimbahn verändern, auch tatsächlich
die Personenidentität verändern würden.
Zur Beantwortung der Frage nach den Bedingungen der diachronen
Personenidentität sind in den letzten Jahrzehnten vor allem in der angelsächsischen
Philosophie eine Reihe von Kriterien entwickelt worden. Von diesen Kriterien
beziehen sich einige auf körperliche Eigenschaften und andere auf mentale Merkmale
der Person (Gordijn, 1996). Da nun ein Embryo im Zwei-bis-Acht-Zellen-Stadium
nach heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis noch keinerlei mentale Eigenschaften
besitzt - die ersten Ansätze eines Nervensystems, das mentale Eigenschaften erst
ermöglicht, haben sich noch nicht entwickelt - sind die sich auf mentale Eigenschaften
stützenden Kriterien für diachrone Personenidentität hier allesamt nicht anwendbar.
Diese Kriterien nehmen nämlich notwendige Bedingungen für das Personsein an, die
bei einem Embryo im Zwei-bis-Acht-Zellen-Stadium einfach noch nicht erfüllt sind.
Von den Kriterien, die sich auf das Körperliche beziehen, fallen alle diejenigen
weg, die das Bestehen eines Gehirns voraussetzen. Die verbleibenden Körperkriterien
betrachten die Identität bzw. die Kontinuität der funktionellen Organisation des zu
einer Person Pi gehörenden Körpers mit dem Körper einer Person P2 als Kriterium
dafür, ob beide Personen identisch sind. Würde man also argumentieren, dass ein das
Genom der Keimbahn verändernder Eingriff die diachrone Identität des Körpers
verändern würde, so könnte man hieraus schließen, dass ein solcher Eingriff ebenfalls
die diachrone Personenidentität der Zygote bzw. des Embryos im Zwei-bis-AchtZellen-Stadium veränderte.
Die strenge Bedingung der diachronen Körperidentität zur Bestimmung der
Personenidentität gestaltet sich jedoch als problematisch. Ihr zufolge würde nämlich
beispielsweise kein Erwachsener mit dem Kind, das er einmal war, personenidentisch
sein, da sein Körper im Erwachsenenalter nicht mehr mit dem aus seinen Kindertagen
identisch ist. Aus diesen Überlegungen heraus verwerfen nahezu alle Autoren, die sich
an der Debatte über Kriterien für die diachrone Personenidentität beteiligen, das
strenge Körperkriterium.
Um dem geschilderten Problem zu entgehen, modifizierte man dieses strenge
Körperkriterium dahingehend, dass man nicht mehr die diachrone Identität des
Körpers sondern lediglich die Kontinuität seiner funktionellen Organisation als
notwendige Bedingung für die diachrone Personenidentität forderte. Dieses .revidierte
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Körperkriterium' lautet: „Person P2 zum Zeitpunkt Z2 ist ein und dieselbe Person wie
Person Pi zum Zeitpunkt Zi genau dann, wenn der Körper von P2 zu Z2 das Resultat
einer Reihe allmählicher Austausche von Materien (durch welche die Kontinuität der
funktionellen Organisation des Körpers bewahrt wurde) am Körper von Pi zu Zi ist."
(Gordijn, 1996). Da nun bei der Anwendung von Keimbahngenomveränderungen die
Kontinuität der funktionellen Organisation des betroffenen Embryos in jedem Falle
gewahrt bliebe, würde sich - dem revidierten Körperkriterium entsprechend - die
diachrone Identität seiner Person durch derartige gentechnische Eingriffe nicht ändern.
Zusammenfassend stellt sich also das genannte Problem der Veränderung der
diachronen Personeni denti tat als nicht existent heraus: Es kann nicht auf gentechnische
Eingriffe in die Gameten eines Menschen angewandt werden - Gameten werden von
der Allgemeinheit nämlich nicht als Personen betrachtet. Hinsichtlich gentechnischer
Eingriffe in die Zygote bzw. in den Embryo im Zwei-bis-Acht-Zellen-Stadium
existiert das Problem überhaupt nur dann, wenn die Zygote bzw. der frühe Embryo entsprechend der konzeptionalistischen Auffassung - bereits als Person betrachtet
werden. In diesem Falle würde ein das Genom der Keimbahn verändernder Eingriff
allerdings die diachrone Personenidentität - entsprechend dem revidierten Körperkriterium - nicht verändern. Geht man vom strengen Körperkriterium aus, so wäre es
möglich, einen das Genom der Keimbahn verändernden Eingriff als Veränderung der
diachronen Personenidentität der Zygote bzw. des Embryos im Zwei-bis-Acht-ZellenStadium zu betrachten. Nach diesem strengen Kriterium würde sich die diachrone
Personenidentität jedoch sowieso nach jeder Zellteilung des Organismus verändern.
Folglich wäre eine zusätzliche Veränderung der diachronen Personenidentität vor dem
Hintergrund der sowieso geschehenden ständigen Veränderungen aus ethischer Sicht
nicht mehr von großer Bedeutung. Im übrigen wird das strenge Körperkriterium von
den meisten gegenwärtigen Autoren verworfen. Insgesamt stellt sich das Problem der
veränderten diachronen Personenidentität damit als Pseudoproblem heraus (vgl.
Holtug & Sand0e, 1996).

Würde des Menschen
Ein in der Literatur vielfach diskutiertes Problem ist die mit Eingriffen zur
Veränderung des Genoms der Keimbahn eventuell einhergehende Verletzung der
Würde des Menschen (vgl. Bimbacher, 1994; Council of Europe, 1988;
Enquetekommission, 1988; Munson & Davis, 1992; Sutton 1995; Daele, 1985). Dieses
Problem wurde bereits an anderer Stelle dieser Studie analysiert, und zwar als
Einwand gegen die reproduktive Klonierung von Menschen (siehe § 7.4.2).
Die Beantwortung der Frage, ob Keimbahngenomveränderungen tatsächlich eine
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Verletzung der Würde des Menschen darstellen würden - wie einige Autoren behaupten (Convention on Human Rights, 1988; Enquetekommission, 1988; Poliwoda, 1992;
Sutton 1995; Daele, 1985) - hängt vom jeweils zugrundegelegten Begriff der
Menschenwürde ab. Beim Vorbringen des Argumentes der Würde des Menschen wird
allerdings regelmäßig zu erläutern versäumt, wie genau dabei der Begriff der
menschlichen Würde verstanden werden sollte (siehe etwa Convention on Human
Rights, 1988). Eine solche Begriffsklärung erscheint jedoch insofern notwendig, als
hinsichtlich dieses Begriffs eine ganze Reihe verschiedener Auffassungen existieren.
Zur Analyse dieses Begriffs konzentrieren wir uns - wie bereits im Zusammenhang mit
der reproduktiven Klonierung - erneut auf die Auffassung von Pico della Mirandola
sowie die von Kant (siehe § 7.4.2).
Pico ist der Auffassung, dass der Mensch das einzige Geschöpf auf der Erde
darstellt, dem Gott keine von Anfang an unabänderlich festgelegte Natur zugedacht
hat. Die Würde des Menschen liege in der ihm zuerkannten Möglichkeit, sich zu dem
herauszubilden, was er zu sein anstrebt (Mirandola, 1486). Damit aber ist auf der
Grundlage seines Konzepts menschlicher Würde bereits die Frage überflüssig, ob mit
Eingriffen zur Veränderung des Genoms der Keimbahn des Menschen eventuell eine
Verletzung dieser Würde einhergehen würde. Da nämlich, nach Auffassung Picos, die
Menschenwürde zur Grundausstattung des Menschen zählt, mit der Gott diesen bei
seiner Schaffung versehen hat, ist sie prinzipiell nicht antastbar.
Nach Ansicht Kants darf kein Mensch einen anderen ausschließlich als
Instrument zum Erreichen eines bestimmten Zweckes einsetzen. Eine solche
Instrumentalisierung eines Menschen würde die diesem innewohnende Würde
verletzen (Kant, 1785 & 1788). Der Kantischen Auffassung zufolge würde demnach
nicht jede Anwendung von Techniken zur Veränderung des Genoms der Keimbahn
des Menschen direkt eine Verletzung der Würde des Menschen bedeuten. Es ist
nämlich sehr wohl denkbar, dass ein bescheidener Eingriff in das Genom der
Keimbahn keinerlei Instrumentalisierung bedeuten, sondern einzig eine präventive
Wirkung gegen eine bestimmte Krankheit beinhalten würde (siehe § 8.2.1). Kants
Begriff der Menschenwürde zufolge tasteten also nicht sämtliche Keimbahngenomveränderungen die Würde des Menschen an. Damit aber wären auch alle kategorisch
negativen Urteile über Keimbahngenomveränderungen disqualifiziert, die auf einen
Verstoß gegen die Menschenwürde im Kantischen Sinne hinweisen - wie
beispielsweise Sutton (1995) sie entwickelt.
Poliwoda (1992), der ebenfalls in der Kantischen Tradition argumentiert,
betrachtet insbesondere die mit Keimbahngenomveränderung einhergehende
Instrumentalisierung von Embryos als Verstoß gegen die Menschenwürde. Nun ist
aber Kants Begriff von Menschenwürde nur auf den Menschen als Vemunftwesen
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anwendbar (siehe § 7.4.2). Damit aber erscheint es fraglich, den Kanüschen
Menschenwürdebegriff auch auf Embryonen anzuwenden. Im streng Kantischem
Sinne verstanden wäre also vielleicht eher Heller (2000) beizupflichten, der
argumentiert, dass Keimbahngenomveränderungen die Würde des Menschen nicht
antasten könnten. Wäre doch zum Zeitpunkt, an dem die Keimbahngenomveränderung
stattfände, noch gar kein Träger dieser Würde vorhanden.
Die geschilderten Überlegungen implizieren allerdings nicht, dass es
grundsätzlich
unmöglich
wäre,
mit
der
Durchführung
von
Keimbahngenomveränderungen gegen die im Kantischen Sinne verstandene
Menschenwürde zu verstoßen. Würde diese doch sicherlich dann verletzt, wenn man
ernsthaft begönne, das Genom eines zukünftigen Individuums umfassend zu
verändern, um es etwa auf das Einnehmen bestimmter gesellschaftlicher Funktionen
hin zu 'programmieren'. Eine derartige Keimbahngenomveränderung würde sehr wohl
menschliches Leben instrumentalisieren und also die Würde des Menschen verletzen
(vgl. Bimbacher, 1994).

Playing God
Autoren, die das Playing-God-Aigument vorbringen, sind der Auffassung, dem
Menschen stünde nicht das Recht zu, das von göttlicher Macht geschaffene,
menschliche Erbmaterial in solcher Weise zu verändern, dass die Veränderung auch an
die Nachkommen weitervererbt werden könnte. Keimbahngenomveränderungen - vor
allem verbessernde Eingriffe - stellten Gott gegenüber eine übermütige Hybris und
daher eine immoralische Veränderung der rationalen und gottgewollten Ordnung der
Dinge dar (Kass, 1985; Lunshof, 1994; Messer, 1999; Poliwoda, 1992; Ramsey,
1970).
Der Einwand des Playing God wurde bereits als Gegenargument gegen die
Klonierung von Menschen sowie gegen bioelektronische Eingriffe in den Menschen
aufgeführt und dort bereits ausführlich analysiert (siehe § 6.4.2 und § 7.4.2). Ähnlich
wie dort lässt sich auch im Zusammenhang mit Keimbahngenomveränderungen
zeigen, dass das Argument nicht problemlos gegen deren Durchführung angeführt
werden kann.
Eine erste Beschwerde gegen dieses Argument betrifft seine Begründung. Das
Argument setzt nämlich die Existenz Gottes voraus, die sich nicht eindeutig
argumentativ begründen lässt. Ein Annehmen der Existenz dieses Schöpfergottes
hängt eher von der jeweiligen Glaubensauffassung als von dem Ergebnis argumentativer Auseinandersetzungen ab.
Setzt man aber die Prämisse, es existiere ein Schöpfergott, einmal voraus, so
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gestaltet sich allerdings auch die weitere Entfaltung des Arguments als schwierig. Mit
einem Verweis auf Gott ließen sich nämlich die unterschiedlichsten Argumentationsrichtungen, ja sogar Argumentationen für die Notwendigkeit einer Durchführung von
Keimbahngenomveränderungen entwickeln. Freundel (2000) beispielsweise formuliert
folgende Version: Weil Gott den Menschen doch mit einem freien Willen geschaffen
habe, beginge er geradezu einen Fehler, wenn er ihm die Durchführung von
Keimbahngenomveränderungen verböte - einmal vorausgesetzt, sie könnten
hinreichend sicher durchgeführt werden. Versagte Gott dann doch prospektiven Eltern
die freie Entscheidung über deren Einsatz (Freundel, 2000).
Der Umstand, dass auf der Basis der Annahme der Existenz Gottes
Argumentationen für, aber genauso auch gegen Keimbahngenomveränderungen
möglich sind, lässt nun die Frage aufkommen, ob überhaupt eindeutige Hinweise in
eine bestimmte Richtung bestehen, etwa dahingehend, dass Veränderungen des
Genoms der menschlichen Keimbahn tatsächlich eine Überschreitung des ihm von
Gott vorgegebenen Handlungsrahmens und also eine Verletzung der 'göttlichen
Ordnung' darstellen.
Bei der Beantwortung dieser Frage erscheint Vers Gen. 1,27 - im ersten Kapitel
des Buches Genesis der Heiligen Schrift - relevant. In ihm wird ausgesagt, dass Gott
am Begin aller Zeiten den Menschen als sein Abbild, als 'Bild Gottes' geschaffen hat.
Zu diesem Vers bestehen folgende beiden einander ausschließenden Interpretationsmöglichkeiten. Der ersten zufolge hat Gott den Menschen als 'Mit-Kreator'
geschaffen. Nach der zweiten hat Gott den Menschen dagegen nur als Verwalter über
all das eingesetzt, was er in seiner Herrlichkeit hervorgebracht hat.
Geht man nun von der ersten Interpretation aus, so erscheint eine
Keimbahngenomveränderung nicht unbedingt als eine Überschreitung des dem
Menschen von Gott vorgegebenen Handlungsrahmens. Kommt dem Menschen
nämlich die Rolle eines Mit-Kreators zu, wären weitere ad hoc Argumente nötig, um
genetisches Eingreifen in die menschliche Keimbahn doch als eine Verletzung der
'göttlichen Ordnung' zu betrachten.
Setzt man dagegen die zweite Interpretation des Bibelverses voraus und begreift
sie derart, dass dem Menschen jeglicher Versuch untersagt ist, die Schöpfung auch nur
im geringsten zu verbessern, dann wären Keimbahngenomveränderungen - zumindest
solche zur Verbesserung von Eigenschaften - in der Tat nicht gestattet. Diese
Auffassung führte jedoch zu der absurden Konsequenz, dass auch beispielsweise das
Planen und Bauen von Häusern, Städten und Parkanlagen - als vom Menschen
geschaffenen Umgebungen - menschliche Hybris bedeutete. Stellten diese dann doch
ebenfalls Versuche dar, die Schöpfung oder zumindest Teile der Schöpfung nach
menschlicher Vorstellung besser zu gestalten. Wer diese Konsequenz nicht hinnehmen
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will, benötigte weitere theologische Argumente zur Begründung der Idee, dass zwar
im allgemeinen verbessernd in die Schöpfung eingegriffen werden darf, dass jedoch
Eingriffe in das Genom der menschlichen Keimbahn die Grenze des Erlaubtseins
überschreiten würden. Auf den ersten Blick könnte man zwar bezweifeln, ob derartige
theologische Argumente bestehen. Diese Frage sollte jedoch den Theologen als
Sachkennern überlassen werden.
Zusammenfassend erscheint das Argument des playing god in seiner theologischen Ausformung schwierig aufrechtzuerhalten. Zunächst nämlich ist die argumentative Begründung der Existenz eines Schöpfergottes ein ungelöstes intellektuelles
Problem. Des weiteren bleibt undeutlich, auch wenn man die Existenz eines
Schöpfergottes annimmt, weshalb insbesondere die Durchführung genetischer
Veränderungen in der menschlichen Keimbahn nicht erlaubt sein sollte.
Folgende weitere, jedoch nicht theologische Version des Playing God Einwandes
betont, dass für eine verantwortete Durchführung von Keimbahngenomveränderungen
bislang zu wenig Wissen und Besonnenheit vorhanden sind (Billings, 2000). Aus
diesen Gründen seien Eingriffe in das Genom der menschlichen Keimbahn Hybris.
Diese Version des Arguments lässt sich gegenwärtig insofern unterschreiben, als sie
als Warnung vor einem Unterschätzen der Komplexität der Probleme im
Zusammenhang mit Keimbahngenomveränderungen verstanden werden kann. Sie
kann den Blick dafür wach halten, die eigene Weisheit beim verantwortungsvollen
Gebrauch des bislang noch recht lückenhaften Wissens nicht zu überschätzen.

Naturbelassenes menschliches Erbgut
Nach Auffassung einiger Autoren verletzten Veränderungen des Genoms der
Keimbahn die natürliche Ordnung und wären daher als ethisch problematisch zu
betrachten (Jonas, 1985; Lunshof, 1994; Poliwoda, 1992; Sorg, 1992). Kein Mensch
besitze nämlich das Recht, in die durch die Evolution hervorgebrachte natürliche
Ordnung in solcher Weise einzugreifen, dass dadurch das von ihr zuwege gebrachte
menschliche Erbmaterial dauerhaft verändert würde. Entsprechende Eingriffe in die
menschliche Keimbahn gingen auf Kosten der Heiligkeit der Natur und deren
Eigenwert. Folglich dürfe die Handlungsfreiheit eines Menschen nicht so weit reichen,
das Erbgut eines anderen Menschen keimbahngentechnisch zu manipulieren.
Das geschilderte Problem basiert nun auf der Annahme, dass das Erbgut eines
jeden Menschen einen intrinsischen Wert besitzt. Dies lässt sich allerdings
folgendermaßen hinterfragen: Kommt tatsächlich jedem menschlichen Genom, das die
Natur - hier im Gegensatz zu .Kultur' oder .Technik' verstanden - hervorgebracht hat,
ein Wert per se zu?
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Zur Beantwortung dieser Frage unterscheiden wir zunächst zwischen der
ontogenetischen Ebene des menschlichen Individuums sowie der phylogenetischen
Entstehung des Menschen. In bezug auf den individuellen Lebenslauf eines Menschen
muss angesichts der schweren Erbkrankheiten - man denke etwa an Mukoviszidose,
die Krankheit von Huntington oder die Muskeldystrophie nach Duchenne - denen ein
Mensch anheimfallen kann, bezweifelt werden, ob ein jedes menschliche Genom, das
die Natur hervorgebracht hat, einen Wert per se besitzt.
Die phylogenetische Entwicklung des Menschen ist durch den Umstand
vorangetrieben worden, dass als Folge der natürlichen Selektion allein diejenigen
Organismen überlebt haben, deren jeweilige Anlagenkonstellation sich unter den
grundsätzlich im Wandel befindlichen Umständen zufällig als geeignet für eine
erfolgreiche Reproduktion herausgestellt hat. Organismen, die zum Zeitpunkt der
Veränderung der Umwelt zufällig nicht über entsprechend vorteilhafte Eigenschaften
verfügten, sind auf die Dauer ausgesiebt worden. Das menschliche Genom, verstanden
als Genom der Spezies .Mensch', ist nach Ansicht der modernen Biologie reines
Resultat der Auswirkung der natürlichen Selektion und als solches Produkt eines
kontingenten Prozesses.
Vor diesem Hintergrund kann festgestellt werden, dass das menschliche Genom
sich in jedem Fall als instrumenteil wertvoll erwiesen hat. Ermöglichte es doch das
Überleben der Spezies .Mensch' unter kontingenten Umständen. Die oben genannten
Überlegungen schließen jedoch nicht von vornherein die Mögüchkeit aus, dass der
Mensch Genome kreieren könnte, denen, verglichen mit den von der Natur
hervorgebrachten, ein größerer Wert zukäme. Beispiele derartiger, eventuell
wertvollerer .künstlicher' Genome wären etwa solche, die bestimmte Erbkrankheiten
verursachende Defekte nicht mehr aufwiesen. Führte man folglich im Zusammenhang
mit Keimbahngenomveränderungen zwischen den von Menschen kreierten,
veränderten und den von der Natur hervorgebrachten, unveränderten menschlichen
Genomen eine Wertabschätzung durch, so fiele deren Ergebnis nicht von vorneherein
zugunsten der naturbelassenen Genome aus (vgl. Engelhardt, 1987).
Den genannten Ausführungen zufolge muss also in Zweifel gezogen werden, ob
das Argument gültig ist, dass gentechnische Eingriffe in die menschliche Keimbahn
ausnahmslos auf Kosten des Eigenwertes der naturbelassenen Genome gingen und
daher moralisch untersagt wären. Zumindest in bestimmten Fällen - beispielsweise in
solchen, in denen ein Genom schwere genetische Defekte aufweist - sollte daher
überdacht werden, ob nicht im Wertevergleich dem keimbahngentechnisch
veränderten Genom doch ein größerer Wert zukommen könnte als dem naturbelassenen.
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8.4.3 Längerfristig auftretende unerwünschte Effekte

Genetisierung
In unserer Gesellschaft lässt sich ein Prozess wahrnehmen, in dem der Mensch
samt seinem Verhalten zunehmend aus der Sicht der Genetik dargestellt und erklärt
wird. Dieser zunehmende Einfluss der Genetik ist Gegenstand verschiedener Studien.
Nelkin und Lindee (1995) beispielsweise untersuchten die Einflüsse der modernen
Genetik auf die Massenkultur der westlichen Gesellschaft. Das Ergebnis ihrer Studie
zeigt, dass man in den verschiedenen Medien - Film, Femsehen, Presse aber auch
Comics oder Werbung - in unterschiedlichster Weise auf die DNA, auf Gene bzw. auf
die Genetik verweist. Immer öfter klinge in solchen alltäglichen Medien der Gedanke
an, dass das Wesen des Menschen, sein wahres Selbst, auf irgendeine Weise in seinen
Genen enthalten sei. Es habe den Anschein, so Nelkin und Lindee, als hätten die Gene
den Platz der scheinbar altmodisch gewordenen Seele eingenommen, als bildeten sie
nun den Kern der Identität des Menschen. Man reduziere regelmäßig das Ich auf eine
molekulare Entität, wodurch der Mensch in all seiner Komplexität mit seinen Genen
gleichgesetzt werde. Lippman (1991) behauptet ebenfalls, dass die Differenzen
zwischen einzelnen Individuen in zunehmendem Maße auf ihre unterschiedlichen
Genotypen reduziert werden, und bezeichnet diesen fortschreitenden Prozess als
'Genetisierung' (geneticization). Allgemeiner gesagt lässt sich die Genetisierung als
ein Prozess definieren, in dem stets mehr Phänomene der menschlichen Existenz in
den Einflussbereich der Genetik geraten (Have, 2001; Zwieten & Have, 1998).
Die Weiterentwicklung und eventuelle Anwendung von Keimbahngenomveränderungen könnte diesen Prozess der Genetisierung weiter vorantreiben (vgl. Hubbard,
2000). Vorausgesetzt, die Technologie der Keimbahngenomveränderungen würde sich
tatsächlich erfolgreich weiterentwickeln, so wäre dies in den Augen vieler ein großer
Sieg für die Genetik. Der Erfolg von Keimbahngenomveränderungen könnte dann als
Bestätigung eines irgendwie gearteten genetischen Reduktionismus gelten. In einem
solchen Szenario wäre es nicht undenkbar, dass genetische Erklärungsweisen und
Lösungsstrategien von Gesundheitsproblemen noch mehr dominieren würden als jetzt
bereits der Fall ist. Diese einseitige Ausrichtung könnte zur Folge haben, dass sich die
Gesundheitspolitik vor allem auf das Auffinden von und das Eingreifen in genetische
Faktoren ausrichtete und andere mögliche Entstehungsfaktoren - etwa psychologischer, sozialer, kultureller oder physischer Art - vernachlässigte. Obendrein entstünde die Gefahr, dass auch die Ursachen bestimmter gesellschaftlicher Probleme wie
etwa Kriminalität immer mehr auf messbare biologische Dimensionen - im
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vorliegenden Falle auf genetische Mängel - zurückgeführt würden. So könnten
Versuche, diese gesellschaftlichen Probleme über die Verbesserung sozialer
Strukturen wie beispielsweise Ausbildung oder Arbeitsumstände zu lösen, als
überflüssig erscheinen. Infolgedessen würde man auf die Dauer die Verbesserung
sozialer Strukturen womöglich vernachlässigen.
Des weiteren könnte im Zuge der Praktizierung von Keimbahngenomveränderungen beim Menschen die Ansicht entstehen, dass er im Grunde auch für sein
eigenes Genom und dessen gutes Funktionieren sowie das seiner Kinder
verantwortlich sei. Verfügte der Mensch doch zukünftig über stets mehr genetische
Tests zum Aufspüren eventueller genetisch bedingter Krankheitsrisiken. Folglich wäre
er dazu imstande, diese aufspüren zu lassen und könnte etwa - bei entsprechender
Anpassung seines Lebensstils und anderer präventiver Maßnahmen - das Risiko eines
Ausbruchs der jeweiligen Krankheit reduzieren oder diesen gar völlig verhindern.
Wäre dies nicht möglich, so hätte er über die Methode der Keimbahngenomveränderung wenigstens dafür zu sorgen, dass seine Nachkommen den gefundenen Defekt
nicht mehr aufwiesen. Als Folge dieser Ansicht aber könnte der Gedanke aufkommen,
dass der Ausbruch einer genetisch bedingten Krankheit Schuld der jeweiligen Person
oder aber deren Eltern wäre. Wäre die Krankheit doch womöglich zu vermeiden
gewesen, wenn man nur adäquat eingegriffen hätte. Ein Ausbruch genetisch bedingter
Krankheiten würde dann immer weniger als etwas betrachtet, dessen Ursprung
außerhalb des eigenen Verantwortungsbereiches liegt und das einen Menschen
schicksalhaft überfallen kann. Als Konsequenz dieses Gedankens könnte sich
innerhalb des Gesundheits- und Versicherungswesens, insbesondere vor dem
Hintergrund der kargen finanziellen Mittel, ein Belohnungs- bzw. Sanktionssystem
herausbilden, mit Hilfe dessen Personen dazu genötigt werden sollen, sich den
bestehenden genetischen Tests und entsprechenden Eingriffen zur Keimbahngenomveränderung auch tatsächlich zu unterziehen. Durch derartige Maßnahmen würde die
Vorstellung noch verstärkt, für den Ausbruch einer genetisch bedingten Krankheit
selbst verantwortlich zu sein (vgl. Have, 2001).
Die geschilderten Befürchtungen lassen sich nicht problemlos ausräumen.
Allerdings würde eine Anwendung von Keimbahngenomveränderungen in der
klinischen Praxis nicht automatisch eine zunehmende Genetisierung bedeuten.
Vielleicht stieße nämlich die entstehende klinische Praxis auf bislang unvorhergesehene Probleme, die der Öffentlichkeit vor Augen führten, dass ein genetischer
Reduktionismus allein - etwa zum Lösen bestimmter Gesundheitsprobleme - nicht
ausreicht. Auch könnte sich beispielsweise die Verbesserung von Eigenschaften mit
Hilfe entsprechender keimbahnverändemder Eingriffe in das menschliche Genom als
bedeutend schwieriger entpuppen, als man sich vielleicht anfangs vorgestellt hatte.
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Unsicher bleibt allerdings, ob und inwieweit sich ein Stoßen auf derartige Probleme
auf die durch die Genetisierung hervorgerufenen Vorstellungen auswirken würde. Im
übrigen scheint es in diesem Zusammenhang angezeigt, die Öffentlichkeit regelmäßig
in kritischer Weise über die neuen Entwicklungen in der Genetik in Kenntnis zu
setzen. Herrscht doch unter der Bevölkerung in Sachen Genetik oftmals ein deutlich
stärkerer Hang zum Reduktionismus als in Fachkreisen. Diese Neigung könnte bei der
Bevölkerung unnötig unrealistische Erwartungen der Genetik gegenüber wecken.
Angesichts der Unsicherheit über die Beantwortung der Frage, ob eine
Anwendung von Keimbahngenomveränderungen in der klinischen Praxis eine
zunehmende Genetisierung mit möglicherweise negativen Aspekten bedeutete, könnte
man sich nun fragen, ob hier das Argument des Tutiorismus (siehe § 5.4.2)
herangezogen werden sollte. Der tutioristischen Regel nach sind das Begehen einer
immoralischen Handlung und das Sich-der-Gefahr-Aussetzen, sie zu begehen, ethisch
gleichermaßen zu bewerten. Lässt sich also nicht eindeutig feststellen, ob eine
bestimmte Handlung moralisch verantwortet ist, so sollte sie vorsichtshalber wie eine
immoralische Handlung bewertet werden. Man sollte sie daher unterlassen. Nun ist die
tutioristische Regel jedoch nicht derart zu interpretieren, dass jegliche Handlung, die
möglicherweise negative Folgen nach sich ziehen könnte, besser unterlassen werden
sollte. Dies führte nämlich dazu, dass sich nahezu keine Handlung ethisch
verantwortet durchführen ließe. Wären doch zu den meisten Handlungen worst-case
Szenarien hinsichtlich ihrer möglichen Folgen ausmalbar. Die im Tutiorismus
thematisierte Unsicherheit ist eine Unsicherheit in bezug auf die moralische
Bewertung von Handlungen. Sie betrifft nicht die Unsicherheit in Hinsicht auf die
möglicherweise in der Zukunft auftretenden Folgen von Handlungen. Zwar wird eine
Handlung, die wahrscheinlich mehr negative als positive Folgen nach sich ziehen
wird, regelmäßig als immoralisch beurteilt, doch ist diese Beurteilung keine
Konsequenz der tutioristischen Regel.

Schiefe Ebene
Das Problem der schiefen Ebene umfasst folgendes. Eine Einführung von
Keimbahngenomveränderungen zu rein präventiven Zwecken führe auf die Dauer
unweigerhch bzw. mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Anwendung der jeweiligen
Techniken zur Verbesserung der Nachkommenschaft (Gardner, 1995; Krimsky, 2000;
Nordgren, 2001; Winter, 2000) sowie zur moralisch bedenklichen Praxis, keimbahngentechnische Eingriffe zu eugenischen Zwecken einzusetzen (Lunshof, 1994).
Dieses Problem basiert auf der Annahme, dass Keimbahngenomveränderungen,
würden sie erst einmal praktiziert, nicht auf die Vorbeugung schwerer Krankheiten
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einzuschränken wären, sondern mit der Zeit wahrscheinlich auf verbessernde bzw.
sogar eugenische gentechnische Eingriffe in das Genom der menschlichen Keimbahn
hinausliefen. Nur allzu einfach ließen sich nämlich die jeweiligen Techniken zur
Veränderung des Genoms der Keimbahn zur Verbesserung beliebiger, genetisch
bedingter Eigenschaften - angefangen bei Korrekturen leichterer Abweichungen von
der Normalität und mündend in der Verbesserung bzw. Schaffung erwünschter
Eigenschaften - missbrauchen. Da zwischen einer reinen Vorbeugung von Krankheiten
und gentechnischen Eingriffen zur Verbesserung bestehender Eigenschaften keine
eindeutige Grenzlinie liegt, wäre - so wird bei dem Problem unterstellt - auch eine
adäquate Steuerung der Ausübung von Keimbahngenomveränderungen beinahe
unmöglich. Hierzu müsste nämlich eine klar umrissene Vorstellung darüber existieren,
welcher Zustand einen Menschen als noch gesund und demnach noch nicht
korrekturbedürftig und welcher ihn bereits als nicht mehr gesund und also als
korrekturbedürftig ausweist. Doch eine solche trennscharfe Vorstellung existiert
gerade nicht (vgl. Juengst, 1997; Bayertz, 1991; Fletcher, 1991; Krimsky, 1990;
Poliwoda, 1992; Sorg, 1992). Konsequenterweise erscheint die von Anderson (1990)
vorgestellte Realisierung einer Praxis, die allein solche Eingriffe gestattete, die rein
auf den Krankheitsbereich nicht aber auf eine Verbesserung bestimmter Eigenschaften
ausgerichtet sind, schwierig durchführbar. Die Befürchtung einer Entwicklung von
klar präventiven zu verbessernden gentechnischen Eingriffen hin erweist sich daher als
durchaus emst zu nehmen.
Spornte nun in der traditionellen Eugenik in erster Linie der Staat die
Entwicklung der Eugenik an (Howel, 1991), so ist anzunehmen, dass eine eventuelle
neue eugenische Praxis in der Zukunft nicht so sehr von oben sondern vielmehr von
unten her angetrieben würde. Eine beginnende Praxis verbessernder Eingriffe in das
Genom der Keimbahn würde nämlich höchstwahrscheinlich nicht vom Staat sondern
vielmehr von individuellen Eltern in die Wege geleitet. Diese wären allemal daran
interessiert, ihrem zukünftigen Kinde alle möglichen Vorteile zukommen zu lassen,
weil sie doch für ihr Kind nur das Beste wünschten (Capecchi, 2000; Gardner, 1995;
Silver, 1997).
Es muss allerdings dahingestellt bleiben, ob eine rein präventive Anwendung von
Keimbahngenomveränderungen sich mit der Zeit auch tatsächlich auf die Praxis
eugenischer gentechnischer Eingriffe hin entwickeln würde. Der Entwicklung von
Techniken zur Verbesserung verschiedener Eigenschaften scheinen nämlich
wesentlich mehr Hindemisse entgegenzustehen als der Entwicklung von Techniken,
die etwa eine Prävention bestimmter monogenetischer Erkrankungen bewirken sollen
(Willgoos, 2001). Vielleicht stellte sich sogar heraus, dass es grundsätzlich unmöglich
ist, eine bestimmte Eigenschaft gezielt zu verbessern.
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Dennoch sollte das Problem der schiefen Ebene keineswegs ad acta gelegt
werden. Weist es doch eindringlich auf die möglichen Gefahren einer leichtfertigen
Einführung von Keimbahngenomveränderungen hin und fordert damit zur Diskussion
der Frage auf, wie den möglichen Gefahren in diesem Zusammenhang vorgebeugt
werden könnte.

Marginalisierung und Ausgrenzung bestimmter Gesellschaftsgruppen
Auf gesellschaftlicher Ebene lassen sich bestimmte unerwünschte Effekte
ausmalen, die mit der Anwendung von Keimbahngenomveränderungen mit dem Ziel
der Verbesserung von Eigenschaften einhergehen können. Beispiele dieser Effekte
sind etwa die Marginalisierung und Ausgrenzung bestimmter gesellschaftlicher
Gruppen: Mit der Zeit könnte eine Entwicklung in Gang kommen, die unter der
Bevölkerung Druck zur Aneignung bestimmter Eigenschaften mit Hilfe dieser
Technologien kreieren würde, und zwar solcher Eigenschaften, die von der
Gesellschaft bzw. von einer den Ton angebenden Elite bevorzugt würden (Krimsky,
2000; Nordgren, 2001; Thomas, 2000). Menschen, die diese gesellschaftlich
angesehenen Eigenschaften nicht besäßen - aus welchen Gründen auch immer würden damit auf die Dauer an den Rand der Gesellschaft gedrängt.
In dem wohl wahrscheinlichsten Szenario, in dem die Reicheren eher den
Zugang zu den neuen, das Genom der Keimbahn verändernden Technologien hätten
als die weniger Fortunierten, würde die bestehende soziale Kluft zwischen Ann und
Reich auf die Dauer vergrößert (Silver, 2000b). Auf diese Weise könnten mit der Zeit
zwei Klassen entstehen, nämlich die Klasse deijenigen Menschen, die
keimbahngentechnisch behandelt sind - und dadurch gesellschaftlich akzeptiert - sowie
die Klasse deijenigen, die es nicht sind. Dies würde zu einer Gesellschaft mit
diskriminierter Unter- und bevorzugter Oberschicht führen, (vgl. Peters 1991).112 Silver
(1997) hält sogar die Entstehung einer neuen Menschenspezies für möglich, die sich
durch den kumulativen Effekt verbessernder Keimbahngenomveränderungen in vielen
verschiedenen Generationen herausbilden könnte.
Die geschilderte Ausgrenzung bestimmter Gruppen, die sich bereits gegenwärtig
in den unteren sozialen Gesellschaftsschichten befinden, wäre aus ethischer Sicht
unerwünscht. Sie verträgt sich nicht mit der Idee der Solidarität, und obendrein haftet
ihr ein Aspekt der Ungerechtigkeit an (vgl. Buchanan et al. 2000; Frankel & Chapman,
2000; Hughes, 2000; Parens, 2000). Da es zudem nicht unwahrscheinlich erscheint,
112
Dieses Szenario könnte sich jedoch schnell ändern, wenn die anfangs noch kostspieligen
Technologien mit der Zeit preisgünstiger würden (Moore, 2000).
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dass die geschilderte Ausgrenzung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen in der Tat
stattfinden könnte, ist das Argument durchaus ernst zu nehmen.

Machtmissbrauch
Ein weiteres Beispiel für längerfristig eventuell auftretende unerwünschte
Effekte von Keimbahngenomveränderungen zur Verbesserung bestimmter
Eigenschaften des Menschen wäre der mögliche Machtsmissbrauch. Für politisch
Machtgierige könnten verbessernde Keimbahngenomveränderungen attraktiv sein, um
mit Hilfe dieser Eingriffe in die Position der Herrschaft über andere zu gelangen.
Politisch Machtgierige könnten keimbahngenomverändemde Technologien zum
Zwecke der Züchtung von Menschen mit bestimmten, ihrer politischen Anschauung
nützenden Eigenschaften missbrauchen.
Zur Relativierung dieser Gefahr kann jedoch angeführt werden, dass
Machthungrigen deutlich kostengünstigere und bewährtere Methoden wie etwa die
Androhung von Strafen bei unerwünschter geschlechtlicher Verbindung, erzwungene
Abtreibung oder Zwangssterilisation zur Verfügung stünden (Bimbacher, 1994).

Verringerung der Varietät des Genpools
Einige Autoren sind der Auffassung, dass durch ein wiederholtes Aussieben
bestimmter unerwünschter Gene mit der Zeit die Varietät des Genpools der
menschlichen Art verringert würde. Bei einer regelmäßigen Ausübung von
Keimbahngenomveränderungen gingen eventuell wertvolle Genvarianten irreversibel
verloren, deren Besitz dem Menschen unter veränderten Umständen - etwa in Zeiten
verheerender Epidemien - einen evolutionären Vorteil hätte bedeuten könnten
(Fukuyama, 2002; Holtug, 1997; Kitcher, 1996).
Dieses Argument basiert allerdings auf unsicheren Annahmen (vgl. Silver, 1997).
So ist beispielsweise nicht sicher, welche Bedeutung die Varietät des Genpools für das
Überleben der menschlichen Spezies hat (Resnik et al. 1999). Auch ist es schwierig zu
beurteilen, welchen Effekt die Anwendung von Keimbahngenomveränderungen auf
diese genetische Varietät hätte. Wahrscheinlich wäre der Effekt vemachlässigbar
gering, wenn es sich um eine nicht weit verbreitete klinische Praxis handelte (Resnik
et al. 1999).
Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten obliegt es den Befürwortern des
genannten Arguments gegen Keimbahngenomveränderungen, dieses besser zu
unterbauen, wollen sie überzeugend sein. Ein reines Nicht-Vorhersehen-Können
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zukünftiger Verhältnisse - ob etwa in femer Zukunft die Notwendigkeit bestünde, noch
über ein bestimmtes, zur Zeit eine Krankheit verursachendes Gen zu verfügen - reicht
nämlich nicht aus, um die Anwendung zukünftig vielleicht einmal hinreichend sicherer
Technologien von Keimbahngenomveränderungen zur Prävention verheerender
Krankheiten überzeugend zu verwerfen (vgl. Lappe, 1991). Einige Autoren behaupten
sogar, dass ein Nichtausüben von Keimbahngenomveränderungen irgendwann
womöglich zum Aussterben der menschlichen Art führen würde, weil der Mensch
ohne diese Methode auf die Dauer wahrscheinlich über zu wenig Anpassungsvermögen verfügte (Moseley, 1991).

8.5 Fazit
Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
Wieder beginnen wir zunächst mit der Zusammenfassung der Ergebnisse der
Analyse im Hinblick darauf, ob die Ziele des betrachteten Forschungsbereichs
tatsächlich erstrebenswert sind. Das erste Ziel, die .Vorbeugung von Krankheiten',
besitzt extrinsischen Wert. Die mit Hilfe von Keimbahngenomveränderungen
zukünftig vielleicht ermöglichte und nicht mit anderen bzw. weniger aufwendigen
Mitteln erreichte Vorbeugung von verschiedensten Leiden trüge nämlich zum
Wohlbefinden des Menschen bei. Zudem erscheinen in bestimmten Fällen die mit
Keimbahngenomveränderungen eventuell verbundenen Lasten geringer als die
Krankheiten selbst. Das erste Ziel erscheint also aus ethischer Sicht tatsächlich
erstrebenswert.
Hinsichtlich des zweiten Zieles, der Verbesserung von Eigenschaften, lässt sich
dies dagegen nicht gleichermaßen sagen. Die Frage, ob eine Verbesserung von
Eigenschaften mit Hilfe von Keimbahngenomveränderungen tatsächlich grundsätzlich
erstrebenswert ist, kann nicht eindeutig bejaht werden. Es lässt sich nämlich nicht
einschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ungünstige Veränderungen des Umfeldes
oder aber bestimmte worsi-case-Szenarien eintreten könnten, die sich negativ auf die
jeweils mit Keimbahngenomveränderungen behandelten Individuen auswirken
würden. Die Meinungen unter den Autoren zu diesem Punkt sind daher auch
entsprechend divergent. Damit aber erscheint das zweite Ziel im ganzen nicht eindeutig
erstrebenswert.
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Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des Forschungsbereichs
Tragen nun Keimbahngenomveränderungen tatsächlich zur Verwirküchung der
beiden genannten Ziele bei? Die Analyse weist hierzu folgendes Ergebnis auf:
Theoretisch vermieden Keimbahngenomveränderungen eindeutig den Ausbruch
bestimmter Krankheiten, und zwar nicht allein bei der primär behandelten Person
sondern ebenso bei ihren Nachkommen. Auch Verbesserungen menschlicher
Eigenschaften mit Hilfe von Keimbahngenomveränderungen erscheinen zumindest in
der Theorie möglich. Nun existieren jedoch die zur Realisierung dieser beiden Ziele
notwendigen Techniken noch nicht. Ihrer Entwicklung stehen noch eine Reihe
technischer Hindemisse entgegen, die man zur Zeit noch nicht hat beseitigen können.
Es muss sich daher erst noch erweisen, ob die Prävention von Krankheiten sowie die
Verbesserung von Eigenschaften in der Tat realisierbar sind. Zur Zeit kann in diesem
Zusammenhang jedoch noch keine Wahrscheinüchkeitsaussage getroffen werden. Die
Frage, ob der Forschungsbereich tatsächlich auf die Dauer zur Verwirklichung dieser
beiden Ziele beiträgt, muss also bislang offen bleiben.

Ethische Probleme
Wie aber steht es um die Frage nach der Verantwortbarkeit bzw. Überwindbarkeit der verschiedenen, eventuell mit Keimbahngenomveränderungen einhergehenden
ethischen Probleme? Die Resultate der Analyse ergeben folgendes Bild: Zu den
möglichen Problemen, die eine sorgfältige Entwicklung sowie klinische Anwendung
von Keimbahngenomveränderungen behindern, zählen zunächst die verschiedenen mit
diesen eventuell einhergehenden Risiken. Unter Umständen können die Folgen
keimbahngenomverändemder Eingriffe sogar besonders negativ ausfallen. So könnte
beispielsweise ein beabsichtigter Austausch neuer Gene gegen defekte misslingen und
damit nicht nur beim genetisch manipulierten Embryo selbst, sondern auch bei den
nachfolgenden Generationen zu schweren Deformierungen oder sogar zu bislang nicht
vorhandenen genetischen Krankheiten führen. Die Folgen wären dann unter
Umständen verheerend. Und erforderte etwa eine bestimmte, das Genom der
Keimbahn verändernde Technik den Einsatz manipulierter Viren oder Bakterien, so
drohte etwa die Gefahr, dass zufällig neue Pathogène entstünden, die womöglich große
Verwüstungen an der Spezies Mensch anrichten oder sogar ganze Ecosystème
vernichten könnten. Über die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Risiken lässt
sich allerdings bislang nur spekulieren. Womöglich ließen sich diese jedoch in der
Zukunft auf ein verantwortbares Niveau reduzieren.
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Das auch bereits im Zusammenhang mit der reproduktiven Klonierung
diskutierte Problem in Sachen .Informierte Zustimmung' weist die Analyse hier emeut
als Pseudoproblem aus. Schließlich ist es grundsätzlich unmöglich, die Zustimmung
zukünftiger Generationen einzuholen. Folglich wäre es unsinnig, derartiges aus
ethischer Sicht zu verlangen. Das Gesagte bedeutet jedoch noch nicht, dass man damit
den zukünftigen Generationen gegenüber keinerlei Verantwortung trüge.
Die in der ethischen Literatur diskutierte Behauptung, Keimbahngenomveränderungen seien überflüssig, wird von der Hand gewiesen. Laut Analyse sind sehr wohl
verschiedene Situationen denkbar, in denen Krankheiten ausschließüch mit Hilfe von
Keimbahngenomveränderungen vorgebeugt werden könnte, und gegen die zumindest
zur Zeit keine alternativen bzw. weniger aufwendigen Methoden bestehen. Die
Möglichkeit, Keimbahngenomveränderungen in diesen Fällen auch tatsächlich
einzusetzen, bleibt allerdings, wie oben bereits gesagt, bislang noch sehr theoretisch.
Zu den intrinsisch mit den Technologien zur Veränderung des Genoms der
Keimbahn verbundenen Problemen zählt zunächst die Vernichtung von Embryos. Hier
erbrachte die Analyse folgende Ergebnisse: Zunächst fände die Vernichtung von
Embryos zwangsläufig im Zuge der Durchführung der zahlreichen Embryoexperimente statt, die für die Entwicklung hinreichend sicherer Techniken zur
Durchführung bestimmter Keimbahngenomveränderungen benötigt würden. Des
weiteren würde die im Rahmen einer Keimbahngenomveränderung auszuführende
präimplantationsgenetische Diagnostik mit der Zerstörung einer totipotenten Zelle die
ethisch problematische Vernichtung eines Embryos zur Folge haben. Allerdings lässt
sich, zumindest theoretisch, vorstellen, dass im Laufe der Zeit Diagnosemöglichkeiten
zum Auffinden eines eventuellen genetischen Defektes ohne gleichzeitige
zwangsläufige Zerstörung einer totipotenten Zelle entwickelt werden könnten. Über
die Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Entwicklung einer solchen alternativen
praktikablen Diagnosemöglichkeit ist derzeit jedoch keine Aussage möglich.
Die in der Literatur aufgeführten Probleme der veränderten Personenidentität, der
Verletzung des Rechtes auf nichtmanipuliertes Erbmaterial, das Problem der
Verletzung der Würde des Menschen, das Playing-God-Probiem sowie das Problem
des Erhaltes des naturbelassenen menschlichen Genoms stellen der Analyse nach im
Zusammenhang mit Keimbahngenomveränderungen keine unüberwindbaren ethischen
Probleme dar.
Hinsichtüch der Frage, welche unerwünschten Effekte längerfristig im
Zusammenhang mit der Anwendung von Keimbahngenomveränderungen auftreten
könnten, erbringt die Analyse folgende Ergebnisse: Ein erster möglicher Effekt, der
sich nicht von der Hand weisen lässt, betrifft den bereits bestehenden Prozess der
Geneüsierung. Es erscheint allerdings unsicher, ob eine weitere Entwicklung sowie
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anschließende Anwendung von Keimbahngenomveränderungen diesen wenig
wünschenswerten Prozess weiter vorantreiben würde.
Der zweite, längerfristig eventuell eintretende unerwünschte Effekt besteht in der
sogenannten .schiefen Ebene'. Die Einführung von Keimbahngenomveränderungen zu
rein präventiven Zwecken könnte - aufgrund des Fehlens einer eindeutigen Grenze
zwischen noch präventiven und bereits verbessernden Eingriffen - in der Tat auf die
Dauer zur ethisch bedenklichen Praxis führen, keimbahngenomverändemde Eingriffe
zu eugenischen Zwecken einzusetzen. Über die Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen
Eintretens einer derartigen unerwünschten Entwicklung lässt sich allerdings bislang
keine Aussage treffen.
Ein dritter unerwünschter Effekt wäre die Ausgrenzung bestimmter, zu den
unteren Gesellschaftsschichten zählender Gruppen. Sie könnte als Folge der
Anwendung von Keimbahngenomveränderungen mit dem Ziel der Verbesserung von
Eigenschaften auftreten. Sie könnte die bereits privilegierten Schichten der Gesellschaft noch mehr begünstigen. Dieser Effekt wurde als emst zu nehmen beurteilt.
Das Argument des Machtsmissbrauchs wurde dagegen relativiert. Machtgierigen
Personen stünden nämlich deutlich kostengünstigere sowie bewährtere Methoden zur
Verfügung.
Ein letzter unerwünschter Effekt wäre die durch Keimbahngenomveränderungen
eventuell auf die Dauer bewirkte Verringerung des Genpools. In der Analyse wurde
das hiermit zusammenhängende Argument gegen Keimbahngenomveränderungen als
problematisch ausgewiesen.
Alles in allem ergibt die Analyse der Frage nach der Verantwortbarkeit bzw.
Überwindbarkeit der verschiedenen mit Keimbahngenomveränderungen eventuell
einhergehenden ethischen Probleme folgendes: Auf der einen Seite lässt sich nicht
behaupten, dass sämtliche ethischen Probleme überwindbar bzw. verantwortbar sind.
Beispielsweise ist unsicher, welche konkreten Risiken tatsächlich mit einer Weiterentwicklung von Keimbahngenomveränderungen einhergehen würden. Gleichfalls ist
unsicher, ob eine Weiterentwicklung auch ohne embryozerstörende Forschung
möglich wäre. Auf der anderen Seite kann man - aus den gleichen Gründen - jedoch
auch nicht behaupten, dass eine Weiterentwicklung nicht verantwortbar bzw.
überwindbar wäre. Womöglich wäre nämlich eine Weiterentwicklung bestimmter
Keimbahngenomveränderungen denkbar, ohne dass mit ihr eindeutig unverantwortbare Risiken oder eine gleichzeitig embryonenzerstörende Forschung einhergingen.
Folglich erscheint die Verantwortbarkeit bzw. Überwindbarkeit der ethischen
Probleme insgesamt problematisch.
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Ethische Erwünschtheit
Gesamtergebnis der Analyse des Forschungsbereichs der Keimbahngenomveränderungen ist folgendes: Von den drei Prämissen, die für die Erwünschtheit ihrer
Weiterentwicklung zu gelten haben, ist die erste in bezug auf das erste Ziel, die
Vorbeugung von Krankheiten, erfüllt. In bezug auf das zweite Ziel, die Verbesserung
von Eigenschaften, erscheint ihre Erfüllung dagegen problematisch. Die Erfüllung der
zweiten Prämisse erweist sich hinsichtlich beider Ziele des Forschungsbereichs als
problematisch. Und gleiches gilt auch für die Erfüllung der dritten Prämisse.
Das aber bedeutet: Sowohl in Hinsicht auf das Ziel der Vorbeugung von
Krankheiten als auch in Hinsicht auf das Ziel der Verbesserung von Eigenschaften
erscheint - entsprechend den in dieser Studie hantierten Kriterien - die ethische
Erwünschtheit der Weiterentwicklung der Technologie der Keimbahngenomveränderungen fraglich. Die Ergebnisse lassen sich in folgender Übersicht zusammenfassen:
Ziele

Vorbeugung von
Krankheiten

Verbesserung
von Eigenschaften
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Ergebnis in bezug auf Frage:
1 Ziel tatsächlich
erstrebenswert
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme
unsicher
1 Ziel nicht eindeutig
erstrebenswert
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme
unsicher

Erfüllung
Prämisse:

Ethische
Erwünschtheit

gegeben
problematisch
problematisch

1
2
3

fraglich

problematisch
problematisch
problematisch

1
2
3

fraglich

9 EINGRIFFE IN DIE BIOLOGISCHE ALTERUNG

9.1 Forschungsbereich
9.1.1 Biogerontologie
Der Wunsch, Alter und Tod aufzuschieben bzw. beiden zu entkommen, besteht
schon sehr lange (Gruman, 1966; Olshansky & Cames, 2001). Dies zeigt etwa die
einflussreiche Legendenbildung rund um den ewigen Jungbrunnen. So erzählt das
berühmte Gilgamesh-Epos, das älteste literarische Dokument des Mittleren Ostens, die
Geschichte des mächtigen Königs Gilgamesh, der in der ersten Hälfte des 3.
Jahrtausends v.Chr. in Uruk im Süden von Mesopotamien lebte (Sandars, 1972).
Dieser König versucht in der Erzählung verzweifelt, dem Altem und dem Tod zu
entkommen. Laut einer Erzählung konnte man über folgendes Prozedere das ewige
Leben erreichen: Zunächst habe man sich mit dem Wasser einer bestimmten Quelle zu
waschen. Danach müsse man ein bestimmtes Kraut zu sich nehmen und schließlich
eine ganze Woche lang wach bleiben. Die Versuche Gilgameshs, diese Bedingungen
alle zu erfüllen, misslingen jedoch. Zwar findet der König die bewusste Quelle sowie
das Kraut. Jedoch macht sich, nachdem sich Gilgamesh in der Quelle gewaschen hat,
eine Schlange mit dem Gewächs davon. Auch gelingt es ihm nicht, eine ganze Woche
lang wach zu bleiben (Sandars, 1972).
Es scheint, als ob diese einflussreiche Erzählung über den ewigen Jungbrunnen
der Ausgangspunkt war für die in der Geschichte der westlichen Zivilisation
dominante negative Haltung gegenüber Alter und Tod. Im Laufe der Geschichte
wurden viele Versuche unternommen, um - wie Gilgamesh - dem scheinbar unausweichlichen Schicksal zu entkommen. So berichtet beispielsweise die Überlieferung,
dass Ponce de Leon (ca. 1460 - 1521) ebenfalls nach diesem Jungbrunnen für ewige
Jugend suchte. Er war spanischer Eroberer und begleitete Columbus auf dessen
zweiter Expedition (1493). 1509 wurde er der erste spanische Gouverneur von Puerto
Rico. Auf der Suche nach dem legendären Jungbrunnen entdeckte er 1512 die
Halbinsel Florida, die er im Auftrag des spanischen Königs zu kolonialisieren begann.
Ponce de Leon hat das ewige Leben leider nicht erreicht: er erlag seinen
Verwundungen im Kampf gegen die Indianer (Fuson, 2000; Olshansky & Cames,
2001).
Mit dem Versuch, Alterung und Tod zu überwinden, gingen lange Zeit allerlei
Fonnen von Quacksalberei und Betrug einher (Olshansky & Cames, 2001; Olshansky
et al. 2002). Unter anderem aus diesem Grunde begann erst im 20. Jahrhundert eine
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tatsächlich seriöse und systematische Erforschung der Alterung. In der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts konstituierten sich die ersten professionellen Vereine und
Institutionen, die Untersuchungen auf dem Gebiet der Alterserforschung, der
sogenannten Gerontologie, förderten (Hahn, 1992; Hayflick, 1994)."3 Im Zuge der
verschiedenen Errungenschaften in den Bereichen der Zellbiologie, der Genetik sowie
der molekularen Medizin geriet die Entwicklung dieses neuen Gebietes nach dem 2.
Weltkrieg in eine Stromschnelle. Unter dem Einfluss der Kenntnisse und Einsichten
dieser Wissenschaftsgebiete entfaltete sich innerhalb der Gerontologie eine neue,
spezielle Disziplin, die sogenannte Biogerontologie. Forschungsgebiet der
Biogerontologie ist die Beschäftigung mit fundamentalen biologischen Prozessen, die
das Altem herbeiführen. Diese Untersuchung von Alterungsvorgängen betrifft nicht
ausschließlich die verantwortlichen biologischen Vorgänge beim Menschen, sondern
ebenfalls bei anderen Organismen.
Nun schlugen die Versuche, den biologischen Prozess des Alterns selbst
aufzuhalten oder gar zurückzudrehen, bislang fehl (Olshansky et al. 2002). Im 19. und
20. Jahrhundert erreichte man zwar eine rasche Verlängerung der Lebensdauer in der
westlichen Welt. Jedoch war diese vor allem das Ergebnis einer Reihe sozialer,
hygienischer und medizinischer Veränderungen und nicht etwa die Folge direkter
Eingriffe in den Alterungsprozess (Olshansky et al. 2002). Die revolutionäre
Verlängerung der Lebensdauer geschah über Maßnahmen wie beispielsweise den
Ausbau und die Verbesserung der Kanalisation, des weiteren über die Aufklärung der
Bevölkerung sowie über die Entwicklung effektiver Impfstoffe und Antibiotika
(Holliday, 2000; Rose, 1999). In der letzten Zeit geben nun allerdings neue
wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Biogerontologie Anlass zu der
Annahme, dass sich der Alterungsprozess tatsächlich beeinflussen lässt, dass direkte
Eingriffe in den biologischen Prozess des Altem möglich sind.
Bislang kann auf die Frage, welche konkreten Prozesse in welcher Weise für
Altem und Tod verantwortlich sind, noch keine befriedigende und vollständige
Antwort gegeben werden. Zwar kennt man bereits verschiedene Faktoren, die
wahrscheinlich bei ihnen mitwirken. Sie geben allerdings noch kein komplettes Bild
der grundlegenden Mechanismen des Alterns. Aufgrund des noch fragmentarischen
Wissens existiert bislang auch noch keinerlei Technik zur Beeinflussung der
Alterungsprozesse des Menschen (Olshansky et al. 2002). Allerdings wurden zu
diesem Zweck auf der Basis der neuen Kenntnisse und Entdeckungen in Hinsicht auf
die biologische Alterung von verschiedenen Autoren bereits erste Hypothesen
aufgestellt (Bova, 1998; Clark, 1999; Fossel, 1996).
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Der Gegenstand der Gerontologie ist das Altem in all seinen Aspekten (Ahlert, 1999). Die Geriatrie
konzentriert sich auf die mit dem Altem einhergehenden Gesundheitsprobleme (Hayflick, 1994).
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Zur Darstellung des Forschungsbereichs werden also zunächst vier vermutlich
bei der Alterung mitwirkende Faktoren erläutert, und zwar die sogenannte replikative
Seneszenz, die Telomere, der oxidative Schaden sowie die genetische Grundlage.
Anschließend werden die auf ihnen basierenden Hypothesen für mögliche Eingriffe in
den biologischen Alterungsprozess des Menschen vorgestellt. Zuvor sind jedoch einige
elementare Begriffsklärungen notwendig, da aufgrund der Neuheit der Disziplin der
Biogerontologie allerlei Begriffsauffassungen noch nicht eindeutig festgelegt sind
(vgl. Cristofalo, 1991).

9.1.2 Begriffsklärungen
Chronologisches und biologisches Altem
Hinsichtlich der Alterung kann man unterscheiden zwischen einem sogenannten
chronologischen und einem biologischen Altem (Olshansky & Cames, 2001). Unter
chronologischem Altem versteht man die mit dem Voranschreiten der Zeit
einhergehende Zunahme der Lebensdauer (vgl. Hayflick, 1994). Sämtliche Elemente
des Universums - etwa Galaxien, Sterne, Planeten, Kontinente, Nationalstaaten,
Bücher und also auch der Mensch - unterliegen der chronologischen Alterung. Dir
Lebensalter kann man - zumindest theoretisch - genau bestimmen. Dieses beginnt mit
dem Moment ihres In-Erscheinung-Tretens und nimmt bis zu jenem Zeitpunkt zu, zu
dem das jeweilige Element zu existieren aufhört.
Unter biologischem Altem versteht man dagegen den im Laufe der Zeit
stattfindenden Prozess biologischer Veränderungen im Körper eines Organismus.
Dieser Prozess innerer Veränderungen beginnt mit der Konzeption und endet mit dem
Tod eines Individuums (vgl. Hayflick, 1994; Knook, 1989). Bei der biologischen
Alterung sind die äußerlichen Symptome - im Gegensatz zu den inneren
Veränderungen des Körpers - durch Umwelt bzw. Individuum leicht feststellbar. Zu
ihnen zählen etwa die Verringerung der Körperlänge sowie des Körpergewichts,
hervorgerufen durch den zunehmenden Abbau von Muskel- und Knochengewebe, aber
auch die zunehmende Ermüdung oder das abnehmende Kurzzeitgedächtnis. Des
weiteren verringert sich etwa der Fettanteil des Körpers. Die Haut wird faltig,
Körperhaare ergrauen, Nägel werden dicker, die Kopfbehaarung nimmt ab. Nieren,
Lungen und Bauchspeicheldrüse arbeiten schlechter. Ab einem bestimmten Zeitpunkt
verliert der Mensch die Fähigkeit zur Reproduktion. Das Gehör, der Gemchs- sowie
der Geschmackssinn werden schlechter. Das Immunsystem wird schwächer. Die
Lernfähigkeit des Menschen nimmt ab (Hayflick, 1994). In der Biogerontologie
versucht man nun, die inneren biologischen Prozesse des Körpers aufzudecken, die
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diesen verschiedenen Symptomen zugrunde liegen und die letztlich den Tod des
Individuums verursachen.
Chronologische und biologische Alterung eines Organismus hängen miteinander
zusammen, insofern nämlich mit fortschreitendem chronologischen Alter desselben
prinzipiell auch sein biologisches Alter zunimmt. Allerdings scheint die biologische
Alterung - im Gegensatz zur chronologischen Alterung, die für alle Individuen in
gleicher Weise abläuft - für jedes einzelne Individuum unterschiedlich vonstatten zu
gehen. Per Individuum können sowohl das Ausmaß als auch die konkrete Ausformung
der biologischen Alterung deutlich variieren. So hat beispielsweise von zwei Männern
der eine bereits mit 35 Jahren beinahe keine Kopfhaare mehr, während der anderer
noch mit 60 Jahren einen vollen Haarschopf besitzt. Auch beginnt bei dem einen
Individuum die Demenz bereits im Alter von 65 Jahren, das andere dagegen ist noch
mit 90 Jahren im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte.

Akzidenteller und natürlicher Tod
Im Zusammenhang mit der Verursachung des Todes lässt sich unterscheiden
zwischen durch äußere sowie durch innere Einflüsse hervorgerufenem Tod. Ursachen
der ersten Todesart, des sogenannten akzidentellen' Todes sind beispielsweise das
Nichtvorhandensein einer ausreichenden Nahrungsstoffmenge, Unglücke aller Art, die
verschiedensten Infektionskrankheiten oder jede Art von Gewaltanwendung. Hier
sprechen wir von akzidentellem Tod. Ursachen der zweiten Todesart, des sogenannten
,natürlichen' Todes sind innere Prozesse des Körpers wie etwa die verschiedenen
Krebsarten, Erbkrankheiten oder Infarkte. Der natürliche Tod ereilt ein jedes
Individuum, dem nicht zuvor der akzidentelle Tod widerfährt. Die bei jedem
Individuum ablaufenden inneren Prozesse des biologischen Alterns bewirken letztlich
den natürlichen Tod. Obendrein tragen sie zu dem mit zunehmendem Alter
wachsenden Risiko bei, einen akzidentellen Tod zu erleiden. Beispielsweise steigt mit
zunehmendem Alter das Risiko, an einer Infektionskrankheit zu erkranken. Der Grund
liegt unter anderem in der Abnahme der Kraft des Immunsystems des Körpers. Auch
wächst etwa mit der zunehmenden Verschlechterung des Bewegungsapparates im
Alter das Risiko auf ein Unglück mit tödlichem Ausgang.

Mittlere und maximale Lebensdauer
In Hinsicht auf die Dauer des Lebens besteht in der Gerontologie ein Unterschied
zwischen .mittlerer' und .maximaler' Lebensdauer. Unter der mittleren Lebensdauer
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einer bestimmten Gruppe von Individuen versteht man das Alter, bei dem 50% der
Gruppe noch lebt. Dagegen wird unter der maximalen Lebensdauer einer bestimmten
Art häufig der Mittelwert der Alter der am längsten lebenden Exemplare dieser Art also nur etwa 1% der gesamten Population - verstanden (Clark, 1999, 14). In dieser
Studie wird jedoch eine andere, einfachere Definition der maximalen Lebensdauer
verwendet, nämlich das höchste jemals registrierte, gut dokumentierte Alter eines
Exemplars der jeweiligen Art (Viidik, 1999, 385). Jeanne Louise Calment (21. 02
1875 (Arles) - 04. 08 1997 (Arles)) erreichte das höchste, gut dokumentierte
Lebensalter eines Menschen (Allard et al. 1998). Folglich beträgt die maximale
Lebensdauer des Menschen 122 Vi Jahre.I14 Man nimmt an, dass sie sich - im
Gegensatz zur mittleren Lebensdauer - in den letzten Jahrhunderten nicht signifikant
verändert hat (Banks & Fossel, 1997; Olshansky & Games, 2001; Olshansky et al.
2002). "s Maximale und mittlere Lebensdauer unterscheiden sich unter anderem
dadurch, dass erstere ausschließlich durch die inneren biologischen Alterungsprozesse
bestimmt wird, letztere dagegen neben diesen auch von äußeren tödlichen Ursachen
abhängig ist.

9.1.3 Faktoren der biologischen Alterung
Replikative Seneszenz
Die Entdeckung des hier an erster Stelle genannten mutmaßlich zur biologischen
Alterung beitragenden Faktors trug zur Akzeptanz eines neuen heuristischen Modells
der Biogerontologie bei. In diesem wird versucht, die Phänomene des biologischen
Alterns auf Prozesse auf zellularer Ebene zu reduzieren bzw. sie mit Hilfe letzterer zu
erklären. Noch bis in die 60er Jahre hinein galt diese Methode als wertlos.
Verantwortlich hierfür war in erster Linie der französische Wissenschafüer Alexis
Carrel (1873 - 1944). Dieser besaß großen Einfluss in der damaligen
wissenschaftlichen Welt (Witkowski, 1980). Er behauptete, eine Zelllinie von
Hühnerembryo-Fibroblasten über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren hinweg am
Leben erhalten zu haben (Carrel & Ebeling, 1921).'" Die Kultur habe er in vitro auf
der Temperatur lebender Hühner gehalten. Er habe sie regelmäßig dezimiert, um einer
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Drückt man die maximale Lebensdauer jedoch statistisch aus, so hängt von der jeweiligen Methode
ab, bei welchem Alter man auskommt. Dieses Problem ist jedoch in erster Linie für Demographen von
Bedeutung und beschäftigt uns hier nicht weiter.
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Zur genaueren Analyse der Veränderungen der maximalen Lebensdauer des Menschen sowie seiner
Vorläufer während bestimmter evolutionärer Zeitspannen siehe Hofman (1984).
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Fibroblasten sind junge Bindegewebszellen, aus denen sich Bindegewebe entwickelt.
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Überbevölkerung vorzubeugen. Auch habe er die Kultur regelmäßig mit
Nahrungsstoffen versorgt. Aus diesem Versuch konkludierte sowohl Carrel selbst als
auch seine Fachkollegen, dass individuelle Zellen an sich unsterblich seien.
Schließlich habe es doch den Anschein, als seien sie beliebig lange in vitro kultivierbar
- in jedem Falle weit über die maximale Lebensdauer eines Huhnes hinaus.
Biologische Alterung, eine maximale Lebensdauer sowie der natürliche Tod träten, so
folgerte man, nur in vivo auf. Sie müssten durch Prozesse von höherem als Zellniveau
verursacht werden. Carrel behauptete, dass extrazelluläre Prozesse - die schließlich
ihre schädliche Wirkung auch den individuellen Zellen aufnötigten - die biologische
Alterung und den Tod eines Organismus hervorriefen (Carrel & Ebling, 1921). Carrels
Versuch sowie die daraus getroffenen Schlussfolgerungen hatten den Effekt, dass man
sich in der gerontologischen Forschung der folgenden 40 Jahre bei der Suche nach den
inneren Faktoren der biologischen Alterung in erster Linie auf die extrazellulären
Phänomene und Prozesse konzentrierte (Witkowski, 1980). Hatte es doch angesichts
der angenommenen Unsterblichkeit individueller Zellen keinen Sinn, das biologische
Altem als ein Phänomen des Zellniveaus zu begreifen.
In den 60er Jahren entdeckte man jedoch, dass Zellen sich nicht beliebig lang
teilen lassen. Vielmehr stoppen die Teilungsaktivitäten nach einer begrenzten und
festgelegten Anzahl von Teilungen definitiv. Aufgrund einer Reihe geschickter
Experimente verwarfen zwei junge Wissenschaftler, Leonard Hayflick und sein
Kollege Paul Moorhead, die Schlussfolgerungen Carrels (Hayflick & Moorhead, 1961;
Hayflick, 1965). Hayflick stellte fest, dass die Teilungsaktivitäten von Zellen in vitro
nach einer begrenzten und festgelegten Anzahl von Teilungen definitiv stoppten.
Folglich mussten Carrel bei seiner Versuchsanordnung Fehler unterlaufen sein. Für
Hayflick und Moorhead war es nicht einfach zu erreichen, dass man ihre Resultate
akzeptierte. Andere Forscher hatten Carrels Experimente und deren Resultate - eine
Zelllinie beliebig lang am Leben zu erhalten - auch nicht nachstellen können (Shay &
Wright, 2000a). Sie gingen jedoch meistens davon aus, dass dies an Fehlem ihrerseits
lag, etwa an ihrer unzureichenden Erfahrung im Umgang mit dieser Art Zellkulturen
im Labor. Carrel hatte schließlich betont, dass das Arbeiten mit Zelllinien in vitro
keine einfache Sache sei und nur mit der größten Sorgfalt und Erfahrung erfolgreich
durchgeführt werden könne (Witowski, 1979). Hayflick und Moorehead beharrten
jedoch auf dem von ihnen eingeschlagenen Kurs, und ihre Theorie wurde schließlich
von der Fachwelt allgemein anerkannt (Clark, 1999; Hayflick, 1994; Shay & Wright,
2000a).
Den Erfolg verdankten Hayflick und Moorehead nicht zuletzt ihrer
überzeugenden experimentellen Forschung. So brachten sie in vitro beispielsweise
alte, von einem Mann stammende sowie junge, von einer Frau stammende Zellen
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zusammen. Wenn nun das Unvermögen zum unaufhörlichen Weiterzüchten von
Zellkulturen tatsächlich mit einer gewissen Ungeschicktheit der jeweiligen
Untersucher zusammengehangen hätte, so müsste das Ergebnis dieses Experiments
folgendermaßen aussehen: Nach einer bestimmten Zeit wäre zwar nur noch ein
Bruchteil der ursprünglichen Menge an Zellen am Leben. Das Verhältnis von
männlichen und weiblichen Zellen müsste jedoch weiterhin in etwa stabil sein. Nach
Ablauf der Zeit stellte man jedoch mit Hilfe einer Chromosomenuntersuchung der
Zellen fest, dass die einzigen Zellen, die sich noch teilten, weibliche Zellen waren
(Hayflick & Moorhead, 1961; Hayflick, 1965 & 1994). Die Hypothese, das zufällig
nur die männlichen Zellen der Ungeschicklichkeit der Untersucher zum Opfer gefallen
waren, konnte man nahezu ausschließen. Und Wiederholungsversuche zeigten, dass
das Ergebnis kein Zufall war (Hayflick, 1994).
Das Phänomen, dass die Teilungsaktivitäten von Zellen nach einer begrenzten
und festgelegten Anzahl von Teilungen definitiv aufhören, nennt man .replikative
Seneszenz' (Clark, 1999). Dieses Phänomen tritt nicht nur in vitro sondern - nach aller
Wahrscheinlichkeit - ebenfalls in vivo auf (Faragher & Kipling, 1998). Die replikative
Seneszenz ist jedoch nicht die einzige Form der Zellalterung. Es teilen sich nämlich
bei weitem nicht alle Zellen eines erwachsenen Organismus anhaltend bis zu ihrem
definitiven Ende weiter. Trotzdem weisen auch die von Natur aus im erwachsenen
Stadium sich nicht teilenden Zellen altersabhängige Veränderungen auf."7 So neigen
Zellen - auch die sich nicht teilenden - dazu, mit zunehmendem Alter an Wasser zu
verlieren. Aufgrund dieser zellulären Dehydrierung verändert sich auch das Äußere
älterer Organismen. Des weiteren sammelt sich in älteren Zellen biochemisches
(Abfall-) Material an, das in jungen Zellen noch nicht anzutreffen ist. Beispielsweise
sammelt sich Lipofuscin - das sogenannte Alters- oder Abnutzungspigment - in den
intrazellulären Granulas an. In sehr alten Individuen können Lipofuscinansammlungen
anderen Zellkörperchen Schaden zufügen. Sie können diese etwa wegdrängen und auf
diese Weise ihre Funktionstätigkeit behindern. Die internen und externen
Zellmembranen werden mit der Zeit spröde, was wiederum ihre Funktionalität
einschränkt. Desgleichen ändert sich die Zusammensetzung der Sekrete, die die Zellen
ausscheiden. Auch sie können eine schädliche Wirkung auf ihre Umgebung ausüben.
Femer stellt der oxidative Schaden an Zellbestandteilen eine der wichtigen Ursachen
für die zelluläre Degenerierung dar (siehe unten). Beispielsweise können davon
bestimmte Proteine, aber auch etwa die Mitochondrien oder die DNA der Chromosomen betroffen sein (Clark, 1999).
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Die flir genetische Forschungen wichtigen Modellorganismen, nämlich der Rundwurm
(caenorhabditis elegans) und die Fruchtfliege (drosophila melanogaster), weisen in erwachsenem
Stadium überhaupt keine sich teilenden Zellen mehr auf. Auch sie altem jedoch.
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Dies bedeutet also: Auch die sich im erwachsenen Stadium nicht weiterteilenden
Zellen weisen altersabhängige Veränderungen auf, die als Formen von Alterung und
eventuell ebenfalls als interne Ursachen für die äußerlich wahrgenommene biologische
Alterung aufgefasst werden können. Somit scheint die replikative Seneszenz
zumindest nicht die einzige Form der Zellalterung zu sein. Daher kann sie auch nicht
als einziger verantwortlicher Faktor für das biologische Altem betrachtet werden.
Vielmehr besteht die Hypothese, dass fundamentalere zelluläre Prozesse existieren, die
ihrerseits für die wahrgenommene replikative Seneszenz verantwortlich sind (Clark,
1999).

Telomere
Die Suche nach diesen der replikativen Seneszenz zugrundeliegenden
fundamentaleren zellulären Prozessen lässt die zentrale Frage aufkommen, welcher
Faktor für die verschiedenen festen Zellteilungsgrenzen der unterschiedlichen
Zellarten verantwortlich ist. Wie .zählen' Zellen ihre Zellteilungen? Untersuchungen
haben erbracht, dass die sogenannten Telomere die Funktion einer inneren Uhr
besitzen (Allsop et al. 1992; Lange, 1998; Harley et al. 1990; Rhyu, 1995). Telomere
bestehen aus sich selbst wiederholenden DNA-Stücken. Deren sich beim Menschen
zwischen 1500- und 2002-mal wiederholendes Basenmotiv lautet TTAGGG. Die
Basenketten befinden sich an den Enden der verschiedenen Chromosome. Sie
verhindern, dass deren sonst offene Enden eine Verbindung mit denen anderer
Chromosome eingehen, was sowohl deren Funktion als auch ihre Replikation stören
würde (Clark, 1999; Zakian, 1995).
Mit jeder Zellteilung verlieren nun die Telomere eine bestimmte Anzahl ihrer
Basenmotive. Das Enzym Telomerase ist zwar dazu in der Lage, kürzer gewordene
Telomere wieder zu verlängern (Allsop et al. 1995; Dahse, 1997; Greider &
Blackburn, 1996; Robert, 2000; Shore, 1998), doch ist aufgrund des mit jeder
Zellteilung verbundenen Verlustes irgendwann einmal der Moment erreicht, ab dem
jeder weitere Verlust von Basenmotiven Schaden anrichten könnte. So könnten etwa
die Chromosomen ihre Verankerung in der Kemmembran verlieren und eventuell
verklumpen, wodurch wiederum die DNA selbst beschädigt werden könnte. Ist nun
der durch entsprechende Vorgänge entstehende Schaden derart groß, dass er nicht
mehr über die zelleigenen Reparierungsmechanismen ausbesserbar ist, so kann die
jeweilige Zelle sich nicht mehr teilen. Die Zellteilung einer Zelle stoppt nämlich
automatisch, wenn der an einem der verschiedenen Checkpunkte innerhalb des
normalen Zellzyklus - an denen die DNA der Zelle auf Schäden kontrolliert wird festgestellte Schaden als nicht mehr reparabel erscheint (Dahse, 1997).
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Außerdem nimmt mit zunehmendem Alter die Fähigkeit zur Wiederherstellung
von Schäden im Erbmaterial, die Leistung der zelleigenen Reparierungsmechanismen
ihrerseits ab. Insgesamt entsteht also folgender kumulativer Effekt: Mit zunehmendem
Alter steigt natürlich die Zahl der verschiedenen Zellteilungen. Damit aber sinkt mit
zunehmendem Alter die Länge der jeweiligen Basenketten der Telomere (Harley et al.
1990). Folglich treten in zunehmendem Alter DNA-Schädigungen stets öfter auf.
Nimmt man noch die mit zunehmendem Alter nachlassende Fähigkeit zum
Wiederherstellen dieser Schädigungen hinzu, so könnte dies alles eine Erklärung für
die Begrenztheit der Teilungsanzahl bieten, der eine bestimmte Zellart unterliegt.
Folglich scheinen Telomere eine bedeutende Rolle bei der replikativen Seneszenz zu
spielen (Lange, 1998; Pommier et al. 1995; Robert, 2000; Wang et al. 2000).
Forschungsergebnisse von Bednar et al. (1998) bestätigen dies. In ihren
Untersuchungen wurden gewöhnliche menschliche Zellen mit einer extra Portion des
Enzyms Telomerase versehen und anschließend in vitro kultiviert. In demjenigen
Untersuchungsabschnitt, über den ihr Artikel berichtet, lebten die genetisch
modifizierten Zellen eineinhalbmal länger als die nichtmodifizierten Schicksalsgenossen der Kontrollgruppe. Auch zeigten sie noch keinerlei Anzeichen eines
Zellteilungsstopps. Zudem sahen sie hinsichtlich der zellulären Morphologie jünger
aus als die Zellen der Kontrollgruppe (Bodnar et al. 1998).
Da nun aber - wie im vorigen Abschnitt erläutert - die replikative Seneszenz
nicht die einzige Form der Zellaltemng zu sein scheint, kann auch der ihr
zugrundeliegende Mechanismus, der durch die Verkürzung der Telomere in Gang
gesetzt wird, nicht als einziger für die biologische Alterung verantwortlicher Faktor
betrachtet werden (Clark, 1999; Olshansky et al. 2002).118 Folglich besteht die
Hypothese, dass noch fundamentalere zelluläre Prozesse existieren, die der zellulären
Alterung von sowohl sich teilenden als auch sich nicht teilenden Zellen unterliegen
(Clark, 1999).

Einige Autoren betrachten die Telomere jedoch als die wichtigsten bestimmenden Faktoren der
biologischen Alterung. So würden beispielsweise nach Ansicht Fossels die Telomere die maximale
Lebensdauer eines Organismus bestimmen (Fossel, 1996). In einem erwachsenen Organismus teilen
sich nicht alle Zellen. Dennoch könne letztlich, so Fossel, die biologische Zellalterung des Organismus
als Ergebnis der Verkürzung der Telomere in den sich teilenden Zellen aufgefasst werden. Die
replikative Seneszenz stelle kein isoliertes Phänomen im Organismus dar. Alte Zellen, die ihre
Teilungsgrenze erreicht hätten, könnten der Funktionalität der sich nicht teilenden Zellen schaden.
Beispielsweise könnten Gifte entstehen. Oder es könnten Zellen darunter leiden, dass alte Nachbarzellen bestimmte Proteine nicht mehr produzieren könnten (Fossel, 1996).
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Oxidativer Schaden
Untersuchungen haben nachgewiesen, dass Kalorienreduktion bei verschiedenen
Tieren eine längere Lebensdauer ermöglicht (Duffy et al. 2001; Harrison & Archer,
1989; Kirk, 2001; Miller, 1999; Weindruch et al. 1986). Man konnte mittels
Kalorienreduktion nicht nur die mittlere sondern auch die maximale Lebensdauer der
Tiere verlängern. Dass die maximale Lebensdauer vielleicht überhaupt keine absolute
Größe darstellt, wurde bereits durch Experimente von McCay und seinen Kollegen in
den 30er Jahren deutlich (McCay et al. 1935; McCay et al. 1939). McCay untersuchte
mit Hilfe von Ratten den Zusammenhang zwischen deren maximaler Lebensdauer und
der Schnelligkeit, mit der sie ihr ausgewachsenes Körperstadium erreichen. Er
versuchte, über eine Verlangsamung der Entwicklung zum ausgewachsenen
Körperstadium bei einer bestimmten Rattenpopulation eine höhere Lebensdauer zu
erreichen. Das verzögerte Wachstum der Ratten bewirkte er durch Verringerung der
Kalorienzufuhr bei dieser Population. Die Ratten erhielten nur eine geringe Menge an
Nahrung, versehen allerdings mit extra Vitaminen und Mineralien. Die Kontrollgruppe
konnte die Nahrung ad libitum zu sich nehmen. Die .Diätratten' erwiesen sich als
außerordentlich gesund. Zudem verlängerte sich sowohl ihre mittlere als auch ihre
maximale Lebensdauer um 50 bis 80%. Spätere Untersuchungen bestätigten die
wichtigsten Ergebnisse von McCays Versuchea
Die moderne Forschung zeigte jedoch auf, dass ein verzögertes Körperwachstum
nicht für die Auswirkungen auf die Lebensdauer verantwortlich ist (Clark, 1999).
Lebensdauerverlängerung ist nämlich auch bei bereits ausgewachsenen Exemplaren
deutlich zu registrieren, wenn sie einer Verringerung der Kalorienanzahl unterworfen
werden. Folglich stellt nicht das Strecken der Wachstumsphase sondern die
Verringerung der Kalorienanzahl den wichtigsten Faktor in Hinsicht auf das Erreichen
einer längeren Lebensdauer dar. Auch über die Interpretation der Versuchsresultate
wird noch diskutiert. Einige Autoren behaupten, dass man eigentlich die als
Kontrollgruppe dienenden Labortiere, die ad libitum hatten fressen können, als abnorm
hätte betrachten müssen. Hätten sie sich doch in freier Natur viel mehr bewegt und
weniger Futter erhalten. Womöglich hätten die Tiere der Kontrollgruppen ihre
Lebensdauer durch das .Überfressen' verkürzt. Folglich hätte sich dieser Interpretation
zufolge die maximale Lebensdauer bei diesen Tieren verkürzt (Olshansky et al. 2002).
Bei der Suche nach einer Erklärung der Auswirkung der Kalorienreduktion auf
die Lebensdauer hat sich die wichtige Rolle des oxidativen Schadens herausgestellt
(Clark, 1999; Weindruch, 1996). In den Mitochondrien entstehen bei der Reaktion von
Sauerstoff und Wasserstoff zu Wasser sogenannte Sauerstoffradikale. Diese
Zwischenprodukte der Oxidationsreaktion können sich sehr reaktionsfreudig verhalten.
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Normalerweise verbleiben sie in den Mitochondrien; sie werden dort zu H2O
umgesetzt. Sie können allerdings auch entweichen und dann als sogenannte ,freie'
Sauerstoffradikale an zellulären Molekülen, etwa Proteinen oder Lipiden Schaden
anrichten. Auch können sie die DNA der Mitochondrien selbst beschädigen, was
wiederum Störungen im Energiehaushalt und als Folge hiervon Beeinträchtigungen
verschiedener für die Zelle bedeutender Funktionen nach sich ziehen kann (Miquel &
Fleming, 1986). 1 " Beschädigte Mitochondrien werden schneller durchlässig für
Sauerstoffradikale. So können die Zwischenprodukte der Oxidationsreaktion sowohl in
den Mitochondrien selbst als auch außerhalb derselben - wenn sie ihnen entweichen substanzielle Beschädigungen anrichten (Weindruch, 1996). Diese durch
Sauerstoffradikale hervorgerufenen Beschädigungen der Zelle bezeichnet man als
.oxidativen Schaden'. Oxidativer Schaden an beispielsweise Proteinmolekülen kann
wichtige Enzymfunktionen stören. Oxidierte Lipide etwa tragen zur Bildung von
Arteriosklerose bei. Auch die DNA des Zellkems kann gravierenden oxidativen
Schaden erleiden. Ist dieser - wie oben bereits einmal erwähnt - zu groß, so setzt deren
Zellteilung aus. Sie wird aufgrund des Schadens an besagten Checkpunkten innerhalb
des Zellzyklus automatisch gestoppt. Mit der Zunahme des oxidativen Schadens
vergrößert sich auch das Risiko idiopathischer Krankheiten wie etwa Krebs oder HerzKreislauf-Erkrankungen (Clark, 1999).
Nun haben Organismen jedoch im Laufe der Evolution verschiedene
Mechanismen herausgebildet, um oxidativem Schaden entgegenzuwirken. Im
menschlichen Körper beispielsweise transportiert ausschließlich das Hämoglobin den
Sauerstoff zu den Zellen, auf dass er keinen Schaden an anderen Bestandteilen des
Blutes anrichtet. Auch existieren spezielle antioxidierende Enzyme wie etwa die
Katalase, die freie Sauerstoffradikale wegschaffen. Zudem bestehen verschiedene
Reparationsmechanismen zur Wiederherstellung bzw. zur Beseitigung schadhafter
Lipide und Proteine. Und ebenso haben sich hinsichtlich des oxidativen Schadens an
der DNA - der bei der biologischen Alterung eine besondere Rolle zu spielen scheint entsprechende Reparaturmechanismen herausgebildet. Mit zunehmendem Alter
allerdings nimmt auch die Fähigkeit zur Wiederherstellung dieser Schäden, die
Leistung der zelleigenen Reparierungsmechanismen ab. Daher entsteht insgesamt also
folgender kumulativer Effekt: Mit ansteigendem Kalorienverbrauch steigt die Anzahl
freier Sauerstoffradikale. Mit ihnen aber wächst die Möglichkeit, oxidativen Schaden
anzurichten. Folglich treten mit zunehmender Kalorienzufuhr stets mehr oxidative
Schädigungen an den Zellen auf. Dagegen lässt die Fähigkeit zum Wiederherstellen
bzw. Beseitigen bestimmter Schädigungen mit zunehmendem Alter nach. Der
119

Die Frage jedoch, inwieweit solche Schäden der mt-DNA die biologische Alterung des Menschen
beeinflussen, steht noch immer zur Debatte (Grey, 2000).
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Nettoeffekt des oxidativen Schadens wird also mit zunehmendem Alter größer.
Folglich könnte dieser Prozess eine Rolle in einer Erklärung der zellulären und damit
letztlich der biologischen Alterung spielen (Clark, 1999).
Die Hypothese zur Rolle des oxidativen Schadens könnte die Verlängerung der
Lebensdauer bestimmter Tierarten bei einer Kalorienreduktion erklären. Schließlich
resultieren die Verursacher der Schädigungen - die Sauerstoffradikale - aus der
Verbrennung von Nahrung zur Energieproduktion. Wird daher die Kalorienzufuhr
minimalisiert, so kommt nur ein Minimum an freien Sauerstoffradikalen frei. Folglich
ist der resultierende oxidative Schaden geringer, was wiederum das Risiko auf
bestimmte idiopathische Krankheiten verringern und vielleicht sogar das biologische
Altem verzögern könnte (Clark, 1999).

Genetische Grundlage
Die biogerontologische Forschung beschäftigt sich ebenfalls mit der genetischen
Grundlage der biologischen Alterung (Jazwinski, 1996; Zant & Haan, 1999). Hierfür
bedarf es zwar keiner speziellen genetischen Programme (Hayflick, 2000; Kirkwood,
1996 & 1999; Miller, 1999; Olshansky & Cames, 2001; Olshansky et al. 2002). Das
heißt jedoch nicht, dass Gene für die biologische Alterung prinzipiell bedeutungslos
wären (Miller, 1999; Rattan, 1998). In der Literatur wurde bereits ausführlich über die
besondere Bedeutung bestimmter Genen im Hinblick auf den Prozess der biologischen
Alterung in verschiedenen Spezies diskutiert (Zant & Haan, 1999). Allerdings besteht
noch keine einheitliche Bezeichnung dieser Gene. So spricht man etwa, wie auch in
der vorUegenden Studie, von Gerontogenen {gerontogenes; Johnson et al. 1996 &
2000; Rattan, 1995, 1998 & 2000a) oder aber von Genen zur Sicherstellung der
Langlebigkeit {longevity assurance genes; Jazwinski, 1996).
Bis jetzt wurden verschiedene mutmaßliche Gene mit besonderer Bedeutung für
die Lebensdauer bzw. den Alterungsprozess untersucht, und zwar unter anderem in
Hefe, (Saccharomyces cerevisiae) (D'mello et al. 1994; Guarente, 1997; Jazwinski,
1996; Jazwinski, 1998; Jazwinski, 1999; Sinclair et al. 1997), in Rundwürmern
(Caenorhabditis elegans) (Guarente, 1997; Jazwinski, 1996; Jazwinski, 1998; Johnson
et al. 2000 & 2001; Kimura et al. 1997; Lakowski & Hekimi, 1996; Lin et al. 1997;
Morris et al. 1996; Ogg et al. 1997), in Fruchtfliegen (Drosophila melanogastef) (Lin
et al. 1998) sowie in Säugetieren (Gelman et al. 1988; Jazwinski, 1996; Migliaccio et
al. 1999; Miller et al. 1998; Haan et al. 1998). Auch beim Menschen entdeckte man
verschiedene genetische Strukturen, die mutmaßlich mit einer langen Lebensdauer
zusammenhängen (Jazwinski, 1996; Jian-Gang et al. 1998; Schächter et al. 1994).
Ein Teil der sogenannten Gerontogene könnte bestimmte Mechanismen zur
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Erhaltung sowie zur Reparatur kodieren (Clark, 1999). Zu diesen Mechanismen zählen
etwa der Schutz vor oxidativem Schaden, die DNA-Reparaturmechanismen oder aber
die Sicherungsmöglichkeiten für den Transfer von genetischer Information (Holliday,
2000). Die Varietät der Gene, die bislang mit der Alterung sowie einer langen
Lebensdauer in Zusammenhang gebracht wurden, ist jedoch ein Indiz dafür, dass
verschiedene Spezies neben den ihnen gemeinsamen Genen - die etwa bestimmte
Reparatur- und Erhaltungsmechanismen kodieren - womögüch auch spezieseigene
genetische Strukturen besitzen, die ganz eigene gerontogene Mechanismen kodieren
(Rattan, 2001).
Zudem geben die Evolutionstheorien starken Anlass zu der Vermutung, dass sich
Alterungsgene nicht herausgebildet haben, um Alterung zu verursachen und die
maximale Lebensdauer festzulegen (Kirkwood & Austad, 2000). Der Biogerontologe
Suresh Rattan etwa vertritt die Ansicht, dass die konstatierte .genetische Regelung' der
Lebensdauer als indirekte Auswirkung der genetischen Kodierung der sogenannten
.wesentlichen Lebensdauer' (essential lifespan) zu verstehen sei. Dabei versteht er
unter .wesentlicher Lebensdauer' diejenige Zeitspanne, die für eine erfolgreiche
Reproduktion nötig sei, um den Bestand der folgenden Generation sicherzustellen
(Rattan 2000a, 2000b & 2001). Die .genetische Regelung' der Alterung sollte also,
statt als direkte Steuerung, vielleicht eher als nur indirekte Beeinflussung derselben
aufgefasst werden (Hayflick, 1994; Olshansky et al. 2002). Das Phänomen der
Alterung scheint nämlich nicht Absicht der Evolution sondern vielmehr eine Folge
evolutionärer Vernachlässigung zu sein (Cames et al. 1999; Faragher & Kipling, 1998;
Olshansky et al. 2001 & 2002; Rattan, 1998; Rose, 1999 & 2000; Wick et al. 2000).

9.1.4 Mögliche Eingriffe in die biologische Alterung
Ist es nun aber möglich, durch bestimmte kontrollierte Eingriffe die biologische
Alterung gezielt zu verzögern und vielleicht sogar die maximale Lebensdauer des
Menschen zu verlängern? Voraussetzung für eine fundierte Beantwortung dieser Frage
wäre, dass sämtliche bzw. die wichtigsten Faktoren, die die biologische Alterung
bewirken, hinreichend bekannt wären. Erst danach könnten eventuelle
Eingriffsmöglichkeiten fundiert untersucht werden. Bislang übersieht man jedoch noch
nicht alle zur biologischen Alterung beitragenden Faktoren (Ahlert, 1999; Cristofalo,
1991; McCleam, 1997). Darum haftet sämtlichen Darstellungen der eventuellen
Eingriffsmöglichkeiten grundsätzlich ein Aspekt der Spekulation an.
Dennoch haben die bisherigen Resultate der biogerontologischen Forschung über
die Grundlagen biologischen Alterns verschiedenen Autoren genug Anlass gegeben,
um über die Möglichkeiten des Eingreifens in den Prozess der biologischen Alterung
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des Menschen zu spekulieren. Vor allem die bisherigen biogerontologischen
Forschungsergebnisse in bezug auf die Telomere, den oxidativen Schaden sowie die
genetische Grundlage der biologischen Alterung haben als Inspirationsquellen gedient.
Es muss allerdings nochmals betont werden, dass es sich hierbei um erste Hypothesen
handelt. Zwar bestehen schon zahlreiche Veröffentlichungen, in denen von bereits
existierenden konkreten Behandlungen bzw. Methoden zur Verzögerung, zur
Beendigung oder gar zur Zurückdrehung der Alterung berichtet wird (Carper, 1996;
Chopra, 2001; Klatz & Kahn, 1998; Pierpaoli et al. 1995). Man hat die in diesen
Veröffentlichungen aufgestellten Ideen jedoch noch nicht wissenschaftlich bewiesen
(Austad, 1997; Banks & Fossel, 1997; Holliday, 2000; Olshansky et al. 2002).
Nach Michael Fossel (1996) sind insbesondere die Telomere für das biologische
Altem verantwortlich. Würden sie doch die sogenannte replikative Seneszenz
bewirken, die wiederum zur biologischen Alterung beitrüge. Aufgrund dieser
Hypothese hält Fossel einen Eingriff in die biologische Alterung für möglich, der auf
dem Enzym Telomerase basieren würde (vgl. Glannon, 2002a & 2002b). Dieses
Enzym könne nämlich kürzer gewordene Telomere wieder verlängern, womit der
replikativen Seneszenz entgegengewirkt werde. Obwohl nun jede Zelle
Telomerasegene besitze, kämen diese in den meisten Zellen nicht zum Ausdruck. In
vielen ausgewachsenen Körperzellen werde das Enzym sogar üblicherweise überhaupt
nicht angetroffen. Folglich liege die Idee nahe, eine Methode zu entwickeln, die das
Einbringen von Telomerase in die Zellen ermöglichen würde. Das Enzym könnte dann
die dortigen Telomere wieder verlängern und so indirekt die Zellteilungsgrenze der
Zellen verlegen, was sich wiederum verzögernd auf die biologische Alterung
auswirken würde.
Allerdings bestehe die Schwierigkeit, wie das Enzym genau eingebracht werden
könne. Einfaches Injizieren gelinge nämlich nicht, weil die Enzyme des Blutes die
Telomerase rasch zerstören würden. Hinsichtlich dieses Problems unterscheidet Fossel
drei Lösungsmöglichkeiten. Die erste bestehe darin, statt der ursprünglichen
vemichtungsanfälligen Telomerase eine künstlich hergestellte robustere Variante zu
injektieren. Ein solcher .Telomeraseersatz' ließe sich etwa mittels kleiner chemischer
Veränderungen am ursprünglichen Molekül konstruieren, wodurch er über Stunden
oder gar Tage hinweg funktionsfähig bleiben könnte (Fossel, 1996).
Vorausgesetzt, so Fossel weiter, man würde die genaue DNA-Sequenz der
Telomerase codierenden Gene kennen, so bestünde die zweite Möglichkeit im in vitro
Kopieren dieser Sequenz sowie im anschließenden Einbringen der hergestellten Gene
in die Zielzellea Letzteres würde entweder mit Hilfe von Liposomen oder viralen
Vektoren geschehen. Diese zweite Möglichkeit erachtet Fossel jedoch als nicht
unproblematisch. Beispielsweise erscheine als schwierig, wie man genau diejenigen
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Zellen erkennen könnte, die einer Genintervention bedürften. Und warum sollten
gerade die künstlich eingebrachten Gene zum Ausdruck kommen, wo doch die
natürlichen Formen dies auch nicht täten? Wie ließe sich die Aktivität der
.künstlichen' Gene steuern? Stoppte nämlich nach einer bestimmten Zeitspanne die
Telomeraseproduktion nicht, dann entstünden mit der Zeit riesige Telomere, die
verschiedene Komplikationen hervorrufen könnten. So könnten sie etwa das
Krebsrisiko steigern (Fossel, 1996).
Die dritte denkbare Möglichkeit richtet sich auf die Telomerasegene, die zwar in
sämtlichen Zellen vorhanden, jedoch normalerweise nicht aktiv sind. Womöglich
ließen diese sich mit Hilfe eines .Telomeraseantreibers' aktivieren. Man müsste also
eine biochemische Verbindung entwickeln, die Telomerasegene zur Aktivität anregen
könnte. Über die Dosierung, die Effektivität sowie die Schnelligkeit, mit der die
Verbindung wieder zerstört würde, könnte man steuern, wie viel Telomerase
produziert würde und in welchem Ausmaß die Telomere wachsen würden (Fossel,
1996).
Neben den Telomeren haben auch die Forschungsergebnisse in bezug auf die
Rolle des oxidativen Schadens bei der biologischen Alterung Anlass gegeben, über
Eingriffe in die Alterung nachzudenken. Da nämlich der oxidative Schaden direkt mit
der Nahrungsverbrennung zusammenhängt, müsste man ihm im Prinzip über die
einfache Methode der Kalorienrestriktion entgegenwirken können. Und tatsächlich
bestätigten dies bereits ganze Forschungsreihen mit Versuchstieren. Beim Menschen
wurden die eventuellen Effekte einer Kalorienreduzierung auf die biologische
Alterung bislang noch nicht systematisch untersucht. Allerdings sind verschiedene
Autoren der Ansicht, dass zumindest bislang kein Grund zu der Annahme besteht, dass
eine Kalorienreduzierung beim Menschen keine Verzögerung der biologischen
Alterung bewirken würde (Arking, 1998; Clark, 1999; Lane et al. 2002).
Neben der Methode der Kalorienreduzierung lassen sich - unter Annahme der
Hypothese, dass der oxidative Schaden für das biologische Altem mitverantwortlich
ist - jedoch auch weitere Möglichkeiten für Eingriffe in die biologische Alterung
vorstellen. Zu denken wäre beispielsweise an gezielte genetische Interventionen in
diejenigen Gene, die antioxidative Enzyme - etwa Katalase - codieren. Auch wäre ein
Einbringen zusätzlicher Gene vorstellbar, die das Hungergefühl unterdrückende
Proteine - etwa Leptine - codieren (Clark, 1999, 217; Weindruch, 1996). Von den
Antioxidationssupplementen, die bereits auf dem Markt zu haben sind, hat man jedoch
noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie die biologische Alterung des
Menschen tatsächlich beeinflussen (Olshansky et al. 2002).120
1

Bei Fruchtfliegen und Rundwürmern hat man einen positiven Zusammenhang zwischen der
Konzentration antioxidanter Ezyme und der maximalen Lebensdauer beobachtet. Bei Warmblütern
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Schließlich besteht - wie bereits oben erwähnt - die Hypothese, dass die
biologische Alterung - wenigstens zum Teil und nur indirekt - von genetischen
Faktoren mitbeeinflusst wird. Wäre diese genetische Grundlage der biologischen
Alterung bekannt, so könnte man beim Menschen möglicherweise über eine
entsprechende genetische Intervention eine Veränderung der Lebensdauer bewirken
(Chadwick, 1999; Rose, 1999; Vijg, 1990). Dies gelang nämlich bereits bei anderen
Spezies. Verschiedene Autoren halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass überhaupt
eine kontrollierte Beeinflussung der biologischen Alterung mittels einer genetischen
Intervention möglich wäre. Existierten doch nach aller Wahrscheinlichkeit nach keine
Gene, die den Alterungsprozess direkt steuern würden (Olshansky et al. 2002; Rattan,
1997 & 1998).

9.2 Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
9.2.1 Ziele
Erweiterung der präventiven und therapeutischen Möglichkeiten
Von der Erforschung der biologischen Alterung zum Zwecke der Entwicklung
von Methoden zu ihrer Beeinflussung verspricht man sich vor allem eine
Verbesserung der Prävention sowie der Therapie von Krankheiten, die mit dem Altem
zusammenhängen (Banks & Fossel, 1997; Glannon, 2002a & 2002b; Holliday, 2000;
Knook, 1989; Miller, 1997; Olshansky et al. 2002; Vijg, 1990; Wick et al. 2000). Zu
diesen zählten etwa Osteoarthritis, Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Demenz
(Robert, 2000; Wick et al. 2000).
Auch erhofft man sich von der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs ein
besseres Verständnis der unter dem Namen 'Progeria' zusammengefassten Syndrome.
Bei diesen - etwa beim Hutchinson-Gilford-, beim Werner's sowie beim HallennanStreiff-Francois-Syndrom - zeigen sich bestimmte Symptome des Alterns bereits im
dafür gewöhnlich noch zu jungen Lebensalter (Clark, 1999).
Im übrigen fällt dem Biogerontologen eine scharfe begriffliche Trennung zwischen der
natürlichen biologischen Alterung als physiologischem Prozess und den mit ihr
zusammenhängenden Krankheiten als pathologischen Prozessen schwer (Holliday,
2000). Vor dem Hintergrund der hier analysierten Ziele erscheint es allerdings
notwendig, dass man sich in der Biogerontologie darum bemüht, diesbezüglich mehr
ließ sich dieser Zusammenhang jedoch nicht feststellen (Grey, 2000).
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begriffliche Klarheit zu schaffen.

Verlängerung der maximalen Lebensdauer
Ein weiteres Ziel von Eingriffen in den Prozess der biologischen Alterung wäre
die Verlängerung der maximalen Lebensdauer (Banks & Fossel, 1997; Clark, 1999;
Fossel, 1996; Vijg, 1990). Zukünftig könnten entsprechende Eingriffe den normalen
biologischen Alterungsprozess vielleicht derart manipulieren, dass darin eine
Verzögerung aufträte. Dies aber ermöglichte womöglich auf die Dauer ein
Hinausschieben der bisherigen maximalen Altersgrenze. Hierdurch erhielte der
Mensch - zumindest theoretisch - quantitativ mehr Lebenszeit, als ihm bisher maximal
zur Verfügung steht.

9.2.2 Bewertung

Erweiterung der präventiven und therapeutischen Möglichkeiten
Zunächst erscheint eine Verbesserung der Behandlung von Krankheiten aller Art
grundsätzlich erstrebenswert, also auch von solchen Krankheiten, die mit dem Altem
zusammenhängen. Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass diese Aussage nur
zutrifft, wenn die mit dem Alter zusammenhängenden Krankheiten sich auch
tatsächlich mit Hilfe von Eingriffen in die biologische Alterung vorbeugen, genesen
oder zumindest symptomatisch behandeln ließen. Wirkten sich derartige Eingriffe
nämlich nur auf die Lebensdauer, nicht aber auf das Krankheitsgeschehen selbst aus,
so würden sie womöglich mit dem längeren Leben auch das Leiden verlängern, was
freilich nicht eindeutig erstrebenswert wäre.
Da jede neue wirkungsvolle Therapie eine Besserung des Krankheitszustandes
eines Patienten bewirken oder aber - wenn dies nicht erreichbar ist - zumindest sein
Leiden lindem helfen kann, wird sie wertgeschätzt. Eine wirkungsvolle Prävention
könnte bereits den Ausbruch einer bestimmten Krankheit verhindern und damit das
mit ihr einhergehende Leiden gar nicht erst aufkommen lassen. Sowohl die Prävention
als auch neue Behandlungsmöglichkeiten von Krankheiten im Zusammenhang mit
Alterung könnten somit zur Gesundung und zum Wohlbefinden des Menschen - zwei
weiterer wertgeschätzter Phänomene - beitragen. Sie sind folglich als extrinsisch
wertvoll zu bezeichnen.
Damit kann das genannte Ziel als tatsächlich erstrebenswert betrachtet werden.
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Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Mensch
gegenwärtig stets älter wird. Viele der derzeitigen Therapieformen der Geriatrie
richten sich noch einzig auf die Auswirkungen der Alterung, nicht aber auf deren
Ursache, die Alterung, selbst. Ein besseres Verständnis des Prozesses der biologischen
Alterung sowie entsprechende Methoden zur Beeinflussung dieses Prozesses könnten
hier womöglich Abhilfe schaffen (Olshansky et al. 2002).
Im Falle der Progeria - die sich vielleicht als krankhafte Form der biologischen
Alterung verstehen ließe (Clark, 1999) - erscheint die Entwicklung von Präventionssowie die Erweiterung der Therapiemöglichkeiten besonders erstrebenswert, würde
hier doch nicht nur unnötigem Leiden sondern zudem einem unnötig frühen Tod - der
als regelmäßige Folge einer progerischen Krankheit auftritt - vorgebeugt. Das Leben
ist eine Bedingung für sämtliche anderen Werterfahrungen (vgl. Callahan, 1998). Wird
es dem Menschen zu früh entrissen, so vereitelt dies oftmals die Verwirklichung eines
erfüllten Lebens (vgl. Callahan, 1987). Und im allgemeinen werden derartige Fälle
frühzeitigen Todes als besonders tragisch empfunden.

Verlängerung der maximalen Lebensdauer
Auf den ersten Blick erscheint eine Verlängerung der maximalen Lebensdauer,
womit dem Menschen theoretisch mehr Lebenszeit zur Verfügung stünde, tatsächlich
erstrebenswert. Zwei Überlegungen relativieren jedoch diese prima facie positive
Beurteilung. Die erste Überlegung hinterfragt das Motiv dafür. Warum nämlich
empfindet der Mensch das Herausschieben der maximalen Lebensdauer als
erstrebenswert? Erfährt er etwa die Tatsache, dass der Mensch nicht älter als ca. 120
Jahre werden kann, als Problem? Wenn ja, dann kann dieses Problem jedoch nicht in
der Geschwindigkeit der normalen biologischen Alterung eines Menschen liegen. Ein
mit normaler Geschwindigkeit alternder Mensch wird nämlich - von natürlichen und
akzidentellen Todesfällen, die nicht Folge der biologischen Alterung sind (etwa der
Tod durch Morbus Huntington oder der Tod eines jungen Menschen durch einen
tragischen Verkehrsunfall) einmal abgesehen - schon leicht 80, 90 oder 100, manche
Menschen sogar 120 Jahre. Eine solche Zeitspanne bietet jedoch im allgemeinen
genug Raum für ein erfülltes Leben (vgl. Callahan, 1987 & 1990). Warum also besteht
der Wunsch nach einer Verlängerung dieser Zeitspanne? Welches Verlangen steckt
dahinter?
Womöglich ist weniger der Umstand, dass der Mensch nur 80 bis ca. 120 Jahre
alt werden kann, sondern vielmehr das Faktum, dass das Leben überhaupt endet,
Grund für den Wunsch nach Verlängerung der Lebenszeit. Der unausweichliche
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Ablauf der Dinge war und ist oftmals Quelle von Unbehagen und Angst. Daher kommt
es, dass zu allen Zeiten Versuche bestanden haben, das Altem und den Tod
aufzuschieben bzw. beiden zu entkommen. Bereits aus den frühesten literarischen
Dokumenten der Menschheit kennt man derartige Versuche (siehe § 9.1.1). Der Grund
für dieses Unbehagen und die Angst hängt womöglich mit der schwierigen Frage nach
dem Sinn des Lebens zusammen - insbesondere angesichts der Vergänglichkeit aller
Dinge. Welchen Sinn nämlich hat all das Streben des Menschen, wenn alles - auch er
selbst - schließlich doch vergeht? Nun löst sich die Frage nach dem Sinn des Lebens
angesichts der Endlichkeit des Menschen jedoch nicht durch ein Hinausschieben
seines Lebensendes mit Hilfe der Verzögerung seiner normalen biologischen Alterung.
Hierdurch entginge der Mensch nämlich seiner Sterblichkeit nicht, er schöbe den Tod
nur auf. Eine solche Vermeidungsstrategie, mit der die Auseinandersetzung mit der
eigentlichen fundamentalen Frage nach dem Sinn des Lebens umgangen würde, ist
jedoch nicht als positiv zu betrachten.
Die zweite Überlegung bezieht sich auf die eventuellen negativen Auswirkungen
in bezug auf die Lebensqualität des Menschen, die eine Verlängerung der maximalen
Lebensdauer mit sich bringen könnte. Dass Lebensquantität und -qualität nicht per se
Gleichschritt halten müssen, illustriert bereits die griechische Legende von Tithonus.
Dieser trojanische Königssohn gehörte zu den diversen schönen Sterblichen, die von
Eos, der Göttin der Morgenröte, entführt wurden. Eos nahm Tithonus mit nach
Äthiopien. Dort gebar sie ihm zwei Kinder: Emathion und Memnon. Der Legende
nach konnte Eos den Göttervater Zeus auch noch dazu überreden, Tithonus
Unsterblichkeit zu verleihen. Sie vergaß jedoch, gleichzeitig für ihn ewige Jugend zu
erbitten. So musste sie mit ansehen, wie Tithonus allmählich älter wurde und
zusammenschrumpfte (Bulfinch, 1998).
Auch in der Medizin wurde zunehmend die Möglichkeit einer Diskrepanz
zwischen Lebensquantität und -qualität sichtbar. Hatte doch die rasche Entwicklung
der medizinischen Technologie der letzten Jahrzehnte sogar eine Erhaltung des Lebens
auf rudimentärstem Niveau und unter absolut jämmerlichen Umständen ermöglicht.
Die Lebensqualität unter solchen Umständen scheint allerdings vielfach unerträglich
gering. Folglich wird gegenwärtig das Ziel der Lebenserhaltung unter allen Umständen
nicht mehr allgemein akzeptiert und angestrebt. Mittlerweile besteht die Auffassung,
dass nicht nur die Dauer des Lebens sondern auch die mit ihr verbundene Qualität eine
wichtige Rolle beim Einsetzen lebensverlängemder Techniken spielen soll. So
akzeptieren viele Ärzte mittlerweile beispielsweise, dass Mittel zur Bekämpfung von
Schmerz und anderen unangenehmen Symptomen auch dann eingesetzt werden
dürfen, wenn ein solcher Einsatz wahrscheinlich eine Verkürzung der Lebensdauer des
Patienten zur Folge hat. Hier ginge dann Lebensqualität vor Lebensdauer.
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Wie aber würde sich nun ein Eingriff zur Verzögerung der normalen
biologischen Alterung auf die Lebensqualität eines Menschen auswirken? Zumindest
erscheint nämlich nicht selbstverständlich, dass mit einer solchen Verzögerung
automatisch auch eine Verbesserung der Lebensqualität einherginge (vgl. Baltes,
1999; Kirkwood, 1996). Lebensqualität wird beeinflusst von sowohl physischen und
psychischen als auch von sozialen und spirituellen Faktoren. In Hinsicht auf
entsprechende Eingriffe zur Verzögerung der biologischen Alterung eines Menschen
wäre denkbar, dass diese unter bestimmten Umständen seine Isolierung, Verfremdung
und Vereinsamung zur Folge haben könnten. In den modernen Industriegesellschaften
treten unter älteren Menschen bereits derartige Probleme auf. Würden nun vermehrt
Eingriffe zur Verzögerung der normalen biologischen Alterung durchgeführt, so
könnte sich folglich diese Problematik verschärfen (McKeefery, 1981). Auch wäre ein
vermehrtes Auftreten bestimmter Krankheiten denkbar, die sich wiederum negativ auf
die Lebensqualität auswirken könnten. Zwar kennt man die Effekte einer Verzögerung
der normalen biologischen Alterung auf lange Sicht noch nicht. Würden jedoch in der
Zukunft derartige Eingriffe angeboten, so erschiene es angezeigt, dann gleichzeitig
kritisch die Auswirkungen auf die von ihnen beeinflusste Lebensqualität zu prüfen.
Zusammenfassend ermöglicht die bisherige normale Lebenspanne dem
Menschen ein erfülltes Leben. Der Grund für den Wunsch nach einem längeren Leben
liegt also nicht darin, dass der Mensch denkt, nur hierdurch später auf ein erfülltes
Leben zurückblicken zu können. Vielmehr scheinen hier Verdrängungsmotive und
Vermeidungsstrategien eine Rolle zu spielen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens vor
dem Hintergrund der Vergänglichkeit aller Aktivitäten des Menschen sowie der
eigentlichen Eitelkeit all seiner Ambitionen würde sich jedoch nicht dadurch lösen
lassen, dass der Mensch das Ende seines Lebens hinausschöbe. Der Umgang mit der
Sterblichkeit als solcher würde nicht leichter gemacht durch ein Verlegen der Grenze
der maximalen Lebensdauer. Vielmehr ist aufgrund des bisherigen geringen
Kenntnisstandes unsicher, welche Folgen eine Verzögerung der normalen biologischen
Alterung nach sich ziehen könnte. Somit lässt sich zur Zeit wenig darüber sagen, wie
sich eine Verzögerung der normalen Alterung auf das Wohlsein des Menschen
auswirken würde. Damit aber erscheint eine eindeutig positive Bewertung dieses
Zieles bislang nicht möglich.
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9.3 Beitrag des Forschungsbereichs zur Verwirklichung der Ziele
9.3.1 Erweiterung der präventiven und therapeutischen Möglichkeiten
Bislang sind noch keine Methoden oder Interventionen bekannt, deren
Durchführung den Prozess der biologischen Alterung nachweislich beeinflussen
könnte (Austad, 1997; Olshansky et al. 2002). Und wie bereits gesagt, sind die drei
möglichen Ansätze, über eine Beeinflussung bzw. Veränderung der Telomere, des
oxidativen Schadens oder bestimmter Gene in die biologische Alterung einzugreifen,
im jetzigen Stadium der biogerontologischen Forschung noch recht hypothetisch und
spekulativ. Es muss also dahingestellt bleiben, ob sie überhaupt jemals realisiert
werden. Vielleicht nämlich eröffnen sich mit zunehmender Kenntnis der Faktoren der
biologischen Alterung noch ganz andere, bislang unbekannte Möglichkeiten für
entsprechende Eingriffe. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass man zu der
Erkenntnis kommen könnte, dass kontrollierte und gesteuerte Eingriffe in den Prozess
der biologischen Alterung letztlich unmöglich sind.
Eine Grundvoraussetzung wäre, dass eine brauchbare Theorie über die
biologische Alterung des Menschen zur Verfügung stünde. Bislang ist noch keine
solche einheitliche allgemein akzeptierte Theorie vorhanden, die die biologische
Alterung integral erklären könnte (Ahlert, 1999; Cristofalo, 1991; McCleam, 1997). Es
existiert nicht einmal eine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs der Alterung
(Hayflick, 1994; Miller, 1999; Robert, 1999 & 2000). Stattdessen bestehen zu ihrer
Erklärung zahlreiche unterschiedliche theoretische Ansätze (Kirkwood, 1998;
McCleam, 1997; Medvedev, 1990). Und die Frage ist berechtigt, ob sich überhaupt
eine vollständige und einheitliche Theorie über die biologische Alterung entwickeln
lässt. Verschiedene Autoren vertreten gegenwärtig die Auffassung, dass die Alterung
ein multidimensionaler, multikausaler und stochastischer Prozess sei (Hayflick, 2000;
Takahashi, 2000; Rattan, 1998 & 2001). Für Rattan (2001) etwa stellt die große
Varietät der phänotypischen Erscheinungsformen der Alterung ein Indiz dafür dar,
dass die biologische Alterung unterschiedliche Prozesse auf verschiedenen Ebenen
einschließt. So gebe es unterschiedliche Alterungsprozesse erstens innerhalb
verschiedener Spezies, zweitens in verschiedenen Individuen innerhalb einer Spezies,
drittens in verschiedenen Organen und Geweben eines Individuums, viertens in
verschiedenen Zellen eines Organs, fünftens in verschiedenen Organellen einer Zelle
und schließlich in verschiedenen Makromolekülen einer Zelle (Rattan, 2001).
Zwar existiert also bislang noch keine integrale und allgemein akzeptierte
Theorie zur biologischen Alterung, doch eröffnet vielleicht die in kommender Zeit zu
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erwartende Zunahme an biogerontologischem Wissen neue Perspektiven. Folglich ist
es zumindest theoretisch denkbar, dass auf die Dauer kontrollierte Eingriffe in den
Prozess der biologischen Alterung möglich werden könnten (Olshansky et al. 2002).
Damit aber träte dann auch die Erweiterung der präventiven und therapeutischen
Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Alterung in den Bereich des Möglichen. Es
muss jedoch dahingestellt bleiben, ob sich dies in der Tat über den Weg des
Eingreifens in die biologische Alterung erreichen ließe.

9.3.2 Verlängerung der maximalen Lebensdauer
Mit der gleichen Begründung wie oben (siehe § 9.3.1) erscheint grundsätzlich
unsicher, ob der Mensch jemals imstande sein wird, über kontrollierte Eingriffe in
seine biologische Alterung eine Verlängerung seiner maximalen Lebensdauer zu
erreichen. Die Entwicklung derartiger Eingriffe lässt sich jedoch - zumindest
theoretisch - nicht ausschließen (Arking, 1998; Banks & Fossel, 1997; Clark, 1999;
Fossel, 1996; Rose, 1999; Rose & Nusbaum, 1994; Vijg, 1990). Hat man doch bereits
bei einigen Tierarten mit verschiedenen Methoden Erfolge in Hinsicht auf die
Verlängerung ihrer maximalen Lebensdauer verbucht (vgl. Banks & Fossel, 1997).
Wie in § 9.1.3 beschrieben, hat McCay durch Kalorienreduktion eine
Lebensverlängerung von Ratten bewirken können. Bei Rundwürmern (Lakowski &
Hekimi, 1996) und Fruchtfliegen (OTT & Sohal, 1996; Clark, 1999) gelang eine
Lebensverlängerung durch genetische Interventionen. Allerdings diskutiert man noch
immer über die exakte Interpretation dieser Experimente. Es erscheint noch stets
strittig, ob in den Experimenten tatsächlich verzögernd in die biologische Alterung
eingegriffen und damit die maximale Lebensdauer der Tiere verlängert wurde
(Olshansky et al. 2002).
Nimmt man jedoch an, dass die Experimente tatsächlich eine Verzögerung der
biologischen Alterung der verwendeten Versuchstiere bewirkt haben, so wären zumindest in der Theorie - ebenfalls beim Menschen derartige Eingriffe vorstellbar
(vgl. Hall, 2000). Inwieweit diese zukünftig auch in der Praxis durchführbar wären,
muss allerdings dahingestellt bleiben. Zudem ist keine diesbezügliche Wahrscheinlichkeitsaussage möglich.
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9.4 Ethische Probleme
9.4.1 Sorgfaltsprobleme
Risiken
Zur Zeit bestehen noch keinerlei Methoden zur Beeinflussung des Prozesses der
biologischen Alterung (Austad, 1997; Olshansky et al. 2002). Konsequenterweise
können in bezug auf die eventuellen Risiken im Zusammenhang mit Eingriffen in die
biologische Alterung des Menschen nur Vermutungen aufgestellt werden, die nicht
faktisch unterbaubar sind. Hierzu fehlt nämlich bislang das für begründete Aussagen
notwendige reale Szenario - und dies nicht allein in bezug auf die genaue
Durchführung derartiger Eingriffe, sondern auch bereits hinsichtlich entsprechender
Experimente zu ihrer Entwicklung. Auch in der biogerontologischen Literatur hat der
Autor dieser Studie keine entsprechenden seriösen Szenarien vorgefunden. Folglich
erscheint ein fundiertes Reflektieren über die Risiken beim jetzigen biogerontologischen Untersuchungsstand noch nicht möglich. Vorläufig bleibt also erst die
Herausbildung konkreter Experimente mit Menschen abzuwarten.
Sobald jedoch eine derartige Durchführung möglich wäre, gälte es, jedes
einzelne Experiment gesondert auf eventuelle Risiken hin zu beurteilen. Zu beginnen
wäre dann mit der Prüfung der für die Entwicklung besagter Eingriffe notwendigen
Protokolle in Sachen .Experimente mit Menschen'. Blieben jedoch die Risiken auch
weiterhin überwiegend unbekannt, dann wären für eine fundiertere Risikoeinschätzung
zunächst ausschließlich Experimente mit geeigneten Tiermodellen angezeigt. Erwiese
sich eine begründete Risikoeinschätzung als nicht möglich, so wären Experimente mit
Menschen selbstverständlich ethisch nicht zu verantworten. Fehlte dann doch die für
eine ethisch verantwortete Durchführung nötige positive Einschätzung der
Proportionalität des Experiments - das heißt die Einschätzung, dass sich die Risiken
und die Belastung des Experiments auf der einen sowie seine Vorteilen auf der
anderen Seite in einem annehmbaren Verhältnis befinden.

9.4.2 Intrinsisch mit der Technologie verbundene Probleme
Ziele der Medizin
In den 90er Jahren initiierte das Hastings Center, Zentrum für Medizinethik in
New York State in den USA, ein Projekt - mit Namen The Goals of Medicine - zur
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Erforschung der gegenwärtigen Ziele der Medizin (HC, 1996). Angesichts der
wirtschaftlichen, sozialen und wissenschaftlichen Entwicklungen des 20sten
Jahrhunderts wollte man überprüfen, ob die traditionellen Ziele einer Anpassung
bedürften. Mit Hilfe bestimmter Konsensverfahren wurden daher in vierzehn Ländern
die Zielsetzungen der Medizin kritisch hinterfragt. Den Resultaten dieses
internationalen Untersuchungsprojektes nach sind folgende vier Punkte
bestimmungsgemäße Ziele der Medizin:
(1) Prävention gegen Krankheit und Verletzung sowie Förderung und Erhalt der
Gesundheit;
(2) Milderung von durch Erkrankung verursachtem Schmerz und Leiden;
(3) Pflege und Heilung Kranker sowie Versorgung unheilbar Kranker;
(4) Vermeidung eines frühzeitigen Todes und Streben nach einem friedlichen Tod.
Zur Analyse der ethischen Probleme, die intrinsisch mit der Technologie von
Eingriffen zum Zwecke der Verzögerung der normalen biologischen Alterung
verbunden sind, stellt sich nun folgende Frage: Würde der Zweck derartiger Eingriffe
mit dem Ziel der Verlängerung der maximalen Lebensdauer unter eines dieser vier
Ziele fallen? Zur Beantwortung der Frage wird im folgenden jedes einzelne Ziel
gesondert betrachtet.
Ziel 1 (Prävention gegen Krankheit und Verletzung sowie Förderung und Erhalt der
Gesundheit): Die Frage, inwieweit die Verzögerung der normalen biologischen
Alterung dem als erstes genannten Ziel zugerechnet werden könnte, hängt von der
Beantwortung der Frage ab, wie sich der normale biologische Alterungsprozess zu den
Phänomenen Krankheit und Gesundheit verhält. Die Antwort auf diese Frage
wiederum beruht jedoch ihrerseits auf den jeweiligen Begriffsauffassungen, die dem
Begriff der Krankheit und dem der Gesundheit zugrundegelegt werden.
In Hinsicht auf den Begriff der Gesundheit lässt sich zwischen einer positiven
und einer negativen Begriffsauffassung unterscheiden. Die negative Begriffsauffassung von Gesundheit beschreibt diese in Termen, die auf sie nicht zutreffen:
Gesundheit ist Abwesenheit von Krankheit. Jemand ist gesund, wenn er nicht krank
ist. In der Öffentlichkeit ist diese Begriffsauffassung sehr verbreitet. Legt man nun
diese Begriffsauffassung zugrunde, so sind die Prävention gegen Krankheit und
Verletzung auf der einen, und der Erhalt der Gesundheit auf der anderen Seite
miteinander identisch. Ist doch die einzige Methode, die Gesundheit zu erhalten, die
Prävention gegen Krankheit und Verletzung. Nach dieser Begriffsauffassung ist
folglich eine Förderung der Gesundheit nicht möglich. Ist jemand nämlich gesund - ist
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er also nicht krank oder verletzt - so ist keine Steigerung dieses Zustande mehr
möglich.
Fiele nun aber, dieses Begriffsverständnis unterstellt, die Verzögerung der
biologischen Alterung unter das erstgenannte Ziel? Dies wäre nur dann der Fall, wenn
man den normalen biologischen Alterungsprozess als eine Krankheit betrachten
würde. Ist dies aber zulässig? Und wenn ja, in welchem Maße? Auf den ersten Blick
ist man dazu geneigt, die Alterung als solche nicht als eine Krankheit zu betrachten
(vgl. Glannon, 2002a; Hayflick, 2000; Reznek, 1987). Würde doch ansonsten das
Leben als solches bereits Krankheit implizieren, da es unlösbar mit Alterungsprozessen verbunden ist. Damit aber würde der Krankheitsbegriff derart unnötig
ausgedehnt, dass er nicht mehr sinnvoll gehandhabt werden könnte.121 Folglich würde
auf der Basis dieser negativen Begriffsauffassung von Gesundheit eine Verlängerung
der normalen biologischen Alterung nicht unter das erste Ziel fallen.
Die positive Begriffsauffassung von Gesundheit schreibt diesem Zustand mehr
Eigenschaften zu als nur das reine Nichtvorhandensein von Krankheit (Have et al.
1998). Hier lassen sich verschiedene Unterarten unterscheiden, die der Gesundheit
jeweils andere zusätzliche Eigenschaften zuschreiben: Die biologische Auffassung
etwa versteht unter Gesundheit die optimale Anpassung eines Körpers an seine
Umgebung. Je mehr einem Körper dies gelingt, desto gesünder ist er. Die statistische
Auffassung von Gesundheit begreift diese als den am häufigsten in einer Gesellschaft
vorkommenden körperlichen und geistigen Zustand eines Menschen. Bei der psychologischen Auffassung etwa spielt das Ausmaß der Selbstverwirklichung oder aber das
der inneren Ausgeglichenheit eine wichtige Rolle. Der soziologischen Begriffsauffassung von Gesundheit zufolge steht das Maß des Funktionierens eines Individuums
in der Gesellschaft im Vordergrund. Je besser dieses funktioniert, als desto gesünder
wird das Individuum betrachtet. Und der politischen Auffassung nach - einer
Auffassung, die etwa die Weltgesundheitsorganisation verwendet - ist Gesundheit ein
Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und gesellschaftlichen Wohlbefindens
(Have et al. 1998).
Ließe sich nun aber die Verzögerung der normalen biologischen Alterung unter
das als erstes genannte Ziel rechnen, wenn man ein positives Begriffsverständnis von
Gesundheit unterstellte? Würde man die politische Gesundheitsauffassung zugrunde
legen, so ließen sich Eingriffe zum Zwecke der Verzögerung der normalen
biologischen Alterung womöglich als gesundheitsfördernd betrachten, vorausgesetzt,
die Eingriffe trügen tatsächlich zum körperlichen, geistigen und gesellschaftlichen
Wohlbefinden bei. Die Hantierung dieser politischen Begriffsauffassung von
Es wird allerdings sehr wohl darüber diskutiert, ob die biologische Alterung als Krankheit
betrachtet werden sollte (Caplan, 1992; Chadwick, 1999).
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Gesundheit in Kombination mit dem Teilziel, der Förderung und des Erhalts der
Gesundheit, erscheint allerdings problematisch. Sie würde nämlich womöglich dazu
führen, dass die Verantwortlichkeit für das Erreichen und Erhalten des Zustandes
vollständigen körperlichen, geistigen und gesellschaftlichen Wohlbefindens der Bürger
eines Staates auf die Schultern des Gesundheitssektors zu liegen käme. Und das
wiederum beinhaltete nicht nur eine überspannte Anforderung an die medizinische
Verantwortlichkeit. Auch die Anzahl der Aktivitäten des Gesundheitssektors wäre
dann auf die Dauer wahrscheinlich nicht mehr zu zügeln, da das Ansteuern des
vollkommenen Wohlbefindens eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Aktivitäten
rechtfertigte. Hierdurch aber würden die Grenzen des Gesundheitssektors verschwimmen. Und der ungezügelten Medikalisierung wären Tür und Tor geöffnet - einmal
ganz zu schweigen von dem Umstand, dass der Gesundheitssektor das Ziel nie
realisieren könnte. Folglich wäre eine politische Begriffsauffassung wenig praktikabel.
Die Feststellung, dass Eingriffe zur Verzögerung der normalen biologischen Alterung
nach dieser Begriffsauffassung womöglich unter das erstgenannte Ziel fallen, erscheint
daher irrelevant.
Legte man bestimmte psychologische Gesundheitsauffassungen zugrunde bezeichnete man etwa mit .Gesundheit' einen Zustand vollkommener Zufriedenheit
oder aber vollkommenen Glücks - so führte dies zu ähnlichen Konsequenzen. Gleiches
gilt für verschiedene soziologische Begriffsauffassungen - etwa solche, in denen
Gesundheit als Zustand vollkommener Integration in eine Gesellschaft aufgefasst wird.
Folglich kommen auch diese beiden Begriffsauffassungen bei der Beantwortung der
oben genannten Frage - ob sich die Verzögerung der normalen biologischen Alterung
unter das als erstes genannte Ziel rechnen ließe, wenn man ein positives
Begriffsverständnis von Gesundheit unterstellte - nicht in Betracht.
Nach der statistischen Auffassung wird mit dem Gesundheitsbegriff der am
häufigsten in einer Gesellschaft vorkommende körperliche und geistige Zustand
umschrieben. Legte man diese Auffassung von Gesundheit zugrunde, so erschienen
Verzögerungen der normalen biologischen Alterung überflüssig. Nur Formen extrem
beschleunigter Alterung bedürften dann der medizinischen Behandlung. Die normale
biologische Alterung stellte schließlich bereits das am häufigsten in der Gesellschaft
vorkommende Phänomen dar.
Und auch die letzte, die biologische Auffassung des Gesundheitsbegriffs - nach
der unter Gesundheit die optimale Anpassung eines Körpers an seine Umgebung
verstanden wird - würde nicht dazu führen, Eingriffe zur Verzögerung der normalen
biologischen Alterung als gesundheitserhaltend oder gar gesundheitsförderlich zu
betrachten. Eine Verzögerung der biologischen Alterung hätte nämlich keinen Einfluss
auf das Maß der Anpassung von Organismen an ihre Umgebung.
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Insgesamt kann also festgestellt werden, dass die mit entsprechenden Eingriffen
bezweckte Verzögerung der normalen biologischen Alterung nicht unter das erste Ziel
- die Prävention gegen Krankheit und Verletzung sowie Förderung und Erhalt der
Gesundheit - fiele. Eindeutig erscheint dies, wenn man die negative Auffassung von
Gesundheit zugrundelegte. Nähme man das positive Begriffsverständnis an, so könnte
nach der statistischen oder der biologischen Auffassung die Verzögerung der normalen
biologischen Alterung ebenfalls nicht als gesundheitsfördernd oder -erhaltend
verstanden werden. Die politische, die psychologische oder die soziologische
Begriffsauffassung unterstellt, wäre eine Zuordnung unter dieses Ziel unter Umständen
nicht ausgeschlossen. Allerdings brächten diese Auffassungen von Gesundheit selbst
derart schwerwiegende Nachteile mit sich, dass ein Zugrundelegen dieser Begriffsverständnisse nicht ratsam erscheint.
Ziel 2 (Milderung von durch Erkrankung verursachtem Schmerz und Leiden): Eine
Unterordnung der Verzögerung der normalen biologischen Alterung unter dieses Ziel
der Medizin erscheint nicht möglich. Die reine Verzögerung des Alters wirkte sich
nämlich nicht mildernd auf durch Krankheit verursachten Schmerz oder hierdurch
hervorgerufenes Leiden aus.
Ziel 3 (Pflege und Heilung Kranker sowie Versorgung unheilbar Kranker): Die
Verzögerung der normalen biologischen Alterung ließe sich auch nicht unter dieses
Ziel der Medizin rechnen. Menschen, die der normalen biologischen Alterung
unterliegen, können nämlich nicht als krank betrachtet werden. Folglich könnte bei
derartigen Eingriffen nicht von Pflege und Heilung Kranker oder gar Versorgung
unheilbar Kranker gesprochen werden.
Ziel 4 (Vermeidung eines frühzeitigen Todes und Streben nach einem friedlichen
Tod): Die Beantwortung der Frage, ob sich die Verzögerung der normalen
biologischen Alterung diesem letzten Ziel der Medizin zurechnen ließe, hängt von der
grundsätzücheren Frage ab, ob derartige Eingriffe überhaupt die Vorbeugung eines
frühzeitigen Todes ermöglichten. Zu ihrer Untersuchung unterscheiden wir drei
verschiedene Arten von Todesfällen.
Erstens bestehen natürliche Todesfälle, die keine Folge der normalen
biologischen Alterung sind. Sie werden beispielsweise durch Erbkrankheiten wie
Corea Huntington hervorgerufen. Auch können diese Todesfälle frühzeitig eintreten,
das heißt noch bevor die Person ein .erfülltes Leben' erreichen konnte.122 Auf diese
122

Die konkrete Vorstellung, was genau zu einem erfüllten Leben gehört, ist allerdings je nach Person
verschieden. Im alltäglichen Gebrauch wird der Term des frühzeitigen Todes jedoch oftmals
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erste Art natürlicher Todesfälle haben Eingriffe zur Verzögerung der Alterung jedoch
keinerlei Auswirkung.
Zweitens kommen natürliche Todesfälle vor, die tatsächlich Folge der normalen
biologischen Alterung sind. Diese Todesfälle werden gemeinhin als .Tod aus
Altersschwäche' bezeichnet. Sie finden allerdings erst relativ spät im Leben statt.
Wahrscheinlich bedeutet nach mehrheitlicher Auffassung ein Tod im Alter von 70 bis
100 Jahren - in diese Altersspanne fallen die meisten natürlichen Todesfälle der hier
betrachteten zweiten Art - kein Hindernis für die Realisierung eines erfüllten Lebens.
Wenn aber bei dieser zweiten Art natürlicher Todesfälle grundsätzlich keine Rede von
.frühzeitigem' Tod ist, dann ist eine Vorbeugung desselben hier unsinnig.
Zur letzten Todesart zählen die akzidentellen Todesfälle, das heißt solche
Todesfälle, die durch äußere Einflüsse hervorgerufen werden.123 Aufgrund der bei
jedem Individuum ablaufenden Prozesse des biologischen Alterns wächst mit
zunehmendem biologischen Alter die Wahrscheinlichkeit, einen akzidentellen Tod zu
erleiden. Allerdings nimmt sie erst ab einem Alter von 50 bis 70 Jahren signifikant zu.
Nun wird es unter den Todesfällen der letzten Art sicherlich solche geben, die man als
.frühzeitig' bezeichnen kann. In diesen Fällen ließe sich daher auch darüber
diskutieren, ob ihnen durch Eingriffe zur Verzögerung der normalen biologischen
Alterung tatsächlich vorgebeugt werden könnte. Schließlich könnten diese Eingriffe
das Risiko verringern, einen solch frühzeitigen akzidentellen Tod zu erleiden.
Fazit: Insgesamt fiele also - einmal abgesehen von den eben genannten diskutablen
Fällen eines frühzeitigen akzidentellen Todes - die Verzögerung der normalen
biologischen Alterung nicht unter die vier Ziele, mit denen sich die Medizin den
Resultaten des Hasting Center Projektes The Goals of Medicine zufolge beschäftigen
sollte.
Nun könnte man einwenden, dass Eingriffe zur Verzögerung der normalen
biologischen Alterung zwar nicht zu den genannten modernen Zielen der Medizin
zählen, dass sie aber sehr wohl in Einklang stehen mit einem sehr traditionellen Ziel,
nämlich der Erhaltung des Lebens, welches dem Ursprung nach der hippokratischen
Medizin entstammt (Have et al. 1998). Hiergegen lassen sich jedoch folgende beiden
Punkte anführen: Erstens war dieses Ziel aus retrospektiver Sicht wertvoll vor dem
Hintergrund einer Medizin, die zu nahezu nichts anderem als zur Linderung von

verwendet, wenn es sich bei dem Toten um eine noch junge Person handelt - beispielsweise jemanden,
der noch am Beginn seiner Karriere stand und eine junge Frau mit kleinen Kindern zurticklässt.
123
Unglücke aller Art oder die verschiedensten Infektionskrankheiten sind Beispiele dieser dritten
Todesart.
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Krankheitssymptomen in der Lage war. In diesem Kontext stellte der Erhalt des
Lebens die meiste Zeit in der Geschichte der Medizin eine wichtige Norm dar. Mit der
raschen Entwicklung der Medizin des letzten Jahrhunderts - insbesondere in den
letzten Jahrzehnten - wuchsen jedoch die medizinischen Handlungsmöglichkeiten. Die
jetzigen Möglichkeiten - sowohl in Zusammenhang mit Heilung als auch mit
Prävention - erlauben mittlerweile allerdings ebenso das Aufrechterhalten von beinahe
nicht mehr zumutbarem Leben. Um nun derartige Zustände vermeiden zu dürfen und
nicht Leben um jeden Preis aufrechterhalten zu müssen, hat man das traditionelle Ziel
gerade bewusst verlassen (HC, 1996).
Zweitens erscheint es anachronistisch, ein vormaliges Ziel der Medizin wieder
auszugraben, um damit den Zweck eines medizinischen Eingriffs zu beurteilen, der
nur eventuell und dann erst irgendwann in der Zukunft durchgeführt werden könnte.
Zu jener Zeit, zu der das traditionelle Ziel der Erhaltung des Lebens als sinnvoll
erfahren wurde, hielt es noch niemand für überhaupt möglich, dass vielleicht
irgendwann einmal das Leben durch Eingriffe in die normale biologische Alterung
verlängert werden könnte, geschweige denn, dass man bei der Formulierung des Zieles
mit dieser Möglichkeit rechnete.

Personenidentität
Der Bioethiker Walter Glannon (2002b) vertritt die Ansicht, dass mit einer
signifikanten Verlängerung des Lebens eine nicht erstrebenswerte Veränderung der
Personenidentität einhergehen würde. Seiner Auffassung nach würden nämlich, je
nach Ausmaß der Lebensverlängerung, die Verbindungen zwischen den verschiedenen
aufeinanderfolgenden Bewusstseinszuständen und -Inhalten eines Menschen mit der
Zeit immer schwächer werden. Ab einer gewissen Zeitspanne entstünde dann im
selben Körper des Menschen eine neue Person. Lebte also ein Mensch nur
entsprechend lange - würde die Lebensdauer seines Körpers nur genug verlängert - so
könnte in ihm eine ganze Reihe unterschiedlicher Personen aufeinanderfolgen. Der
Körper eines solchen Menschen fungierte dann also nur noch als Grundlage für die
verschiedenen Biographien dieser Personen.
Zur Illustration seiner Ansicht führt Glannon das Leben Methusalems, einer
biblischen Figur (Gen 5,21ff), an.1M Als Methusalem das Alter von 100 Jahren erreicht
habe, sei er noch dazu in der Lage gewesen, sich an seine frühe Kindheit
zurückzuerinnern. Im Alter von 150 Jahren habe er sich dann nur noch an Ereignisse
erinnern können, die er nach seinem 20sten Lebensjahr erlebt hatte. Mit 200 Jahren
Dieses Beispiel übernimmt Glannon von Lewis (1976).
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habe er nahezu nur noch Erinnerungen aus der Zeit nach seinem 70sten Lebensjahr
besessen. Und zu seinem 969sten Geburtstag - in seinem Sterbejahr (Gen 5,27) - habe
Methusalem sich nahezu keine Geschehnisse mehr aus der Zeit vor seinem 839sten
Lebensjahr ins Gedächtnis rufen können. Mit Methusalems Auffassungen und
Ansichten sowie mit seinen Charakterzügen habe es sich ähnlich zugetragen. Beide
hätten in seinem 220sten Lebensjahr völlig anders ausgesehen als noch in seinem
90sten.
Aus der beschriebenen Entwicklung Methusalems leitet Glannon nun folgende
erste These ab: (1) Der Körper Methusalems habe in der Zeit seiner beinahe
lOOOjärigen Lebensdauer mehrere verschiedene Personen beheimatet. Seine
Personenidentität habe sich also regelmäßig geändert. Aus dieser These leitet Glannon
eine zweite These ab: (2) Es sei für den jungen Methusalem nicht rational gewesen,
sich mit dem alten Methusalem abzugeben. Seien beide, der alte sowie der junge
Methusalem, doch völlig verschiedene Personen gewesen. Vor dem Hintergrund dieser
beiden Thesen zieht Glannon folgende Schlussfolgerung: Ein langes Leben wie das
des Methusalem ist nicht erstrebenswert. In gleicher Weise beurteilt Glannon nicht
allein , Methusalemische' Zeitspannen sondern generell jegliche signifikante
Verlängerung des menschlichen Lebens - ihm erscheint also auch bereits eine
Ausdehnung seiner Lebensdauer auf 200 Jahre nicht wünschenswert (Glannon,
2002b).
Nun hängt die Beantwortung der zentralen Frage, ob sich im Falle einer
signifikant längeren Lebensdauer eines Menschen während dieser längeren Zeitspanne
die Identität der Person ändert oder nicht, vom jeweils zugrundegelegten Kriterium für
Personenidentität ab. Kriterien für Personemdentität lassen sich in zwei Gruppen
einteilen: In die erste Gruppe fallen Kriterien, die auf körperlichen Merkmalen als
Träger der Personenidentität beruhen, in die zweite Gruppe solche, die auf
psychologischen Merkmalen beruhen.125 Glannon setzt nun in seiner Analyse deutlich
ein Kriterium der zweiten Kategorie voraus. Für ihn spielt nämlich beispielsweise die
Frage nach der Kontinuität des Körpers von Methusalem keine Rolle. Zöge man
jedoch einmal das Personenidentitätskriterium der Kontinuität des Körpers als
Prüfstein heran, so stellte Methusalems lange Lebensdauer in bezug auf die
Personenidentität kein Problem dar - einmal davon ausgegangen, dass Methusalem in
den beinahe 1000 Jahren seines Lebens nicht den Körper gewechselt hätte. Die
Identität seiner Person hätte sich also nicht geändert.
Zieht man nun, wie Glannon, ein Personenidentitätskriterium der zweiten Gruppe
heran - bei dem psychologische Merkmale als Träger der Personenidentität eine Rolle
125
Über die Frage, welches konkrete Kriterium sich am besten als Maßstab für Personenidentität
eignet, wird im übrigen noch immer diskutiert (Gordijn, 1996).
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spielen - so erscheint ebenfalls diskutabel, ob der Mensch Methusalem tatsächlich
mehrere verschiedene Personen beheimatete. Glannon selbst spricht sich nicht darüber
aus, welches konkrete Kriterium der zweiten Gruppe er seiner Analyse zugrunde legt.
Allerdings scheint er laut der Beschreibung des Lebens von Methusalem davon
auszugehen, dass der Hundertjährige zwar noch mit jener Person personenidentisch
gewesen sei, die er in seiner Kindheit war. Habe sich Methusalem doch noch an die
Erfahrungen seiner Kindheit erinnern können. Der Zweihundertjährige sei jedoch, weil
nicht mehr an die Erfahrungen aus der Zeit vor seinem 70sten Lebensjahr
erinnerungsfähig, nicht mehr personenidentisch mit dem Kind Methusalem gewesen.
Wohl aber sei der Zweihundertjährige personenidentisch mit dem hundertjährigen
Methusalem gewesen. Glannon scheint damit folgende einfache Fassung des
Gedächtniskriteriums für Personenidentität vorauszusetzen:
Person P2 ist zu einem bestimmten Zeitpunkt Z2 genau dann ein und dieselbe
Person wie Person Pi zu einem bestimmten anderen Zeitpunkt Zi, wenn P2
sich an die Erfahrungen von Pi erinnern kann (Gordijn, 1996).

Legt man nun der Beurteilung der Personenidentität des Menschen Methusalem
während seiner 1000jährigen Lebenszeit dieses Kriterium zugrunde, so lassen sich
zwei Kritikpunkte anführen: Zum einen ist es dem Menschen generell - also auch
einem Menschen unter 130 Jahren - nicht mögüch, sich an sämtliche irgendwann in
seinem Leben einmal erlebten Ereignisse zu erinnern. Und zum anderen fehlt diesem
Kriterium die jeder Identitätsrelation innewohnende Transitivitätseigenschaft.m Das
Kriterium besagt nämlich: Kann eine Person P3 sich zwar an die Erfahrungen einer
Person P2 und P2 sich ihrerseits an die Erfahrungen einer Person Pi erinnern, kann sich
P3 jedoch nicht an die Erfahrungen von P] erinnern, so ist P3 zwar personenidentisch
mit P2 und P2 personenidentisch mit Pi. P3 ihrerseits ist jedoch nicht personenidentisch
mitPi.
Nun ließe sich als Reaktion auf diese beiden Kritikpunkte das revidierte
Gedächtniskriterium anführen. Dieses lautet:
Person Pn zu einem bestimmten Zeitpunkt Z,, ist genau dann ein und dieselbe
Person wie Person Pi zu einem bestimmten Zeitpunkt Z\, wenn Pnzu Zu sich
an die Erfahrungen von Person ?„_! zu Zeitpunkt Z^i erinnern kann, welche
sich wiederum ... welche sich schließlich an die Erfahrungen von P, zu Zi
erinnern kann (Gordijn, 1996).127

Die Transitivitätseigenschaft besagt folgendes: Ist A identisch mit Β und Β wiederum identisch mit
C, so sind auch A und C identisch.
127
Der Index η bezeichnet hier eine beliebig aber fest gewählte natürliche Zahl.
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Somit wäre Person Pn zum Zeitpunkt Zn genau dann ein und dieselbe Person wie
Person Pi zum Zeitpunkt Zu wenn Pn zu Zn durch eine kontinuierliche Kette von
Erinnerungen mit den Erfahrungen von Pi zu Zi in Verbindung stünde. Dieses
Kriterium berücksichtigt also die Transitivitätseigenschaft von Identitätsrelationen.
Legt man aber dieses Personenidentitätskriterium zugrunde, so wäre die Personenidentität das gesamte Leben Methusalems hindurch unverändert geblieben.
Berücksichtigt man nun, neben der speziellen psychologischen Verbindung
zwischen bestimmten Erfahrungen und den jeweiligen Erinnerungen an sie auch noch
andere Arten psychologischer Verbindungen wie etwa die zwischen der Intention einer
bestimmten Handlung und der Handlung selbst, der Kontinuität des Charakters eines
Menschen oder die Verbindung zwischen bestimmten traumatischen Erfahrungen des
Jugendlichen und entsprechenden Ängsten, Persönlichkeitsmerkmalen und Attitüden
des Erwachsenen, so ließe sich folgendes Kriterium formulieren:
Person Pn zu einem bestimmten Zeitpunkt Zn ist genau dann ein und dieselbe
Person wie Person Pi zu einem bestimmten Zeitpunkt Zi, wenn P,, eine
bestimmte psychologische Verbindung mit Person Ρ,,,ι aufweist, welche
wiederum eine ... welche schließlich eine psychologische Verbindung mit Pi
aufweist (Gordijn, 1996).

Person Pn wäre nach diesem Kriterium genau dann ein und dieselbe Person wie Person
Pi, wenn Pn durch eine kontinuierliche Kette psychologischer Verknüpfungen mit P] in
Verbindung stünde. Legt man nun dieses Personenidentitätskriterium zugrunde, so
scheint es im Falle Methusalems durchaus solch eine kontinuierliche Kette
psychologischer Verknüpfungen gegeben zu haben. Damit aber wäre dieser dem
Kriterium zufolge sein gesamtes Leben hindurch ein und dieselbe Person gewesen.
Folglich implizierte eine lange Lebensdauer an sich nicht grundsätzlich eine
Veränderung der Personenidentität. Den Ausführungen nach erscheint damit Glannons
These (1) als zweifelhaft.
Was nun Glannons These (2) - Wie für Methusalem ist es für jeden jungen
Menschen nicht rational, sich mit dem personenidentitätsveränderten alten Menschen
abzugeben (Glannon, 2002b) - betrifft, so scheint diese sogar falsch zu sein. Spricht
diese These doch gegen die Intuition des common sense. Warum nämlich soll es für
einen alten Menschen nicht rational sein, sich für das Leben seiner Kinder und
Enkelkinder zu interessieren und sich mit ihnen einzulassen. Zwar sind letztere von
der Person des alten Menschen verschieden. Doch erscheint es dem common sense
nach durchaus nicht irrational, sich mit diesen Kindern zu beschäftigen und damit ein
Interesse am konkreten Fortleben der eigenen Geschlechtslinie zu hegen (Harris,
2002). Ist nun aber vorstellbar, ein Interesse an deutlich nicht personenidentischen,
verschiedenen Menschen zu hegen, so erscheint a fortiori vorstellbar, an zukünftigen
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Personen interessiert zu sein, denen kontinuierlich ein und derselbe Körper zugrunde
liegt.
Zusammengefasst erscheint also Glannons erste These zweifelhaft und seine
zweite sogar falsch. Damit aber erscheint auch seine aus diesen beiden Thesen
abgeleitete Schlussfolgerung - Jegliche signifikante Verlängerung des menschlichen
Lebens ist, wie das des Methusalem, nicht erstrebenswert - zweifelhaft. Damit ist das
dargestellte Problem der unerwünschten Veränderung der Personenidentität als Folge
einer Verlängerung der Lebensdauer ein Pseudoproblem.

9.4.3 Längerfristig auftretende unerwünschte Effekte
Ansteigende Pflege- und Versorgungskosten
Ein erster längerfristig vorstellbarer Effekt einer Durchführung von Eingriffen,
die die biologische Alterung verzögern, wäre, dass diese womöglich die
Gesundheitskosten der Gesellschaft deutlich erhöhen könnten (Chadwick, 1999).
Wären nun aber angesichts der bereits herrschenden Knappheit an medizinischen
Ressourcen derartige Eingriffe jemals zu verantworten?
Zur Analyse dieser Frage wird zunächst zwischen den Eingriffen zur
Verzögerung der biologischen Alterung selbst sowie den Folgen dieser Eingriffe
unterschieden. Um eine realistische Einschätzung des finanziellen Aufwands im
Zusammenhang mit den Eingriffen selbst treffen zu können, müsste man erst einmal
über hinreichende Informationen in Hinsicht auf den konkreten Verlauf eines
derartigen Eingriffs verfügen. Dies ist jedoch bislang nicht möglich, da noch keine
konkrete Eingriffspraxis existiert. Folglich aber scheint es wenig sinnvoll, über die
eventuellen Kosten derartiger Eingriffe zu spekulieren. Es kann also keine Aussage
darüber getroffen werden, ob die Kosten der Eingriffe selbst angesichts der Knappheit
an medizinischen Ressourcen zu verantworten wären.
Wäre nun aber, angesichts der Ressourcenknappheit, der finanzielle Aufwand im
Zusammenhang mit den Folgen zu verantworten, die Eingriffe zur Verzögerung der
normalen biologischen Alterung nach sich ziehen könnten? Zur Beantwortung dieser
Frage wird folgende Skizze der möglichen konkreten Folgen derartiger Eingriffe
entworfen: Zunächst einmal würde sich die normale Zeitspanne des Lebens von
entsprechend behandelten Menschen verlängern. Damit aber würden die Menschen - je
nach Verlängerung entsprechend - länger von der Gesundheitsfürsorge Gebrauch
machen. Jede Altersstufe, also auch das schließlich doch erreichte höhere biologische
Alter, würde ja zeitlich gereckt. Nun existiert jedoch bereits eine Finanzmittelknapp-
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heit im Gesundheitswesen. Sie rührt bereits jetzt unter anderem von der zunehmenden
finanziellen Belastung im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Pflege und
Versorgung einer zunehmenden Anzahl alter Menschen her (Arking, 1998; Callahan,
1987; Daniels, 1988). Durch das Verzögern der normalen biologischen Alterung
drohte also die bereits vorhandene Finanzmittelknappheit noch zuzunehmen.
Angesichts der bereits derzeit drohenden Verschärfung der finanziellen Situation
erschiene daher eine Einführung von Eingriffen in die normale biologische
Lebensdauer als nicht verantwortbar. Würden diese doch die Situation nur noch weiter
verschärfen (Glannon, 2002b).
Nähme man nun aber an, dass durch ein Strecken der verschiedenen
Lebensphasen des Menschen - etwa der Kindheit, der Jugend oder des Greisenalters die Quantität der je nach Lebensphase auftretenden Krankheiten nicht signifikant
steigen würde. Dann wäre vorstellbar, dass die längere Beanspruchung der
Gesundheitsfürsorge im höheren Lebensalter aufgefangen werden könnte. Würde doch
auch die Lebensphase von Menschen verlängert, in der sie noch im vollen Besitz ihrer
Kräfte und daher voll arbeitsfähig wären. Folglich wären diese Menschen auch
entsprechend länger zum Abführen einer Versicherungsprämie verpflichtet. Damit
aber würde womöglich die Erhöhung der finanziellen Kosten im Zuge einer
Verlängerung der Lebensphase des Greisenalters in etwa kompensiert. Es wäre also
vorstellbar, dass sich die Folgen von Eingriffen zur Verzögerung der normalen
biologischen Alterung auch neutral auf die Finanzmittelknappheit auswirken könnten
(Harris, 2002). Folglich erscheint es problematisch, jetzt schon die genaueren Folgen
solcher Eingriffe in Bezug auf die bestehende Ressourcenknappheit im Gesundheitswesen vorherzusagen.128

Medikalisierung der normalen biologischen Alterung
Wäre es zukünftig tatsächlich mögüch, die normale biologische Alterung mit
entsprechenden medizinischen Eingriffen zu verzögern, so wäre denkbar, dass sich mit
der Zeit die Einstellung auf das biologische Altem in folgender, unerwünschter Weise
ändern würde: Mit zunehmender Anzahl von Menschen, die sich einer solchen
medizinischen Behandlung unterzogen hätten, nähme der Druck auf die Übrigen zu,
sich ihr ebenfalls unterziehen zu müssen.12' Ohne einen das Alter aufhaltenden Eingriff
Dwayne Banks und Michael Fossel demonstrieren die Komplexität der hier analysierten Frage,
indem sie auf eine Skala verschiedener Faktoren hinweisen, von denen die Entwicklung der
finanziellen Belastung bei einer Durchführung von Eingriffen zur Verzögerung der biologischen
Alterung abhinge (Banks & Fossel, 1997).
129
Dabei wird einmal vorausgesetzt, dass durch die Verzögerung der normalen biologischen Alterung

284

würden sie nämlich auf die Dauer nicht mehr mit ihrer Generation Schritt halten
können. Zwar bliebe letztlich leider die Alterung untrennbarer Bestandteil der
menschlichen Existenz, doch fühlte man sich gewissermaßen verpflichtet, für ein
erfolgreiches Leben auch alles Erdenkbare zu unternehmen, um das Altsein so weit
wie möglich aufzuschieben. Die normale biologische Alterung könnte also den
Anschein eines Makels erhalten, von dem man sich befreien sollte. Damit aber könnte
beim Menschen der beängstigende Gedanke aufkommen, dass sein Leben grundlegend
nicht intakt sei. Durch diese Medikalisierung der biologischen Alterung könnte letztere
- im Zuge der Entwicklung von Möglichkeiten zu ihrer Verzögerung - womöglich
noch problematischer erscheinen als vor der Entwicklung dieser Möglichkeiten.
Zudem könnte der Mensch, angeregt durch die medizinischen Möglichkeiten der
Verzögerung des biologischen Alterungsprozesses, sich derart auf eine stets weitere
Verlängerung seiner Lebensdauer fixieren, dass das irgendwann doch .zuschlagende'
Alter - das ebenso wie der Tod unlösbar mit dem Leben verbunden zu sein scheint - als
eine besonders große Tragödie erfahren würde. Verzögernde Eingriffe in die normale
biologische Alterung würden diese zwar immer wieder hinausschieben, ihr letztliches
Zuschlagen würde aber womöglich um so furchtbarer empfunden werden.

Soziale Ungerechtigkeit
Ein weiteres Problem könnte sich ergeben, wenn sich herausstellen würde, dass
Eingriffe in die normale biologische Alterung zur sozialen Ungerechtigkeit beitragen
würden. Soziale Ungerechtigkeit entsteht durch zu Unrecht bestehende soziale
Unterschiede. Nun sind soziale Unterschiede nicht per se ungerecht. Beispielsweise
empfindet man es als nur gerecht, dass, wer härter arbeitet, auch besser verdient und
daher einen höheren Lebensstandart hat. Zu Unrecht bestehende soziale Unterschiede
entstehen erst durch eine ungerechte Verteilung sozialer Güter wie beispielsweise
Status, Ansehen, Geld oder Arbeit (vgl. § 6.4.3).
Bewirken aber Eingriffe in die normale biologische Alterung eine solche
ungerechte GUterverteilung? Zur Beantwortung der Frage werden zwei denkbare
Szenarien unterschieden: Im ersten Szenario blieben Eingriffe zur Verzögerung der
normalen biologischen Alterung nur einer kleinen Gruppe, und zwar der Gruppe der
Wohlhabenden vorbehalten. Im zweiten Szenario stünden diese Eingriffe jedermann
ohne Einschränkung zur Verfügung. Innerhalb jedes der beiden Szenarien wird
außerdem unterschieden zwischen einer intragenerationalen Verteilung der sozialen
Güter, also einer Verteilung innerhalb einer emzelnen Generation sowie einer
die Lebensqualität nicht negativ beeinflusst würde.
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intergenerationalen Verteilung, das heißt einer Güterverteilung über verschiedene
Generationen hinweg.
Szenario 1 : Eingriffe zur Verzögerung der normalen biologischen Alterung als Privileg
für Wenige
In diesem Szenario würden nur die Wohlhabenden der Gesellschaft von den
Effekten der Eingriffe in die normale biologische Alterung profitieren, also nur
diejenigen, die sowieso bereits einen hohen sozialen Status, große Macht und hohes
Ansehen besitzen.130 Gerade diejenigen auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft, etwa
an der Spitze einer beruflichen Karriere und mit großem Einfluss auf die Gesellschaft
wären in der Lage, den Prozess ihres Alterns zu verzögern. Dann würden derartige
Eingriffe auf intragenerationaler Ebene zunächst einmal eindeutig eine ungleiche
Verteilung sozialer Güter bewirken. Ermöglichten sie doch durch die Verlängerung
der Lebensdauer für die sowieso schon Privilegierten der Gesellschaft eine weitere
Festigung und Verbesserung ihrer herausragenden sozialen und beruflichen
Positionen.
Ist aber diese intragenerational ungleiche Güterverteilung auch als ungerecht zu
bezeichnen? Zur Beantwortung wird zwischen zwei Arten sozialer Güter
unterschieden, die eine Person im Laufe ihres Lebens erwerben kann. Zur ersten Art
sozialer Güter zählen solche, die man zwar gerne gebraucht und genießt, die aber
keine oder kaum langanhaltende Effekte zurücklassen. Beispiele hierfür sind etwa das
Essen in einem Restaurant, Urlaubsreisen, der Kauf von Kunstgegenständen oder
Konzertbesuche. Diese Güter werden vorwiegend aufgrund des intrinsischen Wertes
erworben bzw. genossen, den man mit ihnen verbindet.131 Zur zweiten Art sozialer
Güter gehören diejenigen, die neben einem intrinsischen auch einen extrinsischen
Wert besitzen. Zu ihnen zählen etwa eine solide Ausbildung, eine kräftige Gesundheit
oder eine gute Erziehung.
Zunächst kann man die sozialen Güter dieser zweiten Klasse an und für sich
genießen. Obendrein erhöht ihr Besitz die Chance auf den Erwerb anderer sozialer
Güter. Fungieren sie doch gewissermaßen als Katalysatoren für gesellschaftlichen
Erfolg. Daher wird in der Politik danach getrachtet, Güter der zweiten Art in der
Gesellschaft einigermaßen gleich zu verteilen, also unabhängig vom jeweiligen
Gesellschaft kann an dieser Stelle sowohl als nationale als auch als globale Entität verstanden
werden.
1
' An anderer Stelle (siehe § 3.2.2) wurde bereits erläutert, dass sich unterscheiden lässt zwischen
Erscheinungen, die um ihrer selbst willen erstrebenswert sind - etwa Glück oder Gerechtigkeit - und
solchen, die in erster Linie als Mittel zur Verwirklichung anderer erstrebenswerter Ziele dienen und
dadurch selbst indirekt erstrebenswert sind.
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Einkommen, der sozialen Position etc. Derartige Verteilungsversuche lassen sich zum
Beispiel in der Gesundheitsfürsorge und im Bildungswesen wahrnehmen. Das Ideal
der Chancengleichheit in bezug auf gesellschaftlichen Erfolg sowie die elementare
moralische Idee der Solidarität mit den Schwächeren der Gesellschaft bilden den
Hintergrund dieser sozialen Politik.
Nun üeßen sich Eingriffe zur Verzögerung der normalen biologischen Alterung
zur zweiten Art sozialer Güter rechnen. Eine Verzögerung der Alterung ermöglichte
nämlich beispielsweise eine bessere Ausbildung. Stünde doch für die Vorbereitung der
Karriere mehr Zeit zur Verfügung. Auch würde die Zeit der Entwicklung einer
Laufbahn und zum Auskosten des durch diese Karriere eventuell ermöglichten
Erfolges gereckt. Somit beinhaltete das Zur-Verfügung-Stehen der Eingriffe für nur
eine kleine gesellschaftliche Oberschicht eine Verschärfung der ungleichen Verteilung
vieler verschiedener sozialer Güter. Und da diese Verschärfung dem Grundsatz der
Solidarität und der Chancengleichheit diametral entgegen stünde, wäre sie in der Tat
als ungerecht zu betrachten. Somit bestünde in bezug auf die intragenerationale
Güterverteilung innerhalb des ersten Szenarios ein Problem der sozialen Gerechtigkeit
(vgl. Harris, 2002).
Wie aber wirkten sich für die wohlhabende Elite vorbehaltene Eingriffe in die
normale biologische Alterung auf die intergenerationale Verteilung der Sozialguter
aus? Eine der unmittelbaren Folgen bestünde darin, dass die erste Generation (Gi), die
sich
altersverzögemden
Eingriffen
unterzöge,
ihre
gesellschaftlichen
Spitzenfunktionen länger bekleiden könnte als die Generation vor der Existenz der
Altersverzögerungsmöglichkeit (Go). Konsequenterweise würden der Elite der
nachfolgenden zweiten Generation (G2) diese Spitzenpositionen entsprechend länger
vorenthalten. Allerdings erhielte die Elite von G2 - vorausgesetzt, sie unterzöge sich
ebenfalls entsprechenden altersverzögemden Eingriffen - die Möglichkeit, die
Topfunktionen noch in fortgeschrittenem Alter einzunehmen und sie noch einige Zeit
zu bekleiden. Dies wäre ohne die Existenz derartiger Eingriffe nahezu ausgeschlossen.
Der Nachteil einer verlängerten Wartezeit würde damit also relativiert. Folglich
entstünde intergenerational einmalig ein gewisser Vorteil hinsichtlich der Verteilung
der sozialen Güter, und zwar in der Elite von Gi - die von den altersverzögemden
Eingriffen profitierte - gegenüber den Eliten von Go und G2. Im Vergleich mit Go
könnte Gi ihre Spitzenfunktionen länger bekleiden. Obendrein erreichte G) diese
Positionen früher im Leben als G2. Welche Generation genau in den Genuss des
beschriebenen Vorteils käme, hinge davon ab, in welche Generation der Zeitpunkt der
Erfindung wirksamer lebensdauerverzögemder Techniken fiele. Im genannten Beispiel
wäre dies eben .zufällig' Gi. Da der Vorteil also durch historische Kontingenz
entstünde, könnte man ihn freilich als ungerecht, weil unverdient, bezeichnen. Damit
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aber bestünde in bezug auf die intergenerationale Güterverteilung ein .Problem' der
sozialen Gerechtigkeit zwischen Gi und den restlichen Generationen. Für die
Generationen nach G2 träte im Vergleich mit G2 allerdings kein signifikanter
Unterschied und also keinerlei soziale Ungerechtigkeit mehr auf. All diese späteren
Generationen würden die verschiedenen Spitzenpositionen erst in gleichem höheren
Alter erreichen, diese aber auch alle länger innehaben können.
Szenario 2: Eingriffe in die normale biologische Alterung für die breite Masse
In einem Szenario, in dem Eingriffe zur Verzögerung der normalen biologischen
Alterung der breiten Bevölkerung zugänglich wären, träte keine Verschärfung der
intragenerationalen sozialen Unterschiede hinsichtlich der Verteilung der sozialen
Güter auf. Hier stünde nämlich grundsätzlich jedem Interessierten offen, sich
derartigen Eingriffen zu unterziehen und also auch von ihnen zu profitieren. Folglich
würde durch diese Eingriffe keine soziale Ungerechtigkeit kreiert.
In bezug auf die intergenerationale Verteilung der sozialen Güter, entspräche die
Situation der in Szenario 1 beschriebenen. Die erste Generation (GO, die sich den
altersverzögemden Eingriffen unterzöge, würde durch die Möglichkeit, in relativ
jungem biologischen Alter die Spitzenpositionen der Gesellschaft einzunehmen und
diese sehr lange zu bekleiden, einen einmaligen Vorteil gegenüber der ihr
nachfolgenden zweiten Generation (G2) genießen. G2 könnte den Nachteil der
verlängerten Wartezeit zwar mittels entsprechender Eingriffe relativieren. Eine
gewisse soziale Ungerechtigkeit bliebe aber bestehen. Bei den auf G2 folgenden
Generationen wäre hiervon jedoch keine Rede mehr, da zwischen ihnen und G2 kein
signifikanter Unterschied hinsichtlich der Verteilung der sozialen Güter mehr
bestünde.
Abschließend kann also festgestellt werden, dass Eingriffe in die normale
biologische Alterung nur dann deutlich eine ungerechte Verteilung sozialer Güter
bewirkten, wenn sie ausschließlich der wohlhabenden Eüte der Gesellschaft
vorbehalten würden. Es erscheint allerdings wahrscheinlich, dass zumindest anfangs
diese neue Technologie nur bestimmten mächtigen und reichen Eliten zugänglich sein
würde (Chadwick, 1999; Harris, 2002; Hayflick, 2000; Sills et al. 2001). Damit sollte
das Problem einer eventuell entstehenden sozialen Ungerechtigkeit im Zuge der
Anwendung dieser Technologie durchaus emstgenommen werden.

Überbevölkerung
Es besteht die Befürchtung, dass die Durchführung von Eingriffen zur
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Verzögerung der biologischen Alterung eine Verschärfung des Problems der
Überbevölkerung bedeuten könnte (Glannon, 2002b). Bei dem sogenannten
Überbevölkerungsproblem handelt es sich um ein komplexes Phänomen. Der Anstieg
der Anzahl der Weltbevölkerung stellt dabei nämlich nur einen der verschiedenen
Aspekte dieses Problems dar.132 Einen weiteren Aspekt bildet jedoch die ungleiche
Verteilung der Reichtümer auf der Erde. Der nächste wichtige Aspekt besteht in der
Art und Weise, wie der Mensch die Zukunft gestalten wird (weitere Expansion oder
aber Stabilisierung des heutigen Niveaus des Wohlstandes). Femer spielt der
zukünftige Entwicklungsstand von Wissenschaft und Technik eine wichtige Rolle.
Hinge hiervon doch unter anderem ab, wie viele Menschen die Erde zu tragen im
Stande sein wird - bei angenehmem Lebensstandard und ohne dass ihr stark geschadet
würde. So könnte der Mensch womöglich mittels neuer Technologien die weltweite
Nahrungsmittelproduktion weiter steigern. Gelänge der Wissenschaft und Technik auf
die Dauer eine deutlich sauberere und effizientere Produktion als bislang, so könnte
man optimistisch in die Zukunft blicken. Entwickelten sich Wissenschaft und Technik
dagegen nicht hinreichend, und verbrauchte der Mensch die bestehenden Ressourcen
auch weiterhin im gleichen Tempo wie zur Zeit, so wäre demnächst womöglich eine
ernsthafte Ressourcenknappheit zu befürchten. Im Folgenden werden jedoch einmal
die gerade genannten weiteren Aspekte außenvorgelassen und ausschließlich der
Aspekt des Anstiegs der Anzahl der Weltbevölkerung betrachtet.
Eine Zunahme (bzw. Abnahme) der Weltbevölkerung hängt unter anderem von
drei Faktoren ab, und zwar (1) von den zu erwartenden Trends in bezug auf diese Zubzw. Abnahme, (2) von dem Effekt zukünftig eventuell möglicher Eingriffe zur
Verzögerung der biologischen Alterung auf die Lebensdauer des Menschen und (3)
von der Verbreitung derartiger Eingriffe unter der Weltbevölkemng.
Nun lässt sich zum ersten Faktor folgendes anmerken: In bezug auf den
zukünftigen Trend der Zu- bzw. Abnahme der Weltbevölkerung haben sich die
Weltuntergangsvorhersagen des Club of Rome aus den frühen 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts als falsch erwiesen. Das Bevölkerungswachstum hat in den letzten
Jahrzehnten nicht so zugenommen wie erwartet. Im Gegenteil: bei einer Bevölkerung
von 6,1 Milliarden Personen im Jahre 2000 betrug die Abnahme des Wachstums 1,2 %
(United Nations, 2001). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das
Bevölkerungswachstum auf die Dauer zum Stillstand gelangen könnte (Lutz et al.
2001; United Nations, 1998). So geht die UNO davon aus, dass sich die
Weltbevölkerung nach 2200 stabilisieren wird. Die Anzahl der Bevölkerung wird dann
Im übrigen stellte dieser Aspekt womöglich kein unüberwindbares Problem dar. Wäre es doch
zumindest technisch im Prinzip durchaus möglich, die gesamte jetzige Weltbevölkerung gut zu
ernähren und mit einer Unterkunft zu versehen.

289

nach ihrer Einschätzung etwas über 10 Milliarden Personen betragen (United Nations,
1998). Die empirische Beobachtung, dass Paare in technologisch fortgeschrittenen
Ländern dazu tendieren, weniger Kinder zu haben, spielt bei dieser Entwicklung eine
Rolle. Die Zahl der Kinder pro Familie scheint mit steigender gesellschaftlicher und
technischer Entwicklung abzunehmen. In den westlichen Industriestaaten ist dieser
Prozess besonders deutlich zu beobachten. Einige dieser Staaten weisen sogar bereits
ein negatives Bevölkerungswachstum auf. Nach Lutz et al. (2001) besteht eine 85%ige
Wahrscheinlichkeit, dass das Weltbevölkerungswachstum vor dem Ende des
Jahrhunderts zum Stillstand gelangen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl
der Weltbevölkerung dann nicht mehr als 10 Milliarden Personen betragen wird,
schätzen Lutz et al. auf 60% ein. Und es bestehe sogar eine Chance von 15%, dass
diese Anzahl dann unter der gegenwärtigen Bevölkerungsanzahl liegen wird (Lutz et
al. 2001).
Der zweite die Zunahme der Weltbevölkerung eine Rolle spielende Faktor wäre
der Effekt von Eingriffen zur Verzögerung der biologischen Alterung auf die
Lebensdauer des Menschen. Würde letztere durch derartige Eingriffe nur geringfügig
verlängert, so wirkte sich dies nur marginal auf das Problem der Überbevölkerung aus.
Gestatteten sie dagegen eine radikale Verlängerung der Lebensdauer - etwa von
bislang maximal 120 auf dann 180 Jahre oder noch länger - so wäre der Einfluss
deutlicher merkbar.
In Hinsicht auf den letzten Faktor, die Verbreitung von Eingriffen zur
Verzögerung der biologischen Alterung unter der Weltbevölkerung, kann zunächst
davon ausgegangen werden, dass diese anfangs in jedem Fall relativ gering sein
würde. Und bliebe die Ausführung derartiger Eingriffe nur auf eine kleine,
wohlhabende Eüte beschränkt, die sich die Eingriffe leisten könnte (Chadwick, 1999;
Harris, 2002; Hayflick, 2000; Sills et al. 2001), so würde dies das
Überbevölkerungsproblem kaum verschärfen. Fänden dazu die Eingriffe zur
Verlängerung der Lebensdauer in einer Lebensphase statt, in der die jeweiligen
Personen noch weitgehend gesund wären, so könnten diese Personen obendrein länger
produktiv und damit der Gesellschaft wirtschaftlich dienlich sein (Harris, 2002).
Alles in allem lässt sich schwer beurteilen, inwieweit Eingriffe in die biologische
Alterung tatsächlich eine Zunahme der Anzahl der Weltbevölkerung und somit
eventuell eine Verschärfung des Problems der Überbevölkerung darstellen würden. Es
kann allerdings davon ausgegangen werden, dass derartige Eingriffe, zumindest in der
ersten Zeit, nicht zu extremen Verlängerungen der Lebensdauer führen würden und
ihre Verbreitung wahrscheinlich zunächst relativ gering bliebe. Damit aber scheinen
die Auswirkungen von Eingriffen zur Verzögerung der biologischen Alterung auf das
komplexe Problem der Überbevölkerung keine unüberwindbare Schwierigkeit
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darzustellen.

Zunehmende Anzahl schädigender Gene im Genpool
Walter Glannon (2002a) hält es für möglich, dass eine über die genetische
Manipulation vieler Generationen hindurch erreichte Verlängerung der Lebensdauer
des Menschen zum Anstieg von Genen im Genpool führen könnte, die den Menschen
bereits in der frühen Phase seines Lebens ernsthaft schädigten.
Glannon basiert seine Ansicht auf Ideen von Nesse und Williams (1994) zur
Rolle pleiotroper - das heißt, mehr als eine bestimmte Art von Effekten bewirkender Gene bei der Alterung. Die beiden Autoren führen zur Illustration dieser Ideen das
Beispiel eines Gens an, das auf der einen Seite den Calciumstoffwechsel derart
verändert, dass Knochen schneller heilen können, das auf der anderen Seite aber auch
eine langsame und stetig fortschreitende Calciumablagerung in den Arterien des
Menschen verursacht. Dieses pleiotrope Gen verschaffe also dem Menschen einen
Vorteil im frühen Stadium seines Lebens. Mit zunehmendem Alter wirke sich das Gen
allerdings schädigend auf seinen Träger aus. Nesse und Williams zufolge begünstige
nun die natürliche Selektion derartige .zweischneidige' Gene genauso wie solche ohne
diesen signifikanten Nachteil. Dies liege daran, dass sich der Druck der natürlichen
Selektion ausschließlich auf die für die Weitergabe von Genen relevante Phase - also
bis zum Ende des reproduktiven Alters des Menschen - richte. Für diese frühe
Lebensphase biete jedoch auch der Besitz des beschriebenen pleiotropen Gens
Vorteile. Dass das Gen zu einem späteren Zeitpunkt im Leben des Menschen negative
Prozesse in Gang setzen wird, spiele bei der natürlichen Selektion keine Rolle.
Brächten diese Prozesse doch die Weitergabe der Gene nicht in Gefahr (Nesse &
Williams, 1994).
Vor diesem Hintergrund hält Glannon nun folgende problematische Entwicklung
für möglich: Vorausgesetzt, man führte über mehrere Generationen hinweg an vielen
Menschen Keimbahngenomveränderungen (siehe Kapitel 8) zur Verlängerung der
Lebensdauer durch. Dann würden stets aufs neue Gene in den Genpool des Menschen
gelangen, die in seinen späteren Lebensphasen vorteilhafte Effekte böten - bewirkten
sie doch schließlich eine signifikante Verlängerung des Lebens. Gene mit derartigen
Effekten würden also gewissermaßen über Generationen hinweg ,künstlich selektiert'.
Nun könnten sich unter diesen über Generationen hinweg immer wieder
ausselektierten Genen allerdings auch pleiotrope Gene befinden, die neben dem
positiven Effekt der Verlängerung der Lebensdauer - was den Grund der .künstlichen
Selektion' bildete - auch negative Effekte in früheren Lebensphasen des Menschen
bewirkten.
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Da nun derartig .zweischneidige' Gene nicht von der künstlichen Selektion
erfasst und ausgesiebt würden, könnten also von Generation zu Generation stets mehr
von ihnen in den Genpool gelangen. Dies hätte jedoch zur Folge, dass langsam aber
sicher von Generation zu Generation stets mehr Gesundheitsprobleme in früheren
Phasen des Lebens sowie eventuell sogar ein frühzeitiger Tod auftreten könnten. Von
einer solchen künstlichen Selektionspraxis zur Verlängerung der Lebensdauer
profitierten also zwar die ersten paar Generationen - bei denen die Praxis
implementiert würde - deutlich von den Vorteilen eines längeren Lebens. Als Folge
dieser Praxis könnten allerdings die nachfolgenden Generationen zunehmend damit
belastet werden, bereits in ihrer frühen Lebensphase Gesundheitsprobleme wenn nicht
gar einen frühzeitigen Tod zu erleiden. Dieses sich auf Kosten späterer Generationen
Selbstbegünstigen wäre jedoch unfair (Glannon, 2002a).
Dem von Glannon vorgebrachten Problem haftet allerdings ein Aspekt der
Spekulation an. Es ist nämlich nicht bekannt, ob sich - wie in Glannons Hypothese
behauptet - unter den künstlich selektierten Genen auch tatsächlich pleiotrope Gene
mit dem beschriebenen unangenehmen Nebeneffekt befinden würden. Derzeit existiert
einfach kein Datenmaterial in bezug auf eventuelle Schäden bei jungen Menschen
femer zukünftiger Generationen, das diese Vermutung unterbauen könnte. Obendrein
wäre denkbar, dass sich derartige Defekte womöglich mit Hilfe zukünftig entwickelter
Technologien beseitigen ließen (Harris & Holm, 2002). Damit aber erscheint das
Problem insgesamt nicht als unüberwindbar.

9.5 Fazit
Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
Wir betrachten zunächst wieder die Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf die
Frage, ob die beiden Ziele des betrachteten Forschungsbereichs, nämlich die
.Erweiterung der präventiven und therapeutischen Möglichkeiten' sowie
.Verlängerung der maximalen Lebensdauer' tatsächlich erstrebenswert wären. Hier
ergibt die Analyse folgendes: Das erste Ziel besitzt extrinsischen Wert. Die durch
Eingriffe in die normale biologische Alterung vielleicht ermöglichte Verbesserung und
Erweiterung der Therapiemöglichkeiten trüge nämlich zur Gesundung, zum
Wohlbefinden sowie zur Vermeidung von Leiden und frühzeitigem Tod des Menschen
bei. Damit ist das erste der beiden Ziele des Forschungsbereichs - insbesondere vor
dem Hintergrund der Tatsache, dass der Mensch gegenwärtig stets älter wird -
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tatsächlich erstrebenswert.
Das Ziel der Verlängerung der maximalen Lebensdauer erscheint dagegen nur
prima facie erstrebenswert. Bei genauerer Betrachtung liegt laut Analyse nämlich das
eigentliche Motiv für den Wunsch nach Verlängerung des Lebens in dem schwierigen
Problem des Umgangs des Menschen mit seiner Sterblichkeit. Dieses Problem lässt
sich nun aber nicht dadurch lösen, dass man die Grenze der maximalen Lebensdauer
stets weiter hinausschiebt. Zudem erscheint die mit dem ständigen Hinausschieben des
eigenen Todes womöglich einhergehende Verdrängung der essentiellen Frage nach
dem Sinn des Lebens - angesichts des zwar vielleicht später eintretenden, letztlich aber
doch unausweichlichen Todes - nicht wünschenswert. Und auch wäre vorab nicht zu
garantieren, dass nach einem die Lebensdauer verlängernden Eingriff die
Lebensqualität akzeptabel bliebe. Aufgrund dieser Überlegungen ist das zweite Ziel
des Forschungsbereichs als nicht eindeutig erstrebenswert zu betrachten.

Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des Forschungsbereichs
Die Ergebnisse der Analyse im Hinblick auf den tatsächlichen Beitrag des
Forschungsbereichs zur Verwirklichung der beiden Ziele ergeben folgendes Bild:
Zunächst sind die drei bislang existierenden möglichen Ansätze zur Beeinflussung der
biologischen Alterung noch recht hypothetisch. Und es ist nicht sicher, ob sie
überhaupt jemals realisiert werden könnten. Zudem besteht bislang noch keine
vollständige und einheitliche Theorie hinsichtlich der biologischen Alterung. Und auch
ist keineswegs deutlich, ob sich diese überhaupt je entwickeln ließe. Hinsichtlich der
Möglichkeit einer tatsächlichen Umsetzung der derzeit bestehenden theoretischen
Gedanken lässt sich bislang keine Wahrscheinlichkeitsaussage treffen.
Nun erscheint allerdings die Wahrscheinlichkeit einer Zunahme des
biogerontologischen Wissens an sich recht groß. Daher ist es zumindest theoretisch
begründet anzunehmen, dass kontrollierte Eingriffe in die biologische Alterung auf die
Dauer praktikabel würden. Folglich wäre - jedenfalls in der Theorie - mit Hilfe
derartiger Eingriffe auch eine Erweiterung der präventiven und therapeutischen
Möglichkeiten sowie das Erreichen einer Verlängerung der maximalen Lebensdauer
denkbar. Zur Zeit aber scheint ein tatsächücher Beitrag des Forschungsbereichs zur
Verwirklichung der beiden Ziele unsicher.
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Ethische Probleme
Im Hinblick auf die Frage nach der ethischen Verantwortbarkeit der
verschiedenen mit Eingriffen in die biologische Alterung einhergehenden Probleme
liefert die Analyse folgende Ergebnisse: Zu den möglichen Problemen, die eine
sorgfältige Entwicklung und Anwendung derartiger Eingriffe behindern, zählen die
eventuell mit dieser Technologie einhergehenden Risiken. Nun existiert jedoch bislang
noch kein reales Szenario in Hinsicht auf die zur Herausbildung der Technik selbst
notwendigen Experimente mit Menschen. Folglich sind bislang in bezug auf die
vorstellbaren Risiken nur hypothetische Aussagen möglich. Eine fundierte Reflexion
über die Risiken erscheint beim jetzigen biogerontologischen Untersuchungsstand
noch nicht möglich.
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Technologie von Eingriffen in die
biologische Alterung zur Erweiterung der präventiven und therapeutischen
Möglichkeiten wies die Analyse weder intrinsische Probleme, noch längerfristig
eventuell auftretende negative Effekte auf.
Probleme, die intrinsisch mit der Technologie zur Verlängerung der maximalen
Lebensdauer verbunden sind, bestehen im Zusammenhang mit den Zielen der
Medizin. Einmal abgesehen von jenen strittigen Fällen, in denen der Zweck eines
Eingriffs zur Verzögerung der biologischen Alterung die Vermeidung eines sonst
frühzeitigen akzidentellen Tod wäre, fiele der Zweck derartiger Eingriffe nicht unter
die vom Hastings Center im Jahre 1996 aufgestellten vier Ziele der Medizin (HC,
1996). Das in der Literatur genannte Problem der veränderten Personenidentität ist der
Analyse nach im Zusammenhang mit Eingriffen zur Verlängerung der maximalen
Lebensdauer gegenstandslos.
Zu den längerfristig vielleicht auftretenden unerwünschten Effekten im
Zusammenhang mit der regelmäßigen Durchführung von Eingriffen zur Verlängerung
der maximalen Lebensdauer zählt zunächst das Problem der ansteigenden Pflege- und
Versorgungskosten. Eine eindeutige Vorhersage der näheren Folgen solcher Eingriffe
in bezug auf die bestehende Finanzmittelknappheit im Gesundheitswesen erscheint
allerdings zum jetzigen Zeitpunkt schwierig.
Des weiteren besteht das Problem eines möglicherweise in Gang kommenden
Prozesses der Medikalisierung der normalen biologischen Alterung. Dieser Prozess
könnte letztere zum einen in ein unangenehmes Licht rücken, wodurch beim
Menschen womöglich der beängstigende Gedanke entstünde, sein Leben sei
grundlegend nicht intakt. Zum anderen könnte der Mensch sich als Folge dieses
Prozesses womöglich derart auf eine stets weitere Verlängerung seiner Lebensdauer
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fixieren, dass er das irgendwann dann doch zuschlagende Altem als eine
unverhältnismäßig große Tragödie empfände.
Auch zöge eine regelmäßige Durchführung von Eingriffen zur Verlängerung der
maximalen Lebensdauer womöglich die Zunahme sozialer Ungerechtigkeit nach sich.
Könnte doch der nicht unwahrscheinliche Fall eintreten, dass ausschließlich die
Wohlhabenden der Gesellschaft imstande wären, sich derartige Eingriffe zu leisten.
Allerdings bewirkten derartige Eingriffe nur dann deutlich eine ungerechte Verteilung
sozialer Güter, wenn sie ausschließlich der wohlhabenden Elite der Gesellschaft
vorbehalten würden.
Längerfristig würde womöglich auch das sogenannte .Problem der
Überbevölkerung' verschärft. Diese Gefahr erscheint der Analyse nach jedoch
zumindest prinzipiell überwindbar. Und den als letztes aufgeführten, längerfristig
vielleicht auftretenden Effekt der Zunahme schädigender Gene im Genpool weist die
Analyse ebenfalls als nicht unüberwindbar aus.
Insgesamt also lassen sich in bezug auf die Entwicklung und Anwendung einer
Technologie zur Verlängerung der maximalen Lebensdauer zwar eine Reihe ethischer
Probleme denken. Von ihnen erscheinen insbesondere das Problem der
Medikalisierung sowie die Problematik im Zusammenhang mit der sozialen
Ungerechtigkeit nicht leicht überwindbar. Doch lässt sich von keinem der analysierten
Probleme argumentativ begründet behaupten, dass es eindeutig nicht zu überwinden
wäre. Ob sich die behandelten Probleme jedoch tatsächlich zukünftig überwinden
lassen, muss allerdings noch abgewartet werden. Damit aber erscheint die
Überwindbarkeit der ethischen Probleme im Zusammenhang mit der Verlängerung der
maximalen Lebensdauer unsicher. Zu dem im Zusammenhang mit der Entwicklung
einer Technologie von Eingriffen in die biologische Alterung zur Erweiterung der
präventiven und therapeutischen Möglichkeiten denkbaren Problem der Risiken kann
derzeitig keine Aussage getroffen werden.

Ethische Erwünschtheit
Alles in allem ergibt sich damit folgendes Bild: Von den drei Prämissen, die
gelten müssen, will die Weiterentwicklung von Eingriffen in die biologische Alterung
ethisch erwünscht sein, ist die erste in bezug auf das Ziel .Erweiterung der präventiven
und therapeutischen Möglichkeiten' erfüllt. Hinsichtlich des Zieles der Verlängerung
der maximalen Lebensdauer erscheint ihre Erfüllung dagegen problematisch. Die
Erfüllung der zweiten Prämisse wird laut Analyse in Hinsicht auf beide Ziele als
problematisch betrachtet. Und Gleiches gilt auch in bezug auf die Erfüllung der dritten
Prämisse.
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Damit aber erscheint hinsichtlich beider Ziele des Forschungsbereichs entsprechend den in dieser Studie hantierten Kriterien - die ethische Erwünschtheit der
Weiterentwicklung der Technologie der Eingriffe in die biologische Alterung fraglich.
Die Ergebnisse lassen sich in der Übersicht wie folgt zusammenfassen:
Ziele
Erweiterung der
präventiven und
therapeutischen
Möglichkeiten

Verlängerung der
maximalen Lebensdauer
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Ergebnis in bezug auf Frage:
1 Ziel tatsächlich
erstrebenswert
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme
unsicher
1 Ziel nicht eindeutig
erstrebenswert
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme
unsicher

Erfüllung
Prämisse:

Ethische
Erwünschtheit

gegeben
problematisch
problematisch

1
2
3

fraglich

problematisch
problematisch
problematisch

1
2
3

fraglich

10 NANOMEDIZIN

10.1 Forschungsbereich
10.1.1 Nanotechnologie
Grundlage für den Forschungsbereich der Nanomedizin bildet der umfangreiche
Forschungsbereich der Nanotechnologie. In der Literatur spricht man auch von
molecular engineering (Drexler, 1981), molecular manufacturing (Ashley, 2001;
Drexler, 1992; Freitas, 1998a & 2000c) oder von molecular nanotechnology (Drexler,
2001; Fahy, 1993b & 1993c; Kaehler, 1994). Die Nanomedizin stellt einen der
zahlreichen möglichen Anwendungsbereiche dieser Technologie dar. Aus diesem
Grunde bezeichnen verschiedene Autoren den Forschungsbereich auch als medical
nanotechnology (Drexler, 2001; Freitas, 1998a). Zum besseren Verständnis der
Nanomedizin wird zunächst der Forschungsbereich der Nanotechnologie skizziert.
Die Vorsilbe Nano-, abgeleitet von νάννος (gr. Zwerg), bezeichnet eine Größeneinheit, und zwar 10"9 (ein Milliardstel). Ein Nanometer ist also der milliardste Teil
eines Meters. Ein Nanometer (nm) ist 1000 mal kleiner als ein Mikrometer (μπι) und
1.000.000 mal kleiner als ein Millimeter (mm). Im Forschungsbereich der
Nanotechnologie, der sich derzeit zügig entwickelt, befasst man sich mit der
Entwicklung von Objekten im Größenbereich eines Nanometers. Noch nicht lange Zeit
zurück bewegten sich die Ausmaße der kleinstmöglichen konstruierbaren Bauelemente
noch im Größenbereich des Mikrometers, lOOOfach größer als jener des Nanometers.
Man erforscht zum einen Möglichkeiten zur Konstruktion verschiedenster Systeme in
Nanogröße. Zum anderen untersucht man Methoden, wie genau kleinste Strukturen etwa Atome oder Moleküle - manipuliert werden können (Kaehler, 1994; May, 1999;
Roukes, 2001; Stix, 2001). Hinsichtlich der Größe der Objekte, die zum Bereich der
Nanotechnologie zu zählen sind, besteht bislang noch keine Übereinstimmung (vgl.
Moore, 2001a; Stevenson, 1994; Stix, 2001). So zählen einer enggefassten
Interpretation nach - die im übrigen von der Mehrzahl der Nanotechnologen hantiert
wird (Randal, 2001) - zu diesem Größenbereich etwa alle diejenigen Strukturen, die
mindestens eine Dimension mit einer Abmessung von 100 nm oder darunter besitzen.
Hat ein bestimmtes Objekt keine einzige Dimension von dieser Größenordnung, dann
fällt es nicht mehr unter den Bereich der Nanotechnologie (Bachmann, 1998; May,
1999).l33 Einer breiter gefassten Interpretation nach fallen demgegenüber bereits

Man verwendet diese Definition ebenfalls im Rahmen des amerikanischen Förderprogramms
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Objekte mit mindestens einer Abmessung von 1000 Nanometer oder darunter in den
Größenbereich der Nanotechnologie (Bogunia-Kubik & Sugisaka, 2002; Kricka &
Fortina, 2002).
Ziel der Nanotechnologie ist die Herstellung und/oder der Einsatz von Objekten
dieses Größenbereichs (Bogunia-Kubik & Sugisaka, 2002; Drexler, 1986; Fahy,
1993b). Die dem Forschungsbereich zugrundeliegende Idee ist die, einzelne Atome
sowie Moleküle zur Konstruktion funktionaler Nanostrukturen einzusetzen. In seinem
Vortrag „There is plenty of room at the bottom" aus dem Jahre 1959 spekulierte
Richard Feynman, der Entwerfer dieser Idee, erstmals über die Möglichkeiten einer
weitestgehenden Miniaturisierung (Feynmann, 1961). Er stellte darin beispielsweise
vor, Maschinen atomaren Niveaus zu konstruieren. Dies würden die physikalischen
Gesetze zumindest prinzipiell ermöglichen (Feyman, 1961). Seine Ausführungen
nahm man damals allerdings nicht besonders ernst.
Die eigentliche Herausbildung des Forschungsbereichs der Nanotechnologie
begann erst in den 80er Jahren. Zwei Gründe - der erste praktischer, der zweite
theoretischer Art - spielten dabei eine entscheidende Rolle. Der erste Grund für die
einsetzende Entfaltung lag in der erfolgreichen Verfeinerung der Mikroskopietechnik. 134 Gerd Binnig und Heinrich Rohrer, Mitarbeiter des IBM-Forschungslaboratoriums in Zürich, entwickelten zu Beginn der achtziger Jahre die sogenannte
Rastertunnelmikroskopietechnik (scanning tunneling microscopy). Mit Hilfe dieser
neuen Technologie konnten sie erstmalig einzelne Atome von Metallen und
Halbleitern erkennen.135 Für diese Leistung wurden Binnig und Rohrer 1986 mit dem
Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Derzeit ermöglicht die Rastertunnelmikroskopietechnik sowie ihre Abkömmlinge - etwa die Technik der Rasterkraftmikroskopie
(atomic force microscopy) - sogar ein Bearbeiten von kleinsten Objekten im Nanometergrößenbereich (Foster et al. 1988; Hansma et al. 1988). Es lässt sich gegenwärtig
National Nanotechnology Initiative (NSET, 2000).
134
Die Notwendigkeit einer Entwicklung besserer Elektronenmikroskope für die weitere Entwicklung
der Nanotechnologie hatte Feynman in seinem 1959 gehaltenen Vortrag bereits betont (Feynman,
1961).
133
Eine äußerst feine Nadel wird ganz nahe an eine Materialoberfläche herangebracht. Wenn eine
Spannung zwischen Spitze und Oberfläche angelegt wird, und der Abstand zwischen
Materialoberfläche und Nadel nur noch wenige Nanometer groß ist, so fließt ein Tunnelstrom, der
exponentiell vom Abstand zwischen Spitze und Oberfläche abhängt. Somit entspricht ein bestimmter
Stromwert einem bestimmten Abstand der Spitze zur Oberfläche. Durch Aufzeichnen der Stromstärke
beim Abrastem einer Materialoberfläche lassen sich also räumliche Oberflächenstrukturen in atomaren
Dimensionen mit großer Präzision untersuchen. Aus den Abtastdaten kann mit geeigneten
Rechnerprogrammen auf einem Bildschirm ein visuelles Bild der Oberfläche des Rastertunnelmikroskops gewonnen werden. Ist die Spitze scharf genug, so können sogar einzelne Atome abgebildet
werden. Eine detailliertere Beschreibung der Technik der Rastertunnelmikroskopie bietet Bachmann
(1998); Foster et al. (1988) sowie Hansma et al. (1988).
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mit Hilfe einer Sondenspitze mit der untersuchten Zieloberfläche , Kontakt
aufnehmen'. Man ist in der Lage, auf diese Oberfläche Strukturen einzukerben oder
einzelne ihrer Atome zu verschieben. Eigler und Schweizer, zwei Wissenschaftler des
Unternehmens IBM, bildeten beispielsweise 1990 aus 35 einzelnen Xenon-Atomen die
drei Initialen des Finnenlogos ihres Arbeitgebers nach (Eigler & Schweizer, 1990).
Folglich erscheint ein weiterer Fortschritt der Mikroskoptechnologie für die
Weiterentwicklung der Nanotechnologie essentiell (Bunk, 2001).
Der zweite Grund für die beschleunigte Entwicklung der Nanotechnologie in den
80er Jahren liegt in der Forschungsarbeit Eric Drexlers. Dieser verschaffte dem
Bereich der Nanotechnologie eine theoretische Grundlage und sorgte für sein
Bekanntwerden bei einem breiteren Publikum. In seiner Arbeit legt Drexler dar, dass
die physikalischen Gesetze kein Hindernis für die Manipulation einzelner Moleküle
bedeuten. Er reflektiert über die mögliche Entwicklung von Maschinen und Methoden
zur Manipulation von Materie auf Nanoniveau. Auch beschäftigt er sich ausführlich
mit verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten dieser eventuell entwickelbaren
Nanomaschinen (Drexler, 1981 & 1986). Zur Realisierung des Grundgedankens der
Nanotechnologie sei die Entwicklung einer, von Drexler .Assembler' genannten,
Konstruktionsmaschine auf Nanoniveau erforderlich. Einen Assembler definiert
Drexler als „a molecular machine that can be programmed to build virtually any
molecular structure or device from simpler chemical building blocks." (Drexler, 1986,
285). Ein Assembler sei also eine programmierbare Nanomaschine, die nahezu
jegliche andere Struktur aus chemischen Bestandteilen zusammenstellen könne,
vorausgesetzt, dass diese Struktur chemisch stabil sei. Ein Assembler sei des weiteren
mit einem Oweoanf-Computer ausgerüstet, der einen submikroskopischen Roboterarm
steuere. Dieser wiederum sei in der Lage, verschiedenste atomare Objekte zu ergreifen
und sie in gewünschter Weise auszurichten. Am jeweils fixierten und in gewünschter
Weise positionierten Objekt würden dann, so Drexler, weitere manipulierende
Eingriffe verrichtet, beispielsweise über chemische Reaktionen. Auf diese Weise
könnten Assembler - durch die Möglichkeit entsprechender Programmierung ihrer
Onboard-Computer - über eine präzise gesteuerte Sequenz von Manipulationen und
Zusammenfügungen, Atom für Atom bzw. Molekül für Molekül - die verschiedensten
anderen Maschinen auf Nanoniveau konstruieren. Die Entwicklung derartiger,
universell einsetzbarer Assembler sei insbesondere aus folgendem Grunde
wünschenswert: Da sie zur Herstellung jedweder Nanomaschine imstande seien,
würden sie sich - entsprechend programmiert - auch zur Herstellung von weiteren
Assemblers einsetzen lassen können. Sie seien folglich in der Lage, sich selbst zu
reproduzieren. Dies aber habe einen großen kostenreduzierenden Effekt. Insbesondere
würden nämlich etwa die Produktionskosten für die Herstellung schrumpfen. Sie lägen
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nämlich allein noch in den Kosten der benötigten Energie sowie der Rohstoffe zur
Herstellung der Assembler. Daneben könnten universell einsetzbare Assembler
zweifellos auch spezialisierte Nanomaschinen produzieren, die zur Herstellung
verschiedenster Produkte von äußerst hoher Qualität - auch auf Makroniveau eingesetzt werden könnten. Die außerordentliche Qualität der Produkte resultierte
dabei aus der Fähigkeit der Spezial-Nanomaschinen, jedes einzelne Atom des
entstehenden Produktes optimal platzieren und in gewünschter Weise manipulieren zu
können. Diese Nanomaschinen würden zudem die für das optimale Funktionieren des
Produktes nicht (mehr) benötigten Moleküle aufspüren und wegschaffen. Folglich
wäre der Herstellungsprozess extrem sauber (Drexler, 1992).
Die Idee der Herstellung von Nanomaschinen spielt in Drexlers Konzeption der
Nanotechnologie eine zentrale Rolle (Drexler, 1981). Unter Nanotechnologie versteht
er das Forschen nach Möglichkeiten zur Manipulierung einzelner Atome und
Moleküle mit dem Ziel der Herstellung von Maschinen im Nanometerbereich
(Drexler, 1986). Seine Auffassung, dass die Herstellung von Nanomaschinen im
Prinzip möglich sei, wird von Autoren unterschiedlicher Disziplinen geteilt (Dewdney,
1988; Fahy, 1993b; Freitas, 1999; Herzog, 2002; Merkle, 1992 & 1996). Hinsichtlich
der Fragen, wann genau das Entwicklungsstadium zur Herstellung von
Nanomaschinen tatsächlich erreicht sein werde, und welchen konkreten Weg die
Entwicklung einschlagen werde, gehen die Meinungen dagegen auseinander. Skeptiker
in bezug auf diese prinzipielle Möglichkeit der Herstellung von Maschinen im
Nanometerbereich - und insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit der Herstellung
sich selbst reproduzierender Assembler - sind im übrigen Ashley (2001) sowie
Smalley (2001).
Mittlerweile hat sich der Forschungsbereich der Nanotechnologie ansehnlich
ausgedehnt. Zur Zeit erforscht man nicht allein die Möglichkeiten der Anfertigung von
Assemblem sondern beschäftigt sich daneben mit der Entwicklung einer Vielzahl
weiterer Strukturen in Nanoformat. Zu ihnen zählen etwa Kabel, die einen
nanometergroßen Durchmesser besitzen und gleichzeitig äußerst lang sind, des
weiteren Nanopartikel und -poren einheitlicher Größe und Form, KohlenstoffNanoröhrchen, mit lithographischen Verfahren hergestellte Strukturen, molekulare
Motoren sowie eine Vielzahl von Biomolekülen (vgl. Kricka & Fortina, 2002).
Im Bereich der Entwicklung von Strukturen in Nanogröße bestehen derzeit zwei
unterschiedliche Ansätze (Bachmann, 1998; Freitas, 1999; Pool, 1990; Roukes, 2001;
Whitesides & Love, 2001). Der erste dieser beiden, der sogenannte fop-iiow/i-Ansatz,
besteht in dem Versuch, über die Miniaturisierung bereits existierender Technologien
eine weitere Miniaturisierung bereits vorhandener mikroskopischkleiner Systeme zu
erreichen (Ashley, 2001). Ein Beispiel für diesen Ansatz wäre etwa die Entwicklung
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im Bereich der Computertechnologie der letzten Jahrzehnte. Durch eine Verkleinerung
der Funktionselemente in integrierten Schaltkreisen verdoppelte sich dort bisher die
Zahl der Transistoren pro Flächeneinheit auf einem Computerchip alle 18 Monate. Die
kleinsten Bauelemente sind heute gerade noch einige 100 Nanometer groß. Im Bereich
der Mikroelektronik arbeitete man sich also ,νοη oben' - das heißt von Strukturen
relativ großen Ausmaßes - .nach unten' - zu stets kleiner werdenden Strukturen - vor.
Würde sich nun diese Entwicklung fortsetzen, so könnte auf diese Weise, aus der
Mikroelektronik heraus, eine Nanoelektronik entstehen (Lieber, 2001).
Der zweite Ansatz, bottom-up-Ansatz genannt, nutzt die Kräfte der
synthetisierenden Chemie sowie der Biochemie zum selbstorganisierenden Aufbau
bereits in der Natur vorhandener Nanostrukturen. Die natürlichen Anziehungs- und
Abstoßungskräfte der verschiedenen chemischen Elemente geben vor, ob und
inwieweit sich bestimmte Atome und Moleküle verbinden und dadurch von selbst zu
einem strukturierten Ganzen zusammenfügen lassen (self-assembly). Man versucht
über das Kreieren von für die jeweils erwünschte chemische Verbindung günstigen
Bedingungen, verschiedene isolierte chemische Bausteine dazu zu veranlassen,
miteinander zu einer bestimmten erwünschten chemischen Struktur zu reagieren. Die
zur Synthese verwendeten chemischen Bausteine sollen sich folglich selbsttätig in die
gewünschte Position bringen. Diese Methode ahmt damit gewissermaßen die Natur
nach. Setzt diese doch ebenfalls stets bei molekularen Bausteinen an und baut aus
ihnen selbst komplexe makroskopische Organismen auf. Innerhalb dieses zweiten
Ansatzes bestehen wiederum verschiedene Strategien, die sich unter anderem in der
Größe des Anteils der in der Natur bereits bestehenden biochemischen Mechanismen
an der Methode zur Konstruktion einer bestimmten erwünschten Struktur unterscheiden.
Im Bereich des Sciencefiction wird der Forschungsbereich der Nanotechnologie
als eine Schlüsseltechnologie des einundzwanzigsten Jahrhunderts betrachtet (Collins,
2001; Miksanek, 2001). Auch in der Realität spricht man begeistert über diese neue
Technologie, was sich in verschiedenen modernen Ländern unter anderem in der
finanziellen Förderung dieses Forschungsbereichs niederschlägt (Bachmann, 1998;
Ball, 2000; Randal, 2001). So errichtete man etwa in den USA vor einigen Jahren ein
spezielles Förderprogramm für die Nanotechnologie, die National Nanotechnology
Initiative (NSET, 2000; CRNNI, 2002; http://www.nano.gov/; besucht 30.08.2002).
Man unterstützte dort den Forschungsbereich im Jahre 2001 mit ca. 500 Millionen
Dollar (Miksanek, 2001; NSET, 2000; Stix, 2001). Japan etwa errichtete im Jahre
1992 ein Zehnjahresprogramm und investierte darin bislang 250 Millionen Dollar. In
Deutschland gründete man im Jahre 1998 sechs Kompetenzzentren, in denen
verschiedene Forschungseinrichtungen mit Industrieunternehmen zusammenarbeiten.
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Man entwickelte ein auf fünf Jahre anberaumtes Projekt und fördert dieses mit etwa 70
Millionen Euro (Jopp, 2001).
Die Faszination über die Möglichkeiten der Nanotechnologie lässt sich leicht
nachvollziehen. Ließen sich doch womöglich mit ihrer Hilfe die verschiedensten
Produkte in schnellem Tempo maximal vervollkommnen, weil nämlich auf
elementarstem Niveau in gewünschter Weise manipulierbar. Die schier unbegrenzt
scheinende Produktpalette würde etwa von optimalisierten Sonnenschutzpräparaten
über optimalisierte Medikamente und Biochips, über ideal funktionierende
Oberflächen bis hin zu sich selbst strukturierenden Molekülen reichen. Derartige
Aussichten machen die Erforschung und Entwicklung von Nanostrukuren für sowohl
wissenschaftliche als auch private Betriebe äußerst interessant (Ball, 2000).136 Zu den
nahezu grenzenlos scheinenden Anwendungsbereichen der Nanotechnologie zählt
neben etwa den Bereichen der Energie-, der Umwelt-, der Nahrungsmittel-, der
Informationstechnik und Bioelektronik auch der Bereich der Medizin (Herzog, 2002;
Miksanek, 2001).

10.1.2 Nanomedizin
Der Begriff ,Nanomedizin' bezeichnet denjenigen Bereich innerhalb der
Medizin, der sich mit den medizinischen Anwendungen der Ergebnisse der
Nanotechnologie beschäftigt. Einer der einflussreichsten gegenwärtigen Autoren auf
diesem Gebiet ist Robert Frei tas. Seiner Definition nach ist Nanomedizin
"(1) the comprehensive monitoring, control, construction, repair, defense, and
improvement of all human biological systems, working from the molecular level, using
engineered nanodevices and nanostructures; (2) the science and technology of diagnosing,
treating, and preventing disease and traumatic injury, of relieving pain, and of preserving
and improving human health, using molecular tools and molecular knowledge of the
human body; (3) the employment of molecular machine systems to address medical
problems, using molecular knowledge to maintain and improve human health at the
molecular scale." (Freitas, 1999,418).

Zu den Institutionen, die sich mit der Entwicklung der Nanotechnologie beschäftigen, gehört etwa
das 'Institute for Molecular Manufacturing' (http://www.imm.org/; besucht 30.08.2002), das
,Laboratoiy for Molecular Robotics' der University of Southern California (http://lipari.
usc.edu/-lmr/), das , Center for Nanoscal Science and Technology' der Rice University (http://www.
imm.org/; besucht 30.08.2002) sowie die ,NAS Computational Molecular Nanotechnology Group' des
NASA/Ames Research Center (http://www.nas.nasa.gov/Groups/SciTech/nano/index.html; besucht
30.08.2002). Zu den privaten Unternehmen zählen etwa das Unternehmen ,Zyvex' (http://www.zyvex.
com/; besucht 30.08.2002) sowie die .Molecular Manufacturing Enterprises Ine', (http://www.mmei.
com/; besucht 30.08.2002).
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Mittlerweile beschäftigt sich eine ganze Reihe von Wissenschaftlern angeschlossen sowohl an Universitäten als auch an private Unternehmen - mit den
möglichen Anwendungen der Nanotechnologie in der Medizin. 137 Diejenigen
derzeitigen nanomedizinischen Entwicklungen, die sich wahrscheinlich als Erstes in
der klinischen Praxis anwenden lassen werden, drehen sich insbesondere um den
Einsatz relativ einfacher Nanostrukturen. So erforscht man unter anderem etwa die
Möglichkeiten zur Verbesserung der Diagnostik. Man sucht nach Verfahren, die ein
exaktes Dirigieren bestimmter therapeutischer Wirkstoffe hin zu einem bestimmten
Ziel ermöglichen (drug targeting) und beschäftigt sich mit der Entwicklung von
Methoden zur Verbesserung der Krebstherapie sowie mit Herstellung von Implantaten
mit größerer Biokompatibilität und längerer Lebensdauer (vgl. Bachmann, 1998;
Kricka & Fortina, 2002; Moore, 2001a). Eine ganze Reihe von Autoren hegt große
Erwartungen gegenüber der Nanomedizin der Zukunft. Sie erhoffen sich
beispielsweise einiges von der längerfristig vielleicht möglichen Herstellung
komplexer computergesteuerter medizinischer Nanomaschinen, die dann die
Durchführung verschiedenster medizinischer Maßnahmen übernehmen könnten
(Dewdney, 1988; Drexler, 1986; Fahy, 1992; Freitas, 1999; Merkle, 1992). Zur
Illustration der Vielfalt der Forschungsansätze im Bereich der Nanomedizin werden im
folgenden fünf konkrete Beispiele vorgestellt.

Diagnostik
Eine ganze Reihe von Wissenschaftlern beschäftigt sich gegenwärtig mit der
Erforschung unterschiedlichster ,nanotechnologischer' Diagnosemethoden (siehe etwa
Alivisatos, 2001; Chemla et al. 2000; Randal, 2001; Reichert et al. 2000; West &
Halas, 2000; Wolfe, 2002). Im folgenden werden einige Beispiele der
Forschungsaktivitäten in diesem Bereich vorgestellt. Das erste Beispiel betrifft den
zukünftig eventuell möglichen Einsatz magnetischer nanometergroßer Partikel zur
Diagnose bestimmter Erkrankungen. Ziel ist es, diese Partikel anstelle der bislang zu
Diagnosezwecken verwendeten radioaktiven oder fluoreszierenden Marker zum
Aufspüren bestimmter Krankheiten einzusetzen. Wie bei herkömmlichen Methoden
würde man auch bei diesem neuartigen Ansatz verschiedene, eigens zu
Diagnosezwecken hergestellte monoklonale Antikörper verwenden, die sich an ein mit

Siehe hierzu auf Freitas' Website (http://www.foresight.0rg/Nano111edicine/index.html#Preview;
besucht 30.08.2002) die Namen der Wissenschaftler und Organisationen, die sich mit Nanomedizin
beschäftigen.
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ihnen korrespondierendes Antigen heften können. Je nach eingesetztem Antikörper
ließe sich auf diese Weise etwa die Anwesenheit der entsprechend korrespondierenden
Krankheitserreger - etwa Herpes-, Hepatitis-B- oder HIV-Aids-Viren - oder aber die
Anwesenheit bestimmter Hormone - die etwa auf das Vorliegen einer Schwangerschaft, Diabetes, eines Herzinfarkts oder verschiedener Tumore hindeuten diagnostizieren. Zur notwendigen Markierung der Antikörpermoleküle würde man bei
dem neuartigen Diagnoseansatz jedoch statt der herkömmlichen radioaktiven oder
fluoreszierenden Stoffe jene magnetischen Nanopartikel verwenden (Alivisatos, 2001;
Bachmann, 1998; Chemla et al. 2000). Anschließend schleust man die derart
markierten Antikörper in eine Gewebeprobe ein. Um nun festzustellen, ob sich die
Antikörper an ein Antigen angeheftet haben - womit etwa das Vorliegen eines
Krankheitserregers nachgewiesen wäre - brächte man dann das zu untersuchende
Gewebe unter den Einfluss eines starken magnetischen Feldes. Hierdurch würden die
Nanopartikel der markierten Antikörper magnetisiert. Hätten sich einige der
Antikörper an ein bestimmtes Antigen binden können, so erzeugten sie dann selbst ein
messbares magnetisches Feld, was dann wiederum auf die Anwesenheit etwa eines
Krankheitserregers hindeuten würde. Wären dagegen im untersuchten Gewebe keine
Bindungsmöglichkeiten für die Antikörper vorhanden - weil etwa kein Krankheitserreger anwesend ist - so drehten sich die magnetisierten Antikörper sehr schnell im
Kreise. Dies aber würde das Entstehen eines messbaren magnetischen Feldes im
Gewebe verhindern (Chemla et al. 2000; Alivisatos, 2001). Ein Vorzug dieses
neuartigen Diagnoseansatzes gegenüber herkömmlichen Markierungsmethoden wäre
unter anderem, dass die mit magnetischen Nanopartikeln markierten Antikörper, wenn
sie ungebunden blieben, keinerlei hinderliche Signale abgäben (Chemla et al 2000;
Alivisatos, 2001).
Ein zweites Beispiel der nanomedizinischen Forschungsaktivitäten im Bereich
der Diagnostik stellt das zukünftig eventuelle Arbeiten mit sogenannten quantum dots
dar (Alivisatos, 2001; Randal, 2001; West & Halas, 2000). Quantum dots sind
Halbleiterkristalle in Nanoformat. Sie leuchten bei Anregung durch die Lichtwellen
eines Lasers in den verschiedensten Farben auf. Die konkrete Farbe des von einem
quantum dot ausgehenden Lichts hängt dabei von dessen jeweiliger Größe ab. So
schimmert etwa ein zweinanometergroßer quantum dot bei Anregung grün, ein
fünfnanometergroßer dagegen rot (Wolfe, 2002). Versehen mit einer geeigneten
Umhüllung - etwa einer dünnen Silikonschicht (West & Halas, 2000) - lassen sich
diese Nanoteilchen an verschiedene Biomoleküle binden und auf diese Weise als
Marker einsetzen. An entsprechende Antikörper gebunden, können sie etwa zur
Wahrnehmung von Krankheitserregern verwendet werden.
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Eine Verwendung von quantum dots als Marker zu Diagnosezwecken böte im
Vergleich mit herkömmlichen fluoreszierenden Stoffen verschiedene Vorteile. Zu
nennen wäre zunächst die, aufgrund der vielen verschiedenen Formatmöglichkeiten
der quantum dots bestehende, gewaltige Palette an Farben, in denen sie schimmern
können (West & Halas, 2000; Alivisatos, 2001; Randal, 2001; Wolfe, 2002). Des
weiteren sind sie in der Lage - statt nur wenige Sekunden nach ihrer Anregung wieder
zu verlöschen - bis zu mehrere Tage lang zu leuchten. Damit könnte man die mit
quantum dots markierten Biomoleküle länger verfolgen als bisher möglich (Alivisatos,
2001; Wolfe, 2002). Beim Einsatz verschieden großer quantum dots würde man femer
zu deren synchronem .bunten' Aufleuchten nur eine einzige Wellenlänge, also nur
einen einzigen Laser benötigen - bei herkömmlichen fluoreszierenden Stoffen braucht
man dagegen zur Anregung ,pro Farbe' des jeweiligen Stoffes einen speziellen Laser.
Dieser Umstand würde die gleichzeitige Beobachtung einer ganzen Reihe von
Biomolekülen ermöglichen (Alivisatos, 2001; West & Halas, 2000; Wolfe, 2002). Und
auch wären quantum dots präziser als herkömmliche fluoreszierende Marker sowie
weniger geneigt, mit ihresgleichen zu verschmelzen (Alivisatos, 2001; Randal, 2001;
Wolfe, 2002).
Als drittes Beispiel nanomedizinischer Forschungsaktivitäten im Bereich der
Diagnostik wird der Einsatz sogenannter Goldkolloid-Nanopartikel vorgestellt (West
und Halas, 2000). Bei dieser neuartigen Methode zur Untersuchung des Vorhandenseins einer bestimmten genetischen Sequenz (.Zielsequenz') in einer Lösung macht
man sich den Umstand zunutze, dass Goldkolloid seine Farbe von rot nach lila-blau
ändert, wenn man es aufhäuft (West & Halas, 2000; Alivisatos, 2001). Die Methode
lässt sich folgendermaßen skizzieren: Man verwendet zwei Sätze von Goldpartikeln.
Beim ersten bindet man an die einzelnen Goldpartikel mehrere kurze Stränge
genetischen Materials, deren Sequenz komplementär ist zur Sequenz der einen Hälfte
der Zielsequenz. Beim anderen Satz verbindet man die einzelnen Goldpartikel mit
mehreren Strängen, die wiederum komplementär sind zur Sequenz der anderen Hälfte
der Zielsequenz. Ist nun die Zielsequenz tatsächlich in der Lösung enthalten, so gehen
beide Goldpartikelsätze mit ihr eine Verbindung ein. Dadurch, dass jeder der
Goldpartikel mehrere Stränge mit der zur Zielsequenz komplementären Sequenz trägt,
entsteht ein Netz, das die Goldpartikel dicht beieinander hält. Folge dieser Aufhäufung
ist eine Verfärbung der zuvor roten Lösung, womit das Vorliegen der Zielsequenz
nachgewiesen wäre (Reichert et al. 2000; Taten et al. 2000; West & Halas, 2000;
Alivisatos, 2001).
Eindeutig vorteilhaft am Einsatz dieser neuen Diagnosemethode in der
medizinischen Praxis wäre unter anderem ihre Einfachheit im Vergleich mit bisherigen
Methoden (Reichert et al. 2000; Taton et al. 2000). So ließe sich etwa das Testresultat
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äußerst simpel, weil rein optisch, feststellen (Alivisatos, 2001; Randal, 2001). Des
weiteren wäre zum Erreichen des Testergebnisses keinerlei aufwendige Präparierung
des zu untersuchenden genetischen Materials notwendig - beispielsweise wäre die
bislang gebräuchliche Polymerase-Kettenreaktion überflüssig (Taton et al. 2000;
Randal, 2001). Und auch wäre diese Methode bedeutend sensibeler als etwa
herkömmliche Methoden, die fluoreszierende Stoffe verwenden (Taton et al. 2000;
West & Halas, 2000).
Das vierte Beispiel nanomedizinischer Forschungsaktivitäten betrifft den
zukünftig eventuell möglichen Einsatz des Rasterkraftmikroskops als diagnostisches
Hilfsmittel. Das Mikroskop funktioniert mit Hilfe eines Biegebalkens {cantilever).
Dieser ermöglicht es, Strukturen bis in ihre atomaren Details abzubilden und sie mit
einer Genauigkeit in Nanometergröße auf ihre mechanischen Eigenschaften hin
abzutasten. Gelänge es nun, die Ausmaße des Rasterkraftmikroskops derart zu
verkleinem, dass es in ein Endoskop passt, so ließe es sich zum Aufspüren
verschiedener Defekte einsetzen. Zur Zeit forscht man etwa in der Schweiz nach
Möglichkeiten, ein miniaturisiertes Rasterkraftmikroskop in ein Arthroskop
einzubauen, um so beispielsweise die Frühdiagnose von Knorpelerkrankungen in
Gelenken zu erleichtem. In Verbindung mit Herzkathetern ermöglichten
miniaturisierte Rasterkraftmikroskope zukünftig eventuell die Untersuchung
sklerotischer Plaques in verschiedenen Gefäßen. Wissenschaftler halten es für
mögüch, dass der erste Prototyp eines Diagnosegerätes zur Frühdiagnose von
Knorpelerkrankungen bereits in etwa anderthalb Jahren vorliegen wird (Wehner-v.
Segesser, 2002).
Bei dem letzten hier vorgestellten Beispiel der Anwendung von Nanotechnologie
im Bereich der medizinischen Diagnostik werden ebenfalls cantilevers eingesetzt. Hier
werden mehrere cantilevers kammförmig angeordnet und so zu einem Sensor
zusammengefasst. Mit seiner Hilfe lässt sich die Anwesenheit verschiedener
molekularer Strukturen in einer Probe feststellen. Das Prinzip ist folgendes: Man
beschichtet die Oberfläche eines jeden ,Zahns' des kammförmigen Sensors mit - pro
,Zahn' unterschiedlichen - Strängen genetischer Sequenzen. Enthält die zu untersuchende Probe genetisches Material, dessen Sequenz zu einer oder mehrerer der auf
den cantilevers aufgetragenen genetischen Sequenzen komplementär ist, dann bindet
es sich an diese. Als Folge der Bindung tritt eine Verbiegung des jeweiligen ,Zahns'
um wenige Nanometer auf, die sich wahrnehmen lässt. Aus dem insgesamt
entstehenden Verbiegungsmuster des Sensors lässt sich dann auf die Anwesenheit
bestimmter Moleküle in der Probe rückschließen (Alivisatos, 2001; Wehner-v.
Segesser, 2002).
Vorteilhaft an dieser Methode wäre beispielsweise die potentiell hohe
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Empfindlichkeit des Sensors. Gleiches gilt für die ermöglichte Schnelligkeit, mit der
das Vorhandensein verschiedener genetischer Sequenzen in einer Probe nanomechanisch, ohne zuvor nötige Kennzeichnungsprozeduren - festgestellt werden
kann (Alivisatos, 2001; Wehner-v. Segesser, 2002).

Drug Targeting
Ein zweiter Schwerpunkt der Nanomedizin, neben dem der Diagnostik, besteht in
der Entwicklung von Verfahren zur präzisen Lenkung bestimmter Wirkstoffe - etwa
Insulin, Impfstoffe, Wachstumshormone oder genetisches Material - an ihr Ziel (drug
targeting). Dies erscheint insofern äußerst nützlich, als medikamentöse Behandlung
vielfach auf nur ein Organ, nur einige wenige Zelltypen oder gar nur auf bestimmte
Strukturen in einer Zelle - etwa in der Gentherapie - ausgerichtet ist. Die herkömmlichen Medikamenttypen - Tabletten, Injektionen etc. - überschwemmen jedoch
oftmals neben dem eigentlichen Ziel auch verschiedene andere Gewebe und Zellen mit
ihrem Wirkstoff. Damit wächst das Risiko auf Entstehung möglicherweise erheblicher
Nebenwirkungen beachtlich (Davis, 1997). Ideal wäre daher ein Behandlungssystem,
das nach vorheriger exakter Messung verschiedener wesentlicher Stoffwechseldaten
des defekten Gewebes bzw. der defekten Zelle an der entsprechenden Stelle
eigenständig die präzis erforderliche Arzneistoffmenge ausschütten könnte. Dies
gelänge allerdings nur, wenn man bereits über computergesteuerte drug-targetingSysteme in Nanometergröße verfügen würde.
Zur Zeit beschäftigt man sich erst - mit im Vergleich zu den skizzierten idealen
Verfahren - schlichten Systemen (Mehnert & Mäder, 2001; Moghimi et al. 2001). Die
Entwicklungsbemühungen erbrachten bislang folgende Resultate: Man kann
bestimmte Nanopartikel und -kapseln derart manipulieren, dass sie eine bestimmte
Neigung für eine spezifische Umgebung entwickeln (Wüsthof, 2002). Hierdurch
lassen sie sich gezielter in defekte Gewebe und Zellen schleusen. Dazu verpackt man
verschiedene Wirkstoffe in Nanopartikel oder -kapseln. An diese werden dann
Antikörper oder andere Erkennungsmoleküle gekoppelt. Hierdurch können diese
Nanosysteme dann ein bestimmtes gewünschtes Gewebe oder etwa eine bestimmte
Zelle auffinden (Bogunia-Kubik & Sugisaka, 2002; Davis, 1997).
Als für einen gezielten Transport von Wirkstoffen geeignete Nanopartikel haben
sich beispielsweise die sogenannten .Dendrimere' herausgestellt (Taton, 2001;
Woolley, 2001). Dendrimere sind synthetische kugelförmige Polymere, die an ihrer
Oberfläche verästelt und im Inneren von charakteristischen Hohlräumen durchzogen
sind. Die spezifische Struktur dieser Nanopartikel macht man sich nun dadurch
zunutze, dass man an den , Ästen' ihrer Oberfläche Erkennungsmoleküle befestigt. In
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die Hohlräume bringt man dann die zu transportierenden Wirkstoffe ein (Alivisatos,
2001).
Auch erforscht man die Möglichkeiten der Entwicklung .intelligenter'
Transportkapseln. Diese sollen idealiter dazu in der Lage sein, vorab in sie
eingebrachte Wirkstoffe kontrolliert an einem bestimmten Zielort im Körper
freizugeben. Ein Beispiel gegenwärtiger Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet
stellten etwa die sogenannten gold nanoshells (Gold-Nanokapseln) dar. Diese
kugelförmigen nanometergroßen Systeme besitzen einen Kern aus Silikon oder
Goldsulfid und sind an ihrer Oberfläche mit einer Goldlage überzogen. Sie können je
nach Abmessung verschiedene einfallende Lichtwellenlängen absorbieren. Von der
absoluten Größe der nanoshell sowie von dem spezifischen Verhältnis zwischen dem
Diameter des Kerns und der Dicke der Goldschicht auf der Oberfläche hängt ab,
welche konkrete Lichtwellenlänge eine gold nanoshell absorbieren kann (West &
Halas, 2000; Randal, 2001).
Die genannte Eigenschaft versucht man nun folgendermaßen für drug targeting
zu nutzen: Man verwendet nanoshells, die die Absorption bestimmter einfallender
Lichtwellenlängen und damit die Annahme einer bestimmten Temperatur
ermöglichen. An ihre Goldoberfläche bindet man zum einen ein Erkennungsmolekül,
etwa einen Antikörper oder ein Enzym, das für das Erreichen des Zielortes des drug
targeting Systems verantwortlich ist. Zum anderen verbindet man die nanoshell mit
einer hitzeempfmdlichen Kapsel, die den zu transportierenden Wirkstoff enthält.
Brächte man nun dieses photothermale Nanosystem in den Körper ein, so würde es
erst dann seinen Inhalt abgeben, wenn man die nanoshell entsprechend belichtete, also
die für das Kollabieren der Wirkstoffkapsel nötige Temperatur generierte (West &
Halas, 2000; Alivisatos, 2001).

Krebstherapie
Seit einiger Zeit bestehen verschiedene nanomedizinische Forschungsansätze auf
dem Gebiet der Entwicklung neuer Krebstherapien. Ihnen gemeinsam ist das
Ausnutzen der Nanodimension der dem Krebs entgegenarbeitenden Teilchen. Ein
Beispiel dieser neuartigen Forschungsansätze bildet die von Wissenschaftlern am
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York entwickelte Radiotherapie auf
Nanometemiveau. Dazu bringt man bestimmte radioaktive Wirkstoffe - etwa einzelne
Aktinium-225-Atome - in eigens zu deren Aufnahme konstruierte Moleküle ein. Diese
bindet man dann an geeignete Antikörper, um so in das Innere von Krebszellen zu
gelangen (Randal, 2001).
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Ein anderes Beispiel nanomedizinischer Forschungsansätze auf dem Gebiet der
Entwicklung neuer Krebstherapie stellt der Einsatz nanometergroßer Eisenoxidpartikel
dar, mit denen die Arbeitsgruppe „Biomedizinische Nanotechnologie" unter der
Leitung von Andreas Jordan an der Berliner Charité arbeitet. Bei diesem
Therapieansatz werden zunächst Eisenoxidpartikel in das Tumorgewebe eingebracht.
Anschließend nutzt man die auch bei herkömmlichen Therapien verwendete Tatsache,
dass Zellen und Gewebe bei Erwärmung über 40 Grad Celsius erheblichen Schaden
leiden. Tumorgewebe wird bei derartigen Temperaturen empfindlicher gegenüber
zellzerstörenden Wirkstoffen. Zur Erhitzung verwendet man nun bei diesem
neuartigen Ansatz ein magnetisches Wechselfeld, das die in den Tumor eingebrachten
Eisenoxidpartikel magnetisiert und damit erhitzt.13, Der Erfolg der Zerstörung des
Tumors ist unabhängig von dessen jeweiliger Tiefe im Körper sondern basiert einzig
auf dem vorherigen Einbringen magnetisierbarer Substanzen in den Tumor (Jordan et
al. 2000; Schattenfroh, 2000).
Als letztes Beispiel nanomedizinischer Forschungsansätze für die Krebstherapie
sei die Idee genannt, spezielle gold nanoshells (bereits beim ,drug targeting'
vorgestellt) zur Zerstörung eines Tumors einzusetzen. Womöglich ließen sich diese
Nanopartikel - versehen mit Erkennungsmolekülen, die sie mit den Tumorzellen in
Verbindung bringen - mit Hilfe von Licht derart erhitzen, dass sie die jeweiligen
Krebszellen zerstören, an die sie gebunden sind, das gesunde Gewebe um diese herum
dagegen unangetastet lassen (Alivisatos, 2001).

Biokompatibilität von Implantaten
Bei der Integration eines implantierten Ersatzgewebes bzw. -organs in den
Körper spielen die genauen Eigenschaften seiner Oberfläche eine elementare Rolle. So
ist beispielsweise von Belang, dass die jeweilige Oberfläche Zellbesiedelung zulässt.
Ob auf einer bestimmten Implantatoberfläche Zellwachstum möglich ist, oder ob statt
dessen Zellen sterben, hängt von der konkreten Art ihrer molekularen Beschaffenheit
ab. Gelänge es nun, die Oberfläche von Implantaten in passender Weise zu
modifizieren, so könnte man damit positiven Einfluss auf die gewünschte
Zellbesiedelung ausüben. In der Nanomedizin forscht man daher unter anderem nach
derartigen Möglichkeiten (Alivisatos, 2001; Bachmann, 1998; Murphy et al. 1994;

Bei herkömmlichen Verfahren wird die benötigte Hitze über ein elektrisches Feld erzeugt. Jedoch
gelingt es hier häufig nicht, auch einen in der Tiefe des Körpers liegenden Tumor in allen seinen
Teilen gleichmäßig zu erwärmen. Damit aber fällt die Empfindlichkeit für Krebsbekämpfungsmittel
unterschiedlich aus. Folglich ist das Ergebnis dementsprechend unvollkommen (Schattenfroh, 2000).
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Taton, 2001).
Einer der Forschungsansätze in diesem Bereich besteht beispielsweise im
gezielten nanometertiefen Auftauen der Oberfläche von Polymerschläuchen. Dies
würde eine Besiedlung mit körpereigenen Endothelzellen erlauben. Fänden diese dann
doch ausreichende Anhaftungspunkte vor. Gelänge diese Modifizierung auf
Nanometemiveau, so ließen sich etwa Kunststoff-Bypässe körperverträglicher machen
(Bachmann, 1998).
Einen weiteren Forschungsansatz auf dem Gebiet der Oberflächenmodifikation
bildet die Untersuchung der Eigenschaften bioaktiver Keramiken, die bei
Knochenimplantaten verwendet werden. Die kristalline Mikrostruktur der Keramikoberfläche beeinflusst die Knochenbildung. Bei entsprechender nanometrischer
Strukturierung kommt es zu einem in die Keramik eindringenden Wachstum und
damit zu einer dauerhaften Verbindung (Alivisatos, 2001; Bachmann, 1998).
Das letzte hier aufgeführte Forschungsbeispiel ist die Entwicklung
biokompatibeler sogenannter .Zwischenschichten'. Zwischen der Oberfläche des
Implantâtes und den dieses umgebenden körpereigenen Zellen angebracht, könnten sie
dazu beitragen, die Zellbesiedelung der Implantatoberfläche zu fördern, was wiederum
zur Integration des Implantat-Fremdkörpers beitragen würde (Bachmann, 1998).
Insgesamt könnten also nanomedizinische Oberflächenmodifikationstechniken
auf die Dauer dazu beitragen, Implantate mit besserer Bioverträglichkeit und damit
längerer Lebensdauer zu entwickeln.

Nanomaschinen
Die Erforschung der Möglichkeiten zur Entwicklung computergesteuerter
Maschinen in Nanometergröße, die die Durchführung verschiedenster medizinischer
Eingriffe übernehmen könnten, ist wohl der futuristischste der hier vorgestellten
Forschungsbeispiele im Bereich der Nanomedizin. Man denke dabei etwa an
Maschinen, die krankhafte Ablagerungen in Blutgefässen beseitigen oder
verschiedenartige Krebszellen zerstören und entfernen können (Miksanek, 2001). Auf
dem Papier bestehen bereits fertige Konzeptionen kompletter, selbständig agierender
Nanomaschinen, ausgerüstet mit Molekulannotoren sowie speziellen Vehikeln und
Sensoren zum Auffinden des jeweiligen Zieles. In der Praxis ist allerdings bislang
noch keinerlei Konstruktion derartiger Gebilde in Nanometergröße möglich. Eric
Drexler (1986) ist jedoch davon überzeugt, dass die Herstellung von Nanomaschinen
in der Zukunft möglich sein und ihr Einsatz dann zur medizinischen Praxis gehören
wird. Bestünden doch im Bereich der Natur schon seit Urzeiten .Nanomaschinen' -
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nämlich etwa Ribosomen, Viren oder Bakterien. '^ Die Natur wimmele von
hochstrukturierten, supramolekularen maschinengleichen Gebilden (Drexler, 1986).
Diese biologischen Nanomaschinen stellen eine wichtige Inspirationsquelle für
das Konzipieren und die eventuelle Herstellung von künstlichen Nanomaschinen dar
(Drexler, 1981; Feringa, 2000; Freedman, 1991; Geisow, 1991; Kaehler, 1994;
Whitesides, 2001). Man hält sogar eine direkte Verwendung molekularer Strukturen
der Natur - wie etwa DNA oder Enzymen - als Komponenten zur Herstellung
künstlicher Nanomaschinen für möglich (Seeman, 1999; Soong et al. 2000). Die
Zeitspanne bis zur tatsächlichen Entwicklung der ersten in der medizinischen Praxis
einsetzbaren Nanomaschinen wird von vielen Autoren auf 20 und 50 Jahre anberaumt
(Zajtchuk, 1999). Allerdings besteht auch eine beachtliche Gruppe von Autoren, die an
der prinzipiellen Möglichkeit zur zukünftigen Realisierung von Nanomaschinen
zweifeln (Smalley, 2001; Stix, 1996 & 2001).
Nehmen wir nun einmal an, die Herstellung von Nanomaschinen läge tatsächlich
im Bereich des Möglichen. Dann erscheinen ihre Anwendungsmöglichkeiten zu
medizinischen Zwecken nahezu unendlich (vgl. Zajtchuk, 1999). Um einen Eindruck
des gewaltigen Fächers dieser Anwendungsmöglichkeiten zu geben, in denen
medizinische Nanomaschinen nützlich scheinen, werden im folgenden ein paar der
eventuellen Anwendungsgebiete aufgezählt: Zunächst wären da die Gerontologie
(Fahy, 1991) und die Zahnmedizin (Freitas, 2000c), dann die pharmazeutische
Forschung (Fahy, 1993a & 1993c; Triggle, 1999) sowie die Diagnostik (Lampton,
1995; Freitas, 1996). Des weiteren könnte man mit Hilfe von Nanomaschinen auf
mechanische Weise der Arteriosklerose entgegenwirken (Dewdney, 1988), das
Immunsystem verstärken (Zajtchuk, 1999), in vivo DNS-Sequenzen manipulieren
(Drexler, 1986), Defekte des Gehirns beheben (Merkle, 1994a & 1994b), durch
verschiedene Faktoren hervorgerufene Zellschäden beheben (Fahy, 1992) sowie
eingefrorenes Gewebe wiederbeleben (Drexler, 1981; Fahy, 1993a; Merkle, 1992).
Auch könnte man Krebszellen vernichten sowie künstliche Zellorganellen wie etwa
Mitochondrienmaschinen herstellen (Merkle, 1996).
Die konkrete Erscheinungsform der zukünftig eventuell existierenden
verschiedenen, mehr oder weniger spezialisierten, medizinischen Nanomaschinen wird
wahrscheinlich stark von ihren jeweiligen Einsatzgebieten abhängen. So wird nach
Freitas, einem einflussreichen Forscher im Bereich der Nanomedizin, etwa die ,Größe'
einer Maschine, die sich durch die Blutgefäße des Menschen bewegen soll,
wahrscheinlich zwischen 500 und 3000 Nanometer liegen. Die Größe von
Die Frage nach dem Anfang des Lebens auf der Erde, verstanden als die Entstehung von sich selbst
replizierenden organischen Strukturen, hängt zusammen mit der Frage nach der Möglichkeit der
Herstellung von sich selbst replizierenden molekularen Maschinen (Sowerby et al. 2001).
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Nanomaschinen, die sich nicht über die Blutbahnen sondern durch das Gewebe
fortbewegen, dürfte höher liegen, etwa zwischen 50 und 100 Mikrometern. Und
Nanomaschinen, die die Verdauungswege oder die Bronchien zur Fortbewegung
nutzen, könnten noch größer ausfallen (Freitas, 1998c). Abhängig von der speziellen
Aufgabe, die die jeweilige Maschine ausführen soll - sind die verschiedensten Formen
und Ausmaße denkbar.
Freitas beschäftigte sich, in der Theorie, bereits mit dem konkreten Design
bestimmter Nanomaschinen (Freitas, 1998a & 1999). So entwarf er auf dem Papier
schon verschiedene Arten von Nanomaschinen und beschrieb diese bis in ihre
Einzelteile. Beispielsweise beschreibt und zeichnet er den genauen Bauplan von
respirocytes. Dies seien Nanomaschinen von ungefähr 18 Milliarden Atomen, die zu
Kugeln von etwa einem tausendstel Millimeter Durchmesser angeordnet seien. Die
Kugeln würden wiederum als eine Art Gasbehälter fungieren, der mit kleinen Pumpen
versehen ist und unter Druck steht. Der Gasbehälter solle im Körper Sauerstoff
befördern können. Der Gasaustausch geschehe dabei über entsprechende Sensoren
(Freitas, 1998a). Die von ihm entworfenen respirocytes könnten die Funktion der roten
Blutzellen (Erythrozyten) komplett übernehmen. Weitere von Freitas beschriebene und
gezeichnete Nanomaschinen bilden etwa die mechanischen Phagozyten, von ihm als
mikrobivores bezeichnet. Seiner Vorstellung nach können diese gegen eine Vielfalt
von Krankheitserregern in Patienten eingesetzt werden. In den Blutkreislauf eines
Patienten eingebracht, könnte ein mikrobivore dort eventuell mikrobiologische
Krankheitserreger aufspüren und zerstören (Freitas, 2001). Femer konzipierte Freitas
künstliche Blutplättchen, von ihm clottocytes genannt. Diese würden seiner Ansicht
nach eine bessere Blutstollung zuwege bringen als ihre natürlichen Äquivalente
(Freitas, 2000b).
Wie bereits oben gesagt, ist bislang jedoch noch keine Herstellung
medizinischer Nanomaschinen mögüch. Folglich wird erst die Praxis zeigen können,
ob die auf dem Papier entwickelten vielfältigen Designs verschiedenster
Nanomaschinen auch tatsächlich in die gewünschten, funktionierenden Nanomaschinen umsetzbar sind.140

Im Internet lassen sich bereits Abbildungen der unterschiedlichsten medizinischen Nanomaschinen
betrachten. Siehe etwa http://www.foresight.org/Nanomedicine/Gallery/index.html; besucht 30.08.
2002.
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10.2 Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs

10.2.1 Ziele

Erweiterung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten
Erstes Ziel der Nanomedizin ist die Erweiterung der Diagnose und Therapie
verschiedenster Defekte und Krankheiten (vgl. § 10.1.2). Wie oben bereits beschrieben, erforscht man gegenwärtig, inwiefern relativ einfache Nanostrukturen zu Verbesserungen in verschiedenen medizinischen Bereichen genutzt werden könnten.
Allerdings herrscht unter den Nanowissenschaftlem die verbreitete Meinung, dass
zukünftig auch die Herstellung komplexer computergesteuerter medizinischer Nanomaschinen möglich sein wird. Man geht davon aus, dass die Nanomaschinen des
Anfangsstadiums erst nur wenig komplexe medizinische Maßnahmen verrichten
könnten. Vielleicht würden sie zunächst Hindemisse im Blutkreislauf entfernen,
Bakterien- oder Virusinfektionen bekämpfen, Sauerstoff zu beschädigtem Gewebe
bringen oder Informationen über bestimmte innere Konditionen liefern können. Im
Zuge des erwarteten Fortschritts der Nanotechnologie werde dann jedoch auch die
Herstellung komplexer Nanomaschinen möglich, die dann verschiedene Krankheiten
wie etwa Krebs auch auf elementarem Niveau - nämlich dem der Moleküle bekämpfen könnten (Freitas, 1999).

Optimierung von Eigenschaften
Ein weiteres Ziel der Nanomedizin ist die Optimierung von Eigenschaften
(Drexler, 1986, Freitas, 1998c; Kaku, 1997; Kurzweil, 1999). Mit Hilfe der
Nanomedizin ließen sich bei entsprechender Entwicklung der Möglichkeiten zur
Konstruktion von Nanomaschinen - viele interessante Eigenschaften, sowohl des
Körpers als auch des Geistes, des Menschen optimieren. Freitas beispielsweise ist der
Überzeugung, dass man mit Hilfe der Nanomedizin in der Zukunft nicht nur nahezu
sämtliche alltäglichen Krankheiten, Schmerzarten und sonstigen körperlichen Leiden
des 20. Jahrhunderts beseitigen könne. Zudem werde die Nanomedizin den Menschen
auch in die Lage versetzen, sämtliche seiner bisherigen Fähigkeiten - insbesondere
aber die mentalen - zu erweitem (Freitas, 1998c).
In bezug auf die Optimierung des Körpers wäre beispielsweise die Konstruktion
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kräftigerer und leistungsfähigerer Organe denkbar. Womöglich ließen sich nämlich mit
Hilfe spezieller Nanomaschinen sowie des Einsatzes äußerst flexibler und haltbarer
Materialien etwa organspezifische Zellen neu entwerfen. Auch könnten vielleicht
Körperzellen durch entsprechende Neukonstruierung gegen sämtliche bekannte
Krankheitserreger immunisiert werden, womit das herkömmliche Immunsystem
beinahe entbehrlich würde (Kurzweil, 1999).
Womöglich könnte man mit nanomedizinischen Mitteln selbst eine
Wiederbelebung von ,Kryonikpatienten' bewirken, womit sich auch der Tod
überwinden ließe. Unter ,Κτγοηϊ^ versteht man das Einfrieren von dem Gesetz nach
für tot erklärten Menschen bei extrem tiefen Temperaturen (Merkle, 1992). Diese
haben noch zu Lebenszeiten bei privaten Unternehmen einen Vertrag unterzeichnet
und für die nach ihrem Tode dort stattfindende Einfrierung bezahlt, in der Hoffnung,
dass zukünftig eine Technologie entwickelt wird, die es ermöglicht, sie
wiederzubeleben. Einmal eingefroren, kann ein Kryonikpatient wahrscheinlich lange
Zeitspannen überstehen. Wollte man ihn wiederbeleben, so müsste man unter anderem
die durch den Konservierungsprozess verursachten Schäden sowie die Schäden, die
zum Tod führten, beheben. Hier wäre Nanomedizin womöglich hilfreich (Merkle,
1994a & 1994b).
In Hinsicht auf die Optimierung des menschlichen Geistes wäre beispielsweise
ein sogenanntes uploading' vorstellbar. Bei diesem Vorgang würde der Inhalt des
menschlichen Gehirns auf einen Computer übertragen (Bostrom, 1999). Mit Hilfe
entsprechend spezialisierter Nanomaschinen ließe sich beispielsweise das Gehim in
ausreichender Auflösung scannen und Atom für Atom demontieren. Anschließend
könnten die neuronalen Netzwerke des Gehirns auf ein elektronisches Medium
implementiert werden. Des weiteren ließe sich eine schier unbegrenzte Steigerung der
Leistung des Gedächtnisses sowie der informationsverarbeitenden Kapazitäten des
Menschen denken. Freitas (1998c) schreibt zu diesem Thema:
"Consider that a nanostructured data storage device measuring - 8,000 micron3, a cubic
volume about the size of a single human liver cell and smaller than a typical neuron,
could store an amount of information equivalent to the entire Library of Congress. If
implanted somewhere in the human brain, together with the appropriate interface
mechanisms, such a device could allow extremely rapid access to this information."
(Freitas, 1998c).

Womöglich könnten, so Freitas weiter, im Zuge des Einsatzes der Nanomedizin
sogar Verbesserungen auf sozialem Gebiet eintreten. So könnten seiner Ansicht nach
etwa die gewaltigen Errungenschaften der Nanomedizin den Menschen womöglich
zufriedener und damit insgesamt friedvoller werden lassen. Schließlich verfüge er
dann über einen optimal versorgten Körper sowie über ein optimal funktionierendes
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Gehim, was ihn für Auseinandersetzungen unterschiedlicher Art weniger anfällig
machen könnte.
"But perhaps the most important long-term benefit to human society as a whole
could be the dawning of a new era of peace. We could hope that people who are
independently well-fed, well-clothed, well-housed, smart, well-educated, healthy and
happy will have little motivation to make war. Human beings who have a reasonable
prospect of living many "normal" lifetimes will learn patience from experience, and will
be extremely unlikely to risk those "many lifetimes" for any but the most compelling of
reasons." (Freitas, 1998c).

Wäre es in der Zukunft erst einmal möglich, Maschinen auf Nanoniveau zu
konstruieren, so würden die mit Hilfe der Nanomedizin eventuell erreichbaren
Optimierungssmöglichkeiten menschlicher Eigenschaften vermutlich schnell
zunehmen. Die der Nanomedizin zugrundeliegende Nanotechnologie könnte nämlich
in vielen Forschungsgebieten, die sich ebenso mit der Optimierung menschlicher
Eigenschaften beschäftigen, als Katalysator und Vereinfacher bei der Reaüsierung
ihrer Ziele wirken. Man denke etwa an die Gebiete der Keimbahngentherapie, des
Tissue Engineering oder der Bioelektronik. Im Bereich der Keimbahngentechnik
könnten beispielsweise vollständig kontrollierte Eingriffe in das Genom vorgenommen
werden. Ermöglichte doch die Nanomedizin derartige Eingriffe auf atomarer und
molekularer Ebene. Die aufgeführten Forschungsbereiche würden durch die
Katalysatortechnologie einen extremen Fortschritt ihrer Entwicklung erfahren. Da man
dann aber, aufgrund der schnell zunehmenden Optimierungsmöglichkeiten in diesen
Gebieten, nicht nur die sensorischen und motorischen, sondern auch die kognitiven
Eigenschaften des Menschen optimieren und erweitem könnte, würde die
Nanomedizin auf die Dauer eine radikale Transformation des Menschen gestatten.

10.2.2 Bewertung
Erweiterung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten
Diagnose und Therapie zählen zu den althergebrachten Zielen der Medizin (Have
et al. 1998). Dabei hat die Diagnose im Dienste der Therapie zu stehen, die ihrerseits
der Besserung des Krankheitszustandes oder - wenn dies nicht erreichbar ist - der
Leidenslinderung des Patienten zu dienen hat. Bei entsprechender Gewährleistung
trägt also nicht nur die Therapie an sich sondern indirekt auch die Diagnose zum
Wohlbefinden des Menschen bei. Sie besitzt damit wie erstere auch extrinsischen
Wert. Folglich sind die beiden hier genannten Ziele der Nanomedizin zunächst
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grundsätzlich erstrebenswert.
Allerdings sollte man folgende Gefahr beachten: Wie bereits im Bereich der
Genetik könnte ebenfalls im Bereich der Nanomedizin zwischen dem Vermögen der
Diagnose und jenem der Therapie eine stets tiefere Kluft entstehen. In der klinischen
Genetik existiert bereits eine ansehnliche Kluft zwischen dem Können der Diagnose
und dem der Therapie - etwa im Zusammenhang mit Morbus Huntington oder
Alzheimer (Green et al. 1995; Collins et al. 1998; Nordgren, 2001). Und es sieht
danach aus, dass im Zuge der weiter anwachsenden genetischen Kenntnisse zukünftig
stets mehr Diagnosen möglich werden, zu denen noch keinerlei Behandlungsmöglichkeiten existieren. Folglich könnte zunehmend der Fall eintreten, dass ein Patient über
den Besitz einer ungünstigen genetischen Struktur informiert würde, zu der bei
eventuellem Ausbruch der jeweiligen Krankheit jedoch noch keinerlei Behandlungsmöglichkeit existierte. Die durch den Erhalt dieser Information gewonnenen Vorteile
wiegen allerdings vielfach nicht die damit gleichfalls einhergehenden Nachteile auf.
Wie bereits gesagt, wäre im Forschungsbereich der Nanomedizin eine ähnlich
unerwünschte Entwicklung wie im Bereich der Genetik denkbar. Aus diesem Grunde
sollten alle möglichen Anstrengungen unternommen werden, um der Entstehung eines
derartigen Szenarios vorzubeugen. So sollten beispielsweise diagnostische Methoden
nur in Fällen angewendet werden, in denen sich daraus eindeutige Vorteile für den
Patienten ergeben. Über die Entwicklung von Kriterien zur Überprüfung auf
eindeutige Vorteilhaftigkeit sollte eine eingehende Debatte geführt werden. Auch
sollte sich die Entwicklung neuer diagnostischer Methoden möglichst auf Krankheiten
richten, denen man auch bereits vorbeugen bzw. die man heilen kann. Oftmals
allerdings bildet die erfolgreiche Diagnosemöglichkeit einer noch unheilbaren
Krankheit den ersten Schritt auf dem Weg zur Entwicklung einer Heilungsmethode.
Daher wird ein Befolgen der genannten zweiten Empfehlung leider nicht immer
unproblematisch sein.

Optimierung von Eigenschaften
Die Palette der durch nanomedizinische Eingriffe zukünftig eventuell möglichen
Optimierungen von Eigenschaften mutet nahezu unendlich an. Da eine Bewertung
dieses gewaltigen Bereiches der Verbesserungsmöglichkeiten den Rahmen dieser
Abhandlung sprengen würde, beschränkt sich die folgende Bewertung auf den Bereich
der Optimierung der kognitiven Eigenschaften des Menschen.
Nimmt man nun einmal folgende Entwicklung an: Durch den Einsatz
verschiedenster nanomedizinischer Eingriffe gelänge es dem Menschen, seinen
Intellekt stets weiter zu optimieren. Dann überträfe dieser mit der Zeit die Leistungen
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der besten derzeit bestehenden menschlichen Gehirne in bestimmten Bereichen um
Längen. Triebe man diese Entwicklung nun radikal weiter, so entstünde auf die Dauer
eine sogenannte .Superintelligenz'. Im Zusammenhang mit Superintelligenzen kann
man zwischen einer sogenannten .schwachen' und .starken' Form unterscheiden
(Bostrom, 1999; Vinge, 1993). Die Superiorität der .schwachen' Form liegt in der
höheren Schnelligkeit, mit der sie arbeitet. Eine Entwicklung derartiger
Superintelligenzen könnte etwa mit dem Laden des Bewusstseins eines Menschen auf
einen Computer beginnen. Angenommen, man würde die Arbeitsgeschwindigkeit des
entstehenden uploads im Vergleich mit dem Ausgangsgehim um den Faktor 1000
erhöhen, so könnte dieser upload in einer bestimmten Zeitspanne tausendmal mehr
intellektuelle Aufgaben erfüllen als sein natürliches Gegenstück (Bostrom, 1999). Bei
der starken Form der Superintelligenz läge ihre Superiorität nicht nur in der
Schnelligkeit ihrer Arbeit, sondern zudem in deren Qualität (Bostrom, 1999; Vinge,
1993).
In dem hier analysierten Szenario wird nun die Möglichkeit einer starken Form
der Superintelligenz vorausgesetzt. Es wird angenommen, dass diese den besten
derzeit bestehenden Intellekt in sämtlichen Bereichen kognitiver Aktivität - wie etwa
Kreativität, Flexibilität, soziale Kompetenz, Gedächtnisfähigkeit, Musikalität etc. übertreffen würde. Da der Erwerb von Superintelligenz wahrscheinlich zunächst mit
hohen Kosten verbunden wäre, ist anzunehmen, dass anfangs nicht sämtliche
Menschen, die an dieser Eigenschaft interessiert wären, sie auch erwerben könnten.
Zur Analyse der Frage, ob eine Optimierung kognitiver Eigenschaften unter
diesen Umständen tatsächlich erstrebenswert wäre, wird des weiteren zwischen zwei
Fragen unterschieden: (1) Ist es erstrebenswert, selbst Superintelligenz zu besitzen?
Und, ist es (2) für die qua Intelligenz hinter den Superintelligenten zurückbleibenden,
.gewöhnlich intelligenten' Menschen erstrebenswert, dass diese Superintelligenz
entsteht?
Zur Beantwortung der ersten Frage lässt sich folgendes feststellen: Für den
gewöhnlich intelligenten Menschen ist eine Vorhersage hinsichtlich der Qualität des
Lebens mit einem Superintellekt nur schwer möglich. Superintelligente könnten
nämlich womöglich Wünsche hegen oder Erfahrungen machen, zu deren Ergriindung
der gewöhnlich intelligente Mensch nicht imstande wäre. Konsequenterweise ist es
also nicht möglich, begründet darüber zu urteilen, ob das Besitzen von
Superintelligenz eine erstrebenswerte Eigenschaft ist.
Für die Beantwortung der zweiten Frage muss angenommen werden, dass es dem
gewöhnlich intelligenten Menschen nicht oder nur in beschränktem Maße möglich
wäre, die Gedanken, Absichten und Ziele von Superintelligenten auszuloten oder gar
vorauszuahnen. Folglich wären Versuche einer Kontrolle über die Superintelligenten
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schwierig bzw. nahezu unmöglich. Die Beantwortung der Frage, ob es für gewöhnlich
intelligente Menschen erstrebenswert wäre, dass diese Superintelligenz entstünde,
hinge folglich in hohem Maße davon ab, wie sich die Superintelligenten den
gewöhnlichen Menschen gegenüber auf die Dauer verhalten würden.
Hierzu wird zunächst von zwei extremen Szenarien ausgegangen, und zwar von
einem positiven sowie einem negativen Szenario: In dem positiven Szenario würden
sich die Superintelligenten den gewöhnlich intelligenten Menschen gegenüber
freundlich und kooperativ verhalten. Sie würden diese nicht nur tolerieren sondern sie
sogar respektieren. Auch kümmerten sie sich um für die gewöhnlich Intelligenten
schwierig lösbare Probleme und träfen schwere Entscheidungen (etwa in Hinsicht auf
Krieg, Überbevölkerung, Umwelt etc.). Des weiteren würden die Superintelligenten
Wissenschaft und Technologie zum Vorteile der gewöhnlich intelligenten Menschen
weiterentwickeln. Wollten diese selbst Superintelligenz erwerben, so würden sie nicht
daran gehindert. Und diejenigen Menschen, die sich keine Superintelligenz aneignen
wollten, würden deswegen nicht abqualifiziert. Erwiese sich das Zusammenleben von
gewöhnlichen Menschen und Superintelligenten auf die Dauer als problematisch, so
zögen sich die Superintelligenten zugunsten der gewöhnlich Intelligenten zurück. Sie
würden für sich neue Lebensräume auf anderen Planeten kreieren oder aber sich für
jene unbemerkbar machen. Und sie würden weiterhin über das Wohl der gewöhnlich
intelligenten Menschen wachen.
Im anderen Extrem dagegen, dem negativen Szenario, würden die gewöhnlich
intelligenten Menschen vielleicht zunächst noch dominieren - dies jedoch nur aufgrund
ihrer zu Begin der Entwicklung viel größeren Anzahl. Früher oder später würden aber
die Superintelligenten aufgrund ihrer verstandesmäßigen Überlegenheit und dem
dadurch stets schneller zunehmenden Einfluss die Macht an sich reißen. Auf die Dauer
schafften die Superintelligenten das gleichberechtigte Nebeneinanderleben ab. Die
gewöhnlich intelligenten Menschen würden stets mehr zurückgedrängt. Weil die
Superintelligenten sich an keinerlei menschenfreundliche Gesetze gebunden fühlen
würden und keinen Moralkodex in Hinsicht auf die Erhaltung des gewöhnlichen
Menschen besäßen, strebten sie schließlich die Auslöschung sämtlicher Menschen mit
gewöhnlicher Intelligenz an. Oder aber sie fänden einen anderen Zweck für die
Gewöhnlichen, die dann vollkommen instrumentalisiert würden.
Hält man im Zusammenhang mit der Entwicklung von Superintelligenz die
Entfaltung eines solch negativen Szenarios für wahrscheinlich, so scheint diese
Entwicklung eindeutig nicht erstrebenswert - zumindest nicht für die zurückbleibenden
gewöhnlich intelligenten Menschen. Das positive Szenario erscheint jedoch bei
genauem Hinsehen auch nicht gerade attraktiv, zumindest nicht für die Menschen mit
normaler Intelligenz. So erscheint etwa das Wissen, den Superintelligenten gegenüber
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absolut unterlegen zu sein, als nicht angenehm. Das Wissen um die Superioren, die
sowieso alles besser könnten, die sämtliche Schritte des Menschen in gute Bahnen
leiteten etc, ließe womöglich jegliche Aktionen des normalen Menschen sinnlos
erscheinen. Zudem würde ihm jede Notwendigkeit genommen, selbst bestimmte
Probleme anzugehen. Nun könnte man zwar einwenden, dass Menschen, die unter
ihrer Position, nur normal intelligent zu sein, leiden würden, doch ohne Probleme
selbst Superintelligenz erwerben könnten. Doch lassen sich verschiedene
Schwierigkeiten - beispielsweise finanzieller oder gesundheitlicher Art - vorstellen, die
einen solchen Erwerb verhindern könnten. Insgesamt erscheint daher, unabhängig vom
jeweiligen Szenario, die Existenz von Superintelligenz aus Sicht der Zurückbleibenden
als wenig attraktiv.
Nun wäre eine Entwicklung von Superintelligenz jedoch nicht nur über die
außerordentliche Weiterentwicklung menschlicher Gehirne, sondern auch über einen
radikalen Fortschritt von Computerintelligenzen möglich. Einige Autoren gehen sogar
davon aus, dass die Existenz superintelligenter Maschinen bereits in diesem
Jahrhundert Realität werden wird (Moravec, 1998; Kurzweil, 1999). Artifizielle
Superintelligenz erfordere, so diese Autoren, natürlich ein weiteres Voranschreiten der
Entwicklungen im Bereich der Hardware und der Software (Bostrom, 1998 & 2000b;
Vinge, 1993).
In bezug auf die Geschwindigkeit der Entwicklung von Hardware habe sich
jedoch, zumindest bis jetzt, das sogenannte Mooresche Gesetz bewahrheitet - nach
diesem verdoppelt sich die Prozessorgeschwindigkeit etwa alle 18 Monate. Und das
Gesetz habe bisher auf sämtliche Computerarten, das heißt auch bereits auf die ersten
mechanischen Rechenmaschinen, zugetroffen. Ginge man also davon aus, dass das
Mooresche Gesetz auf die weiteren Computergenerationen gleichermaßen zuträfe, so
werde bereits innerhalb einiger Jahrzehnte Hardware existieren, deren Kapazität der
des menschlichen Gehirns gleichkomme (Bostrom, 1998 & 2000b).
Die Fortschritte in der Neurowissenschaft gestatteten womöglich eine weitere
Entwicklung der entsprechenden Software. Sie verhülfen nämlich eventuell zu
nützlichen Einblicken in die Denkarchitektur des menschlichen Gehirns sowie in die
Gesetzmäßigkeiten, nach welchen es lernt. Die entdeckten Algorithmen ließen sich
dann in einen Computer implementieren. Auf diese Weise könnte ein Computergehim
vielleicht dazu befähigt werden, wie ein Kind aus den gemachten Erfahrungen zu
lernen (Bostrom, 1998 & 2000b).
Angesichts dieser Entwicklungsmöglichkeit artifizieller Superintelligenz, stellt
sich nun allerdings die Frage, ob ein Existieren von Superintelligenz menschlichen
Ursprungs nicht doch wünschenswert wäre. Zu ihrer Beantwortung wird noch einmal
zwischen zwei, den beiden oben beschriebenen ähnelnden, extremen Szenarien
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unterschieden. Auch in bezug auf artifizielle Superintelligenz wäre nämlich ein
positives und ein negatives Szenario denkbar. In einem positiven Szenario, in dem die
bestehenden superintelligenten Maschinen ausschließlich zum Wohle der Menschen
handeln würden, wäre die Existenz von humanen SuperinteUigenzen überflüssig.
Handelten die .Supercomputer' dann doch ausschließlich im Sinne des Menschen, sie
brauchten also nicht im Zaum gehalten zu werden. Allerdings erscheint ein solches
Szenario aus den gleichen Gründen wie bereits oben genannt, für den Menschen wenig
attraktiv. Die Entfaltung dieses positiven Szenarios erscheint allerdings nicht sehr
wahrscheinlich. Besteht doch zwischen Mensch und superintelligentem Computer
keinerlei natürliches Band, wie etwa zwischen Mensch und Superintelligenz
menschlichen Ursprungs. Warum sollten sich die superintelligenten Computer also den
Menschen gegenüber solidarisch verhalten?
Wahrscheinlicher scheint es, dass auf die Dauer das negative Szenario einträte, in
dem die Gefahr bestünde, dass die superintelligenten Computer die Menschen auf die
Dauer austilgen würden (Crevier, 1993; Moravec, 1990; Kaku, 1997). Unter dieser
Annahme, wäre die Existenz von SuperinteUigenzen menschlichen Ursprungs
eventuell sehr wohl wünschenswert, bestünde dann doch zumindest die Chance, dass
diese die .Supercomputer' zu bändigen vermöchten (Warwick, 2000). Womöglich
empfänden die SuperinteUigenzen nämlich aufgrund des gemeinsamen menschlichen
Ursprungs ein gewisses Solidaritätsgefühl mit den Menschen und würden sich dadurch
gemüßigt fühlen, ihn vor der Austilgung durch die superintelligenten Computer zu
schützen. Geht man also davon aus, dass die Weiterentwicklung von
Computerintelligenzen zu künstlichen SuperinteUigenzen in näherer oder femer
Zukunft eintritt, dann erscheint die Entwicklung von SuperinteUigenzen menschlichen
Ursprungs angesichts der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines für den Menschen
negativen Szenarios insgesamt als erstrebenswert.
Abschließend muss jedoch noch einmal daran erinnert werden, dass sich im
Grunde nur darüber spekuUeren lässt, welche Folgen die ständige Weiterentwicklung
von Intelligenz nach sich ziehen könnte - ganz gleich ob sie menschlichen oder nicht
menschlichen Ursprungs wäre. Beispielsweise könnten womöglich auf die Dauer die
zunächst vom Menschen geschaffenen SuperinteUigenzen ihre Fähigkeit selbst bis ins
Unendliche weiterentwickeln. Es könnte sich nämlich folgende Rückkoppelungsschleife einstellen: Die SuperinteUigenzen könnten ab einem gewissen Zeitpunkt selbst
InteUigenzen konstruieren, die noch intelligenter wären als sie selbst (Bostrom,
2000b). Diese wiederum könnten erneut besser und rascher als bislang neue Software
zur weiteren Erhöhung ihrer Intelügenz entwickeln. Gleiches könnte man sich
hinsichtlich der Verbesserung der Hardware vorstellen. Wäre diese Rückkopplungsschleife erst einmal im Gange, so wäre eine extrem schnell wachsende Bevölkerung
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der Erde mit Superintelligenzen denkbar, die die Welt in rasantem Tempo bis zur
Unkenntlichkeit verändern könnten (Bostrom, 1999; Vinge, 1993).
Ein solches Szenario wird unter dem Stichwort , Singularität' diskutiert. Der
Begriff stammt von Vinge (1993). Vinge geht davon aus, dass in der Zukunft im
Bereich der künstlichen Intelligenz, der Integration von Mensch und Computer sowie
anderer Formen der Steigerung der Intelligenz gewaltige Fortschritte gemacht werden.
Unter einer .Singularität' versteht Vinge denjemgen Zeitpunkt, ab dem die
Fortschrittskurve nahezu vertikal ansteigt, ab dem also die Geschwindigkeit der
technologischen Entwicklung extrem wird. Dieses Vingesche Szenario setzt voraus,
dass die Weiterentwicklung von Intelligenz keiner irgendwie gearteten Grenze
unterworfen ist.
Allerdings könnte sich auch herausstellen, dass in Hinsicht auf die
Weiterentwicklung von Intelligenz bestimmte Schranken bestehen (Bostrom, 2000b).
Dann wäre zumindest nicht von vorneherein ausgeschlossen, dass der Mensch die
Entwicklung von Superintelligenzen noch einigermaßen überblicken und also
eventuell beherrschen könnte. Insgesamt betrachtet erscheint allerdings, angesichts der
mit der ständigen Weiterentwicklung von Intelligenz verbundenen, für den Menschen
unter Umständen gravierenden Konsequenzen, eine eingehende Diskussion zu diesem
Thema notwendig.

10.3 Beitrag des Forschungsbereichs zur Verwirklichung der Ziele
10.3.1 Erweiterung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten
Es besteht kein Zweifel darüber, dass viele der genannten möglichen
Anwendungen der Nanotechnologie in der Medizin gegenwärtig noch als visionär
bezeichnet werden müssen (Bachmann, 1998). Die Arbeit mit relativ einfach
strukturierten Nanopartikeln und -kapseln - man denke beispielsweise an die
vorgestellten quantum dots oder die gold nanoshells (siehe § 10.1.2) - erbrachte
allerdings für bestimmte medizinische Bereiche bereits erste Fortschritte. Erinnert sei
etwa an die verschiedenen vielversprechenden nanomedizinischen Ansätze im Bereich
der Diagnostik, des drug targetings sowie der Krebstherapie (siehe § 10.1.2). Die
gegenwärtige Forschungsaktivität sowie die bereits verbuchten Erfolge lassen es daher
als wahrscheinlich erscheinen, dass die Nanomedizin auf die Dauer zumindest im
Bereich dieses relativ einfachen nanometrischen Struktumiveaus zur Erweiterung
bestimmter diagnostischer sowie therapeutischer Möglichkeiten beitragen könnte. Zu
welchem Zeitpunkt jedoch welche Erfolge tatsächlich geleistet werden, lässt sich
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gegenwärtig allerdings nicht vorhersagen.
Hinsichtlich des Beitrags des Forschungsbereichs der Nanomedizin in bezug auf
komplexe nanometrische Strukturen zur Verwirklichung des hier behandelten Zieles
sind dagegen bislang erst Spekulationen möglich. Lassen sich doch die für bestimmte
medizinische Maßnahmen notwendigen komplexen Nanomaschinen zur Zeit noch
nicht herstellen.141 Freitas (1999) geht allerdings davon aus, dass Massenproduktion
von Nanomaschinen grundsätzlich möglich sei, und zudem mit geringem
Kostenaufwand. Er legt diese Hypothese seinem Hauptwerk Nanomedicine explizit
zugrunde (Freitas, 1999). Gleichzeitig warnt Freitas jedoch vor eventuell entstehender
übertriebener Euphorie. Die volle Leistung dieser Maschinen werde sich nämlich nicht
ohne Forschungsanstrengungen realisieren lassen können, die über Jahrzehnte hinweg
andauern (Freitas, 1999).
Und Freitas steht mit dieser Auffassung nicht alleine. Verschiedene andere
Autoren prophezeien ebenfalls einen früher oder später eintreffenden erfolgreichen
Fortgang der zum Bau von Nanomaschinen nötigen technologischen Entwicklungen
(Drexler, 1981, 1986 & 2001; Fahy, 1993b; Merkle, 1992 & 1996). Dieser werde
letztlich eine kostengünstige Produktion von Nanomaschinen möglich machen. Sei
man nämlich erst einmal im Besitz einer universal einsetzbaren
Konstruktionsmaschine in Nanometergröße, also eines Assemblers, so könne diese bei
entsprechender Programmierung verschiedene weitere Assembler konstruieren. Damit
aber stünde einer kostengünstigen Massenproduktion unterschiedlichster
Nanomaschinen nichts mehr im Wege.
Nun ist allerdings der Wert dieser optimistischen Aussprüche schwer zu
beurteilen. Werden doch regelmäßig optimistische Äußerungen gegenüber sich
entwickelnden neuartigen Technologien gemacht. Die Triebfeder für derartige
Aussprachen liegt dabei jedoch oftmals weniger in dem Wunsch, begründete
Erwartungen mitzuteilen. Vielmehr wird auf diese Weise regelmäßig versucht,
Sponsoren für eine erst noch in den Kinderschuhen stehende - und daher im Grunde
noch völlig unbeschriebene - Technologie zu werben. Die verschiedenen
Forschungsprojekte zur Entwicklung medizinischer Nanomaschinen könnten sich also
ebenso gut als technologische Seifenblasen erweisen (Kaku, 1997). So hat
beispielsweise Zyvex, eines der ersten privaten Unternehmen, das sich mit Versuchen
zur Konstruktion von Maschinen im Nanometerbereich beschäftigt, auf diesem Gebiet
noch keine substantiellen Erfolge verbuchen können (Ashley, 2001). Auch bestehen zu
ihrer Herstellung nur in geringem Maße praktikable Konzepte (Ashley, 2001;
Bachmann, 1998; Smalley, 2001).
Gegenwärtig gelingt erst die Herstellung medizinischer Maschinen in Mikrometergröße (Bradbury,
2000).
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Folglich lässt sich gegenwärtig nicht feststellen, ob eine Weiterentwicklung der
nanomedizinischen Forschung in bezug auf komplexe Nanomaschinen ebenfalls zur
Verwirklichung des genannten Zieles beitragen könnte. Erstens erscheint unsicher, ob
deren Herstellung überhaupt möglich wäre. Stellte sich diese zukünftig aber als
möglich heraus, so hätte man dann zweitens in klinischen Versuchen nachzuweisen,
dass eine Anwendung der Nanomaschinen die bestehenden diagnostischen sowie
therapeutischen Möglichkeiten in der Tat erweitem würde.

10.3.2 Optimierung von Eigenschaften
Einmal vorausgesetzt, für eine Verwirklichung dieses Zieles würden komplexe
Nanomaschinen benötigt, so wäre mit der gleichen Begründung wie bereits bei dem
erstgenannten Ziel zur Zeit noch nicht feststellbar, ob eine weitere Entwicklung der
Nanomedizin in der Tat zu seiner Verwirklichung beitragen würde. Wäre aber in der
Zukunft die Herstellung derartiger Nanomaschinen tatsächlich realisierbar, so hätte
man dann auch hier den eventuellen Beitrag in Experimenten mit Menschen
nachzuweisen.

10.4 Ethische Probleme
Die gerade gemachten Ausführungen - insbesondere im Zusammenhang mit der
Bewertung der Optimierung kognitiver Eigenschaften (siehe § 10.2.2) - illustrieren,
dass die verschiedenen zukünftig eventuell möglichen Anwendungen der
Nanotechnologie in der Medizin als die spekulativsten der in dieser Studie behandelten
Ideen potentieller Anwendungen neuartiger Technologien in der Medizin bezeichnet
werden können. Im Vergleich mit den bereits auf dem Papier stark ausgearbeiteten
Vorstellungen in bezug auf die verschiedenen Zukunftsperspektiven der Nanomedizin
fallen die bislang bestehenden Anwendungen allerdings verschwindend gering aus.
Die bestehenden Phantasien über zukünftig eventuell mögliche Anwendungen
bieten jedoch kaum eine fundierte Grundlage für eine Beurteilung der mit einer
weiteren Entwicklung des Forschungsbereichs einhergehenden ethischen Probleme.
Und die derzeit in der Erforschung befindüchen Anwendungsmöglichkeiten geben
bislang wenig Anlass zu einer besonderen ethischen Reflexion - jedenfalls nicht
außerhalb des bereits hantierten üblichen ethischen Kanons der Sorgfaltskriterien zur
präklinischen und klinischen Forschung. Daher ist nicht verwunderlich, dass zur Zeit
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noch keine etablierte Debatte über die eventuell mit der weiteren Entwicklung der
Nanomedizin einhergehenden längerfristig auftretenden ethischen Probleme besteht.
Im Sinne einer antizipierenden Ethik erscheint es jedoch - trotz annähernden Fehlens
einer fundierten Grundlage - ratsam, sich bereits jetzt mit diesen Problemen
auseinander zusetzen. Mit der Analyse der folgenden beiden längerfristig eventuell
auftretenden ethischen Probleme soll dazu ein erster Schritt gesetzt werden.

10.4.1 Längerfristig auftretende unerwünschte Effekte

Zukünftige Risiken
Die Risiken im Zusammenhang mit dem zukünftig eventuell möglichen Einsatz
von Nanomaschinen in der Medizin lassen sich in zwei Kategorien einteilen, nämlich
zum einen in solche, die einer Anwendung von Assemblem und Nanomaschinen im
allgemeinen einhergehen, und zum andern in speziell mit der medizinischen
Anwendung von Nanomaschinen zusammenhängende Risiken. Im folgenden wird
zunächst die erste Risikokategorie erläutert.
Bill Joy, Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter des privaten Unternehmens
Sun Microsystems ist einer der Wissenschaftler, die vor den verschiedenen zukünftigen
Risiken im Zusammenhang mit Nanotechnologie im allgemeinen warnen. Ihn
beunruhigt zunächst der Umstand, dass dort nach Möglichkeiten zur Herstellung von
Assemblem geforscht wird. Besäßen diese doch die risikovolle Fähigkeit, sich selbst
zu reproduzieren. Risikovoll deshalb, weil ein Assembler sich schnell vermehren und
damit womöglich außer Kontrolle geraten könnte. Damit aber bestehe die Gefahr, dass
reproduktionsfähige Nanomaschinen per Unglück entweichen, sich schnell vermehren
und so auf die Dauer etwa die Atmosphäre antasten könnten. Ein zweites Risiko geht
nach Ansicht Joys mit dem Faktor einher, dass der - bei einer weiterhin raschen
Entwicklung der Nanotechnologie womöglich ausführbare - Bau von Assemblem nur
eine sehr geringe und zudem relativ leicht zu bekommende Rohstoffmenge benötigen
würde. Unter anderem dieser Faktor werde nämlich zur Gründung vieler privater
Unternehmen verlocken, um mit der Erforschung zur Herstellung der lukrativen,
vielfältig vermarktbaren Nanomaschinen zu beginnen. Damit aber entglitte dem Staat
mit der Zeit womöglich die Kontrollmöglichkeit über derartige Entwicklungen.
Aufgrund der relativ einfachen Erhältlichkeit der für die Herstellung von
Nanomaschinen benötigten Rohstoffe sowie des entsprechenden Know-how drohe die
Gefahr des Missbrauchs der Technologie zur Produktion von Massenvemichtungsmitteln. Brauchten Extremisten für die Durchführung terroristischer Ziele doch nur
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einen reproduktionsfähigen Assembler zu produzieren. Dieser könnte dann nämlich
seinerseits eine Masse weiterer Assembler mit bestimmten destruktiven Eigenschaften
herstellen (Joy, 2000).
In der Diskussion über die mit einer Weiterentwicklung der Nanotechnologie
zukünftig eventuell verbundenen Risiken unterscheidet man zwischen zwei
unheilvollen Szenarien, und zwar zwischen dem sogenannten gray-goo (graue
Schmiere)- sowie dem sogenannten black-goo (schwarze Schmiere)-Szenario
(Bostrom, 1999). Das gray-goo-Szenario lässt sich folgendermaßen skizzieren
(Bostrom, 1999; Drexler, 1986; Joy, 2000; Service, 2000): Man geht zunächst davon
aus, dass die Nanotechnologie auf die Dauer universal einsetzbare Assembler
ermöglichen würde, die sich also auch selbst replizieren könnten. Ohne derartige
Assembler wäre die Technologie schlecht praktikabel. Die Herstellung weiterer
Assembler wäre sonst nämlich nicht preisgünstig genug. Nun ginge damit aber eine
große Gefahr einher. Es könnte aufgrund technischer Pannen, etwa
Softwareproblemen im onfcoani-Computer, der Fall eintreten, dass die Assembler
nicht mehr aufhörten, sich zu vervielfältigen. Damit aber würde die Population von
Nanomaschinen exponentiell anwachsen. Die hergestellten Assembler würden sich
nämlich ihrerseits wiederum vervielfältigen. Dadurch, dass sie sämtliche auffindbaren
Rohstoffe zu ihrer Replikation verwendeten, könnten diese außer Kontrolle geratenen
Nanomaschinen in kurzer Zeit die komplette Biosphäre verzehren. Sie verwandelten
diese also schließlich in gray goo. Zur Vermeidung dieses Schreckensszenarios
werden verschiedene Maßnahmen diskutiert. So spekuliert man etwa darüber, die
universell einsetzbaren Assembler mit einer seltenen Chemikalie zu versehen, ohne
deren Vorhandensein sie sich nicht selbst replizieren könnten (Bostrom, 1999). Auf
ähnliche Weise könnte etwa adaptiven Mutationen von Nanomaschinen vorgebeugt
werden. Und jegliche Experimente mit Selbstreplikatoren sollten auf hermetisch
abgeschlossene Labors beschränkt bleiben.142
Im zweiten, dem sogenannten Wocfc-goo-Szenario würde die Nanotechnologie
ausdrücklich zu kriegerischen oder terroristischen Zwecken eingesetzt (Bostrom,
1999). Man konstruierte hier etwa Nanomaschinen zur Zerstörung der
Computersysteme oder aber bestimmter Rohstoffressourcen des Gegners. Im
extremsten Falle würde man auf die Vernichtung des Gegners selbst abzielen. Auch
hier werden zur Vermeidung dieses Schreckensszenarios bereits verschiedene
Maßnahmen diskutiert. Beispielsweise erörtert man die Errichtung sogenannter
.aktiver Schutzschilder' (Bostrom, 1999). Dies wären automatisierte Verteidigungssysteme, die durch eingebaute Schutzmechanismen nicht oder nur sehr begrenzt zu
142

Hinsichtlich einer ersten ausfuhrlichen technischen Analyse des gray-goo-Szenarios siehe Freitas
(2000a). Freitas bezeichnet das Problem dort als global ecophagy.

325

offensiven Zwecken einsetzbar wären. Es könnte ein globales Immunsystem aus
Nanomaschinen konstruiert werden, das die Erdoberfläche auf gefährliche, sich
vervielfältigende Nanomaschinen hin absuchte. 143 Aufgrund der geschilderten,
gewaltigen fatalen Konsequenzen, die sich womöglich aus Fehlem im Zusammenhang
mit der Konstruktion von Nanomaschinen ergeben könnten, und aufgrund des
Missbrauchpotentials erscheint insgesamt eine ausgiebige Diskussion der seriösen
Risiken angezeigt.
Hinsichtlich der zweiten Risikokategorie - der Risiken, die speziell mit dem
zukünftig eventuell möglichen Einsatz von Nanomaschinen in der Medizin
zusammenhängen - lässt sich das folgende anmerken: Hier ließen sich verschiedene
Risiken vorwegnehmen (Freitas, 1998c). So könnte beispielsweise durch den Einbau
mehrerer identischer ontoard-Computer in eine Nanomaschine dem Wegfall ihrer
Steuerungsmöglichkeit von außen - etwa aufgrund eines Defektes am onboardComputer - vorgebeugt werden. Auf diese Weise wäre ein sicheres und akkurates
Operieren sowie ein Umprogrammieren zu jedem Zeitpunkt der verschiedenen
Nanoeingriffe sichergestellt. Im äußersten Fall gestatteten die mehrfach vorhandenen
Steuerungsmöglichkeiten die jederzeit mögliche Deaktivierung der agierenden
Nanomaschine. Für riskante komplexe Eingriffe üeße sich etwa der Einbau eines
Mechanismus vorstellen, der im Falle einer unerwünschten Wendung des jeweiligen
Eingriffs jede weitere Aktion der verschiedenen beteiligten Nanomaschinen zum
Stoppen brächte (Freitas, 1998c).
Die tatsächlichen Risiken kommen vermutlich aus Richtungen, die man bislang
nicht vorhersehen kann. Freitas zufolge liegt eine solche Risikoquelle etwa in der
Komplexität, die mit dem Zusammenarbeiten einer riesigen Anzahl von
Nanomaschinen einherginge. Von den vielen Maschinen würde nämlich erwartet, dass
sie kooperativ an der Wiederherstellung eines komplexen Defektes arbeiten, und das in
extrem schneller Zeit. Zwischen all diesen Nanomaschinen könnten nun die
unterschiedlichsten unerwünschten Interaktionen auftreten. Zwar ließen sich viele von
ihnen vorwegnehmen und testen. Es wären jedoch auch Interaktionen denkbar, die
aufgrund ihrer Subtilität nicht vorab in jeder Beziehung zu testen wären. Man stelle
sich etwa zwei Nanomaschinen vor, die, jede für sich, einen bestimmten
Gewebebaustein reparieren sollen. Angenommen nun, Maschine A interpretiert das
Ergebnis der Arbeit von Maschine Β als Teil des Defektes, den A gerade beheben soll.
Sei des weiteren angenommen, dass Β das Ergebnis der Arbeit von A ebenso
143

Leider wird sich die Herstellung eines solchen Immunsystems höchstwahrscheinlich schwieriger
gestalten und somit länger dauern als die Herstellung destruktiver Nanomaschinen. Folglich wäre die
Welt während einer bestimmten Zeitspanne ungeschützt und müsste man versuchen, potentielle
Gegner durch weltweite Regulierungen vom Missbrauch der Nanotechnologie abzuhalten (Bostrom,
1999 & 2000a).
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interpretiert. Dann machen sowohl A als auch Β die Arbeit des anderen direkt wieder
zunichte. Hierdurch aber gerieten die beiden Nanomaschinen in eine endlose Schleife
eines sich stets wiederholendem Agierens und Wieder-Ungeschehenmachens. Für
derartige Fälle hält Freitas jedoch eine Korrekturmöglichkeit für denkbar: Sobald der
den Reparaturvorgang beaufsichtigende Arzt diese Schleife entdecken würde, könnte
er einfach eine Maschine oder alle beide an Ort und Stelle stilllegen und sie
reprogrammieren. Nach Freitas sollte der behandelnde Arzt daher ständig sämtliche
Nanomaschinen stilllegen können. Er sollte zu jedem Zeitpunkt zum pull the plug in
der Lage sein. Folglich propagiert Freitas die für die Konstruktion jeglicher
medizinischer Nanomaschinen strikt einzuhaltende Vorschrift, dass jene mit einem
Mechanismus zum jederzeit möglichen Stilllegen versehen werden müssten (Freitas,
1998c).

Menschenbild
Im Zuge der Nanomedizin könnte das reduktionistische Bild vom Menschen als
einer komplexen molekularen Maschine vorangetrieben werden. Dies bedeutete, dass
sämtliche körperlichen und geistigen Krankheiten und Defekte sowie sämtliche
gewünschten menschlichen Eigenschaften immer mehr unter dem Paradigma der
molekularen Maschine .Mensch' betrachtet würden. Würde diese exklusiv technische
Annäherung an Phänomene wie etwa Krankheit, Behinderung oder Selbstvervollkommnung stets mehr an Boden gewinnen, so könnte sie auf die Dauer von ihr
abweichende, jedoch wertvolle - etwa psychologische oder spirituelle - Annäherungen
an diese Phänomene verdrängen.
Ein Beispiel derartiger von Reduktionismus und Technikoptimismus geprägter
Gedanken findet sich bereits bei Eric Drexler (1986), der als einer der ersten Autoren
die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten der Nanotechnologie im Bereich der
Medizin erkannt und beschrieben hat. Diesem Autor zufolge ist der Grundgedanke der
Nanomedizin außerordentlich einfach: Sowohl Krankheiten als auch Alter sowie
sonstige nicht krankhafte Mängel des Menschen könnten sich als ungünstige
Konfigurationen verschiedener Atome und Moleküle auffassen lassen. Dabei könnten
die ungünstigen Konfigurationen von unterschiedlichen Ursachen - etwa von
Bakterien, Viren, Mutationen des Genoms aber auch etwa von einem Unfall herrühren. Die derzeitige Medizin strebe zwar auch nach Behebung ungünstiger
Konfigurationen. Doch seien ihre Instrumente bislang noch ziemlich grob. Man denke
etwa an die Verwendung von Skalpellen oder Medikamenten. Würden nun
Nanomaschinen zur Verfügung stehen, so könne man mit ihrer Hilfe diese ungünstigen
Konfigurationen bis ins Detail beheben, aber auch weniger erwünschte
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Konfigurationen bis in die Molekülebene hinein in gewünschter Weise neu
strukturieren. Durch die Möglichkeit gezielter Eingriffe auf zellulärem und
molekularem Niveau mit Hilfe der Nanotechnologie vergrößere man die
Handlungsmöglichkeiten der Medizin in erheblichem Maße. Es ließe sich sogar eine
Optimierung suboptimal funktionierender Konfigurationen verschiedenster Art
vorstellen (Drexler, 1986).
Ein anderes Beispiel findet sich in Pearces Werk The Hedonistic Imperative.
Darin entwickelt Pearce folgende euphorische Fantasie: Zukünftig werden die
Genmanipulations- sowie die Nanotechnologie dazu in der Lage sein, jeglichen
körperlichen Schmerz des Menschen auszubannen. Der im traditionellen Umfeld des
Menschen während der biologischen Evolution entstandene Schmerzmechanismus sei
zwar derzeit noch als .Störungsmelder' sinnvoll. Doch werde er im zukünftig
sicherlich veränderten Umfeld durch einen entsprechend angepassten Mechanismus
ersetzt. Pearce räumt allerdings gleichzeitig ein, dass ein solches Szenario noch recht
utopisch klingt. Er hält es jedoch für rational, ja sogar für angezeigt, seine
Verwirklichung anzustreben (Pearce, ohne Jahrangabe).
Nun besteht im Zuge einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Bereiches der
Nanomedizin die Gefahr, dass auch in der Medizin insgesamt eine einseitig von
Reduktionismus und Technikoptimismus geprägte Annäherung an den Menschen und
damit an den Patienten dominant werden könnte. Das durch das nanomedizinische
Paradigma erzeugte Bild vom Menschen als einer molekularen Maschine könnte mit
zunehmendem Erfolg der Nanomedizin nicht nur in der Medizin selbst vorherrschen
sondern auch in der breiten Öffentlichkeit Fuß fassen. Dann aber bestünde die Gefahr,
dass auch bei der Suche nach Antworten auf gesellschaftliche Fragen - wie etwa
Kriminalität oder Armut - eine Einengung der Perspektive auf das Technische
stattfinden würde. Eine derartige Entwicklung wäre zu bedauern, könnten dadurch
doch womöglich andere wertvolle Annäherungen - etwa politische, soziologische,
spirituelle oder psychologische - an die jeweilige Problematik zunehmend in den
Hintergrund geraten.
Setzten sich jedoch der Reduktionismus sowie der Technikoptimismus im
Bereich der Medizin zukünftig einmal in extremo durch, so bestünde die Hoffnung,
dass damit zugleich gut sichtbar würde, welche Unzulänglichkeiten sie beinhalteten.
Gerade bei etwa einer extremen Durchführung des Reduktionismus würde man
nämlich beispielsweise rasch entdecken, welche Krankheiten sich nicht ausschließlich
als Folgen ungünstiger Veränderungen auf atomarer und molekularer Ebene verstehen
und behandeln ließen. Bestimmte Krankheiten wie etwa das bum-out-Syndrom oder
Anorexia Nervosa würden wahrscheinlich nie exklusiv von der molekularen Ebene her
vollständig zu begreifen sein. Folglich würde sich in wissenschaftlichen Kreisen
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höchst wahrscheinlich eine entsprechende , Anti-Bewegung' herausbilden. Die hier
geschilderte Gefahr erscheint also spekulativ. Erstens ist nämlich unsicher, ob die
weitere Entwicklung der Nanomedizin tatsächlich eine Einengung der Perspektive auf
eine technisch-reduktionistische Sicht des Menschen mit sich bringen würde. Und
zweitens könnte sich - wenn dies dann doch der Fall wäre - eine Gegenbewegung
herausbilden, die eine solche nicht erstrebenswerte Tendenz korrigieren könnte.

10.5 Fazit
Bewertung der Ziele des Forschungsbereichs
Abermals betrachten wir zunächst die Ergebnisse der Analyse im Hinblick
darauf, ob die beiden konstatierten Ziele des betrachteten Forschungsbereichs, nämlich
die .Erweiterung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten' sowie die
.Optimierung von Eigenschaften' tatsächlich erstrebenswert sind. Die Analyse ergibt
hierzu folgende Resultate: Das erste Ziel besitzt extrinsischen Wert. Die durch
Nanomedizin vielleicht ermöglichte Erweiterung der Therapiemöglichkeiten trüge
nämlich zur Gesundung sowie zum Wohlbefinden des Menschen bei. Folglich
erscheint das erste Ziel als tatsächlich erstrebenswert.
Die Untersuchung des zweiten Zieles konzentrierte sich auf die Frage, ob eine
Optimierung kognitiver Eigenschaften erstrebenswert wäre. Insbesondere wurde
analysiert, ob eine sich dann auf die Dauer möglicherweise herausbildende
.Superintelligenz' wünschenswert wäre. In diesem Zusammenhang wurde
unterschieden zwischen den Fragen, ob (1) die als erreichbar unterstellte
Superintelligenz für einen potentiellen Besitzer erstrebenswert wäre, und ob sie es (2)
ebenfalls wäre für die übrigen .gewöhnlich intelligenten' Menschen.
Laut Analyse muss nun die Beantwortung der ersten Frage dahingestellt bleiben.
Erscheint doch eine Vorhersage hinsichtlich der Qualität eines Lebens mit
Superintelligenz für den gewöhnlich intelligenten Menschen nur schwer möglich. Die
Beantwortung der zweiten Frage hängt zwar entschieden von dem auf die Dauer
gezeigten konstruktiven bzw. destruktiven Verhalten der Superintelligenzen den
gewöhnlichen Menschen gegenüber ab. Doch scheint bei genauer Betrachtung die
Existenz von Superintelligenz aus Sicht der Zurückbleibenden insgesamt wenig
erstrebenswert.
Neben der Frage nach dem Erwünschtsein einer außerordentlichen Weiterentwicklung menschlicher Gehirne an sich ging die Analyse zudem der Frage nach, ob
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diese vor dem Hintergrund einer zukünftig vielleicht möglichen Existenz
superintelligenter Maschinen, sogenannter Computerintelligenzen, erstrebenswert
wäre. Die Beantwortung dieser Frage hängt zwar laut Analyse ebenfalls von dem auf
die Dauer gezeigten konstruktiven bzw. destruktiven Verhalten der
Computerintelligenzen den Menschen gegenüber ab. Angesichts einer gewissen
Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines für die Menschen negativen Szenarios
erscheint die Existenz von Superintelligenzen menschlichen Ursprungs jedoch
insgesamt vielleicht doch erstrebenswert - könnten diese dann doch, aus einem
unterstellten Solidaritätsgefühl mit den Menschen, den .Supercomputern' ein gewisses
Gegengewicht bieten. Letztlich lässt sich über die eventuellen Folgen der Entwicklung
menschlicher Superintelligenz allerdings nur mutmaßen. Zusammenfassend muss
damit die Beantwortung der Frage, ob Superintelligenz tatsächlich erstrebenswert
wäre, dahingestellt bleiben.

Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des Forschungsbereichs
Im Hinblick auf den Beitrag der Nanotechnologie zur tatsächlichen
Verwirklichung der beiden genannten Ziele kommt die Analyse zu folgenden
Resultaten: Zunächst muss vorausgeschickt werden, dass die zur Verwirklichung der
Ziele elementare Technologie sich erst im Anfangstadium befindet. In bezug auf das
erste Ziel, die Erweiterung bestimmter diagnostischer sowie therapeutischer
Möglichkeiten, erscheint allerdings aufgrund der gegenwärtig bereits verbuchten
Erfolge mit Nanopartikeln und -kapseln auf die Dauer ein Beitrag auf diesem
einfachen Struktumiveau sehr wahrscheinüch. Zu welchem Zeitpunkt und in welchem
Umfang dieser gegeben sein wird, lässt sich gegenwärtig jedoch nicht vorhersagen.
Was jedoch den Beitrag des Forschungsbereichs in bezug auf komplexe
Nanomaschinen angeht, so sind dagegen bislang ausschließlich Spekulationen
möglich. Zwar halten bestimmte Autoren deren Entwicklung für recht wahrscheinlich.
Doch ist in bezug auf die konkrete Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser
Entwicklung noch keine fundierte Aussage möglich. Folglich lässt sich gegenwärtig
nicht feststellen, ob eine weitere Erforschung komplexer Nanomaschinen ebenfalls zur
Verwirklichung des genannten Zieles beitragen könnte.
Geht man davon aus, dass zur tatsächlichen Verwirklichung des zweiten Ziels,
der Optimierung von Eigenschaften, überwiegend komplexe Nanomaschinen benötigt
würden, so wäre - mit der gleichen Begründung wie bereits beim ersten Ziel - zur Zeit
ebenfalls nicht feststellbar, ob eine weitere Entwicklung der Nanomedizin in der Tat
einen Beitrag liefern würde. In bezug auf das zweite Ziel muss also die Frage nach
dem Beitrag des Forschungsbereichs zu seiner tatsächlichen Verwirklichung
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dahingestellt bleiben.

Ethische Probleme
Was nun die Frage nach der ethischen Verantwortbarkeit der verschiedenen mit
der Nanomedizin eventuell einhergehenden Probleme angeht, so sehen die Resultate
der Analyse wie folgt aus: Es wurden keine speziell im Forschungsbereich der
Nanomedizin einhergehenden Sorgfaltsprobleme konstatiert. Intrinsisch mit der
Nanomedizin verbundene Probleme wurden bei der Analyse ebenfalls nicht
festgestellt.
Mögliche längerfristige unerwünschte Effekte bestehen zunächst in den mit dem
Einsatz von Nanomaschinen einhergehenden, gravierend anmutenden zukünftigen
Risiken. Diese liegen zum einen in der Anwendung von Assemblem und
Nanomaschinen im allgemeinen. Zu ihnen zählen etwa die in der Analyse skizzierte
Entwicklung eines gray-goo- sowie die eines Wac£-goo-Szenarios. Zum anderen
gehen zukünftige Risiken mit der konkreten Anwendung von Nanomaschinen im
Bereich der Medizin einher. So lassen sich etwa Störungen in der Software der
onfeoard-Computer von Nanomaschinen vorstellen, die für verschiedene Therapieoder Verbesserungszwecke eingesetzt werden. Nun bestehen zwar bereits
verschiedene Ideen zur Vorbeugung und Vermeidung derartiger Risiken. Doch ist es
zur Zeit unmöglich, sämtliche mögliche Risikoszenarien vorab zu bedenken,
auszutesten und somit beherrschbar zu machen. Folglich erscheint gegenwärtig
insgesamt unsicher, ob die Risikoproblematik zukünftig ethisch verantwortbar wäre.
Weitere mögliche längerfristige unerwünschte Effekte bestehen laut Analyse in
folgender Gefahr: Im Zuge einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Forschungsbereichs der Nanomedizin könnte auch in der Medizin insgesamt eine einseitig von
Reduktionismus und Technikoptimismus geprägte Annäherung an den Menschen und
damit den Patienten dominant werden. Hierdurch wüchse aber die Gefahr einer
zunehmenden Einengung der Möglichkeiten zur Lösung verschiedenster Probleme des
Menschen auf die rein technischen. Andere wertvolle Lösungsansätze könnten
hierdurch womöglich folgenschwer vernachlässigt werden. Insgesamt erscheint jedoch
nicht sicher, ob bei einer Weiterentwicklung des Forschungsbereichs tatsächlich auf
die Dauer die technisch-redukdonistische Sicht dominieren würde.
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Ethische Erwünschtheit
Als Gesamtergebnis der Analyse in bezug auf den Forschungsbereich der
Nanomedizin ergibt sich demnach folgendes Bild hinsichtlich der Erfüllung der drei
Prämissen: Die erste Prämisse erscheint in bezug auf das Ziel der Erweiterung der
diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten erfüllt. Hinsichtlich des Zieles der
Optimierung von Eigenschaften dagegen erweist sich ihre Erfüllung als problematisch.
Gleiches gilt in bezug auf die zweite Prämisse. Auch hier erscheint eine Erfüllung in
bezug auf das erste Ziel gegeben, in bezug auf das zweite Ziel dagegen problematisch.
Die Erfüllung der dritten Prämisse stellte sich in Hinsicht auf beide Ziele als
problematisch heraus.
Damit erweist sich die ethische Erwünschtheit der Nanomedizin in bezug auf
beide Ziele als fraglich. Die Ergebnisse lassen sich in folgender Übersicht
zusammenfassen:
Ziele
Erweiterung der
diagnostischen und
therapeutischen
Möglichkeiten

Optimierung von
Eigenschaften
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Ergebnis in bezug auf Frage:
1 Ziel tatsächlich
erstrebenswert
2 Beitrag sehr wahrecheinlich
3 Überwindung Probleme
unsicher
1 Ziel nicht eindeutig
erstrebenswert
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme
unsicher

Erfüllung
Prämisse:

Ethische
Erwünschtheit

gegeben
gegeben
problematisch

1
2
3

fraglich

problematisch
problematisch
problematisch

1
2
3

fraglich

TEIL ΠΙ: RESULTAT

11 ERGEBNIS DER ANALYSE

Ziel dieser Studie war die Entwicklung einer Kritik der medizinischen Utopie aus
ethischer Sicht. Zu diesem Behufe wurde die Frage untersucht, ob die
Weiterentwicklung gegenwärtig besonders zur Entwicklung medizinisch-utopischer
Ideen anregender medizinischer Forschungsbereiche ethisch erwünscht ist. Wie steht
es nun um diese zentrale Frage? Zu ihrer Beantwortung wird noch einmal daran
erinnert, in welchem Falle in der vorliegenden Studie die Weiterentwicklung derartiger
Forschungsbereiche als ethisch erwünscht betrachtet wird. Sie ist es genau dann, wenn
folgende drei Prämissen richtig sind:
Prämisse 1:

Die mit der Weiterentwicklung der medizinischen Forschungsbereiche
angestrebten Ziele sind aus ethischer Sicht tatsächlich erstrebenswert.
Prämisse 2: Die befürwortete Weiterentwicklung der jeweihgen Forschungsbereiche
trägt zur Verwirklichung dieser Ziele bei.
Prämisse 3: Die mit der Entwicklung der Forschungsbereiche einhergehenden
ethischen Probleme sind überwindbar bzw. zu verantworten.
Ergibt nun die Analyse insgesamt, dass in bezug auf ein bestimmtes Ziel des jeweils
betrachteten medizinischen Forschungsbereichs all diese drei Prämissen erfüllt sind, so
wird dessen Weiterentwicklung in bezug auf dieses Ziel als prinzipiell ethisch
erwünscht beurteilt. Weisen die Ergebnisse der Studie indessen die Erfüllung einer
oder mehrerer dieser Prämissen dem betrachteten Ziel gegenüber als problematisch
auf, so wird die ethische Erwünschtheit seiner Weiterentwicklung in bezug auf dieses
Ziel als fraglich beurteilt. Und bei Nichterfüllung schon einer der drei Prämissen im
Zusammenhang mit dem jeweils betrachteten Ziel wird eine Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs in bezug auf dieses Ziel als ethisch unerwünscht beurteilt.
In der vorliegenden Studie wurden die Forschungsbereiche Tissue Engineering,
Bioelektronik, reproduktive Klonierung, Keimbahngenomveränderungen, Eingriffe in
die biologische Alterung sowie Nanomedizin - auf die sich utopisch-euphorische
Begeisterung insbesondererichtet- auf die Erfüllung der genannten drei Prämissen hin
analysiert.
Je nach Forschungsbereich gesondert, wurden dazu die folgenden, den drei Prämissen
entsprechenden, Fragen beantwortet:
Frage 1: Sind die mit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs anvisierten
Ziele aus ethischer Sicht tatsächlich erstrebenswert?
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Frage 2: Trägt die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs tatsächlich zur
Verwirklichung der Ziele bei?
Frage 3: Welche ethischen Probleme gehen mit der Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs einher, und sind sie überwindbar bzw. zu
verantworten?
Nun hat die Analyse dieser Fragen in bezug auf die betrachteten sechs
Forschungsbereiche eine Vielzahl unterschiedlicher Antworten ergeben. Im folgenden
werden diese nach Forschungsbereich gesondert sowie per Ziel geordnet aufgeführt.
Der Übersichtlichkeit halber erfolgt anschließend eine schematische Zusammenfassung der jeweiligen Ergebnisse.

11.1 Tissue Engineering

Ziel 1 (Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten): Das genannte Ziel erweist
sich laut Analyse als tatsächlich erstrebenswert. Damit ist die erste der oben genannten
Prämissen also erfüllt. Auch die zweite Prämisse ist in Hinsicht auf das betrachtete
Ziel erfüllt. Bei einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Forschungsbereichs
erscheint dessen Beitrag zur Verwirklichung des Zieles nämlich sehr wahrscheinlich.
Und die dritte Prämisse kann aufgrund der bestehenden Möglichkeiten zur
Überwindung der mit einer Weiterentwicklung eventuell einhergehenden ethischen
Probleme hinsichtlich dieses Zieles ebenfalls als erfüllt betrachtet werden. Damit
erscheint - den Kriterien dieser Studie entsprechend - die Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs in bezug auf das erste der beiden Ziele prinzipiell ethisch
erwünscht.
Ziel 1: Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten
Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:
1

Erfüllung Prämisse:

Ziel tatsächlich erstrebenswert
gegeben
Beitrag sehr wahrscheinlich
gegeben
Überwindung Probleme möglich
gegeben
Weiterentwicklung prinzipiell ethisch erwünscht

2
3

Ziel 2 (Fortschritte in der Forschung): Auch dieses Ziel weist die Analyse als
tatsächlich erstrebenswert aus. Die erste der oben genanten drei Prämissen ist damit
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also erfüllt. Da der Beitrag des Forschungsbereichs zur tatsächlichen Verwirklichung
dieses Zieles bei dessen erfolgreicher Weiterentwicklung sehr wahrscheinlich
erscheint, ist auch die zweite dieser Prämissen erfüllt. Und die dritte Prämisse ist
hinsichtlich dieses Zieles, aufgrund der bestehenden Möglichkeiten zur Überwindung
der mit einer Weiterentwicklung des Forschungsbereichs eventuell einhergehenden
ethischen Probleme, ebenfalls als erfüllt zu betrachten. Auch hinsichtlich des zweiten
Zieles erscheint also die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs des Tissue
Engineerings prinzipiell ethisch erwünscht.
Ziel 2: Fortschritte in der Forschung
Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:
1 Ziel tatsächlich erstrebenswert
2 Beitrag sehr wahlscheinlich
3 Überwindung Probleme möglich

|

Erfüllung Prämisse:
»4
gegeben
»i
gegeben
»ί
gegeben
nzipiell ethisch erwünscht

1
2
3

11.2 Bioelektronik
Ziel 1 (Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten): Die Analyse weist das
genannte Ziel als tatsächlich erstrebenswert aus. Damit ist die erste der oben
genannten Prämissen erfüllt. Da laut Analyse eine erfolgreiche Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs sehr wahrscheinlich zur Verwirklichung des ersten Zieles
beitrüge, ist auch die zweite Prämisse in Hinsicht auf das betrachtete Ziel erfüllt. Und
die dritte Prämisse ist den Ergebnissen der Analyse nach ebenfalls erfüllt. Erscheinen
doch die ethischen Probleme, die eventuell mit einer Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs zum Zwecke der Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten
einhergehen könnten, überwindbar. Damit aber erscheint die Weiterentwicklung der
Bioelektronik in bezug auf das erste der beiden Ziele des Forschungsbereichs
prinzipiell ethisch erwünscht.
Ziel 1: Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten
Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:
1 Ziel tatsächlich erstrebenswert
2 Beitrag sehr wahrscheinlich
3 Überwindung Probleme möglich
„T

.

· ι ,

|

Erfüllung Prämisse:
»+
gegeben
»igegeben
Mgegeben
inzipiell ethisch erwünscht

1
2
3
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Ziel 2 {Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten):
Dieses Ziel wird in der Analyse als nicht eindeutig erstrebenswert ausgewiesen. Damit
aber erscheint die Erfüllung der ersten der oben genannten drei Prämissen
problematisch. Des weiteren erweist sich laut Analyse als unsicher, ob der
Forschungsbereich bei einer Weiterentwicklung tatsächlich zur Verwirklichung dieses
Zieles beitrüge. Folglich erscheint die Erfüllung der zweiten Prämisse ebenfalls
problematisch. Und schließlich ist der Analyse nach fraglich, ob sich die ethischen
Probleme, die eventuell mit einer Weiterentwicklung der Bioelektronik zum Zwecke
der Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten
einhergehen könnten, zukünftig überwinden ließen. Daher erscheint auch die Erfüllung
der letzten der drei Prämissen problematisch. Insgesamt erweist sich damit gleichfalls
die ethische Erwünschtheit einer Weiterentwicklung der Bioelektronik hinsichtlich des
zweiten Zieles als fraglich.
Ziel 2: Verbesserung der Sensorik, der Motorik sowie der kognitiven Fähigkeiten
Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:
Erfüllung Prämisse:
»f
problematisch
1 Ziel nicht eindeutig erstrebenswert
»i
problematisch
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme unsicher
miproblematisch
_. ^

1
2
3

F.thische. F.rwünschtheit Wp.ite.re.ntwickliing fraglirh

11.3 Reproduktive Klonierung

Ziel 1 (Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten): Das genannte Ziel erweist sich
laut Analyse als nicht erstrebenswert. Damit aber ist die erste der oben genannten
Prämissen nicht erfüllt. Da sich des weiteren bei einer Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs die Möglichkeit eines Beitrags desselben zum Erreichen dieses
Zieles laut Analyse als unsicher erweist, erscheint eine Erfüllung der zweiten Prämisse
in Hinsicht auf dieses Ziel problematisch. Und schließlich ist der Analyse nach derzeit
noch vollkommen unsicher, ob sich die Probleme im Zusammenhang mit einer
Weiterentwicklung überhaupt je überwinden ließen. Daher erscheint die dritte
Prämisse hinsichthch des ersten Zieles ebenfalls problematisch erfüllbar. Insgesamt ist
also die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs in bezug auf das erste seiner
beiden Ziele ethisch unerwünscht.

338

Ziel 1: Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten
Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:
1
3

I

Erfüllung Prämisse:

Ziel nicht erstrebenswert
»^
nicht gegeben
Beitrag unsicher
^
problematisch
Überwindung Probleme unsicher
«ί.
problematisch
Weiterentwicklung ethisch unerwünscht

2
3

Ziel 2 (Ersetzen von Verstorbenen): Auch dieses Ziel weist die Analyse als nicht
erstrebenswert aus. Die erste der oben genanten drei Prämissen ist damit also ebenfalls
nicht erfüllt. Die Erfüllung der zweiten der oben genannten drei Prämissen ist der
Analyse nach ebenfalls nicht gegeben, angesichts des Umstandes, dass das zweite Ziel
mit Hilfe der reproduktiven Klonierung grundsätzlich nicht erreichbar erscheint. Und
da schließlich, wie oben auch bereits gesagt, zur Zeit noch vollkommen unsicher
erscheint, ob sich die Probleme im Zusammenhang mit einer Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs überhaupt je überwinden ließen, ist die dritte Prämisse auch
hinsichtlich des zweiten Zieles nur problematisch zu erfüllen. Den Kriterien der
Analyse entsprechend ist folglich die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs in
bezug auf das zweite der beiden Ziele ebenfalls ethisch unerwünscht.
|

Ziel 2: Ersetzen von Verstorbenen
Erfüllung Prämisse:

Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:
1 Ziel nicht erstrebenswert
2 Beitrag nicht vorhanden
3 Überwindung Probleme unsicher

|

*<·
»:
»i-

nicht gegeben
nicht gegeben
problematisch

1
2
3

11.4 Keimbahngenom Veränderungen

Ziel 1 (Vorbeugung von Krankheiten): Die Analyse weist das erste Ziel als tatsächlich
erstrebenswert aus, womit die erste der oben genannten drei Prämissen erfüllt ist. Da
laut Analyse des weiteren unsicher ist, ob eine Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs tatsächlich zur Verwirklichung des ersten Zieles beitrüge,
erscheint die Erfüllung der zweiten Prämisse in Hinsicht auf das betrachtete Ziel
problematisch. Und der Analyse nach ist ebenfalls nicht sicher, ob tatsächlich
Möglichkeiten zur Überwindung der mit einer Weiterentwicklung des Forschungsbe-
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reichs eventuell einhergehenden ethischen Probleme bestünden. Damit aber erscheint
die Erfüllung der dritten Prämisse hinsichtlich dieses Zieles ebenfalls problematisch.
In bezug auf das erste der beiden Ziele des Forschungsbereichs weist die Analyse
folglich die ethische Erwünschtheit der Weiterentwicklung desselben als fraghch aus.
Ziel 1: Vorbeugung von Krankheiten
Erfüllung Prämisse:

Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:
1
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme unsicher

|

»^
mt

gegeben
problematisch
problematisch

1
2
3

Ziel 2 (Verbesserung von Eigenschaften): In der Analyse wird das zweite Ziel als nicht
eindeutig erstrebenswert bewertet. Damit aber erweist sich die Erfüllung der ersten der
oben genannten drei Prämissen, den Kriterien der vorliegenden Studie entsprechend,
als problematisch. Des weiteren erscheint der Analyse nach unsicher, ob der
Forschungsbereich bei einer Weiterentwicklung tatsächlich zur Verwirklichung dieses
Zieles beitrüge. Folglich erscheint auch die Erfüllung der zweiten Prämisse
problematisch. Und auch weist die Analyse als nicht sicher aus, ob sich die mit einer
Weiterentwicklung eventuell einhergehenden ethischen Probleme tatsächlich
überwinden ließen. Daher ist gleichfalls die letzte der drei Prämissen problematisch
erfüllbar. Insgesamt erscheint also die ethische Erwünschtheit der Weiterentwicklung
des Forschungsbereichs dem zweiten Ziel gegenüber ebenfalls fragüch.
Ziel 2: Verbesserung von Eigenschaften
Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:

3

Erfüllung Prämisse:

Ziel nicht eindeutig erstrebenswert

problematisch

Beitrag unsicher

problematisch

Überwindung Probleme unsicher

problematisch

Ethische Erwünschtheit Weiterentwicklung fraglich
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2
3

11.5 Eingriffe in die biologische Alterung

Ziel 1 {Erweiterung der präventiven und therapeutischen Möglichkeiten): Die Analyse
weist das erste Ziel als tatsächlich erstrebenswert aus. Damit ist die erste der oben
genannten Prämissen erfüllt. Die Erfüllung der zweiten Prämisse erscheint dagegen,
laut Analyse, dem betrachteten Ziel gegenüber problematisch. Der Beitrag des
Forschungsbereichs zur Verwirklichung des Zieles erweist sich nämlich auch bei einer
Weiterentwicklung desselben als unsicher. Gleiches gilt ebenso in Hinsicht auf die
Erfüllbarkeit der dritten Prämisse. Erscheint doch laut Analyse eine Überwindung der
ethischen Probleme, die eventuell mit einer Entwicklung derartiger Eingriffe zum
Zwecke der Erweiterung der präventiven und therapeutischen Möglichkeiten
einhergingen, unsicher. Damit erweist sich - den Kriterien der vorliegenden Studie
entsprechend - die ethische Erwünschtheit der Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs in bezug auf das erste seiner beiden Ziele als fraglich.
Ziel 1: Erweiterung der präventiven und therapeutischen Möglichkeiten
Ergebnis Analyse in bezug aufpräge:

|

Erfüllung Prämisse:

*i
gegeben
1 Ziel tatsächlich erstrebenswert
2 Beitrag unsicher
»i
problematisch
*+
problematisch
3 Überwindung Probleme unsicher
*Ethische Erwünschtheit Weiterentwicklung fraglich

1
2
3

Ziel 2 (Verlängerung der maximalen Lebensdauer): Dieses Ziel wird laut Analyse als
nicht eindeutig erstrebenswert betrachtet. Die Erfüllung der ersten der oben genanten
drei Prämissen erscheint damit also problematisch. Da der Beitrag des
Forschungsbereichs zur tatsächlichen Verwirklichung des Zieles bei einer
Weiterentwicklung nicht sicher erscheint, ist die zweite dieser Prämissen ebenfalls
problematisch erfüllbar. Und auch die dritte Prämisse ist hinsichtlich dieses Zieles
problematisch. Der Analyse nach erscheint es nämlich unsicher, ob sich die ethischen
Probleme, die eventuell mit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs zum
Zwecke der Verlängerung der maximalen Lebensdauer einhergingen, zukünftig
überwinden ließen. Insgesamt erscheint also - den Kriterien der vorliegenden Studie
entsprechend - auch hinsichtlich des zweiten Zieles die ethische Erwünschtheit der
Weiterentwicklung des Forschungsbereichs fraglich.
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Ziel 2: Verlängerung der maximalen Lebensdauer
Erfüllung Prämisse:

Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:

. . . erstrebenswert
,
1 Ziel incili eindeuUg
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme unsicher
_.

|

w
»^
»»r

problematisch
problematisch
problematisch

1
2
3

Ethische Erwünschtheit Weiterentwicklung fraglich

11.6 Nanomedizm

Ziel 1 (Erweiterung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten): Das
genannte Ziel erweist sich laut Analyse als tatsächlich erstrebenswert. Damit ist die
erste der oben genannten drei Prämissen also erfüllt. Auch die Erfüllung der zweiten
Prämisse erscheint in Hinsicht auf das betrachtete Ziel gegeben. Ist doch der Analyse
nach sehr wahrscheinlich, dass eine Weiterentwicklung des Forschungsbereichs mit
der Zeit tatsächlich zur Verwirklichung des Zieles beitrüge. Dagegen ist die Erfüllung
der dritten Prämisse hinsichtlich dieses Zieles problematisch. Der Analyse zufolge
muss nämlich dahingestellt bleiben, ob sich die mit Nanomedizin eventuell
einhergehenden zukünftigen ethischen Probleme überwinden ließen. Damit aber
erweist sich die ethische Erwünschtheit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs in bezug auf das erste der beiden Ziele als fraglich.
Ziel 1: Erweiterung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten
Ergebnis Analyse in bezug aufpräge:

1 Ziel tatsächlich erstrebenswert
2 Beitrag sehr wahrscheinlich
3
^.

|

Erfüllung Prämisse:
w·
*i
κ

gegeben
gegeben
problematisch

1
2
3

Ethisrhe. F.rwllnsrhthe it Weiterentwicklung fraglich

Ziel 2 (Optimierung von Eigenschaften): Das zweite Ziel weist die Analyse als nicht
eindeutig erstrebenswert aus. Eine Erfüllung der ersten der oben genannten drei
Prämissen erscheint damit also problematisch. Da laut Analyse eine Weiterentwicklung des Forschungsbereichs weder sicher noch sehr wahrscheinlich zur tatsächlichen Verwirklichung des Zieles beitrüge, erscheint die Erfüllung der zweiten dieser
Prämissen ebenfalls problematisch. Und da es schließlich, wie gerade gesagt,
gleichfalls unsicher erscheint, dass sich die zukünftigen Probleme im Zusammenhang
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mit einer Weiterentwicklung des Forschungsbereichs überwinden ließen, ist auch die
Erfüllung der dritten Prämisse hinsichtlich des zweiten Zieles problematisch.
Insgesamt erweist sich damit die ethische Erwünschtheit einer Weiterentwicklung der
Nanomedizin hinsichtlich des zweiten Zieles als fraglich.
|

Ziel 2: Optimierung von Eigenschaften
Ergebnis Analyse in bezug auf Frage:
1 Ziel nicht eindeutig erstrebenswert
2 Beitrag unsicher
3 Überwindung Probleme unsicher

|

Erfüllung Prämisse:
»4
M>i
»»

problematisch
problematisch
problematisch

1
2
3

Ethische Erwünschtheit Weiterentwicklung fraglich

•λά-λ

11.7 Gesamtübersicht der Resultate
In der Übersicht lassen sich die Ergebnisse folgendermaßen darstellen:
Forschungsbereich
Ziele

Ergebnis in bezug auf Frage:

Tissue Engineering:
Erweiterung der
therapeutischen
Möglichkeiten

1
2
3

Fortschritte in der
Forschung

1
2
3

Bioelektronik:
Erweiterung der
therapeutischen
Möglichkeiten

1
2
3

Verbesserung der
Sensorik, der Motorik
sowie der kognitiven
Fähigkeiten

1
2
3

Reproduktive
Klonierung:
Erweiterung der
reproduktiven
Möglichkeiten

1
2
3

Ersetzen von
Verstorbenen

1
2
3

Keimbahngenomveränderungen:
Vorbeugung von
Krankheiten

1
2
3

Verbesserung
von Eigenschaften

1
2
3
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Ziel tatsächlich
erstrebenswert
Beitrag sehr wahrscheinlich
Überwindung Probleme
möglich
Ziel tatsächlich
erstrebenswert
Beitrag sehr wahrscheinlich
Überwindung Probleme
möglich
Ziel tatsächlich
erstrebenswert
Beitrag sehr wahrscheinlich
Überwindung Probleme
möglich
Ziel nicht eindeutig
erstrebenswert
Beitrag unsicher
Überwindung Probleme
unsicher

:

Ethische
Erwünsrhtheit

. _

j gegeben
: gegeben
• gegeben
:

1
2
3

prinzipiell
gegeben

• gegeben
: gegeben
: gegeben

1
2
3

prinzipiell
gegeben

j gegeben
: gegeben
: gegeben
'

1
2
3

prinzipiell
gegeben

; problematisch
; problematisch
: problematisch

1
2
3

fraglich

Ziel nicht erstrebenswert
_ .
. ,
Beitrag unsicher
vv,
. ,
τ, , •
Überwindung Probleme
. .
unsicher

.,
; nicht gegeben
,.
. ,
problematisch
. . .
. .
: problematisch
ι

1
2
3

nicht
gegeben

Ziel nicht erstrebenswert
„ .
..
Beitrag nicht vorhanden
vv.
· ι
ι.
Überwindung nProbleme
. .
unsicher

.,
: nicht gegeben
:
. . .
• nicht gegeben
.,
. ,
; problematisch
:r

1
2
3

nicht
gegeben

Ziel tatsächlich
erstrebenswert
Beitrag unsicher
Überwindung Probleme
unsicher
Ziel nicht eindeutig
erstrebenswert
Beitrag unsicher
Überwindung Probleme
unsicher

:

: gegeben
: problematisch
| problematisch

• problematisch
; problematisch
: problematisch

1
2
3
1
2
3

fraglich

fraglich

Eingriffe in die
biologische Alterung:
Erweiterung der
präventiven und
therapeutischen
Möglichkeiten

1
2
3

Verlängerung der
maximalen
Lebensdauer

1
2
3

Nanomedizin:
Erweiterung der
therapeutischen
Möglichkeiten

1
2
3

Optimierung von
Eigenschaften

1
2
3

Ziel tatsächlich
erstrebenswert
Beitrag unsicher
Überwindung Probleme
unsicher
Ziel nicht eindeutig
erstrebenswert
Beitrag unsicher
Überwindung Probleme
unsicher
Ziel tatsächlich
erstrebenswert
Beitrag sehr wahrscheinlich
Überwindung Probleme
unsicher
Ziel nicht eindeutig
erstrebenswert
Beitrag unsicher
Überwindung Probleme
unsicher

gegeben
problematisch
problematisch

1
2
3

fraglich

problematisch
problematisch
problematisch

1
2
3

fraglich

gegeben
gegeben
problematisch

1
2
3

fraglich

problematisch
problematisch
problematisch

1
2
3

fraglich

11.8 Interpretation der Resultate
Bei der Beantwortung der Frage nach der ethischen Erwünschtheit einer
Weiterentwicklung der betrachteten sechs medizinischen Forschungsbereiche wurden
in dieser Studie die folgenden drei Antwortkategorien hantiert: (1) die Weiterentwicklung ist prinzipiell ethisch erwünscht, (2) die ethische Erwünschtheit derselben ist
fraglich, und (3) die Weiterentwicklung erscheint unerwünscht. Was aber bedeutet nun
die Zuweisung einer dieser Antwortkategorien in bezug auf die Weiterentwicklung des
jeweils betrachteten Forschungsbereichs zur Verwirklichung eines bestimmten Zieles?
1) Die Weiterentwicklung ist prinzipiell ethisch erwünscht: Wird einem medizinischen
Forschungsbereich der Analyse nach diese erste Antwortkategorie in bezug auf ein
bestimmtes Ziel zugewiesen, so bedeutet dies, dass aus ethischer Sicht eine weitere
Entwicklung desselben zur Verwirklichung dieses Zieles grundsätzlich zu begrüßen
ist. Diese Beurteilung soll jedoch nicht solchermaßen verstanden werden, dass damit
ein Freibrief für eine schrankenlose Weiterentwicklung ausgestellt wäre. Vielmehr
sollte man den verschiedenen in der Analyse beschriebenen ethischen Problemen
Beachtung schenken, will man den Forschungsbereich ethisch verantwortet
weiterentwickeln.
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Am Beispiel des Forschungsbereichs des Tissue Engineerings lässt sich diese
einschränkende Bemerkung gut illustrieren. In Hinsicht auf diesen Forschungsbereich
weist die Analyse eine Weiterentwicklung seinen beiden Zielen gegenüber als
prinzipiell ethisch erwünscht aus. Dies bedeutet allerdings nicht, dass damit auch
sämtliche Möglichkeiten zur Herstellung von Ersatzgewebe und -organen ethisch
verantwortet wären. So beurteilt die Analyse beispielsweise den Einsatz embryonaler
Stammzellen als Ausgangszellart als ethisch problematisch. Sie erblickt allerdings sehr
wohl ethisch verantwortete alternative Möglichkeiten bei der Wahl der Ausgangszellarten. Erinnert sei hier etwa an die Verwendung adulter Stammzellen.
2) Die ethische Erwünschtheit der Weiterentwicklung ist fraglich: Die Beurteilung der
ethischen Erwünschtheit der Weiterentwicklung eines bestimmten Forschungsbereichs
zum Zwecke eines bestimmten Zieles als fraglich ist als ernsthafte Warnung vor einer
sorglosen Weiterentwicklung aufzufassen. Damit soll also nicht suggeriert werden,
dass die Weiterentwicklung des betreffenden Forschungsbereichs im Grunde am
besten gleich vollends eingestellt werden sollte. Es besteht allerdings eine Gradierung
in Hinsicht auf die Schwere der Aussage .ethische Erwünschtheit fraglich'. Wird
nämlich etwa in bezug auf ein bestimmtes Ziel nur eine der drei Prämissen als
problematisch erfüllbar ausgewiesen, so erfordern zwar die Kriterien der vorliegenden
Studie, dass damit insgesamt die ethische Erwünschtheit der Weiterentwicklung des
betrachteten Forschungsbereichs zum Zwecke dieses Zieles als fraglich beurteilt zu
werden hat. Doch will dies nicht heißen, dass man in diesem Falle automatisch
jegliche weitere Forschung abbrechen müsste. Vielmehr ist die Beurteilung hier
lediglich als Aufforderung zu verstehen, in bezug auf die zugrundeliegende
Problematik bedachtsam zu sein. Ein Absehen von weiteren Entwicklungen wäre erst
dann angezeigt, wenn die aufgezeigte Problematik mit der Zeit zunähme. Erst dann
würde auf die Dauer die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs ihre ethische
Rechtfertigung gänzlich verlieren.
Illustrieren lässt sich das Gesagte anhand des Forschungsbereichs der
Nanomedizin. Der Analyse nach ist darin das Ziel .Erweiterung der präventiven und
therapeutischen Möglichkeiten' tatsächlich erstrebenswert. Auch trüge eine weitere
Entwicklung des Forschungsbereichs sehr wahrscheinlich zu seiner Verwirklichung
bei. Doch erscheint laut Analyse unsicher, ob sich auch die eventuell mit einer
Weiterentwicklung des Forschungsbereichs zur Verwirklichung dieses Zieles einhergehenden zukünftigen ethischen Probleme überwinden ließen. Dies impliziert nun
nicht, dass man folglich direkt jegliche Forschungsaktivitäten einzustellen hätte. Ein
Einstellen der Forschungsaktivitäten in diesem Bereich wäre erst dann definitiv
anzuraten, wenn zweifelsfrei feststünde, dass eine Überwindung nicht möglich wäre.
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Werden nun aber in bezug auf einen Forschungsbereich hinsichtlich eines seiner
Ziele sämtliche drei Prämissen als problematisch erfüllbar ausgewiesen, so wäre
dagegen sehr wohl ein unmittelbares Abbrechen der weiteren Forschungsaktivitäten
zum Zwecke der Verwirklichung dieses Zieles ratsam. Bedeutet doch ein derartiges
Resultat, dass nicht nur das jeweilige Ziel nicht eindeutig erstrebenswert ist, sondern
dass gleichfalls unsicher erscheint, ob sich das Ziel mit Hilfe einer Weiterentwicklung
des Forschungsbereichs je erreichen ließe, und ob die ethischen Probleme, die
eventuell mit der weiteren Entwicklung des Forschungsbereichs zur Verwirklichung
des Zieles einhergingen, überhaupt verantwortbar wären. Bei einer weiteren
Fortsetzung der Forschungsaktivitäten beginge man also gewissermaßen ein
.Minenfeld'. Die Tugend der Vorsicht gebietet jedoch, derartige Minenfelder erst gar
nicht aufzusuchen.
Ein illustrierendes Beispiel des Gesagten stellt etwa die weitere Erforschung von
Keimbahngenomveränderungen mit dem Ziel der Verbesserung von Eigenschaften
dar. Hier erscheint laut Analyse zum einen das Ziel nicht eindeutig erstrebenswert. Des
weiteren ist unsicher, ob die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs überhaupt je
zur Verbesserung bestimmter Eigenschaften beitragen würde. Und schließlich
erscheint unsicher, ob die ethischen Probleme im Zusammenhang mit einer weiteren
Entwicklung des Forschungsbereichs - man denke etwa an die Problematik rundum die
Schutzwürdigkeit des Embryos oder aber die Risiken - überhaupt verantwortbar
wären. Aus Gründen der Prudenz wäre daher eine Einstellung der auf die
Verbesserung von Eigenschaften ausgerichteten Forschungsvorhaben in diesem
Forschungsbereich ratsam.
3) Die Weiterentwicklung ist ethisch unerwünscht: Wird schließlich einem
Forschungsbereich gegenüber die Beurteilung ausgesprochen, dass hinsichtlich eines
seiner Ziele eine Weiterentwicklung ethisch unerwünscht ist, so erscheint
unzweifelhaft ein unmittelbares Einstellen der auf die Verwirklichung dieses Zieles
ausgerichteten Forschungsaktivität angebracht. Ist doch in diesem Fall das angesteuerte Ziel nicht erstrebenswert, und/oder das Ziel lässt sich mit Hilfe einer Weiterentwicklung des Forschungsbereichs nicht näher bringen, und/oder die mit einer Weiterentwicklung des Forschungsbereichs zu seiner Verwirklichung eventuell einhergehenden ethischen Probleme erscheinen nicht überwindbar.
Das Gesagte trifft laut Analyse auf den Forschungsbereich der reproduktiven
Klonierung zu. Hier werden die mit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs
angesteuerten Ziele, also die Erweiterung der reproduktiven Möglichkeiten sowie das
Ersetzen von Verstorbenen, als nicht erstrebenswert ausgewiesen. Ein nicht
vorhandenes Erstrebenswertsein der Ziele entzieht aber dem Forschungsbereich die
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ethische Rechtfertigung zur Fortsetzung seiner Forschungsaktivitäten in Richtung auf
die Verwirklichung dieser Ziele. Konsequenterweise sollte die Weiterentwicklung des
Forschungsbereichs der Klonierung also gänzlich eingestellt werden.
Über die durchgeführte Kritik der medizinischen Utopie lässt sich nun folgende
abschließende Bemerkung treffen: Zu ihrer Durchführung wurden gerade solche
medizinischen Forschungsbereiche herangezogen, die gegenwärtig besonders zur
Entwicklung medizinisch-utopischer Ideen anregen. Nun hat die Analyse allerdings
aufgewiesen, dass nur in bezug auf einen der sechs betrachteten Forschungsbereiche,
nämlich Tissue Engineering, eine Weiterentwicklung hinsichtlich sämtlicher seiner
Ziele prinzipiell ethisch erwünscht ist. In bezug auf den Forschungsbereich der
Bioelektronik ist dagegen eine Weiterentwicklung nur hinsichtlich eines seiner Ziele,
und zwar der .Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten', prinzipiell ethisch
erwünscht. Und hinsichtlich der restlichen betrachteten Forschungsbereiche - nämlich
der reproduktiven Klonierung, der Keimbahngenomverändeningen, der Eingriffe in
die biologische Alterung sowie der Nanomedizin - erweist sich die ethische
Erwünschtheit in bezug auf sämtliche Ziele als fraglich oder gar als nicht gegeben.
Damit aber erscheint die der Medizin gegenwärtig entgegengebrachte utopische
Euphorie in Zusammenhang mit Entscheidungen über die weitere Entwicklung
medizinischer Forschungsvorhaben nicht als geeigneter Ratgeber. Die reine Existenz
utopischer Begeisterung medizinischen Fortschritten gegenüber ist damit allerdings
keineswegs vollkommen wertlos. Leitet doch jemand, der dieses Gefühl besitzt, nicht
gleich automatisch die Entwicklung in eine gefährliche Richtung. Utopische Euphorie
sollte also nicht grundsätzlich aus der Medizin verbannt werden. Stärker noch: Sie
erfüllt innerhalb der medizinischen Forschung sogar eine wichtige Funktion.
Utopische Euphorie stellt einen elementaren Antrieb dar, wenn es darum geht, neue
Ideen oder Lösungsansätze zu entwickeln sowie ungewöhnliche Forschungswege zu
durchdenken. Allerdings darf sie die Frage nach der ethischen Erwünschtheit
bestimmter medizinischer Entwicklungen nicht aus den Augen verlieren und kritikund schrankenlos jeglichen Fortschritt gutheißen. Sollte doch der medizinische
Fortschritt dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.
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12 AUSBLICK

12.1 Transformatìo ad optimum
Jahrtausende lang stellte der Genesungsauftrag der restitutio ad integrum - der
Wiederherstellung der Ganzheit bzw. des Heilseins des Menschen - einen zentralen
Leitgedanken der Medizin dar. In der Antike stand der Gedanke der restitutio ad
integrum in harmonischem Einklang mit der Vorstellung vom gesunden menschlichen
Organismus als einem wohlgeordneten Mikrokosmos. Wurde dessen Ordnung, die
Konfiguration seiner Einzelteile, verstört - geriet beispielsweise das .Wohlverhältnis
der Säfte' aus der Balance - so verursachte dies eine Krankheit. Folglich lag der
Auftrag der Medizin darin, die ursprüngliche Ordnung, die Eukrasie des Mikrokosmos
Mensch, wieder herzustellen wodurch der Mensch von seiner Krankheit geheilt wäre.
Im Mittelalter war die Idee der restitutio ad integrum gut vereinbar mit dem
damals vorherrschenden Gedanken, dass Gott die Welt mit all ihren Geschöpfen nach
seinen allwissenden Vorstellungen geschaffen habe. Da nun die gesamte Schöpfung
als vollkommen betrachtet wurde - war sie doch göttlichen Ursprungs - wurde auch
der Mensch, die Krönung der Schöpfung, seiner Natur nach als grundsätzlich
vollkommen angesehen. Krankheit betrachtete der mittelalterliche Mensch als
Abweichung von der Vollkommenheit des Natürlichen. Dass den grundsätzlich
vollkommenen Menschen doch Krankheiten ereilen konnten, wurde beispielsweise auf
die dem Menschen anhaftende Erbsünde, auf eine falsche Lebensweise oder auf böse
Geister zurückgeführt, die den Menschen besessen hätten. Genas der Mensch dagegen
von seinem Leiden, so setzte man diesen Prozess mit der Auferstehung des Menschen
am Jüngsten Tage gleich. Nach mittelalterlicher Vorstellung nahm also die irdische
Wiedererlangung der Vollkommenheit der menschlichen Natur gewissermaßen die
himmlische Auferstehung vorweg. Damit aber kam der restitutio ad integrum nicht nur
medizinische sondern auch theologische Bedeutung zu.
Gegenwärtig spielt der Gedanke der Wiederherstellung der Ganzheit bzw. des
Heilseins des menschüchen Körpers zwar noch immer eine bedeutende Rolle.
Förderung und Erhalt der Gesundheit zählen noch immer zu den Hauptzielen der
Medizin. Doch schiebt sich in der letzten Zeit ein weiterer Gedankte stark in das
Blickfeld der Medizin. Über die reine Wiederherstellung des ursprünglichen gesunden
körperlichen und geistigen Zustandes hinaus visiert man zunehmend eine Optimierung
desselben an. Zur restitutio ad integrum gesellt sich also in der Medizin der Gegenwart
stets mehr der Gedanke der transformatio ad optimum - der Umgestaltung des
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Menschen zum Bestmöglichen bzw. zur Vollkommenheit.
Als eine erste Ursache für das Aufkommen dieses neuen Gedankens in der
Medizin lässt sich die in der Neuzeit erfolgte Veränderung des Menschenbildes
anführen. Wurde der antike Mensch noch als wohlgeordneter Mikrokosmos und der
mittelalterliche als die Krönung der Schöpfung Gottes verstanden, so erscheint der
Mensch der Gegenwart als das fehlerhafte Resultat zufälliger evolutionsbiologischer
Prozesse (Olshansky et al. 2001). Schwebt einem aber dieses Bild vom Menschen als
einem unvollkommenen Zufallsprodukt vor Augen, dann erscheint der Gedanke an
eine Optimierung, an eine Korrektur der verschiedenen .Fehler' der evolutionsbiologischen Prozesse sowie eine Aufbesserung des nur zufällig in einem bestimmten
Design geendeten Produktes .Mensch' naheliegend.
Als zweite Ursache für das wachsende Aufkommen des Gedankens der
transformatio ad optimum können die großen medizinischen Fortschritte betrachtet
werden. Insbesondere die verschiedenen spektakulären technologischen Erfolge der
letzten Zeit wecken nämlich den Eindruck, als sei eine Optimierung des Menschen mit
medizinischen Mitteln auch tatsächlich möglich.
Es scheint also, als stehe der Mensch gegenwärtig am Beginn eines neuen
Zeitalters. In diesem wird sich nicht nur die bereits seit längerer Zeit stattfindende
radikale Veränderung der natürlichen Umgebung des Menschen fortsetzen. Darüber
hinaus wird der Mensch mit Hilfe neuer medizinischer Technologien beginnen, sich
selbst seinen eigenen Wunschvorstellungen entsprechend zu verändern. Wohin genau
dieses .Projekt' der medizinischen transformatio ad optimum den Menschen führen
wird, ist bislang noch nicht zu sagen. In seinem Bemühen um eine auf Verbesserung
abzielende Autotransformation wird der Mensch jedoch zweifellos Neuland betreten und dies nicht nur in medizinischer sondern auch in etwa anthropologischer,
psychologischer oder politischer Hinsicht.
In einer derart unerforschten Situation wäre allerdings ungezügelte utopische
Euphorie kein guter Ratgeber bei Entscheidungen über den biomedizinischen Kurs der
Zukunft. Bleiben doch utopische Phantasien in bezug auf die verschiedenen
Optimierungsmöglichkeiten oftmals in einem ungezügelten Technikoptimismus
stecken. Sie werden regelmäßig von der unkritischen Zuversicht begleitet, dass die
verschiedenen möglichen Probleme im Zusammenhang mit der befürworteten
technologischen Entwicklung doch gewiss mit Hilfe ebendieser gelöst werden
könnten.
Statt dessen pauschales dystopisches Misstrauen zu hegen, würde jedoch
ebenfalls nicht sachdienlich sein. Ein kategorisches Verdammen allen medizintechnologischen Fortschritts aufgrund etwa dahinter vermuteter Komplotte - der medizintechnologische Fortschritt sei lediglich ein Produkt sich selbst bereichernder kapitalistisch-
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industrieller Machenschaften - würde nämlich unter Umständen bedeuten, das Kind
mit dem Bade auszuschütten. Vor dem Hintergrund des gleichermaßen faszinierenden
wie angsterregenden Potentials einer Medizin, die den Gedanken der transformatio ad
optimum in die Tat umsetzte, wäre vielmehr eine fundierte Debatte ratsam. Nur sie
könnte die notwendigen neuen argumentativ begründeten ethischen Vorstellungen und
Maßstäbe für den zukünftigen biomedizinischen Kurs entwickeln.
Das Führen einer derartigen rationalen Debatte ist als eine wesentliche Aufgabe
der gegenwärtigen Medizinethik zu betrachten. Um sie anzuregen, werden zum
Abschluss dieser Studie zwei Themen vorgestellt, deren nähere Erforschung bei der
ethischen Reflexion über den Gedanken der transformatio ad optimum eine
prominente Rolle spielen sollte. Es sind dies die Thematik der Verbesserung und die
der Posthumanität.

12.2 Verbesserung

Die Idee der Optimierung und Selbstvervollkommnung des Menschen ist nicht
neu. Sie besteht bereits seit Menschengedenken. Der Wunsch, sie zu verwirklichen,
scheint dem Menschen gewissermaßen in die Wiege gelegt zu sein. Neuartig am
gegenwärtigen Projekt der medizinischen transformatio ad optimum ist daher nicht das
Interesse an der Selbstvervollkommnung an sich sondern vielmehr der besondere
Ansatz, mit dessen Hilfe man beide zu erreichen beabsichtigt. Als Vehikel zu deren
Erreichung sollen dem Menschen nicht mehr in erster Linie etwa geistiges Studium
oder körperliches Training sondern medizinische Eingriffe dienen. Vor dem
Hintergrund dieser Absicht erscheint eine eingehende Auseinandersetzung mit
folgenden beiden Fragen ratsam: (1) Welche Veränderungen des Menschen sind auch
tatsächlich Verbesserungen? (2) Inwieweit ist eine alleinige Ausrichtung auf die
Medizin als Vehikel zur Verbesserung des Menschen erstrebenswert?
Die Auseinandersetzung mit der ersten Frage erscheint aus folgendem Grunde
notwendig: Bevor der Mensch die Medizin ethisch verantwortet als Vehikel zur
eigenen Verbesserung einsetzen kann, muss er eine klare Vorstellung davon besitzen,
welche Veränderungen sie an ihm bewerkstelligen soll. Eine solche Klarheit setzt
jedoch eine genaue Vorstellung davon voraus, welche Veränderungen des Menschen
eine Verbesserung gegenüber dem gegenwärtigen Zustand seiner selbst bedeuteten.
Nun besteht hierüber gegenwärtig jedoch noch kein hinreichend klares Bild. Daher
kann bislang nicht eindeutig festgestellt werden, ob eine bestimmte ins Auge gefasste
Veränderung des Menschen tatsächlich eine Verbesserung darstellen würde. Wäre es
etwa zukünftig vorteilhaft, den geistigen Inhalt des menschlichen Gehirns auf einen
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Computer zu übertragen und in siZico als upload in einer von Computern simulierten
künstlichen Realität fortzuexistieren? Oder wäre es günstiger, als Cyborg mit einem
Roboterkörper und Sensoren in der physischen Realität weiterzuleben? Ist der Erwerb
eines gigantisch verbesserten Gedächtnisses oder einer cyberthink-Voikebmng
anzuraten, mit der sich unsichtbar mit Personen weit entfernter Orte kommunizieren
ließe? Wäre das Besitzen von Superintelligenz wünschenswert? Ist die Fähigkeit,
infrarotes Licht zu sehen, derart vorteilhaft, dass der Mensch sich zu ihrem Erwerb
genetisch manipulieren lassen sollte? Leider ist eine eingehende Auseinandersetzung
mit der oben genannten ersten Frage - nach dem genauen Bild des Menschen von einer
.Verbesserung seiner selbst' - noch nicht wirklich begonnen. Dies muss sich zukünftig
ändern, will das Vorhaben der medizinischen Selbstvervollkommnung Aussicht auf
Erfolg haben.
Einer der Gründe für die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der
zweiten oben genannten Frage, hegt etwa in dem Umstand, dass eine exklusive
Ausrichtung auf die Medizin als Vehikel zur Verbesserung des Menschen sein Denken
über Optimierung und Selbstvervollkommnung womöglich unerwünscht beeinflussen
könnte. Zur Erläuterung dieses Umstandes wird das moderne Projekt der
medizinischen transformatio ad optimum im folgenden einem früheren Projekt zur
Vervollkommnung des Menschen gegenübergestellt.
In der Antike hantierte man in Zusammenhang mit der Selbstvervollkommnung
etwa die regulative Idee der .Angleichung an Gott' (homoiosis theoi). Der
Ausgangspunkt dieser regulativen Idee liegt in der Lehre der Orphischen Religion.
Dieser zufolge besteht zwischen der Seele des Menschen und dem Göttlichen eine
grundsätzliche Wesensverwandtschaft. Der Seele komme die Aufgabe zu, diese
Verwandtschaft in der Zeit ihres Lebens auf der Erde - also in der Zeit der Gottfeme zu bewahren. Gelinge ihr dies, so könne die Seele sich nach dem Tode des Menschen
wieder mit der Gottheit - ihrem Ursprung - vereinigen. Später übernahm Piaton diese
Lehre und entwickelte sie weiter.144 Seiner Auffassung nach ist ein dem Göttlichen
angeglichener Mensch ein gerechter Mensch {Politela 500B-500D & 612E-613B).
Seien doch die Götter par excellence gerecht (Politela 352A-B). Folglich finde die
dem Menschen auferlegte homoiosis theoi ihren Ausdruck in der Entwicklung der
Tugend der Gerechtigkeit. Piatons Bild von der Vervollkommnung des Menschen
schloss damit also eine moralische Komponente ein. Im weiteren Verlauf der
Geschichte wurde die Idee der homoiosis theoi in verschiedenster Weise philosophisch
und theologisch ausgeformt. Bemerkenswert ist dabei allerdings, dass wie bereits bei
Piaton auch etwa im Christentum die mit der Idee der homoiosis theoi einhergehende
144
Piatons Auffassung nach kann die homoiosis theoi nur über die Beschäftigung mit der Philosophie
geschehen, und zwar durch das Erkennen des Göttlichen in der Gestalt der Ideen (Phaidon 79A-84C).
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Vorstellung von der Verbesserung des Menschen deutlich mit der Verwirklichung
moralischer Tugenden verknüpft blieb.
Stellt man nun das moderne Projekt der medizinischen transformatio ad optimum
dem früheren Projekt der homoiosis theoi gegenüber, so fällt folgender interessanter
Unterschied auf. Das letztere enthält in erster Linie moralische Verbesserungsideale.
Dagegen beinhaltet die mit Hilfe des Vehikels der Medizin angestrebte Optimierung
des Menschen vorwiegend nichtmoralische Komponenten. Das moderne Projekt zielt
nämlich überwiegend auf eine Verbesserung der sensorischen, motorischen sowie
kognitiven Eigenschaften des Menschen ab. Jedoch ist das Liegenlassen der
Verbesserung moralischer Qualitäten angesichts der besonderen Art des gegenwärtigen Verbesserungsvehikels nicht verwunderlich. Lässt sich doch die Verbesserung
moralischer Qualitäten des Menschen, die eine bestimmte innere Entwicklung bzw.
Reifung benötigen, grundsätzlich nicht mit medizinischen Mitteln verwirklichen.
Mit der speziellen Wahl des medizinischen Verbesserungsvehikels könnten die
moralischen Qualitäten zunehmend aus dem Bild des Menschen von Verbesserung
seiner selbst verschwinden. Statt dieser schieben sich sensorische, motorische sowie
kognitive Aspekte des Menschen hinein. Setzt man folglich zur Erreichung seiner
eigenen Optimierung und Selbstvervollkommnung vorwiegend auf das Vehikel der
Medizin, so geht damit eventuell eine Vernachlässigung der moralischen Dimension
der Verbesserung des Menschen einher.

12.3 Posthumanität
Der zweite Gegenstand, dessen nähere Erforschung bei der ethischen Reflexion
über das Projekt der medizinischen transformatio ad optimum eine bedeutende Rolle
spielen sollte, betrifft die Thematik der Posthumanität.145 Im Streben des Menschen,
sich selbst nach eigener Wunschvorstellung zu verändern, könnte er sich schließlich
soweit verändern, dass von einem Menschen keine Rede mehr sein kann. Wie dieser
Prozess vonstatten gehen könnte, wird in verschiedenen derzeitigen medizinischutopischen Phantasien beschrieben. Darin lässt der Mensch sein Menschsein samt der
diesem innewohnenden Schwächen und Unvollkommenheiten mit Hilfe der Medizin
hinter sich. Ein Beispiel einer solchen Phantasie der Überwindung des Menschseins
wäre etwa die Verschmelzung des Menschen mit dem Computer (Kurzweil, 1999). In
einem anderen Beispiel wird die Umformung des Menschseins durch Keimbahn145
Diese wird im übrigen in den letzten Jahren zunehmend diskutiert (siehe etwa Fukuyama, 2002;
Gray, 2001; Hayles, 1999).
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genomveränderungen verursacht, die in vielen aufeinanderfolgenden Generationen
durchgeführt würden (Silver, 1997).
Nun erscheint zumindest in der Theorie der Gedanke nicht abwegig, dass die
verschiedenen mit Hilfe des Projekts der medizinischen transformatio ad optimum
angestrebten Verbesserungen des Menschen diesen auf die Dauer derart radikal zu
verändern vermöchten, dass von einem Menschen im gegenwärtigen Sinne nicht mehr
die Rede sein könnte. Aus diesem Grunde ist es ratsam, bereits prospektiv über die
Implikationen einer solchen Entwicklung zu reflektieren. In diesem Zusammenhang
erscheint insbesondere die Analyse der folgenden beiden Fragen sinnvoll: (1) Welche
Veränderungen gestalten den Menschen derart um, dass dieser nicht mehr als Mensch,
sondern als posthumanes Wesen betrachtet werden muss? (2) Ist das Überschreiten des
Menschseins in ein posthumanes Dasein ethisch erstrebenwert?
Die Auseinandersetzung mit der ersten Frage ist insofern ratsam, als damit die
notwendige Grundlage für eine fruchtbare antizipierende ethische Analyse geschaffen
wird. Ohne das Vorliegen einer hinreichend klaren Vorstellung vom Übergang des
Menschen in die Posthumanität erscheint eine ethische Bewertung desselben nur
schwierig möglich. Bislang ist nicht hinreichend deutlich, wie genau die Veränderung
des Menschen ausfallen muss, will anschließend vom Menschsein tatsächlich keine
Rede mehr sein. Es fehlen zur Zeit noch eindeutige Begriffe zur deskriptiven Beschreibung des Übergangs des Menschen in ein posthumanes Wesen. Auch ist gegenwärtig
noch nicht deutlich, welche der verschiedenen Aspekte des Menschen - etwa
biologischer, psychologischer, soziologischer oder politischer Art - in einer solchen
Beschreibung Priorität besitzen sollten.
Eine argumentative Auseinandersetzung mit der zweiten Frage - ob das
Überschreiten des Menschseins in ein posthumanes Dasein ethisch erstrebenswert
wäre - erscheint insbesondere aus folgendem Grunde angezeigt: In der letzten Zeit
scheint sich in Hinsicht auf die eventuell ins Haus stehende Transformation des
Menschen in ein posthumanes Wesen zunehmend utopischer Enthusiasmus
auszubreiten. So bestehen bereits verschiedene Gruppierungen, die eine vollständige
Überwindung der menschlichen Natur propagieren. Zu nennen wären hier etwa die
sogenannten .Transhumanisten'. Sie antizipieren eine Zukunft von posthumanen
Wesen, die dem heutigen Menschen gegenüber deutlich avanciert seien. Die Anhänger
dieser Vereinigung bereiten sich bereits aktiv auf die ihrer Ansicht nach in nächster
Zeit stattfindenden radikalen körperlichen, psychischen und sozialen Veränderungen
des Menschen vor. In den letzten Jahren ist die Anhängerzahl deutlich angewachsen.
Lokale transhumanistische Vereinigungen existieren mittlerweile in vielen
verschiedenen Ländern. Und es bestehen auch bereits zwei internationale
transhumanistische Organisationen, nämlich die World Transhumanist Association

354

(http://www.transhumanism.com/; besucht 30.08.2002) sowie das Extropy Institute
(http://www.extropy.com/; besucht 30.08.2002). Die .Extropianer' etwa befürworten
eine der Evolution der Produkte des menschlichen Geistes gleichwertige Co-Evolution
des Menschen selbst. Auf diese Weise verschmelze der Mensch schließlich mit der
Technik in einer posthumanen Synthese.
Bemerkenswert an der Sichtweise der transhumanistischen Gruppierungen in
bezug auf das eventuell bevorstehende posthumane Zeitalter ist ihre grundsätzlich
positive Bewertung desselben, und dies, obwohl die konkrete Ausformung des
eventuellen Übergangs in den posthumanen Daseinsmodus noch keineswegs deutlich
beschrieben werden kann. Die Idee einer irgendwie gearteten radikalen Umformung
des menschlichen ins posthumane Dasein besitzt offenbar bereits ein großes
Begeisterungspotential. Man gewinnt den Eindruck, als erwarteten die Anhänger
dieser Idee der Überwindung des Menschen mit ihrer Verwirklichung gleichzeitig die
Befreiung sämtlicher Probleme des menschlichen Daseins.
Vor dem Hintergrund der in dieser Studie durchgeführten Kritik der
medizinischen Utopie erscheint es jedoch zweifelhaft, ob die der radikalen
Transformation des Menschen entgegengebrachte utopische Euphorie ein geeigneter
Ratgeber bei Entscheidungen über zukünftige medizinische Entwicklungen wäre. Statt
dessen scheint eine fundierte Reflexion dahingehend angezeigt, ob die unterschwellige
Erwartung tatsächlich realistisch ist, dass mit Hilfe der .Posthumanisierung' des
Menschen sämtliche mit dem menschlichen Dasein einhergehenden Probleme gelöst
werden könnten. Womöglich riefe sie nämlich völlig neuartige, bislang nicht existente
Probleme hervor.
Die geforderte Reflexion über die Frage, ob die Umgestaltung des Menschen in
ein posthumanes Wesen aus ethischer Sicht tatsächhch erstrebenwert ist, sollte sich
also zunächst auf eine größere Deutlichkeit der deskriptiven Beschreibung
verschiedener zukünftig vielleicht möglicher Umformungen in einen posthumanen
Daseinsmodus richten. Anschließend wäre eine eingehende ethische Analyse der
mögüchen Szenarien dieser verschiedenen Umformungen angezeigt. Auf diese Weise
schüfe man eine fundierte Grundlage für eine argumentative Auseinandersetzung mit
der Frage nach der ethischen Bewertung der Transformation von Humanität nach
Posthumanität. Diese Frage erscheint von außerordentlicher Wichtigkeit. Betrifft sie
doch die Zukunft des Menschen. Wer sie gegenwärtig als nicht behandlungswürdig zur
Seite schiebt, läuft angesichts der exponentiellen Beschleunigung technologischer und
wissenschaftlicher Fortschritte Gefahr, sich unvorbereitet von den kommenden
Entwicklungen überraschen zu lassen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Studie ist die Idee der
Beherrschbarkeit und Machbarkeit des menschlichen Körpers sowie der
Vervollkommnung der menschlichen Natur mit den Mitteln der modernen Medizin.
Als Kurzfonnel dieser Idee dient der Ausdruck .medizinische Utopie'. Der Medizin
gegenüber herrscht in der Allgemeinheit - also nicht allein innerhalb der
medizinischen Fachwelt sondern auch in der breiten Öffentlichkeit - große
Begeisterung. Sie äußert sich in einem starken Beifall für die Weiterentwicklung der
Medizin bzw. bestimmter medizinischer Forschungsbereiche. Von dieser
Weiterentwicklung erhofft man sich die Verwirklichung von als ideal betrachteten
Zielen: Prävention bzw. Heilung von Krankheiten, Verlängerung der Lebensdauer
sowie Verbesserung sowohl der körperlichen als auch der geistigen Eigenschaften des
Menschen.
Die geschilderte Begeisterung über die zukünftigen Perspektiven der Medizin ist
weit verbreitet, und die Zahl derjenigen, die, angetrieben durch das Gefühl der
Begeisterung, die Medizin zu weiteren Entwicklungen anspornen wollen, ist
dementsprechend groß. Nun ist allerdings der Enthusiasmus, mit dem man die
Weiterentwicklung der Medizin befürwortet, zunächst nur ein Gefühl und als solches,
wie andere Gefühle auch, erst einmal nicht rational durchdacht. Es lässt eine Person
sich für die Realisierung utopischer Vorstellungen wie etwa der eines krankheitsfreien
Lebens oder eines perfekten Körpers begeistern, auch ohne dass ihr dazu bestimmte
handfeste Argumente vorliegen müssen. Begeisterung allein ist jedoch noch keine
Garantie für ethische Erwünschtheit.
Damit stellt sich nun das folgende Problem: Angenommen, die Begeisterung
über die utopischen Perspektiven der modernen Medizin würde die kritische Reflexion
zunehmend verdrängen, so könnten die von der Euphorie .gepackten' Politiker,
Forscher, Kliniker, Sponsoren etc. etwa bei der Bestimmung von Forschungsprioritäten oder bei der Verteilung von Forschungsgeldem unbemerkt dazu übergehen,
sich von ihr die Richtung vorgeben zu lassen. Damit bestünde dann die Gefahr, dass
sie ohne hinreichende rationale Überprüfung leichtfertig weiteren Fortentwicklungen
nacheilten. Diesem unerwünschten Szenario prospektiv entgegenzuwirken, kann als
eine Aufgabe der Medizinethik betrachtet werden. In der vorliegenden Studie wird
darum geprüft, ob die Weiterentwicklung bestimmter gegenwärtig besonders zur
Entwicklung medizinisch-utopischer Ideen anregender medizinischer Forschungsbereiche aus ethischer Sicht erwünscht ist. Damit wird eine Kritik der medizinischen
Utopie aus ethischer Sicht entwickelt.
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Zum besseren Verständnis des zentralen Untersuchungsgegenstandes wird im
ersten Teil der Studie zunächst auf die medizinische Utopie einfokussiert. Nach der
Einleitung (Kap. 1) wird im zweiten Kapitel zunächst näher erläutert, was unter
.Utopie' verstanden wird. Zum einen bezeichnet der Ausdruck .Utopie' ein Schriftstück, das konkrete Beschreibungen idealer Zustände enthält, die am jeweiligen Ort
und/oder zur jeweiligen Zeit des Autors der Abhandlung nicht bestehen. Man denke
beispielsweise an einen einwandfreien Staat, die vollkommene Beherrschung der
Natur oder ein Leben ohne Tod. Als Utopie werden zum anderen ebendiese als ideal
betrachteten Zustände selbst verstanden. Der Ausdruck besitzt damit eine gewisse
Doppeldeutigkeit, die sich allerdings auch im allgemeinen Sprachgebrauch wiederfinden lässt.
In Hinsicht auf die raum-zeitliche Lokalisierung der idealen Zustände, die in
einer Utopie beschrieben werden, lässt sich seit den Anfängen utopischen Denkens in
der Antike folgende Entwicklung beobachten: Die utopischen Ideen der Antike
wurden meistens in ein goldenes, in der Vergangenheit liegendes, irdisches Zeitalter
hinein projiziert. Aus Sehnsucht nach dem goldenen Zeitalter schritt der antike
Mensch in die Vergangenheit zurückblickend, also gewissermaßen mit dem Rücken
voraus, der Zukunft entgegen. Im Christlichen Mittelalter war die Vorstellung von
einem vergangenen goldenen Zeitalter auf der Erde - in der Form des Paradieses ebenso vorhanden, zusätzlich wurden jedoch bestimmte Vorstellungen idealer
Zustände in eine transzendente Zukunft - das Himmelreich - hineinprojiziert. Der
christliche Mensch des Mittelalters war gewissermaßen im Umdrehen begriffen,
schwankend zwischen nostalgischer Erinnerung an das Paradies und Hoffnung auf die
ewige Seligkeit im Jenseits.
Die idealen Zustände in den nachmittelalterlichen Utopien befinden sich wieder
hauptsächlich im Diesseits auf der Erde. Zum einen entstanden - vor allen Dingen in
der Zeit der großen Entdeckungsreisen - Utopien nach dem Modell des Thomas
Monis, in denen die als ideal beschriebenen Zustände in der Gegenwart auf einer
bislang verborgen gebliebenen Insel lokalisiert werden. Zum anderen wurden stets
mehr Utopien konzipiert, die sich einfach in einer fernen Zukunft an einem nicht näher
lokalisierten Ort auf der Erde befinden.
Der moderne Mensch kehrt also der Vergangenheit den Rücken und stellt sich
offenen Auges der Gegenwart und der Zukunft auf der Erde. Im 15. und 16.
Jahrhundert, der Periode der großen Entdeckungsreisen, lag der Schwerpunkt der
utopischen Werke auf der Erkundung bereits in der Gegenwart existierender, jedoch
bislang unbekannt gebliebener, geographisch entfernter idealer Gesellschaften. Der
Gedanke herrschte vor, dass der Mensch durch aktives Umherreisen, durch das
Erkunden des Globus tatsächliche Utopien aufspüren könnte.

400

Im 17. Jahrhundert verschob sich der Schwerpunkt der utopischen Werke in
Richtung der Darstellung nicht näher lokalisierter, irgendwo in der diesseitigen
Zukunft bestehender - also nur chronologisch entfernter - Utopien. Es entwickelte sich
die Vorstellung, dass der Mensch dazu in der Lage sei, utopische Zustände aktiv, mit
eigenen Mitteln zu verwirklichen. Als wichtigstes Mittel zur Erreichung dieses Zieles
galt schnell der Bereich der Wissenschaft. Der Gedanke entstand, dass die Utopie
planmäßig und systematisch herbeigeführt werden könne, wenn man die Wissenschaft
nur in geeigneter Weise organisiere und entsprechend zweckmäßige Methoden
anwende. Wissenschaftliche Forschung könne, so glaubte man, den Menschen dazu
befähigen, seine eigene Situation gemäß den utopischen Idealen zu verändern. Diese
moderne Idee, dass der Mensch die Utopie aus eigener Kraft heraus erwirken könne,
löste seit jener Zeit gewaltige Begeisterung aus.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die medizinische Utopie. Es werden drei
wesentliche, die moderne Charakteristik der medizinischen Utopie prägende Momente
aus ihrer Entstehungsgeschichte vorgestellt. Sie sind in Werken von Francis Bacon
(1561-1626), René Descartes (1596-1650) und Marquis de Condorcet (1743-1794)
enthalten. In diesen werden bereits wichtige, gegenwärtig noch immer einflussreiche
medizinisch-utopische Ideale beschrieben, und zwar ein .Leben ohne Krankheit und
Schmerz', die .Überwindung der Alterung' sowie die .Verbesserung und
Vervollkommnung des Menschen'.
Im Anschluss illustriert eine repräsentative Auswahl von fünf Werken, wie in der
Gegenwart die gleichen utopischen Themen mit konkreten medizinischen
Entwicklungen und Forschungsbereichen verknüpft werden. Anhand dieser Beispiele
werden sodann sechs medizinische Forschungsbereiche introduziert, die gegenwärtig
besonders zu utopischen Spekulationen inspirieren und daher auffallend große
Begeisterung hervorrufen. Es sind dies Tissue Engineering, Bioelektronik,
reproduktive Klonierung, Keimbahngenomveränderungen, Eingriffe in die biologische
Alterung sowie Nanomedizin.
Den Abschluss des ersten Teils bildet dann das Kapitel 4, in dem die genaue
Zielsetzung und Methode der Studie, deren ethische Perspektive sowie Relevanz
eingehend erläutert werden.
Aus ethischer Sicht hängt die Erwünschtheit der Weiterentwicklung eines
bestimmten medizinischen Forschungsbereichs von der Richtigkeit folgender drei
Prämissen ab:
1) Die mit einer Weiterentwicklung des Forschungsbereichs anvisierten Ziele sind
aus ethischer Sicht erstrebenswert.
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2) Die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs trägt zur Verwirklichung dieser
Ziele bei.
3) Die mit der Entwicklung des medizinischen Forschungsbereichs einhergehenden
ethischen Probleme sind überwindbar bzw. zu verantworten.
Die Untersuchung der Erwünschtheit der Weiterentwicklung bestimmter
medizinischer Forschungsbereiche erfolgt daher entlang der folgenden drei Fragen:
1)
2)
3)

Sind die mit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs anvisierten Ziele
aus ethischer Sicht tatsächlich erstrebenswert?
Trägt die Weiterentwicklung des Forschungsbereichs tatsächlich zur
Verwirklichung der Ziele bei?
Welche ethischen Probleme gehen mit der Weiterentwicklung des Forschungsbereichs einher, und sind sie überwindbar bzw. zu verantworten?

Der zweite Teil der Studie enthält die kritische Analyse der Erfüllbarkeit der
oben skizzierten drei Prämissen in bezug auf die sechs genannten, gegenwärtig
besonders zur Entwicklung medizinisch-utopischer Ideen anregenden medizinischen
Forschungsbereiche. Es wird dort, nach Forschungsbereich gesondert, untersucht, ob
seine Weiterentwicklung aus ethischer Sicht erwünscht ist. Der zweite Teil besteht aus
den Kapiteln .Tissue Engineering' (Kap. 5), ,Bioelektronische Systeme' (Kap. 6),
.Reproduktive Klonierung' (Kap. 7), .Keimbahngenomveränderungen' (Kap. 8),
.Eingriffe in die biologische Alterung' (Kap. 9) sowie .Nanomedizin' (Kap. 10).
Diese sechs Kapitel besitzen eine stets einheitliche Struktur: Zu Beginn eines
jeden Kapitels werden die für das Verständnis des jeweiligen medizinischen
Forschungsbereichs elementaren Begriffe erklärt und ein Überblick über den
derzeitigen Entwicklungsstand gegeben. Ohne diese Basis erscheint eine seriöse
Überprüfung der genannten drei Prämissen in bezug auf den jeweiligen Forschungsbereich nämlich nicht möglich. Obendrein werden zu Beginn der Analyse, die für jeden
der sechs Forschungsbereiche gesondert durchgeführt wird, vorab dessen beide
wichtigsten Ziele beschrieben. Anschließend folgt dann die Überprüfung der
genannten Prämissen auf ihre Richtigkeit. Dies geschieht anhand der Beantwortung
der oben genannten drei Fragen. Letztere erfolgt entlang der genannten Reihenfolge
der Fragen sowie wiederum für jedes Ziel des jeweils betrachteten Forschungsbereich
einzeln.
Im dritten und letzten Teil der Studie wird schließlich anhand der gewonnenen
Resultate der Analyse die zentrale Frage beantwortet, ob die utopisch-euphorische
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befürwortete Weiterentwicklung der untersuchten medizinischen Forschungsbereiche
aus ethischer Sicht erwünscht ist (Kap. 11). Die Analyse weist auf, dass nur in bezug
auf einen der sechs betrachteten Forschungsbereiche, nämlich Tissue Engineering,
eine Weiterentwicklung hinsichtlich seiner beiden wichtigsten Ziele prinzipiell ethisch
erwünscht ist. In bezug auf den Forschungsbereich der Bioelektronik ist eine
Weiterentwicklung dagegen nur hinsichtlich eines der beiden wichtigsten Ziele,
nämlich der .Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten', prinzipiell ethisch
erwünscht. Was die übrigen vier untersuchten Forschungsbereiche betrifft - nämlich
die reproduktive Klonierung, Keimbahngenomveränderungen, Eingriffe in die
biologische Alterung sowie die Nanomedizin - so erweist sich eine ethische
Erwünschtheit in bezug auf deren wichtigste Ziele als fraglich oder gar als nicht
gegeben.
Damit aber erscheint insgesamt die der Medizin gegenwärtig entgegengebrachte
utopische Euphorie in Zusammenhang mit Entscheidungen über die weitere
Entwicklung medizinischer Forschungsvorhaben als kein geeigneter Ratgeber. Die
reine Existenz utopischer Begeisterung medizinischen Fortschritten gegenüber ist
allerdings keineswegs vollkommen wertlos. Führt doch jemand, der dieses Gefühl
besitzt, nicht gleich automatisch die Entwicklung der Forschung in eine gefährliche
Richtung. Folglich sollte die utopische Euphorie nicht grundsätzlich aus der Medizin
verbannt werden. Im Gegenteil: Sie erfüllt innerhalb der medizinischen Forschung
sogar eine wichtige Funktion. Utopische Euphorie stellt einen elementaren Antrieb
dar, wenn es darum geht, neue Ideen oder Lösungsansätze zu entwickeln sowie
ungewöhnliche Forschungswege zu durchdenken. Allerdings darf sie die Frage nach
der ethischen Erwünschtheit bestimmter medizinischer Entwicklungen nicht aus den
Augen verlieren und kritik- und schrankenlos jeglichen Fortschritt gutheißen. Sollte
doch der medizinische Fortschritt dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.
Das zwölfte Kapitel bildet den Abschluss der Studie. Hier wird zu einer
ethischen Debatte über den - aufgrund der Analyse der Forschungsbereiche mutmaßlichen medizinischen Kurs der Zukunft aufgefordert. Gegenwärtig visiert man
in der Medizin über die reine Wiederherstellung des ursprünglichen gesunden
körperlichen und geistigen Zustandes hinaus zunehmend eine Optimierung desselben
an. Zur restitutio ad integrum gesellt sich also in der Medizin der Gegenwart stets
mehr der Gedanke der transformatio ad optimum - der Umgestaltung des Menschen
zum Bestmöglichen bzw. zur Vollkommenheit. Vor diesem Hintergrund wäre besagte
fundierte ethische Debatte ratsam. Zu ihrer Anregung werden abschließend zwei
Themen vorgestellt, deren nähere Erforschung bei der ethischen Reflexion über den
Gedanken der transformatio ad optimum eine prominente Rolle spielen sollte, und
zwar die Thematik der Verbesserung und die der Posthumanität.

403

SUMMARY
The central topic of this research is medical utopia. This is understood to be the
idea of successfully managing all diseases and pains of the human body and perfecting
human nature with the help of medicine. Professionals as well as non-professionals are
enthusiastic about the achievements and perspectives of modem medicine. This is
noticeable in the expressions of approval concerning further development of medicine
in general or specific fields of research in particular. It is expected that this
development will lead to the realisation of objectives considered ideal: prevention and
curing of diseases, prolonging life and improvement of the physical as well as the
mental characteristics of man.
Enthusiasm about the future prospects of medicine is widespread. Conformingly, many people support further development of medicine. The enthusiasm itself
however is a feeling that, as with other feelings, has not always been thought through
rationally. Generally speaking, people will not need strong arguments to become
enthusiastic about the realisation of Utopian ideas such as a life without disease or a
perfect body. However, enthusiasm alone does not make it ethically desirable that
these Utopian ideas come true.
Against this background, the following problem becomes clear. If the
enthusiasm about Utopian perspectives of modem medicine leads to critical reflection
being marginalized, politicians, researchers, clinicians, sponsors etc. will let
themselves be guided by euphoria when having to take important decisions (for
instance when determining priorities in healthcare or the distribution of research
funds). This could lead to a situation in which they aim for certain developments
without a critical rational test first. Medical ethics can contribute to the prevention of
such an undesirable scenario. Hence, this study examines whether it is desirable, from
an ethical point of view, to further develop a selected set of medical areas of research,
which at this moment give rise to a large extent to medical Utopian speculations. In this
way, a critique on medical utopia from an ethical perspective will be developed.
For a better understanding of the central topic of this research, medical utopia
will be gone into more deeply in the first part of this study. After the introduction in
chapter 1, chapter 2 will further explain what is meant by the term "medical utopia".
On the one hand the expression "utopia" refers to a piece of writing containing
descriptions of situations considered ideal, which do not exist at the location or at the
time of writing the treatise. It could for instance contain an outline of the perfect state,
life without death or complete control of the surrounding nature. On the other hand
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such ideal situations can also be considered to be Utopias in themselves. Thus, the
expression "utopia" contains a certain ambivalence.
With regard to the localisation in space and time of the ideal situations
described in Utopias a division can be made of the various kinds of Utopias. For
instance, Utopian ideas in ancient times were often projected onto a golden time on
earth in the distant past. Ancient man looked back on that past with nostalgic longing
and faced the future with his back turned, in a manner of speaking. During the
Christian Middle Ages the notion of a golden time was maintained in the form of the
Garden of Eden. Apart from that, another idea gained importance: that of the Kingdom
of Heaven. This kingdom was not situated on earth but in a transcendental place in the
future. So mediaeval Christian man no longer faced the future with his back fully
turned: he was in the process of turning round. He was oscillating between nostalgic
memories of paradise and the hope of eternal salvation in a transcendental Kingdom of
Heaven.
Post-mediaeval Utopias have been located for the main part on earth again. In
the 15th and Ιό"1 century (the time of the great voyages of discovery) Utopias were
created based on the model of Utopia by Thomas More. In his treatise, the situations
considered ideal have been localised on an island as yet unbeknownst. The idea was
that by travelling the globe extensively one would eventually come into contact with
actually existing Utopias.
During the 17th century the main point shifts towards Utopias in which the ideal
situations have been projected onto a not specifically localised future on earth. The
idea was developed that man, through his own actions and use of his own resources,
would be able to realise Utopian ideals. Soon the most important instrument for that
was found to be science, thus creating the idea that utopia could be developed in a
strategic and systematic way. All that was needed for that would be to organise science
in a correct way and to work with effective methods. The modem idea that man would
be able by himself to realise Utopian ideals became a source of great enthusiasm.
The third chapter focuses on medical utopia. First, three important persons in
the history of medical utopia are presented: Francis Bacon (1561-1626), René
Descartes (1596-1650) and Marquis de Condorcet (1743-1794). Their works describe
the most important medical Utopian ideals which have been influential to this day: life
without disease and pain, prolongation of life as well as improving and perfecting man
and his characteristics. This is followed by a representative selection of five
contemporary works, which are used to illustrate how in our time the same Utopian
ideals are connected with actual medical developments and research areas. On the
basis of these examples, six medical research areas have been selected which at this
moment especially give rise to Utopian speculations and are treated with a
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corresponding amount of enthusiasm. These are tissue engineering, bioelectronics,
reproductive cloning, genetic changes to the germline, interventions with biological
ageing and nanomedicine.
The fourth chapter, which is the tailpiece of the first part of the study, examines
the aim, method, ethical perspective and relevance of the intended analysis. From an
ethical point of view, the desirability of further developing certain medical research
areas is dependent on the correctness of the following premises:
1)
2)
3)

The objectives that are aimed for with a further development of the research
area are ethically desirable.
Further developing the research area will contribute to the realisation of these
objectives.
The ethical problems connected with further development of the research area
can be accounted for.

The research into the ethical desirability of further developing medical research
areas is therefore done on the basis of the following questions:
1)
2)
3)

Are the objectives that are aimed for with a further development of the
research area ethically desirable?
Will further developing the research area contribute to the realisation of these
objectives?
Can the ethical problems connected with further developing of the research
area be accounted for?

On the basis of these questions, the second part of this study examines whether
the above-mentioned premises have been fulfilled, in connection with the earlier
mentioned six areas of research that currently give rise to Utopian speculations. In this
way the analysis provides an answer for each area of research to the question whether
further development is desirable from an ethical point of view. The second part
consists of chapters about tissue engineering (ch. 5), bioelectronic systems (ch. 6),
reproductive cloning (ch. 7), genetic changes to the germline (ch. 8), interventions in
the biological ageing process (ch. 9) and nanomedicine (ch. 10).
The six chapters all have an identical structure. Each chapter starts with an
introduction into the research area. Important concepts are explained and the status
quo of the area is described in brief. After all, it is impossible to seriously examine the
premises without this grounding in facts. Then, prior to further analysis, follows a
description of the two most important aims of the research area. This is followed by a
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closer analysis of the premises on the basis of the above-mentioned questions. Along
this Une, for each research area it will be examined whether it is desirable, from an
ethical point of view, to further develop it in connection with its pivotal aims.
Finally, in the third and last part of the study the central question will be
answered whether further developing these six research areas is desirable from an
ethical point of view (ch. 11). On the basis of this analysis it is concluded that for only
one research area, namely tissue engineering, it is on principle ethically desirable to
further develop it in connection with the realisation of both aims. With regard to
bioelectronics further development is only desirable in connection with one of its two
most important aims. As regards the other four research areas, further development is
either questionable or simply undesirable.
On the basis of these findings it can be concluded that the existing Utopian
euphoria over the perspectives of modem medicine does not serve as a good
counsellor with regard to decisions as to the further development of medical research
areas. However, this does not mean that Utopian enthusiasm should therefore be
completely rejected. It is certainly not true that everyone who has become enthusiastic
about the perspectives of medical science automatically leads the further development
of medicine in the wrong direction. Utopian euphoria should therefore never be
completely banned from medicine. On the contrary: enthusiasm is of vital importance
in medical research. It serves as an elementary incentive that can inspire researchers to
develop new ideas. Moreover, in the face of adversity enthusiasm will be the sole
motivator to persevere in a certain research area. Another important matter is that the
question of ethical desirability of further developing certain research areas should not
be completely lost touch with. After all, science should serve man and not the other
way round.
The twelfth chapter forms the tailpiece of this study. In this chapter, on the
basis of the analyses from the second part, a phenomenon will be pointed out which
raises essential medical ethical questions, which in the near future will be of increasing
importance. For thousands of years the restitutio ad integrum, the restoration of the
bodily integrity of man who has been affected by disease or pain, served as one of the
most important standards within medicine. However, it can be concluded that apart
from this traditional standard a new standard has been gaining importance for some
time. In addition to therapeutic objectives, which were and still are of great importance
within medicine, the transformatio ad optimum, the improvement of man and his
characteristics, is gaining importance at the moment. More and more, man aims at
optimising himself, above every therapeutic effect, with the help of medicine. This
development raises questions that should be debated. Two topics especially deserve
ethical attention. The first is enhancement itself. Essential questions are: what exactly
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is improvement and is it wise to focus on medicine where it concerns enhancement of
man? The second topic is posthumamty. First of all, a clarification of the concept is
needed. Finally, there is the ethical question of the desirability of the achievement of a
posthuman era.
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SAMENVATTING
Het onderzoeksobject van deze studie is de medische utopie. Hiermee worden de
ideeën van de beheerbaarheid en maakbaarheid van het menselijk lichaam alsmede die
van de perfectionering van de menselijke natuur met behulp van de geneeskunde
bedoeld. Over de verworvenheden en de perspectieven van de geneeskunde heerst
zowel binnen de vakwereld zelf als ook daarbuiten groot enthousiasme. Dit uit zich in
adhesiebetuigingen als het gaat om de verdere ontwikkeling van de geneeskunde in het
algemeen en van bepaalde medische onderzoeksterreinen in het bijzonder. Van deze
verdere ontwikkeling verwacht men de verwerkelijking van als ideaal beschouwde
doelen: voorkomen en genezen van ziekten, verlenging van de levensduur en
verbetering van zowel de lichamelijke als ook de geestelijke eigenschappen van de
mens.
Het geschilderde enthousiasme over de toekomstperspectieven van de
geneeskunde is wijd verbreid. Zodoende ondersteunen velen de verdere ontwikkeling
van de geneeskunde. Het enthousiasme zelf is echter een gevoel dat evenals andere
gevoelens niet altijd rationeel doordacht is. In het algemeen hebben mensen immers
geen krachtige argumenten nodig om warm te lopen voor de realisering van utopische
voorstellingen als een leven zonder ziekte of een perfect lichaam. Enthousiasme alleen
is echter nog geen garantie voor ethische wenselijkheid.
Tegen deze achtergrond doet zich nu het volgende probleem voor. Als door het
enthousiasme over de utopische perspectieven van de moderne geneeskunde de
kritische reflectie steeds meer gemarginaliseerd wordt, zullen politici, onderzoekers,
clinici, sponsoren etc. zich bij belangrijke beslissingen (bijvoorbeeld omtrent de
bepaling van prioriteiten in de gezondheidszorg of de verdeling van onderzoeksgelden)
steeds meer exclusief door euforie laten leiden. Daardoor zou het kunnen gebeuren dat
ze zonder voldoende kritische en rationele overdenking bepaalde verdere
ontwikkelingen zouden nastreven. De medische ethiek kan een bijdrage leveren aan
het voorkomen van een dergelijk ongewenst scenario. Daarom wordt in deze studie
onderzocht of de verdere ontwikkeling van bepaalde medische onderzoeksterreinen,
die op dit moment in bijzondere mate tot medisch utopische speculaties aanleiding
geven, uit ethisch oogpunt wenselijk is. Op die wijze wordt een kritiek op de medische
utopie uit ethisch perspectief ontwikkeld.
Voor een beter begrip van het centrale onderzoeksobject wordt in het eerste deel
van deze studie nader op de medische utopie ingegaan. Na de inleiding (hoofdstuk 1)
wordt in het tweede hoofdstuk nader uitgelegd wat onder de term "medische utopie"
verstaan wordt. Aan de ene kant wordt met de uitdrukking "utopie" een verhandeling
bedoeld met beschrijvingen van als ideaal beschouwde toestanden, die op de locatie
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ofwel in de tijd van de auteur van het traktaat niet gerealiseerd zijn. Het kan daarbij
bijvoorbeeld gaan om een schets van de perfecte samenleving, een leven zonder dood
of een volkomen beheersing van de ons omringende natuur. Aan de andere kant
kunnen dit soort ideale toestanden zelf ook als utopieën beschouwd worden. De
uitdrukking "utopie" bezit dus een bepaalde ambivalentie.
Met betrekking tot de spatietemporele lokalisering van de ideale toestanden die
in utopieën beschreven worden kan een indeling van verschillende soorten utopieën
gemaakt worden. Zo werden utopische ideeën in de antieke oudheid meestal in een ver
in het verleden liggende gouden tijd op aarde geprojecteerd. De antieke mens keek in
een nostalgisch verlangen naar dat verleden terug en schreed - zo te zeggen - de
toekomst met de rug toegekeerd tegemoet. In de christelijke middeleeuwen bleef de
idee van de gouden tijd behouden in de vorm van het aardse paradijs. Daarnaast werd
echter een andere idee belangrijk: namelijk dat van het hemelrijk Gods. Dit was niet
op aarde maar in een transcendent oord in de toekomst gelokaliseerd. De christelijke
mens uit de middeleeuwen schreed de toekomst dus niet meer volledig met de rug
toegekeerd tegemoet maar was bezig zich om te draaien. Hij schommelde heen en
weer tussen nostalgische herinneringen aan het paradijs en hoop op eeuwige zaligheid
in een transcendent hemelrijk.
De moderne utopieën van na de middeleeuwen bevinden zich weer hoofdzakelijk
op aarde. Eerst ontstonden in de 15de en lo"1* eeuw - ten tijde van de grote
ontdekkingsreizen - utopieën van het model van de Utopia van Thomas Moras. Hierin
worden de als ideaal beschouwde toestanden op een tot nu toe onbekend gebleven
eiland gelokaliseerd. De gedachte leefde dat men als men de aardbol maar goed zou
rondreizen op enig moment in contact zou komen met daadwerkelijk gerealiseerde
utopieën.
In de l?0* eeuw verschuift het zwaartepunt naar utopieën waarin de ideale
toestanden in een niet nader gelokaliseerde toekomst op aarde geprojecteerd worden.
Men ontwikkelde de idee dat de mens zelf in staat was door eigen activiteit en inzet
van eigen middelen utopische idealen te verwerkelijken. Als belangrijkste instrument
hiertoe gold al snel de wetenschap. Zo ontstond de gedachte dat de utopie planmatig
en systematisch ontwikkeld kon worden. Daartoe was het nodig de wetenschap op
correcte wijze te organiseren en effectieve methoden te hanteren. Deze moderne idee
dat de mens op eigen kracht in staat is utopische idealen te verwerkelijken werd een
bron van groot enthousiasme.
Het derde hoofdstuk concentreert zich op de medische utopie. Eerst worden drie
belangrijke momenten uit haar ontstaansgeschiedenis voorgesteld. Het gaat om werken
van Francis Bacon (1561-1626), René Descartes (1596-1650) en Marquis de
Condorcet (1743-1794). Hierin worden de belangrijkste ook nu nog invloedrijke
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medisch utopische idealen beschreven: een leven zonder ziekte en pijn, verlenging van
de levensduur alsmede verbetering en perfectionering van de mens. In aansluiting
hierop wordt met een representatieve selectie van vijf hedendaagse medisch utopische
werken geïllustreerd hoe in onze tijd dezelfde utopische idealen met concrete
medische ontwikkelingen en onderzoeksdomeinen verbonden worden. Aan de hand
van deze voorbeelden worden dan zes medische onderzoeksterreinen geselecteerd die
momenteel in het bijzonder tot utopische speculaties aanleiding geven en met
overeenkomstig veel enthousiasme bejegend worden. Het gaat daarbij om tissue
engineering, bioelectronica, reproductief klonen, genetische veranderingen in de
kiembaan, interventies in de biologische veroudering en nanogeneeskunde.
In het vierde hoofdstuk wordt als sluitstuk van het eerste deel van de studie
ingegaan op de doelstelling, methode, het ethische perspectief alsmede de relevantie
van het voorgenomen onderzoek. Uit ethisch oogpunt hangt de wenselijkheid van de
verdere ontwikkeling van bepaalde medische onderzoeksterreinen van de juistheid van
de volgende premissen af:
1)
2)
3)

De met de verdere ontwikkeling van het onderzoeksdomein beoogde doelen zijn
vanuit ethisch gezichtspunt nastrevenswaard.
De verdere ontwikkeling van het onderzoeksdomein draagt aan de realisering van
deze doelen bij.
De met de verdere ontwikkeling van het onderzoeksdomein verbonden ethische
problemen zijn te verantwoorden.

Het onderzoek naar de ethische wenselijkheid van de verdere ontwikkeling van
medische onderzoeksdomeinen geschiedt daarom aan de hand van de volgende vragen:
1)
2)
3)

Zijn de met de verdere ontwikkeling van het onderzoeksdomein beoogde doelen
vanuit ethisch gezichtspunt nastrevenswaard?
Draagt de verdere ontwikkeling van het onderzoeksdomein bij aan de realisering van
deze doelen?
Zijn de met de verdere ontwikkeling van het onderzoeksdomein verbonden ethische
problemen te verantwoorden?

In het tweede deel van de studie wordt aan de hand van deze vragen getoetst of
bovenstaande premissen, in samenhang met de genoemde zes op dit moment in het
bijzonder tot utopische speculaties aanleiding gevende onderzoeksgebieden, vervuld
zijn. Op die manier geeft de analyse per onderzoeksgebied antwoord op de vraag of
verdere ontwikkeling vanuit ethisch oogpunt wenselijk is. Het tweede deel bestaat uit
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hoofdstukken over tissue engineering (hoofdstuk 5), bioelectronische systemen
(hoofdstuk 6), reproductief klonen (hoofdstuk 7), genetische veranderingen in de
kiembaan (hoofdstuk 8), ingrepen in de biologische veroudering (hoofdstuk 9) en
nanogeneeskunde (hoofdstuk 10).
Deze zes hoofdstukken hebben allemaal een overeenkomstige structuur. In elk
hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het onderzoeksgebied zelf. Belangrijke begrippen
worden nader geduid en de status quo van het gebied kort geschetst. Zonder deze
feitelijke basis kan geen serieuze toets van de premissen plaatshebben. Vervolgens
worden voorafgaand aan de verdere analyse de twee belangrijkste doelen van het
onderzoeksdomein beschreven. Daarop volgt dan een nadere analyse van de premissen
aan de hand van bovengenoemde vragen. Zo wordt per onderzoeksgebied getoetst of
verdere ontwikkeling in samenhang met een bepaald doel uit ethisch oogpunt
wenselijk is.
In het derde en laatste deel van de studie wordt uiteindelijk de centrale vraag
beantwoord of een verdere ontwikkeling van de zes onderzoeksgebieden uit ethisch
oogpunt wenselijk is (hoofdstuk 11). De analyse resulteert in de conclusie dat van de
zes gebieden slechts van één gebied, namelijk tissue engineering, gezegd kan worden
dat verdere ontwikkeling in samenhang met de verwerkelijking van beide doelen
principieel ethisch wenselijk is. Met betrekking tot de bioelectronica is verdere
ontwikkeling slechts in samenhang met één van de twee belangrijkste doelen van het
onderzoeksdomein wenselijk. Voor wat betreft de overige vier onderzoeksgebieden
blijkt verdere ontwikkeling ofwel van twijfelachtige wenselijkheid ofwel ronduit
onwenselijk.
Op grond van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat de bestaande
utopische euforie over de perspectieven van de moderne geneeskunde geen goede
raadgever is als het gaat over beslissingen in samenhang met de verdere ontwikkeling
van medische onderzoeksgebieden. Dat betekent echter niet dat al het utopische
enthousiasme daarmee gelijk als waardeloos verworpen moet worden. Het is geenszins
het geval dat iedereen die door dat enthousiasme bevleugeld wordt de verdere
ontwikkeling van de geneeskunde automatisch in de verkeerde richting voert.
Utopische euforie dient dan ook in geen geval volledig uit de geneeskunde verbannen
te worden. Enthousiasme vervult zelfs een belangrijke functie binnen het
geneeskundig onderzoek. Het is een elementaire prikkel die onderzoekers ertoe kan
brengen nieuwe ideeën te ontwikkelen. Nochtans mag men de vraag naar de ethische
wenselijkheid van de verdere ontwikkeling van bepaalde onderzoeksdomeinen niet
geheel uit het oog verliezen. Uiteindelijk moet de wetenschap de mens dienen en niet
omgekeerd.
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Het twaalfde hoofdstuk is het sluitstuk van de studie. In dit hoofdstuk wordt op
grond van de analyses in het tweede deel gewezen op een fenomeen dat centrale
medisch ethische vragen oproept die in de nabije toekomst steeds belangrijker zullen
worden. Nadat duizenden jaren lang de restitutio ad integrum, het herstellen van de
heelheid van de door ziekte of pijn aangetaste mens, één van de belangrijkste normen
binnen de geneeskunde was, is sinds enige tijd te constateren dat naast deze
traditionele norm een nieuwe norm steeds belangrijker wordt. Naast therapeutische
doelstellingen die nu net zoals vroeger nog steeds van groot belang zijn binnen de
geneeskunde, wordt de transformatio ad optimum, de verbetering van de mens, steeds
belangrijker. De mens streeft steeds meer een boven elk therapeutisch effect uitgaande
optimalisering van zichzelf met middelen van de geneeskunde na. Deze ontwikkeling
roept vragen op waarover een ethisch debat gevoerd dient te worden. In het bijzonder
verdienen twee thema's de ethische aandacht. Het eerste thema is dat van de
verbetering zelf. Centrale vragen zijn hier: welke verandering van de mens kan als
verbetering gelden en is het goed om ter verbetering van de mens zijn kaarten vooral
op de geneeskunde te zetten? Het tweede thema is de posthumaniteit, waarbij het met
name gaat om de conceptuele opheldering van dit begrip en de ethische vraag naar de
wenselijkheid van een zodanige transformatie van de mens dat van een mens geen
sprake meer kan zijn, maar gesproken moet worden van een posthumaan wezen.
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