
 

I. Chapela, UC Berkeley.  1 

Einführung 
 
Ein Verständnis der „Biotechnologie“ benötigt klare Begriffe. „Transgenese“ ist die erblich 
übertragbare Modifizierung von Lebewesen durch Einfügen von DNA/RNA in ihre Genome. 
Transgenisch-modifizierte Organismen werden auch „Genetisch Veränderte Organismen“ (GVO) 
genannt. Für sich genommen ist „GVO“ ein Begriff, der zu Verwirrung führen kann. 
 
Die Geschichte der Transgenese ist mindestens 44 Jahre alt, aber die damit verbundenen Versprechen 
und Hoffnungen sind schon viel älter. Wir haben deshalb sehr viel Erfahrung aus der Vergangenheit, 
um zukünftige Entwicklungen der Transgenese zu beurteilen. 
 

Was ist neu? 
Heute ist vor allem CRISPR/Cas ein hervorragendes Beispiel von „Next-Gen“ Transgenese. Diese 
Methode wird sehr viel in der Forschung leisten, aber auch die Freilassung von GVOs beschleunigen.  
 
Gekoppelt mit Miniaturisierung und Automatisierung (Robotik-, Mikromechanik-, IT-Anwendungen) 
ist zu erwarten, dass sehr viel mehr GVOs freigelassen werden, ob vom Hersteller erwünscht oder nicht.  
 
In den meisten Fällen werden GVO erzeugt, die von den Herstellern nicht verstanden oder gewünscht 
werden. Veränderungen werden trotzdem vor allem an Mikroben dürchgeführt, wo unser Verständnis 
am geringsten ist. Sogar Pflanzen und Tiere werden in der Methoden der Transgenese als Mikroben 
betrachtet, denn sie werden als kleinste Keimlinge, Eier, usw verwendet. 
 
Ohne viel bessere Daten-Banken, und ohne strengeren Zwang zur Registrierung der Labore, 
Organismen und DNA/RNA Sequenzen wird es praktisch unmöglich sein, GVOs in der Umwelt zu 
überwachen, um ihre Auswirkungen zu beurteilen, geschweige denn sie falls nötig zurückzurufen. 
 

Was heutzutage nicht mehr sehr neu ist. 
„Neu“ ist was unsere Hoffnungen wieder erwachen lässt. Der Begriff „Next-Gen“ (Next-Generation 
Technologie) ist vielleicht die genialste Erfindung der Biotechnologie, denn er kann jederzeit etwas 
anderes bedeuten. Trotzdem gilt nach wie vor: 
—transgenisch-modifizierte Organismen sind nicht verstanden. Dass wir Organismen zwingen können, 
exotische DNA in ihrem Genom zu akzeptieren und zu behalten, bedeutet nicht, dass wir ihr Verhalten 
oder das ihrer Nachkommen verstehen oder vorhersagen können. CRISPR ändert das nicht, und auch 
nicht andere Anwendungen, die erst vor zwei Jahre noch "Next-Gen" waren, z.B. Zinc-Fingers oder 
TALENS. 
—Billigere Synthese und Sequenzieren von DNA führen zwar dazu, dass mehr GVOs in mehr Labors 
erzeugt werden, aber auch zu besseren Nachweismöglichkeiten 
—Die Fähigkeit, DNA/RNA Sequenzen chemisch und informatisch zu „lesen“, bzw. chemisch wieder 
zu synthetisieren heisst überhaupt nicht, dass wir wissen, was diese Moleküle tun. In diesem Sinn ist 
der Begriff „Editierung“ irreführend dafür gebraucht; wir können sozusagen „Buchstaben“ in eine 
Reihe stellen, nicht aber der Sinn der meisten „Worte“ verstehen, schweige denn die dazupassende 
„Grammatik,“ usw. 
—Die Geschichte der Biotechnologie, auch die der neuesten „Next-Gen“ Anwendungen, ist vom 
Scheitern geprägt, besonders in Ländern mit schwacher Regulierung. Ein Beispiel dafür ist die 
Kalifornische Amyris Biotechnology, Inc., die auch in Brasilien tätig ist (Abb. 3). 
 

Was überhaupt nicht neu ist. 
Trotzt beschleunigter Verfahren, sind viele alte Probleme ständig dabei, wenn GVOs freigelassen 
werden. Je nach Oekosystem, die Auswirkungen dieser Freilassungen sind verschieden zu erwarten. 
Viele Auswirkungen sind nicht einfach nachzuweisen, denn sie sind unerwartet. Trotzdem, wir haben 
schon negative Konzequenzen gesehen, die sehr wichtig sind. Dazu gehören, zum Beispiel, die 
Übertragung von Antiobiotika-Resistenz auf freilebendige Bakterien, die Vermehrung von Herbizi-
Resistente Unkräuter, die Emergenz von Insektizid-Resistente Schädlinge bei Insekten, unter anderen. 
 
GVOs sind immer noch nicht direkt mit ihre nicht transgenische Verwandte vergleichbar. Der in 
Amerika entwickelt Konzept des „Substantial Equivalence“ ist, nach wie vor, gar nicht gültig. 
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Die unwerwünschte Verbreitung von GVOs hat sich nicht verbessert, im Gegenteil ist sie vermehrt. 
Wir haben noch nicht die technische möglichkeit, GVOs in der Umwelt zu überwachen, oder ihre 
Auswirkungen früh zu erkennen. 
 
Neue Anwendungen, wichtig und interessant sie sein können—besonders in der Forschung—ändern 
praktisch nichts von dieser alten Probleme. Generell gilt es noch, die Erfahrung von einer halben 
Jahrhundert hat gezeigt, vielmehr was wir nicht wissen als das, was wir wissen. Die Früchte von 
unreife Methoden, beeiligt in die Umwelt als lebendige GVOs umgewandelt, ist generell Oekologische 
Schaden, verknüppelt mit Oekonomischen scheitern. 
 

Nötige Grenze 
CRISPR/Cas soll nicht für erblich übertragbare Basteleien an Menschen genützt werden. Auch bei uns 
im ökologischen Bereich ist es klar, dass eine Grenze da liegt, wo reproduktionsfähige (das heisst: 
lebendige) Abkömmlinge von transgenisch-modifizierten Organismen in die Umwelt freigesetzt 
werden. 
 
Eine progressive Einstellung vis-à-vis neue Anwendungen der Biotechnologie erfolgt, wenn die 
Forschung gefördet wird, ohne unreife Freilassungen aufzuhetzen. 
Eine Umwelt-verantwortliche Einstellung wäre es, wenn die Mitteln zur nachweisen und vermeiden 
von Konzequenzen gleich gefördet wären, als die Mitteln um neue GVOs zu erzeugen. 
Eine Gesellschaft-verantwortliche Einstellung wäre, wenn die Entscheidungen über Biotechnologie 
durch demokratische, tranzparente Mitteln stattfänden, vorallem, wenn die GVOs in die Globale 
Umwelt freigelassen sind. 
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Abbildung 1. 
 
Ein Beispiel der Transgen-Manipulation, angewendet zur Herstellung von genetisch veränderten 
Organismen (GVO). 
 
Jede Box stellt ein Stück DNA dar, das eine andere biologische Herkunft hat (hier Viren, Bakterien, 
verschiedene Pflanzen und Menschen). Die ganze chimärische Konstruktion wird von einer Tabak-
Pflanze beherbergt. Von menschlicher Herkunft sind nur die Boxen, die mit „CYP“ bezeichnet sind. 
 

 
 
Der Bedarf, molekulare Chimären zu benutzen, hat sich seit 1972 kaum verändert. Dazu gehören unter 
Anderem Vektoren, die dazu dienen die Konstruktion in verschiedene Genome einzubringen, sowie 
Promotoren, die dafür sorgen, dass die Konstruktion aktiv ist und kräftig ihre Produkte freisetzt. 
Besondere Risiken entstehen, wenn auch Antibiotika-Resistenzen (hier z.B. NPTII und auch HPT) 
benutzt werden. 
 
Die Integrität solcher Konstruktionen ist unbedingt notwendig, wenn sie das Verhalten des Wirtes 
gezielt ändern sollen. Dennoch können Bruchteile von Konstruktionen an verschiedenen Stellen des 
Genoms durch die transgenische Manipulation dauerhaft eingefügt werden. Die Konsequenzen dieser 
unerwünschten Transformationen (oft „stille Insertionen“ gennant) sind unbekannt und im 
Allgemeinem nicht vorhersehbar. Da solche Konsequenzen sehr variabel sein können ist ihre 
Nachweisbarkeit, wenn nicht tödlich für den Wirt, praktisch unmöglich. 
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Abbildung 2. 
 

Das Universum, in dem sich transgenisch-erzeugte Biotechnologien abspielen. Im rot umrandeten 
Feld finden sich alle sichtbaren Organismen, inklusive Pflanzen, Tiere und Pilze (Algen 
ausgenommen). Ausserhalb dieses Feldes nimmt unser Verständnis von Verhalten—und deshalb 
Risiken—sehr rasch ab. Siehe zum Beispiel wie bei „Archaea“ die Lebewesen nicht einmal benannt 
sondern durchnummeriert sind. Das heisst, wir wissen nur, dass sie existieren, nicht einmal wie sie 
aussehen, geschweige denn, was sie tun. 
 
Doch Transgenese macht es möglich zwischen sehr verschieden Bereichen dieses Universums DNA 
auszutauschen. Die Risiken und Folgen solcher Austausche, wenn sie in die Umwelt freigesetzt werden, 
sind völlig unbekannt. Die neuesten Methoden zur Herstellung von GVOs ändern dieses Nichtwissen 
keineswegs. 
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Abbildung 3 
 

Ein Beispiel aus der real existierenden Geschichte der (neuen) Biotechnologie, und seine Beurteilung 
aus der Sicht des Aktienmarktes. 
 
Amyris ist eine Firma, die in Berkeley (Kalifornien) gegründet wurde mit dem Versprechen, aus 
pflanzlichen Materialen durch transgenisch-manipulierte Pflanzen und Mikroben Treibstoffe zu 
erzeugen. 
 
Amyris wurde reichlich vom Staat (US, California, Alameda County, Berkeley, auch Pentagon, 
Department of Energy und National Science Foundation) und auch privat (nicht zuletzt von Total, 
sowie auch durch die Gates Foundation) gefördert. Von nicht-regulierter und steuerfreier Umgebung 
konnte Amyris auch profitieren, denn sie konnte unter akademischer Protektionen in Kalifornien 
arbeiten, danach in Brasilien Rohstoffe gewinnen, und industrielle Arbeiten (Fermentation) ohne 
grosse Umwelt- oder Arbeiter-Leistungen Regulierung gewährleisten. 
 
Im Jahr 2010 ging Amyris an die Börse. Sechs Jahre später werden ihre Aktien als „junk“ gehandelt. 
Es ist wichtig zu sehen, dass die bahnbrechende CRISPR/Cas Methode, die als hausgemacht in 
Berkeley gelten kann, keinen Einfluss auf diese Beurteilung hatte. 
 
 

 


