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Einleitung 
 
Die Fortschritte in der Biomedizin und Gentechnik versprechen vielfältige Chancen und An-
wendungsmöglichkeiten, bergen allerdings auch gesundheitliche, soziale und ethische Risi-
ken. Aufgrund der Komplexität werden in den Diskussionen oft nur einzelne Probleme he-
rausgegriffen oder lediglich die ethischen Implikationen angesprochen. Oft fehlt es an Sach-
wissen, und auch die Medien können nur punktuell informieren – eine unbefriedigende Basis 
für eine sachliche gesellschaftliche Diskussion.  
Diese Broschüre informiert über die naturwissenschaftlich – technischen Grundlagen und 
verschafft einen Überblick über die wichtigsten gesundheitlichen und sozialen Risiken, die 
derzeit in den Kontroversen um die Gentechnik im Medizinbereich („Rote Gentechnik“) auf-
tauchen. Sie greift dabei drei der umstrittensten Themenbereiche auf: Die genetische Dia-
gnostik, das Klonen und die Stammzellforschung, sowie die Xenotransplantation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Genetische Diagnostik 
 
Die Humangenomforschung gewährt zwar verstärkt Einblicke in die Zusammenhänge zwi-
schen Krankheiten und dem menschlichen Genom. Überzogene Hoffnungen bezüglich der 
Therapie oder gar Heilbarkeit von Krankheiten müssen jedoch relativiert werden, denn 
Krankheit oder Behinderung sind nicht allein auf die Gene eines Menschen zurückzuführen, 
sondern das Ergebnis eines äußerst komplexen Zusammenspiels zwischen Genen, Genpro-
dukten, Umwelteinflüssen, fortwährenden Neumutationen sowie der gesamten Entwicklungs-
geschichte dieses Menschen. Gleichwohl bestärkt die Humangenomforschung immer mehr 
die Erkenntnis, dass nahezu alle Krankheiten zumindest eine genetische Komponente enthal-
ten. Einige wenige sind tatsächlich monogenetisch1 bedingt, dass heißt, sie lassen sich im We-
sentlichen auf eine Veränderung in nur einem Gen zurückführen. Dies eröffnet zum einen 
neue Möglichkeiten für die Prävention und Therapie von Krankheiten, aber auch auf dem 
Gebiet der genetischen Diagnostik (Bartram et al., 2000; Hennen et al., 2000). Die bislang 
erfolgreichste Anwendung der genetischen Diagnostik liegt im Bereich der Diagnose von In-
fektionen (z.B. durch HIV oder Hepatitisviren) oder der Früherkennung, Verlaufs- und Er-
folgskontrolle bei Krebskrankheiten.   

                                                 
1 Streng genommen ist eine Krankheit nie monokausal, sie ist immer durch mehrere Faktoren beeinflusst. 
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Genetische Diagnostik: 
 
Prädiktive Diagnostik:  
Für ein Kind oder einen Erwachsenen können z.B. mittels einer Blut- oder Speichelprobe 
Genvarianten identifiziert werden, die eine gewisse Veranlagung für bestimmte Krankheiten 
aufzeigen. 
 
Pränataldiagnostik: 
Durch eine vorgeburtliche (pränatale) Diagnostik sollen Fehlbildungen, Chromosomenabwei-
chungen und genetisch-pathologische-Variationen eines Embryos festgestellt werden. Zur 
pränatalen Diagnostik zählen z.B. Ultraschall- oder Fruchtwasseruntersuchung (Amnio-
zentese).  
 
Präimplantationsdiagnostik (PID) 
Diagnostisches Verfahren, das nach einer künstlichen Befruchtung und vor der Implantation 
des Embryos in die Gebärmutter durchgeführt wird.  
 
 
 
Prädiktive Diagnostik – zeigt Veranlagungen für bestimmte Krankheiten 
 
Eine relativ neue Möglichkeit bietet die prädiktive Diagnostik, durch die für einen Menschen 
auch ohne Krankheitssymptome Aussagen über den möglichen späteren Ausbruch bestimmter 
Krankheiten gemacht werden. Sie ist für – noch nicht erkrankte – Erwachsene geeignet, die 
beispielsweise aufgrund einer Erbkrankheit in der Familie ein Erkrankungsrisiko vermuten 
oder befürchten, sie könnten diese Krankheit auf ihre Kinder übertragen. Insgesamt werden in 
Deutschland und den Nachbarländern für etwa 300 Krankheitsveranlagungen genetische Tests 
angeboten (Medizinische Genetik, 1999), wobei eine Tendenz zur Ausweitung zu erkennen 
ist. In der klinischen Praxis werden jedoch nur einige wenige Tests tatsächlich genutzt, zum 
Beispiel solche für monogenetisch bedingten Erbkrankheiten wie die Mukoviszidose (Cysti-
sche Fibrose)2. Benutzt werden solche Tests auch zur Feststellung des Erkrankungsrisikos für 
bestimmte multifaktorielle Krankheiten. Darunter sind „Volkskrankheiten“ wie bestimmte 
Krebsarten, Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- (u.a. Diabetes) und neurodegenerative Krankhei-
ten (z.B. Alzheimer und Chorea Huntington).  
Beispiel Chorea Huntington: Wird der entsprechende genetische Defekt diagnostiziert, so 
kann der Patient relativ sicher sein, dass die Symptome dieser Krankheit im Laufe seines Le-
bens im Durchschnitt zwischen dem 35. und 40. Lebensjahr auftreten werden. Ist der Befund 
negativ, so ist eine völlig andere Lebensplanung möglich. In beiden Fällen bedeutet ein gene-
tischer Test eine Entlastung, denn die Diagnose befreit von quälender Unsicherheit und er-
möglicht einen „konstruktiven“ Umgang mit der Krankheit. Einen anderen Vorteil bietet die 
Testung von Krankheiten mit Therapiemöglichkeit (beispielsweise ein bestimmte Form des 
Darmkrebses), hier lässt sich bei entsprechendem Befund frühzeitig eine erfolgreichere Be-
handlung einleiten.  
 

                                                 
2 Die Mukoviszidose ist ein Erbkrankheit, bei der das Gen mutiert ist, welches für die Bildung eines Enzyms 
verantwortlich ist, das für die Schleimviskosität in Lunge und Bauchspeicheldrüse sorgt. Es kommt daher zu 
einer Verschleimung vor allem der Lungen. Die Patienten sterben meist vor dem 30. Lebensjahr, wobei neuere 
Therapien auch eine längere Lebensdauer ermöglichen. 
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Diese relativ sichere Vorhersagbarkeit ist jedoch eher die Ausnahme. Für die meisten Krank-
heiten, für die genetische Tests zur Verfügung stehen, kann lediglich ein erhöhtes Risiko für 
das Auftreten dieser Krankheiten diagnostiziert werden. Es sind meist nur statistische Aussa-
gen möglich, jedoch keine über den tatsächlichen Eintritt, den Schweregrad oder die Ver-
laufsform der Krankheit. Das Fehlen einer sicheren Prognose macht es daher absolut unerläss-
lich, genetische Tests nur im Verbund mit einer umfassenden und qualifizierten humangene-
tischen Beratung anzubieten. Denn in den meisten Fällen ist ein Patient durch den Umgang 
mit einem statistischen Risiko für eine Erkrankung überfordert. Die Diagnose kann zu einer 
starken psychischen Belastung für Betroffene und Familienmitglieder werden.  
 
Beispiel Brustkrebs: Wie notwendig eine adäquate humangenetische Beratung ist, zeigt ein-
drucksvoll die drastische Reaktion amerikanischer Frauen, die sich nach einem positiven gen-
diagnostischen Brustkrebstest die Brust amputieren ließen (Rigos, 1999). Und dies obwohl sie 
keinerlei Symptome zeigten und aufgrund des Tests nicht sicher ist, dass die Krankheit tat-
sächlich ausbricht. Der Test beruht auf dem Nachweis von Veränderungen in zwei Genen3. 
Dadurch haben Frauen ein bis zu 85%iges Risiko, bis zum Alter von 70 Jahren an Brustkrebs, 
und ein bis zu 60%iges Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken. Allerdings sind vermutlich 
nur etwa 5% aller Brustkrebsfälle auf erbliche Veränderungen (Mutationen) zurückzuführen, 
d.h. die meisten Fälle von Brustkrebs haben (auch) andere Ursachen und sind durch Gendiag-
nostik nicht erfassbar. Im Falle von Brustkrebs sind häufige Vorsorgeuntersuchungen bzw. 
Brustamputationen die einzigen Möglichkeiten der Vorbeugung (Prophylaxe) bzw. Therapie, 
Für viele der Krankheiten, die durch genetische Diagnostik erfassbar sind, fehlen jedoch ge-
eignete Präventions- oder Therapiemöglichkeiten gänzlich, wie etwa für die Alzheimer’sche 
Krankheit4. Dies stellt die Sinnhaftigkeit und den Nutzen dieser Tests in Frage und ist nicht 
zuletzt wegen der Kosten für das Gesundheitssystem kritisch zu bewerten.  
 
Vereinfachte Tests mit dem DNA-Chip 
 
Mit einem DNA-Chip können bis zu 10 000 Gene, die mit bestimmten Krankheiten im Zu-
sammenhang stehen, gleichzeitig nachgewiesen werden, er ist jedoch nur etwa briefmarken-
groß. Es genügt ein entsprechend aufbereiteter Blut- oder Speicheltropfen (beide enthalten 
DNA) einer Testperson, um Übereinstimmungen der Spender-DNA mit der DNA auf dem 
Chip elektronisch zu messen und auszuwerten. DNA-Chips werden in der klinischen Praxis 
noch nicht routinemäßig eingesetzt, ihre Handhabung ist jedoch einfacher und billiger als her-
kömmliche Testmethoden, so dass man von einer breiten Etablierung und Ausweitung der 
Testpraxis insgesamt ausgeht. Die Tests können im Prinzip auch von Nicht-Fachärzten durch-
geführt werden, doch in diesem Fall ist die korrekte Durchführung und Interpretation im Ab-
gleich mit sonstigen Befunden des Betroffenen und eine angemessene genetische und psycho-
logische Beratung nicht gewährleistet. Die Abkopplung von den Universitäten durch private 
Anbieter birgt darüber hinaus die Gefahr des Verlusts von standesrechtlichen und fachgesell-
schaftlichen Richtlinien und Kontrollen und erfordert somit ein stärkeres Maß an Eigenkon-
trolle (Bartram et al., 2000).  
 
Die einfache, schnelle und kostengünstige Handhabung der DNA-Chips könnte andererseits 
den Weg frei machen für Reihenuntersuchungen in der Bevölkerung („Massenscreening“), 
um die Anlagen für bestimmte Krankheiten festzustellen.  

                                                 
3 Mutationen in brustkrebsassoziierten Genen BRCA 1 und BRCA  
4 Das Risiko zu erkranken kann von verschiedenen Genen bzw. deren Varianten abhängen, je nach Variante 
steigert dies das Erkrankungsrisiko für den Getesteten von 3% (Risiko für die Normalbevölkerung) auf 6,6% bis 
zu 53,7%.  Die erhöhten Risikowerte beziehen sich auf ein Lebensalter von bis zu 75 Jahren. 
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Beispiel „Heterozygoten-Screening“: Heterozygotie bedeutet, dass der Träger einer bestimm-
ten Krankheitsanlage fast nie selbst erkrankt und seine Kinder nur dann, wenn der Ehepartner 
ebenfalls Anlageträger ist. Jeder zwanzigste ist beispielsweise Anlageträger der Mucoviszido-
se, sie tritt jedoch mit einer Häufigkeit von 1: 1600 auf. Für Risikogruppen kann ein solches 
Screening durchaus sinnvoll sein. Es bietet eine bessere Möglichkeit zur Lebens- und Famili-
enplanung. Für ein Bevölkerungsscreening jedoch ist weder das genetische Beratungsangebot 
noch die Aufklärung der Öffentlichkeit als ausreichend anzusehen (vergleiche Deutsche Ge-
sellschaft für Humangenetik, 1991). Außerdem birgt es die Gefahr der Diskriminierung und 
gesellschaftlichen Stigmatisierung der von Mukoviszidose Betroffenen.  
Durch die Ausweitung von Gentests wird die Definition dessen, was als „krank“ oder „noch 
gesund“ oder „gesund“ zu bezeichnen ist, immer unklarer werden. Ein Mensch, nach außen 
hin völlig gesund und ohne Symptome, wird plötzlich als „krank“ oder „genetisch belastet“ 
angesehen, weil seine Gene nicht einer gewissen Norm entsprechen. Die Grenzen verwischen 
und die Frage ist, wie unsere Gesellschaft, wie unser Gesundheitssystem mit dieser Problema-
tik umgehen wird.  
 
Routinetest bei Versicherungsabschluss? 
 
Auch für das Versicherungswesen ergeben sich neue Implikationen. Die Mitgliedsunterneh-
men des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) haben sich im 
November 2001 auf eine freiwillige Selbstverpflichtung geeinigt, wonach sie bis zu einer 
Versicherungssumme von 250 000 EURO bzw. einer Jahresrente von 30 000 EURO auf Gen-
tests als Voraussetzung eines Vertragsabschlusses verzichten. Für Verträge, welche diese 
Summen übersteigen, verlangen sie jedoch die Vorlage eventuell vorhandener Testergebnisse. 
Diese Erklärung gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2006. Es ist nicht völlig auszuschließen, 
dass die Grenze danach weiter herabgesetzt, oder dass Tests vor Vertragsabschluss durchge-
führt werden müssen, wie es in den USA oder Großbritannien bei einigen privaten Versiche-
rungen bereits Routine ist. Diese Entwicklung bringt es mit sich, dass für „risikoreiche“ Ver-
sicherungsnehmer entsprechende Verträge ungünstiger ausfallen werden, etwa in Form höhe-
rer Beiträge oder geringerer Leistungen.  
 
Arbeitsschutz oder Diskriminierung? 
 
Gentests können auch genutzt werden, um Menschen mit genetisch bedingten Überempfind-
lichkeiten gegen bestimmte Stoffe am Arbeitsplatz zu identifizieren. Je nachdem, wie ein Ar-
beitgeber mit den Testergebnissen umgeht, kann dies unterschiedliche Konsequenzen haben: 
Zum einen hätte er die Möglichkeit, den Betroffenen zu schützen, indem er entsprechend ris-
kanten Stoffe vom Arbeitsplatz fernhält („objektiver Arbeitsschutz“ nach Bartram et al., 
2000). Zum anderen jedoch könnte er die Tests dazu nutzen, um einen potenziellen Bewerber 
von vorneherein von einer Einstellung auszuschließen oder auch ihn für eine andere als die 
vorgesehene Tätigkeit einzusetzen („subjektiver Arbeitsschutz“ nach Bartram et al., 2000). 
Entscheidend für Diskriminierung und Arbeitnehmerselektion ist daher nicht nur, wie die 
Testergebnisse interpretiert, sondern auch, welche Konsequenzen daraus gezogen werden.  
Sowohl bei Gentests am Arbeitsplatz als auch bei Versicherungen, wäre besonderes Augen-
merk auf den Datenschutz zu legen. Im Zuge der allgemeinen Datenvernetzung ist der Um-
gang mit den sensiblen Daten besonders aufmerksam zu kontrollieren, um das Risiko des 
Missbrauchs zu minimieren. In diesem Zusammenhang ist auch die Identifizierung von Straf-
tätern in der Gerichtsmedizin zu erwähnen. Hier ist ebenso eine verstärkte Verantwortlichkeit 
und Vertraulichkeit in Bezug auf genetische Daten erforderlich (Hennen et al., 2000). 
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Die genetische Diagnostik ist nicht nur risikobehaftet, sie birgt auch nennenswerte Potenziale. 
Die bislang erfolgreichste Anwendung der genetischen Diagnostik liegt im Bereich der Diag-
nose von Infektionen (z.B. durch HIV oder Hepatitisviren) und Tumorerkrankungen. (Letztere 
ist zu unterscheiden von der prädiktiven Testung auf Krebsrisiken, siehe oben): Durch Früh-
erkennung, Verlaufs- und Erfolgskontrolle können DNA-Tests bessere Diagnosen und Thera-
pien ermöglichen, beispielsweise ist dadurch eine Verkürzung der Chemotherapie bei leukä-
miekranken Kindern möglich. 
 
Die Pränatale Diagnostik (PD) – untersucht Föten und Embryonen 
 
Durch eine vorgeburtliche (pränatale) Diagnostik sollen in erster Linie Fehlbildungen, Chro-
mosomenabweichungen und genetische Variationen des Föten bzw. des Embryos5 festgestellt 
werden. Zur pränatalen Diagnostik zählen u.a. Ultraschalluntersuchung, Triple Test, Frucht-
wasseruntersuchung (Amniozentese) und Chorionzottenbiopsie (siehe Kasten). Die Problema-
tik der Pränatalen Diagnostik ergibt sich in erster Linie daraus, dass hier u.a. die „Zumutbar-
keit“ einer Schwangerschaft geprüft wird und letztlich über einen eventuellen Schwanger-
schaftsabbruch entschieden werden muss.  
 
 
Pränatale Diagnostik:  
 
• Ultraschalluntersuchung 
 
• Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) 
 
• Triple Test:  
            Untersuchung des mütterliche Blutes auf Proteine, die vom Fötus stammen. Die  

Mengen dieser Proteine werden als Anzeichen für eventuell vorliegende Trisomie 21 
(Mongoloismus, Down-Syndrom) oder Neuralrohrdefekte beim Fötus gewertet  
(Hennen et al., 2000). 

• Chorionzottenbiopsie:  
Entnahme von Mutterkuchengewebe. Die Zellen dieses Gewebes enthalten zwar das    

            genetische Material des Embryos, gehören selbst aber nicht zum Embryo. 
 
Der Triple Test erlaubt lediglich statistische Aussagen über ein Risiko, dass eine Trisomie 216 
oder ein Neuralrohrdefekt7 vorliegt. Er wird oft falsch oder mangelhaft validiert, führt oft zu 
einer unnötigen Fruchtwasseruntersuchung und letztlich zu einer starken Verunsicherung und 
psychischen Belastung der Schwangeren.  

                                                 
5 In der 3.-8.- Schwangerschaftswoche spricht vom Embryo, ab der 9. Schwangerschaftswoche von Fötus 
6 Trisomie 21: Das Down-Syndrom ist mit 1 auf 650 Geburten die häufigste durch eine Chromosomenstörung 
verursachte Erkrankung. Bei Menschen mit dem Down-Syndrom ist das Chromosom Nr. 21 oder ein Teil davon 
dreifach statt üblicherweise zweifach in jeder Zelle vorhanden (Trisomie 21). Neben dem charakteristischen 
äußeren Erscheinungsbild, einer Verzögerung der motorischen Entwicklung und einer sehr variabel ausgeprägten 
Intelligenzminderung, haben Menschen mit Down-Syndrom gehäuft Herzfehler, Fehlbildungen im Magen-
Darm-Trakt, Seh- und Hörstörungen oder auch Leukämie. Die Prognose hat sich durch die mögliche Behandlung 
dieser Folgeerkrankungen heutzutage deutlich verbessert.  
7 Neuralrohrdefekt: Das Neuralrohr ist beim Embryo die erste Anlage des Zentralnervensystems. Aus dem Neu-
ralrohr entwickeln sich im weiteren Verlauf das Gehirn und das Rückenmark des Kindes. Wenn das Neural-
rohr gegen Ende des ersten Schwangerschaftsmonats geschlossen wird, kann es jedoch zu Fehlbildungen kom-
men. Neuralrohrfehlbildungen gehören zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen (etwa 100 Neugeborene 
pro Jahr), die mit hoher Sterblichkeit bzw. schweren Behinderungen des Kindes einhergehen.  
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Untersuchungen wie die Amniozentese waren ursprünglich gedacht für Frauen über 35 und 
andere Risikopatientinnen und –paare, etwa Eltern, die bereits Kinder mit genetisch bedingten 
Erkrankungen haben oder um ihr familiäres Risiko für Erbkrankheiten wissen. Für diese Fa-
milien ist durch die pränatale Diagnostik eine bessere Familien- und Lebensplanung möglich 
(Hennen et al., 2000; Bartram et al., 2000). Inzwischen jedoch ist die pränatale Diagnostik zu 
einem Standardangebot für alle Schwangeren geworden, was die Verhältnismäßigkeit dieser 
Untersuchungen in Frage stellt. Diese Bedenken werden dadurch verstärkt, dass nur 1% aller 
Kinder mit Krankheiten oder Behinderungen zur Welt kommen, und auch durch pränatale 
Diagnostik Fehlbildungen nicht gänzlich auszuschließen sind. Behinderungen sind in den 
meisten Fällen nicht genetisch bedingt. Oft werden sie durch Fehlentwicklung und Komplika-
tionen während der Schwangerschaft, während und nach der Geburt, durch spätere Krankhei-
ten oder Unfälle ausgelöst. In Deutschland sind gegenwärtig über 1,6 Millionen Fälle schwe-
rer Behinderung registriert und man schätzt, dass davon weniger als zehn Prozent genetisch 
bedingt sind. Darüber hinaus ist selbst bei den genetisch bedingten Behinderungen nur ein 
Teil vorgeburtlich diagnostizierbar (van den Daele, 2002). 
Zudem ist auch die Entnahme fetaler Zellen nicht völlig risikofrei. Das Risiko eines sponta-
nen Abortes liegt bei einer Fruchtwasseruntersuchung bei etwa 0,1-0,5% (A. Christmann, 
Institut für Humangenetik der Universität des Saarlandes, pers. Mitteilung, 2002). Zudem 
besteht eine gewisse Infektionsgefahr für Mutter und Kind.  
Ärzte sind heute quasi verpflichtet, Schwangere auf die Nutzungsmöglichkeit der pränatale 
Diagnostik hinzuweisen. Ansonsten können sie im „Schadensfall“, d.h. der Geburt eines be-
hinderten Kindes, von den Eltern verklagt werden. Diese Haftungspflicht der Ärzte und die 
Verfügbarkeit solcher Tests erhöhen den Druck, diese Untersuchungen und gegebenenfalls 
eine Abtreibung durchführen zu lassen. Die Schwangerschaft wird gleichsam zur Krankheit 
degradiert und nicht mehr als ein natürlicher, gar positiver Prozess gesehen, die Schwangere 
wird zusehends verunsichert. Falls jedoch eine pränatale Diagnostik ergibt, dass der Fötus / 
Embryo gesund ist, kann dies auf der anderen Seite auch zu einer starken psychischen Entlas-
tung der Frau und einer „unbeschwerten“ Schwangerschaft führen. Auch ist bei bestimmten 
Krankheiten eine frühzeitige Therapie und damit Verhinderung des Ausbruchs der Krankheit 
oder eine Linderung der Symptome möglich. 
 
 
Sind gesunde Kinder „machbar“? 
 
Kritiker konstatieren eine gewisse Tendenz von Frauenärzten/innen und Humangeneti-
kern/innen, zur pränatalen Diagnostik zu raten, so dass es fraglich erscheint, ob Frauen ihre 
Entscheidung für oder gegen einen Test tatsächlich frei treffen können, wenn sie das Vertrau-
ensverhältnis zu ihrem Arzt erhalten wollen. Auch die Qualität der Beratung hinsichtlich der 
Konsequenzen einer Entscheidung gegen eine Abtreibung wird kritisiert, beispielsweise die 
Aufklärung über die unterschiedlichen Ausprägungsmöglichkeiten einer Trisomie 21 oder die 
der spätmanifestierenden Chorea Huntington (siehe oben). Insbesondere Behindertenverbände 
kritisieren, dass genetische Abweichungen durch die Möglichkeit der Tests als krank und 
vermeidbar abqualifiziert werden. Durch die Weigerung, pränatale Diagnostik in Anspruch zu 
nehmen, sähen sich Eltern eines Kindes immer mehr dem Vorwurf ausgesetzt, sie seien selbst 
Schuld daran, ein behindertes Kind zu haben, denn dies sei heute ja vermeidbar (Hennen et 
al., 2000). Eine Folge davon könnte künftig die Weigerung der Krankenkassen sein, bei 
Nichtinanspruchnahme der pränatalen Diagnostik die Kosten für behinderte Kinder nicht 
mehr zu übernehmen – in den USA bereits Realität. 
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Die Präimplantationsdiagnostik (PID)  
– untersucht Embryos nach künstlicher Befruchtung 
 
Die Präimplantationsdiagnostik (PID; engl. Preimplantation genetic diagnosis = PGD) ist ein 
diagnostisches Verfahren, das nach einer künstlichen Befruchtung (in vitro Fertilisation, IVF) 
und vor der Implantation des Embryos in die Gebärmutter durchgeführt wird. Dazu werden 
dem Embryo, der sich in einem Entwicklungsstadium von acht oder mehr Zellen befindet, ein 
oder zwei Zellen entnommen und auf genetisch bedingte Erkrankungen wie z.B. die Muskel-
dystrophie Duchenne8 oder Mukoviszidose sowie chromosomale Störungen wie das Edwards 
Syndrom9, untersucht. Die Präimplantationsdiagnostik ist nicht ohne Risiken. Zudem ist die 
der Präimplantationsdiagnostik vorausgehende künstliche Befruchtung mit einer Hormonbe-
handlung der Frau und einem Embryotransfer verbunden, die oft mehrmals wiederholt werden 
müssen. Die Hormonbehandlung bringt hohe physische und psychische Belastungen mit sich 
(siehe auch Eizellspende beim Klonen). Die Chance, nach einem Embryotransfer schwanger 
zu werden und die Schwangerschaft über die 20. Woche hinaus zu halten, wird mit 15-20%, 
im günstigsten Fall mit 30% angegeben. Danach müsste sich jede Frau, die eine PGD durch-
führen lassen möchte, durchschnittlich drei- bis sechsmal einer belastenden Hormonbehand-
lung unterziehen (Hennen et al., 2000; Kollek, 2000). 
Eine Präimplantationsdiagnostik wird mit Zellen eines sehr frühen Embryos (8-16-Zell-
Stadium)  durchgeführt. Man geht davon aus, dass diese zumindest bis zum 8-Zell-Stadium 
totipotent sind. Totipotent heißt, dass jede dieser Zellen die volle Potenz besitzt, sich in einen 
Menschen zu entwickeln. Das deutsche Embryonenschutzgesetz (EschG) verbietet die PID, 
denn dieses untersagt jede Vernichtung totipotenter Zellen. In einigen europäischen Ländern 
wie Großbritannien oder Dänemark ist die PID erlaubt. Auch in Deutschland mehren sich die 
Stimmen, die Präimplantationsdiagnostik zu einem späteren Zeitpunkt der Embryonalent-
wicklung zuzulassen. Auch sollte solchen Eltern PID gestattet werden, die bereits behinderte 
Kinder haben und / oder bereits einen Schwangerschaftsabbruch nach positivem Ergebnis 
einer Pränataldiagnose haben durchführen lassen. Die Begrenzung auf solche Fälle erscheint 
jedoch schwierig, ebenso die exakte Definition dessen, was als schwerwiegende Erkrankung 
gilt. Auch ist auf lange Sicht nicht auszuschließen, dass der Kreis der Frauen, die eine PID in 
Anspruch nehmen, nicht auf besondere Risikofälle beschränkt bleibt. 
 
 
„Positive Eugenik“? 
 
Eine andere Frage ist, ob es ethisch zulässig ist, einen menschlichen Embryo zu verwerfen, 
wenn er die genetische Veranlagung für bestimmte Krankheiten zeigt. (Knoepffler et al., 
2000). Bereits 18,9 Prozent der Bevölkerung würden ihr Kind abtreiben lassen, wenn es die 
genetische Disposition zur Fettleibigkeit hätte10. Wer jedoch darf entscheiden, was als gesund, 
krank, lebenswert oder wünschenswert definiert wird? Kritiker sehen die Gefahr, dass in Zu-
kunft nicht nur nach genetisch bedingten Krankheiten, sondern – wenn auch jetzt noch unrea-
listisch – nach bestimmten wünschenswerten und/oder nicht wünschenswerten Eigenschaften 

                                                 
8 Muskeldystrophie Duchenne: erblich bedingte Muskelerkrankung, die zu einem fortschreitenden Schwund des 
Muskelgewebes führt. Sie beginnt schon im Kleinkindalter mit einer Schwäche der Becken- und Oberschenkel-
muskulatur, schreitet rasch voran und endet, meist im jungen Erwachsenenalter, immer tödlich. 
9 Edwards Syndrom: Schwere Entwicklungsstörung, verursacht durch eine Chromosomenstörung. Bei Kindern 
mit Edwards-Syndrom ist das Chromosom Nr. 18 oder ein Teil davon dreifach statt üblicherweise zweifach in 
jeder Zelle vorhanden (Trisomie 18). Kinder mit Edwards-Syndrom sind zur Geburt stark untergewichtig. Sie 
haben schwere Organfehlbildungen, insbesondere des Herzens, der Nieren, des Magen-Darm-Traktes und des 
Gehirns. Sie sterben entweder bereits während der Schwangerschaft oder in den ersten Lebensmonaten, wenige 
überleben das erste Lebensjahr. In Ausnahmefällen wurde über das Erreichen des Jugendalters berichtet. 
10 Bürgerkonferenz zur Gendiagnostik in Dresden 
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ausselektiert würde. Bereits Realität ist in einigen Ländern, dass die Präimplantationsdi-
agnostik zur Geschlechterwahl benutzt wird. Argumentiert wird allerdings auch, dass in Län-
dern wie etwa Indien, wo (offiziell zwar verboten, gesellschaftlich jedoch geduldet) Mädchen 
nach einer pränatalen Diagnostik abgetrieben oder nach der Geburt getötet werden, eine Prä-
implantationsdiagnostik    immer noch die humanere Alternative sei (Bartram et al., 2000). 
Eine weitere Möglichkeit des Missbrauchs sehen Kritiker in der Instrumentalisierung von 
Embryonen aus einer künstlichen Befruchtung und PID als Knochenmark- oder Organspender 
für Geschwisterkinder. Ein entsprechender Service wird in den USA kommerziell angeboten, 
erste Fälle wurden auch aus Großbritannien gemeldet (Boyce 1999).  
 
 
Zusammenfassung: Risiken der Gendiagnostik 
 
Prädiktive Gendiagnostik: 
 
• Sinnhaftigkeit / Nutzen in Frage gestellt, weil: 

 Oft nur statistische Aussagen über Eintrittswahrscheinlichkeit möglich 
 Oft nur unsichere Prognosen möglich 
 Oft Fehlen geeigneter Präventions- oder Therapiemöglichkeit 
 Adäquate genetische Beratung wäre notwendig, ist jedoch nicht immer gewährleistet 
 DNA-Chips: Qualitätssicherung fraglich 

• Gefahr der weiteren Diskriminierung und gesellschaftlichen Stigmatisierung Betroffener 
• Auswirkung auf das Versicherungswesen 
• Diskriminierung am Arbeitsplatz 
• Gefährdung des Rechts auf Nichtwissen und der Selbstbestimmungskraft 
• Datenschutzprobleme 
 
 
Pränataldiagnostik: 
 
• Triple Test: lediglich statistische Aussagen möglich, führt zu Verunsicherung 
• Amniozentese: Sinnhaftigkeit in der Routineversorgung fraglich; führt zu psychischer 

Belastung und Verunsicherung  
• Schwangerschaft wird zur Krankheit degradiert 
• Weitere Diskriminierung und Stigmatisierung Behinderter 
• Krankenkassen könnten sich weigern, für behinderte Kinder aufzukommen 
• Ausweitung der Tests und der Testpraxis zu Lasten der Verfügbarkeit entsprechender 

Therapien  
 
Präimplantationsdiagnostik (PID) 
 
• Selektion von Leben ethisch problematisch 
• hohe physische und psychische Belastungen der Hormonbehandlung 
• Begrenzung auf Risikofälle schwierig, ebenso die exakte Definition dessen, was als 

schwerwiegende Erkrankung gilt.  
• eine Entwicklung hin zur generellen Anwendung nach einer IFV möglich 
• bei vielen Tests sind nur statistische Aussagen möglich 
• Tendenz der Selektion nach wünschenswerten Eigenschaften und Geschlecht 
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2. Klonen und Stammzellforschung 
 
Als Klonen bezeichnet man den Prozess der Entstehung oder Herstellung genetisch identi-
scher Kopien von DNA, einer Zelle oder eines Organismus. Dies kann eine natürliche Art der 
ungeschlechtlichen Fortpflanzung sein, wie z.B. bei Bakterien, vielen Pflanzen und bei man-
chen niederen Tieren. Auch menschliche Zwillinge sind natürliche Klone, allerdings als Teil 
einer insgesamt geschlechtlichen, d.h. mit einer Neukombination mütterlicher und väterlicher 
Gene verbundenen Fortpflanzung (Rendtorff et al 2000; Hillebrand u. Lanzerath, 2001). 
 
Die gesellschaftlichen Kontroversen jedoch kreisen hauptsächlich um das künstliche Klonen 
(gelingt bisher nur im Tierversuch, nicht beim Menschen) und den Umgang mit menschlichen 
embryonalen Stammzellen. Die Risiken, die in diesem Zusammenhang diskutiert werden, sind 
im erheblichem Maße ethischer Natur. Diese werden an anderer Stelle umfassend diskutiert 
(z.B. Hillebrand u. Lanzerath, 2001, siehe dort auch weiterführende Literatur) und können 
hier nur angerissen werden. In diesem Beitrag werden wir uns im Wesentlichen auf die ge-
sundheitlichen (physisch wie psychisch) und sozialen Risiken beschränken.  
 
Welche Ziele werden mit dem Klonen verfolgt? 
 
Beim Klonen werden zwei unterschiedliche Ziele verfolgt. Sie lassen sich grob als reproduk-
tives Klonen einerseits und als therapeutisches Klonen andererseits kategorisieren.  
 
Reproduktives Klonen: 
Klonen mit dem Ziel, einen lebensfähigen Organismus zu erzeugen 
Methoden: 
• Künstliche Mehrlingsbildung (Embryonensplitting): ein junger Embryo wird in Ein-

zelzellen zerlegt. In diesem frühen Stadium ist jede dieser Zellen totipotent, d.h. jede für 
sich besitzt die Potenz, sich in ein vollständiges Tier zu entwickeln, wenn sie in eine ent-
kernte Eizelle und in den Uterus eines Muttertieres eingeführt würde. 

• Zellkerntransfer: Zellkerne eines zu klonenden erwachsenen Tieres werden mit einer 
zuvor entkernten Eizelle eines Spendertieres verschmolzen. Diese Eizelle wird in ein Mut-
tertier eingepflanzt und von diesem ausgetragen. 

 
Therapeutisches Klonen: 
Forschungsansatz, bei dem nach dem Klonen der frühe Embryo zerstört wird, um daraus emb-
ryonale Stammzellen zu gewinnen. Aus diesen Stammzellen sollen Transplantate wachsen. 
 
Mit welchen Methoden wird geklont? 
 
Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Methoden, höhere Organismen, wie Säugetiere und the-
oretisch Menschen zu klonen, die künstliche Mehrlingsbildung (Embryonensplitting) und 
den Zellkerntransfer.  
 
Embryonensplitting: Ein ganz junger Embryo in Einzel-Zellen aufgeteilt, die in verschiedene 
Muttertiere eingepflanzt werden. Mit menschlichen Embryonen gab es einen einmaligen Ver-
such des Embryonensplitting im Jahre 1993, der jedoch abgebrochen wurde. Die so entstan-
denen Embryonen wären aber aufgrund eines genetischen Defekts später nicht lebensfähig 
gewesen (Knoepffler et al., 2000; Hall et al., 1993). 
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Zellkerntransfer: Erlaubt es, erwachsene Tiere zu klonen: Zellkerne (sie enthalten das geneti-
sche Material) eines zu klonenden erwachsenen Tieres werden mit einer zuvor entkernten 
Eizelle eines Spendertieres verschmolzen. Diese Eizelle wird in ein Muttertier eingepflanzt 
und entwickelt sich wie ein „normaler“, durch Befruchtung entstandener Embryo und wird 
vom Muttertier ausgetragen. Mittels dieses Kerntransfers wurde 1997 von schottischen Wis-
senschaftlern das inzwischen vorzeitig verendete Schaf Dolly erzeugt (Wilmut et al., 1997). 
Der Zellkerntransfer stellt aber auch eine Möglichkeit dar, embryonale Stammzellen zu ge-
winnen, indem die Entwicklung des Embryos nach etwa vier Tagen abgebrochen wird, und 
die innere Zellmasse (= embryonale Stammzellen) herausgelöst wird. Embryonale Stammzel-
len sind in ihrer Entwicklung noch nicht festgelegt. Da sie in der Lage sind, sich durch Zell-
teilung selbst zu erneuern, können sie, nachdem sie aus dem Embryo herausgelöst wurden, in 
einem entsprechenden Nährmedium nahezu unbegrenzt weiter am Wachstum gehalten wer-
den. Je nachdem, welche Wachstumsfaktoren sich in der Nährlösung befinden, können die 
embryonalen Stammzellen dann zu den unterschiedlichsten Zell- und Gewebetypen heranrei-
fen (Knoepffler et al. 2001). 
 
Stammzellen sind ursprüngliche Zellen mit zwei besonderen Fähigkeiten:  

 Sie können sich quasi endlos teilen und neue Stammzellen bilden,  
 sie können sich spezialisieren, das heißt, sie können zu den verschiedenen Zelltypen 

(z.B. Herz-, Muskel- oder Leberzellen) ausreifen und so die unterschiedlichen Gewebe 
und Organe bilden. 

Die Zellen eines sehr junge Embryos (8 bis 16 Zellen) sind noch totipotent, das heißt, aus 
jeder einzelnen könnte ein ganzer Organismus entstehen. Haben sich die Zellen des Embryos 
mehr als drei bis viermal geteilt (ab 32 Zellen), besitzen sie noch die Pluripotenz, sich zu spe-
zifischen Geweben und Zellen auszuprägen, wie etwa Leber oder Gehirn. 
 
 
Allerdings konnten durch Klonen gewonnene embryonale Stammzellen bis jetzt nur im Tier-
versuch gewonnen werden. Der Versuch, durch Zelltransfer menschliche embryonale Stamm-
zellen zu gewinnen, scheiterte bisher (Cibelli et al., 2001). Es konnten aber bereits menschli-
che embryonale Stammzellen aus den Geschlechtsvorläuferzellen abgetriebener Föten, sowie 
aus Embryonen, die bei einer künstlichen Befruchtung übrig geblieben waren, gewonnen 
werden (Thomson et al., 1998; Reubinoff et al., 2000).  

Abbildung 1: Klonen durch Zellkerntransfer mit anschließender Gewinnung von  
embryonalen Stammzellen 
Nach: National Institute of Health, 2000 
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Stammzellen können unterschiedlicher Herkunft sein: 
 
Embryonale Stammzellen: 
• Klonen durch Zellkerntransfer (beim Menschen noch nicht möglich) 
• Embryonen aus künstlicher Befruchtung 
• Keimzellen aus Schwangerschaftsabbrüchen 
 
Adulte Stammzellen: 
• Neonatale Stammzellen aus Nabelschnurblut 
• Adulte Stammzellen aus Kindern und Erwachsenen 
 
Zellen und Gewebe aus geklonten embryonalen Stammzellen hätten den Vorteil, dass ein po-
tenzieller Transplantatempfänger selbst die zu klonende Körperzelle (mit dem genetischen 
Material) spenden könnte, so dass die Zellen des daraus entstehende Transplantationsgewebes 
genetisch identisch mit dem Transplantatempfänger wären, und so nicht abgestoßen würden 
(therapeutisches Klonen). Gewebe aus abgetriebenen Föten oder aus Embryonen einer künst-
lichen Befruchtung hätten diesen Vorteil nicht. Allerdings könnte die Etablierung einer “Kol-
lektion“ an verschiedenen Stammzelltypen (Zelllinien11) bzw. einer Art “Gewebebank“ die 
verschiedenen Gewebetypen dauerhaft verfügbar machen. Die Forschung zielt u.a. auch dar-
auf ab, diese embryonalen Stammzellen gentechnisch so zu modifizieren, dass das Risiko der 
Gewebeabstoßung so weit wie möglich minimiert wird. 
 
Embryonale Stammzellen aus Mäusen können bereits unbegrenzt in Kultur gehalten werden. 
Es konnte erreicht werden, dass sie sich in Richtung Zellen des Nerven- und Blutsystems, 
Knorpel-, Haut-, Herz-, Muskelzellen und insulinproduzierende Zellen entwickeln (Munsie et 
al., 2000; Donovan and Gearhart, 2000; Deutscher Bundestag, 2001). So entstandene Nerven-
zellen etwa können z. B. nach Transplantation in ein künstlich geschädigtes Mäusegehirn die 
Bildung von neuen, offenbar funktionsfähigen Nervengewebsstrukturen anregen (Hauskeller, 
2001). Die Forschung hinsichtlich einer gerichteten Differenzierung in die bestimmten Zellty-
pen (Haut-, Muskel-, Nervenzellen etc.) beim Menschen befindet sich jedoch noch in den 
Anfängen (Deutscher Bundestag, 2001). 
 

Die Forschung mit Stammzellen hat auch zum Ziel, die Wirkung von Medikamenten auf ver-
schiedene Zelltypen besser und mit weniger Tierversuchen erforschen zu können. Auch die 
Grundlagenforschung, insbesondere die Erforschung genetischer Kontrollmechanismen, pro-
fitiert von der Arbeit mit Stammzellen.  

Stammzellen können jedoch nicht nur aus Embryonen gewonnen werden, sondern auch von 
(lebenden oder toten) Kindern und Erwachsenen (adulte Stammzellen) und aus Nabelschnur-
blut (neonatale Stammzellen).  

 

                                                 
11 Stammzellen besitzen eine quasi unbegrenzte Fähigkeit zur Selbsterneuerung. Zellkulturen aus Stammzellen 
lassen sich in geeigneten Nährlösungen teils über Jahrzehnte kultivieren. Solche Zellkulturen nennt man Zellli-
nien. 
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Abbildung 2: Anwendungsmöglichkeiten und Erwartungen an die Stammzellforschung 
Nach: National Institute of Health, 2000 
 
 
 

 
 
Abbildung 3: Gewinnung von embryonalen Stammzellen aus Embryonen nach einer 
künstlichen Befruchtung bzw. aus abgetriebenen Föten. 
Nach: National Institute of Health, 2000 
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Reproduktives Klonen – warum? 
 
Tiere: Tiere werden aus unterschiedlichen Gründen geklont. Zum einen möchte man Nutztiere 
mit besonders nützlichen Eigenschaften, wie etwa ein besonders hoher Fleischanteil, verviel-
fältigen. Aber auch gentechnisch veränderte Tiere, die pharmazeutisch wirksame Substanzen 
in der Milch ausscheiden (“Gene Pharming“ oder “Gene Farming“), oder deren Organe für 
die Transplantation auf Menschen geeignet sind (“Xenotransplantation“, siehe entsprechen-
den Abschnitt unten) werden geklont. Als neuer Service wird von einer amerikanischen Firma 
das Klonen von Haustieren angeboten. Eine Katze konnte bereits geklont werden, das Klonen 
von Hunden wird bereits erforscht (Clarke, 2002). 
 
Menschen: Lebensfähige Menschen zu klonen, wird bislang international als ethisch inakzep-
tabel geächtet und ist in den meisten Ländern verboten. Darüber hinaus ist es nach Experten-
meinung technisch noch nicht realisierbar. Allerdings gibt es immer wieder Meldungen über 
einzelne Firmen oder Wissenschaftler, deren explizites Ziel es ist, Menschen zu klonen12. 
Theoretisch gäbe es mehrere Motive, lebensfähige Menschen zu klonen:  
 
Mit Hilfe des Embryonensplittings könnte die Erfolgsrate einer künstlichen Befruchtung ge-
steigert werden, indem einige Zellen des frühen Embryos „als Ersatz“ für Fehlschläge einge-
froren würden. Auch wäre der Elternwunsch denkbar, künstlich Zwillinge zu erzeugen, die 
sich im Bedarfsfall gegenseitig Organe spenden könnten (Rendtorff et al., 2000).  
Das Klonen mit Hilfe des Kerntransfers aus einer erwachsenen Körperzelle böte auch die 
Möglichkeit, Erbkrankheiten zu vermeiden: Falls der potenzielle Vater Überträger einer Erb-
krankheit wäre, könnte man eine Körperzelle der Mutter zum Klonen einsetzen. Auch un-
fruchtbaren oder gleichgeschlechtlichen Paaren oder Einzelpersonen könnte ein Kinder-
wunsch erfüllt werden. Möglicherweise könnten sich Eltern auch einen “Ersatz“ für ein totes 
Kind wünschen. Theoretisch denkbar wäre ebenso, dass besondere oder wichtige Persönlich-
keiten ersetzt oder ganze Mannschaften mit bestimmten erwünschten Eigenschaften (kräftige 
Sportler oder Soldaten) erzeugt würden (Rendtorff et al., 2001; Hillebrand und Lanzerath, 
2001). Diese Szenarien sind jedoch nicht nur wissenschaftlich sondern auch ethisch höchst 
umstritten (siehe nachfolgenden Abschnitt “Risiken beim reproduktiven Klonen“). 
 
 
Die Risiken beim reproduktiven Klonen 
 
Die gesundheitlichen Risiken des reproduktiven Klonens veranschaulicht der Tierversuch: 
Die Erfolgsraten beim kerntransferbasierten Klonen sind sehr gering. So wurden, um Dolly zu 
erzeugen, 277 Eizellen verbraucht (Wilmut et al., 1997). 60-90% der fusionierten Eizellen 
sterben, bevor sie eingepflanzt werden können (Reevermann und Hennen, 2001). Auch sind 
die Überlebenschancen für erfolgreich implantierte Embryonen gering: Von hundert Embryo-
nen, die in die Gebärmutter eines “Leihmuttertieres“ eingebracht werden, entwickeln sich 
höchstens drei bis fünf bis zur Geburt (Reevermann und Hennen, 2001). Die Zahl der Fehl- 
und Missgeburten, sowie die Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen ist sehr hoch. Darüber hin-
aus treten Nebenwirkungen wie ein geschwächtes Immunsystem, Fehlbildungen von Organen 
sowie das “large calf syndrom“ (erhöhtes Geburtsgewicht bei Klonkälbern durch verlängerte 

                                                 
12 Beispiele: die von der Realianer-Sekte gegründete amerikanische Firma “Clonaid“ im Juli 2001, der italieni-
sche Gynäkologe Severino Antinori im März 2001 oder der amerikanische Reproduktionsmediziner Richard 
Seed im Dezember 1997. Die Meldung Ende 2002 über eine gelungene menschliche Klonierung wird von Ex-
perten stark angezweifelt. 
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Trächtigkeit) auf (Wilmut et al, 1997). Als Dolly fünf Jahre alt war wurde gemeldet, dass sie 
an Arthritis leide (Pearson, 2002). Als eine der Ursachen für die Schädigungen geklonter Tie-
re wird die unnatürliche Beschleunigung und damit unvollständige oder fehlerhafte Re-
programmierung des Erbmaterials vermutet (Deutscher Bundestag, 2001). Ein anderes Prob-
lem liegt darin, dass das Erbmaterial beim Zellkerntransfer von einem erwachsenen Spender 
stammt. Durch das relativ hohe Alter dieser DNA kann es zu negativen Auswirkungen kom-
men (Reevermann und Hennen, 2001): Zum einen geht man von einer allgemein niedrigeren 
Lebenserwartung (was sich im Falle Dolly bestätigte) bzw. vorzeitigen Alterung und Schädi-
gung des geklonten Tieres aus13 (Ogonuki et al., 2002; Whitfield, 2002). Zum anderen ist auf-
grund der Anhäufung von Schäden (Mutationen) in älterer DNA mit einem erhöhten Risiko 
zur Entstehung von Tumoren und anderer genetisch bedingter Krankheiten zu rechnen.  
Nicht nur der Zellkern, sondern auch die Mitochondrien, die “Energieerzeuger“ in der Zelle, 
enthalten DNA, wenngleich auch in geringen Mengen. Diese mitochondriale DNA wird beim 
Entkernen der Eizelle nicht entfernt. Es ist bekannt, dass es bestimmte Krankheiten gibt, die 
mit Genen der mitochondrialen DNA in Zusammenhang stehen14. Ob sich daraus Konsequen-
zen für geklonte Lebewesen ableiten lassen, ist unbekannt. Zum anderen ist nicht geklärt, ob 
und wenn ja, welche Auswirkungen vom Wechselspiel zwischen dem Erbmaterial des Zell-
kerns und dem der Mitochondrien zu erwarten ist, das aus jeweils verschiedenen Lebewesen 
stammt. 
Unklar sind die Folgen des Fehlens einer Vermischung von mütterlichem und väterlichem 
Erbmaterial. Auswirkungen auf die Entwicklung des Embryos werden vermutet, denn norma-
lerweise werden in einem Embryo bestimmte Gene nur abgelesen, wenn sie von der Mutter 
stammen, andere nur, wenn sie väterlichen Ursprungs sind (“Imprinting“) (Reevermann und 
Hennen, 2001). Einige Wissenschaftler vermuten, dass viele der Krankheiten und Fehlbildun-
gen, die bei geklonten Tieren beobachtet werden, auf solche Imprinting-Effekte zurückzufüh-
ren sind (Whitfield, 2001; Humphreys et al., 2001; Pearson, 2002).  
 
Menschliche Klone – und die möglichen Folgen 
 
Käme es tatsächlich dazu, dass Menschen im Sinne der Reproduktion geklont würden, wären 
diese Risiken auch hier zu bedenken. Darüber hinaus würde bei der Etablierung des reproduk-
tiven Klonens von Menschen eine große Zahl an menschlichen Embryonen “verbraucht“ wer-
den. Diese “verbrauchende Embryonenforschung“ ist nicht nur ethisch umstritten. Zur Her-
stellung der Embryonen durch Zellkerntransfer würden menschliche Eizellen benötigt, die 
zuvor von einer Frau gespendet werden müssten. Die dafür notwendige Hormonbehandlung 
kann in seltenen Fällen das Hyperstimulationssyndrom auslösen, welches Leberschäden, Nie-
renversagen oder Schlaganfall zur Folge haben kann. Auch besteht möglicherweise ein erhöh-
ten Risiko für Eierstockkrebs. Nicht zuletzt ist auch der chirurgische Eingriff zur Entnahme 
der Eizellen durch die Gefahr von Blutungen, oder Komplikationen bei der Narkose nicht 
risikolos. Sowohl vom medizinischen als auch vom moralischen Standpunkt aus ist es frag-
würdig, Frauen für Forschungszwecke diesen Risiken auszusetzen.  
Es wäre auch fraglich, ob bzw. auf welche Art sich genügend Frauen bereit erklärten, solche 
Kinder auszutragen (Rendtorff et al.,2000). Denn eine aufgrund des Klonens mit Komplikati-
onen verbundene Schwangerschaft, die Gefahr von Fehl- und Missgeburten sind ein makabe-
res Szenario. 
Daher wird unter anderem versucht, tierische statt menschliche Eizellen zu verwenden. Im 
September 2001 wurden Kreuzungsversuche zwischen Mensch und Kaninchen bekannt: Chi-

                                                 
13 Bei jeder Zellteilung gehen kleine Stücke an den Chromosomenenden (Telomere) verloren. Sind die Telomere 
verbraucht und teilt die Zelle sich weiter, können möglicherweise wichtige genetische Informationen an den 
Chromosomenenden verloren gehen. Auch kann es zu Chromosomenumlagerungen kommen. 
14 Z. B. Kearns-Sayre-Syndrom, erbliche optische Neuropathie (Hillebrand und Lanzerath, 2001) 
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nesische Wissenschaftler übertrugen Zellkerne aus menschlichen Hautzellen in Eizellen von 
Kaninchen. Die daraus entstehenden Embryonen teilten sich danach mindestens 16 mal 
(Deutscher Bundestag, 2001). Bis jetzt ist jedoch nicht geklärt, ob die menschliche DNA des 
Zellkerns funktional kompatibel mit der tierischen DNA der Eizelle ist, und ob die Zellen für 
das therapeutische Klonen geeignet wären. 
 
Sollte das reproduktive Klonen zur Behandlung von Unfruchtbarkeit oder als Strategie zur 
Vermeidung der Weitergabe von Erbkrankheiten einmal gesellschaftlich akzeptiert sein, be-
stünde die Gefahr, dass nach und nach auch andere Motive toleriert würden, wie z.B. die Er-
schaffung von „Ersatz“ für verstorbene Kinder. Ganz abgesehen von der moralischen Hinter-
fragbarkeit dieser Motive würde dabei übersehen, dass jeder Mensch in seiner Persönlichkeit 
einmalig ist (Bondolfi, 2001), was ja auch auf natürliche eineiige Zwillinge zutrifft.  
Ebenso steht die Frage im Raum, ob die Entwicklung und Etablierung von Klontechniken als 
“Variante“ der künstlichen Befruchtung den Einsatz öffentlicher Gelder rechtfertigt, denn es 
ist wohl eher unwahrscheinlich, dass viele Paare davon Gebrauch machen würden (Hillebrand 
und Lanzerath, 2001).  
Davon abgesehen gibt es berechtigte Zweifel, ob das reproduktive Klonen überhaupt zum 
„Erfolg“ führt, ob nicht die Degenerationen durch das Klonen so erheblich sind, dass der er-
hoffte „Erfolg“ ad absurdum geführt wird (Brosius, 2002). 
 
 
Die Risiken des therapeutischen Klonens und der Stammzellforschung 
 
Entwicklung und Etablierung des therapeutischen Klonens haben Hoffnungen geweckt, dass 
Krankheiten des Nervensystems (z.B. Morbus Alzheimer oder Multiple Sklerose), des Her-
zens (Herzinfarkt), der Leber (Hepatitis) der Bauchspeicheldrüse (Diabetes) und andere thera-
pierbar würden. Transplantatempfänger müssten nicht mehr mit Medikamenten behandelt 
werden, die das Immunsystem unterdrücken (Immunsuppressiva) und erhebliche Nebenwir-
kungen verursachen. Der Begriff “therapeutisches Klonen“ indes suggeriert jedoch häufig, 
dass das Klonverfahren selbst therapeutisch sei. Es handelt sich jedoch nur um einen For-
schungsansatz, um embryonale Stammzellen herzustellen, die der Entwicklung neuer Thera-
pieverfahren dienen sollen (Hillebrand und Lanzerath, 2001).  
 
Die Zeithorizonte einer therapeutischen Anwendung werden derzeit auf zehn bis zwanzig 
Jahre geschätzt (Brüstle, 2001). Zudem ist sie, wie oben angeführt, ethisch umstrittenen.  
Auch bleibt die Frage, wie man bei der Einführung von Stammzellen sicher beeinflussen 
kann, dass diese an die richtige Stelle wandern, und wenn nicht, ob sie dann falsch differen-
zieren (Donovan, 2001). So kam es bei Transplantationsversuchen von Nervenzellen aus ab-
getriebenen Föten in Parkinsonpatienten zu starken Nebenwirkungen. Ein anderes Problem 
ergibt sich dadurch, dass embryonale Stammzellen erst wachsen, wenn sie bestimmte Nähr- 
und Wachstumsstoffe zur Verfügung haben. Dies wird durch die Zugabe von fötalem Kälber-
serum oder durch “Futterzellen“ aus Bindegewebe von Mäuseembryonen erreicht. Diese 
Nährstoffquellen bergen jedoch das Risiko, mit Viren infiziert zu sein (Donovan, 2001, Deut-
scher Bundestag, 2001).  
 
Adulte statt embryonale Stammzellen? 
 
Unklar ist, ob Transplantationsgewebe aus Stammzellen Tumore ausbilden, denn embryonale 
Stammzellen und Tumorzellen besitzen ähnliche Potenziale der Selbsterneuerung (Reya et al. 
2001). Dies ist einer der Gründe, warum empfohlen wird, für die Transplantation auf diffe-
renzierte, bzw. adulte Stammzellen (siehe unten) zurückzugreifen, in welchen das Potenzial 
zur Tumorbildung wesentlich geringer ist (Donovan, 2001, Deutscher Bundestag, 2001). Zu-
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dem ist die Verwendung von adulten Stammzellen ethisch nicht umstritten, da keine Embryo-
nen ge- oder verbraucht werden. 
Bis jetzt wurden etwa 20 Haupttypen adulter Stammzellen gefunden, wobei die Gewinnung 
der meisten Typen bislang noch problematisch ist. Sie sind auch weniger differenzierungsfä-
hig, schwer zu kultivieren, in bestimmten Organen nur in geringer Zahl vorhanden und ihre 
Zahl nimmt mit dem Alter ab. Ihre Erforschung ist derzeit jedoch weiter fortgeschritten als die 
Arbeit mit embryonalen Stammzellen. Relativ leicht lassen sich adulte Stammzellen aus dem 
Knochenmark isolieren, welche bereits seit 20 Jahren bei der Behandlung von Leukämiepati-
enten eingesetzt werden. In jüngster Zeit gab es auch Erfolge bei der Behandlung von Herzin-
farktpatienten, bei denen eigene Stammzellen aus dem Knochenmark in den Herzmuskel ge-
spritzt wurden. Die Stammzellen entwickelten sich dann zu Herzmuskelzellen. (Klein, 2001; 
Deutscher Bundestag, 2001). Die Entnahme von adulten Stammzellen aus Knochenmark ist 
für den Spender jedoch mit erheblichen körperlichen und psychischen Belastungen verbun-
den. Aber auch die Isolierung von adulten Stammzellen aus Blut ist nicht unumstritten. Um 
sie zu gewinnen, sind Wachstumsfaktoren und andere pharmakologischen Manipulationen 
(Chemotherapie) notwendig, deren langfristige Folgen noch nicht ausreichend erforscht sind.  
 
 
Import embryonaler Stammzellen 
 
In Deutschland ist seit 2002 die Einfuhr von und die Forschung an embryonale Stammzellen, 
die aus den etwa 70 weltweit bereits etablierten Stammzelllinien stammen, erlaubt. Diese 
embryonalen Stammzellen stammen aus übriggebliebenen Embryonen der künstlichen Be-
fruchtung. Kritische Stimmen weisen darauf hin, es sei unrealistisch zu glauben, der Import 
könne auf die rund 70 Stammzelllinien beschränkt bleiben. Der Bedarf an weiteren Embryo-
nen für die Forschung induziere weitere Nachfragen und ein entsprechendes Angebot und 
ziehe damit die Gefahr der Tötung weiterer Embryonen nach sich, und sei es im Ausland 
(Riedel, 2001). Auf der anderen Seite jedoch wird argumentiert, die Forschung an embryona-
len Stammzellen sei nur vorübergehend zum Erkenntnisgewinn nötig, um neue Zellersatzthe-
rapien mit adulten Stammzellen zu entwickeln. Dagegen sehen andere das Risiko, dass die 
Forschung mit embryonalen Stammzellen die ethisch unbedenkliche und durchaus auch er-
folgsversprechende adulte Stammzellen-Forschung verdrängen könnte15, zudem demonstriere 
der Staat Doppelmoral, wenn embryonale Stammzelllinien, deren Herstellung in Deutschland 
verboten sei, aus dem Ausland eingeführt werden (Hefty, 2001).  
 
Embryonale Stammzellen aus Schwangerschaftsabbrüchen 
 
 Sie verfügen ähnlich wie embryonale Stammzellen aus der künstlichen Befruchtung über ein 
hohes Entwicklungs- und Vermehrungspotenzial. Allerdings ist hier die Isolation schwieriger, 
da die Föten zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs unterschiedlich alt sind und wäh-
rend des Abbruchs absterben (Deutscher Bundestag 2001). Auch wird der therapeutische 
Wert von embryonalen Keimzellen bezweifelt, weil hier im Gegensatz zu anderen embryona-
len Zellen der sogenannte Imprinting16-Prozess (siehe oben) fehlt und Störungen in der Ent-
wicklung befürchtet werden (McLaren, 2001).  
 
 
 
 
                                                 
15 www.cloning.ch/cloning/reproductiv.html. 
16 Imprinting: Während der Entwicklung eines Embryos werden bestimmte Gene nur abgelesen, wenn sie von 
der Mutter stammen, andere nur, wenn sie väterlichen Ursprungs sind. 
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Neonatale Stammzellen aus Nabelschnurblut 
 
Eine weitere Quelle für Stammzellen ist Nabelschnurblut, das gleich nach der Geburt ent-
nommen wird. Die daraus isolierten neonatalen Stammzellen können für eventuelle spätere 
Transplantationszwecke bei sehr niedrigen Temperaturen eingefroren (kryokonserviert) wer-
den, ein Service, der auch in Deutschland von privaten Firmen angeboten wird. Neonatale 
Stammzellen weisen gegenüber blutbildenden Stammzellen aus Knochenmark und Blut bes-
sere Vermehrungsfähigkeit in Kultur auf. Im Gegensatz zu Stammzellen anderer Herkunft 
kann hier die Gefahr einer Infektion durch tierische Viren ausgeschlossen werden, da die Kul-
tivierung ohne tierische Zusätze auskommt.  
 
 
Die Debatte um die Weiterführung der Klon-Forschung 
 
Die Forschung zu Klontechniken und an embryonalen Stammzellen befindet sich noch in den 
Anfängen. Kritiker warnen davor, falsche Hoffnungen zu wecken. Erfolge in Tierversuchen 
seien nicht generell auf den Menschen übertragbar. Die vagen Erfolgsaussichten rechtfertigten 
zudem nicht die Instrumentalisierung und verbrauchende Forschung an menschlichen Embry-
onen. Wer menschliche Embryonen verbrauche, werde über kurz oder lang bewirken, dass 
die Gesellschaft die Ehrfurcht vor dem Leben geborener Menschen verliere (Knoepffler, 
2001).  
Auf der anderen Seite warnen Befürworter davor, die sich bietenden Chancen dieser For-
schung nicht zu ergreifen. Ein Verzicht auf diese Forschung sei angesichts der Hilflosigkeit 
gegenüber nicht oder nur unzulänglich therapierbaren schwerstkranken Menschen und des 
Mangels an Spenderorganen für Transplantation nicht zu rechtfertigen. Vertreter einer radika-
leren Sichtweise kritisieren jedoch auch die Erzeugung von Organ- und Zellersatz durch the-
rapeutisches Klonen, da das Endziel die Ersetzbarkeit sämtlicher ausfallender Körperfunktio-
nen und letztlich die Unsterblichkeit sei ( Knoepffler et al., 2000). Nach dieser Argumentati-
onsweise wäre dann auch die Diskussion um die Verwendung adulter Stammzellen als Alter-
native zu embryonale Stammzellen gegenstandslos. 
Verschiedentlich wird auf das Risiko hingewiesen, dass Erkenntnisse aus der Forschung zum 
therapeutischen Klonen auch der Entwicklung der Techniken des reproduktiven Klonens zu 
Gute kämen, und letzteres somit forcieren könnten. Mit der Akzeptanz des therapeutischen 
Klonens, würde auch das reproduktive Klonen seinen “Schrecken“ verlieren (“Dammbruch“-
Argument). Die Grenzen zwischen den verschiedenen möglichen Formen und Zielen des 
Klonens verwischten zusehends. “Wie lange würde uns vor dem reproduktiven Klonen grau-
sen, hätten wir uns erst daran gewöhnt, dass uns unser nachträglich gezeugter Zwilling eine 
neue Niere oder gar ein neues Herz 'spenden' und wir somit auf Kosten seines Lebens das 
eigene verlängern könnten?“, so G.P. Hefty in der Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung vom 30.11.01, S.1. Dagegen wird gehalten, dass die Fehlschläge, die sich beim repro-
duktiven Klonen von Tieren offenbarten, sogar dazu führen könnten, dass Klonen nicht als 
sinnvolle Option für die eigene Fortpflanzung betrachtet würde. Auch würde ein Verbot des 
therapeutischen Klonens die nützliche, wissenschaftlich vertrauenswürdige Forschung blo-
ckieren, während es weniger verantwortungsvolle private Institute, wie die von Severino An-
tinori oder “Clonaid“, nicht davon abhalten würde, auf einem dürftigen wissenschaftlichen 
Fundament, Versuche zum reproduktiven Klonen von Menschen durchzuführen (Green, 
2001). 
 
Einige technisch / gesundheitlichen Risken, die im Zusammenhang mit der Etablierung der 
Stammzelltherapie diskutiert werden, sind in absehbarer Zukunft möglicherweise vermeidbar, 
wie z.B. die Kontamination mit tierischen Krankheitserregern. Auch scheint es vertretbar zu 
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sein, einige Risiken angesichts der Chancen, die sich aus dem therapeutischen Klonen erge-
ben können, zu vernachlässigen. Nicht nur für eine ethische Bewertung17 ist jedoch die Her-
kunft der Stammzellen von Bedeutung. Einige Risiken sind durch die Verwendung adulter 
oder neonataler Stammzellen im Gegensatz zur Verwendung embryonaler Stammzellen ver-
meidbar, zum Beispiel die Gefahr der Kontamination mit tierischen Krankheitserregern, das 
Potenzial der Tumorbildung, oder das Risiko der Immunabstoßung, wobei letzteres bei Ver-
wendung geklonter Stammzellen ebenfalls gleich null ist. Geklonte Stammzellen jedoch brin-
gen wiederum andere Probleme mit sich, wie etwa die der Eizellspende. Beim momentanen 
Stand der Kenntnisse scheinen mit der Verwendung adulter und neonataler Stammzellen we-
niger gesundheitliche Risiken verbunden zu sein als mit derjenigen aus Embryonen (geklont 
oder aus künstlicher Befruchtung). Ob sich dies jedoch auch auf die Therapiepotenziale be-
zieht, ist derzeit noch nicht eindeutig abgeklärt, weshalb Befürworter der Forschung an emb-
ryonalen Stammzellen diese für unverzichtbar halten. 
 
 
 
Zusammenfassung: Risiken beim Klonen / Stammzellforschung 
 
Risiken beim reproduktiven Klonen:  
• geringe Erfolgsrate, gesundheitliche Störungen, Fehlbildungen etc. 
• Verbrauchende Embryonenforschung 
• Risiken der Eizellspende 
• Dammbruchargument (Toleranz von „unethischen“ Motiven)  
• Klonen von Haustieren mit zweifelhaftem Erfolg 
• Mögliche psychische Probleme eines Klons 
• Sinnhaftigkeit angesichts der Risiken 
 
Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen einschließl. therapeutisches Klonen: 
• Ethische Problematik: Töten des etwa 6 Tage alten Embryos notwendig, verbrauchende 

Embryonenforschung 
• Wecken falscher oder überzogener Hoffnungen 
• Gefahr der Entartung / Tumorbildung 
• Risiko der Vireninfektion durch „Futterzellen“ 
• Risiken der Nicht-Nutzung 
• Import embryonaler Stammzellen induziert möglicherweise weitere Nachfrage 
 
Adulte Stammzellen: 
• Nachteile gegenüber embryonalen Stammzellen (z.B. nicht kultivierbar, schwierig zu iso-

lieren) 
 
Stammzellen aus Nabelschnurblut: 
• Einsatzmöglichkeiten noch ungewiss 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Streng genommen ist die Bewertung der aktuellen technischen / gesundheitlichen Probleme Teil einer ethi-
schen Bewertung. Für eine Gesamtbewertung sind beide letztendlich nicht isoliert zu betrachten. 
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3. Xenotransplantation 
 
Als Xenotransplantation (xenos, griech. „fremd„; transplantation, latein. „Übertragung“) 
bezeichnet man die Übertragung von Zellen, Geweben und Organen über Artgrenzen hinweg. 
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist damit die Organübertragung von Tieren auf den Men-
schen gemeint. Angesichts der Probleme, die mit der zwischenmenschlichen Organübertra-
gung (Allotransplantation) verbunden sind – insbesondere der Mangel an verfügbaren Spen-
derorganen – setzen viele Mediziner und Patienten große Hoffnungen in die Xenotransplanta-
tion. Auch bei Krankheiten wie Diabetes oder Alzheimer, bei denen wichtige körpereigene 
Zellen zugrunde gehen, könnte die Übertragung von tierischen Zellen auf den Menschen (zel-
luläre Xenotransplantation) erstmalige oder verbesserte Therapien eröffnen (Robert Koch-
Institut, 2001). 
Mithilfe der Gentechnik versucht man Spendertiere in ihrer genetische Ausstattung so zu ver-
ändern, dass bei der Übertragung deren Organe auf den Menschen das Risiko der Immunab-
stoßung vermindert wird. Solche genveränderten (transgenen) Spendertiere will man mittels 
Kerntransfer klonen. Zum einen, um die Genveränderungen stabil zu halten und zum anderen, 
um diese Tiere in theoretisch unbegrenzter Zahl kopieren zu können. Dadurch kann das „op-
timale Tier“ genetisch kopiert werden und für weitere Forschung steht ein „einheitliches Aus-
gangsmaterial“ zur Verfügung (Emmrich, 2002). Schweine sind wegen ihres Stoffwechsels, 
der dem des Menschen ähnelt, wegen der vergleichsweise großen mikrobiologischen Sicher-
heit (Übertragung von Krankheitserregern), aufgrund ihrer Verfügbarkeit, Anspruchslosigkeit 
und aus Kostengründen die bevorzugten Spendertiere. (Kollek et al., 1998; Dobson, 2002; 
Robert-Koch-Institut, 2001).  
 
Das Infektionsrisiko würde nämlich nicht nur auf den Organempfänger beschränkt bleiben, 
sondern bestünde auch für dessen Umfeld und letztlich für die gesamte Gesellschaft. Bereits 
die Transplantation von Organen zwischen Menschen birgt gewisse Risiken der Übertragung 
von Krankheitserregern: AIDS, die Creutzfeld-Jakob-Krankheit und Hepatitis C wurden be-
reits auf diesem Wege übertragen, bevor man die dafür verantwortlichen Erreger und deren 
Übertragungswege kannte. Zusätzlich begünstigen Medikamente zur Unterdrückung der Im-
munabwehr (Immunsuppressiva) im Organempfänger den Befall mit Krankheitserregern. Bei 
der Xenotransplantation sind diese Risiken verstärkt vorhanden, denn da hier die Artschranke 
überschritten wird, ist eine noch stärkere Immununterdrückung erforderlich. Zudem werden 
die natürlichen Abwehrmechanismen wie Haut, Magensäure und andere umgangen, die bei 
einem „normalen“ Umgang mit den Tieren einen gewissen Schutz bieten. Darüber hinaus ist 
zusätzlich zu den menschlichen auch mit solchen Erregern zu rechnen, die bislang auf Tiere 
beschränkt waren. Falls es sich dabei um bekannte Erreger handelt, ist der Ausschluss durch 
vorhergehende Untersuchung möglich und die meisten Erreger können durch Auswahl und 
geeignete Haltung der Schweine beseitigt werden. Handelt es sich aber um unbekannte Viren, 
die beispielsweise im Tier unauffällig, im Menschen aber krankheitsauslösend sind (z.B. Ebo-
la- und HI-Viren) oder die durch Neukombinations- und Anpassungsprozesse neu entstehen, 
ist ein erhöhtes Infektionsrisiko nicht auszuschließen. Solche sogenannten Retroviren können 
Krankheiten wie beispielsweise Krebs und bestimmte Autoimmunkrankheiten auslösen (Pe-
termann und Sauter, 1999).  
Die latente Infektionsgefahr würde eine kontinuierliche, lebenslange Überwachung des Ge-
sundheitszustandes nicht nur des Patienten selbst, sondern auch seines sozialen Umfelds er-
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forderlich machen, was für die Beteiligten mit erheblichen psycho-sozialen Belastungen ver-
bunden wäre (Petermann und Sauter, 1999). 
Auch für die Spendertiere würde eine Virusinfektion neue Risiken bergen, denn um dem ver-
muteten Bedarf an Spenderorganen gerecht zu werden, müssten große Herden von Schweinen 
gehalten werden. Aufgrund des einheitlichen Immunsystems der geklonten Tiere würde eine 
Virusinfektion rasch die gesamte Herde befallen (Kollek et al., 1998). 
 
Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Xenotransplantation ist die Gefahr der Ab-
stoßung des fremden Organs im menschlichen Körper. Die erste Abstoßungsreaktion mit der 
hier zu rechnen ist, ist die hyperakute Abstoßung. Sie tritt innerhalb von Minuten bis Stunden 
ein und führt zu Blutungen, Bildung von Blutgerinseln und letztendlich zum Absterben des 
Transplantats (Petermann und Sauter, 1999). Eine Überwindung dieser hyperakuten Absto-
ßung scheint durch gentechnische Eingriffe am Spendertier immer wahrscheinlicher zu wer-
den. (Lai et al, 2002 ; Dobson, 2002).). Allerdings besteht hier wiederum die Gefahr, dass 
durch den gentechnischen Eingriff die Abwehr von Virusinfektionen beeinträchtigt werden 
könnte, da diese durch denselben Mechanismus wie die hyperakute Abstoßung erfolgt (Re-
vermann und Hennen, 1999). 
Selbst wenn die hyperakute Abstoßung überwunden wird besteht nach einem bis drei Tage die 
Gefahr der verzögerten Abstoßung18, die Entzündungen und Blutgerinnungsprozesse auslöst 
und damit zu Schädigungen der Blutgefäße und des Xenotransplantats führt (Revermann und 
Hennen, 1999). Weder diese noch die zellvermittelte (innerhalb von Tagen oder Wochen) 
oder chronische (einige Monate nach der Transplantation) Abstoßung scheinen nach momen-
tanem Stand der Kenntnisse kontrollierbar zu sein (Petermann und Sauter, 1999).  
Neben den Risiken durch Viren oder der Immunabstoßung ist es offen, ob die Probleme der 
physiologischen Unverträglichkeiten gelöst werden können und ob die Schweineorgane im 
menschlichen Körper tatsächlich funktions- und leistungsfähig sein werden. Beispielsweise ist 
nicht geklärt, wie ein Tierorgan chirurgisch an einen menschlichen Körper angeschlossen 
werden kann und wie lange es funktionieren würde. Was bedeutet es für die Pumpleistung 
eines xenotransplantierten Herzens, dass ein Schwein auf allen Vieren läuft, ein Mensch da-
gegen aufrecht? Auch funktionieren blutbildende Faktoren aus dem Schwein im Menschen 
nicht (Emmrich, 2002). 
 
 
 
 
Zusammenfassung: Risiken der Xenotransplantation: 
 
• Übertragung von Krankheitserregern 
• Entstehung neuer, unbekannter Erreger 
• Psycho-soziale Belastungen des Organempfängers 
• Verschiedene Formen der Immunabstoßung 
• Physiologische Unverträglichkeiten 

                                                 
18 Verzögerte Abstoßung = akute vaskuläre Abstoßung 
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Zusammenfassung 
 
Die Probleme und Risiken der prädiktiven Diagnostik ergeben sich zum großen Teil dadurch, 
dass die Menschen wenig mit den Ergebnissen einer solchen Untersuchung umgehen können. 
Eine genetische Beratung, die mit der Anwendung einer genetischen Diagnostik einhergehen 
sollte, kann zwar die Interpretation und den Umgang mit Testergebnissen erleichtern. In eini-
gen Fällen erlauben sie einen konstruktiveren Umgang mit einer Krankheit oder sogar eine 
frühzeitige Therapie. Meist jedoch kann wenig über mögliche Ausprägung und Verlaufsform 
einer Krankheit vorhergesagt werden, oft ist nicht einmal sicher, ob die Krankheit tatsächlich 
ausbrechen wird. Zudem können viele Krankheiten zwar diagnostiziert, jedoch nicht oder nur 
unzureichend therapiert werden. Die erhoffte Sicherheit weicht einer Verunsicherung und 
psychische Belastung der Betroffenen, es stellt sich in vielen Fällen die Frage nach dem Sinn 
dieser Diagnostik. Trotz der oft unzulänglichen Aussagekraft genetischer Tests ist ihre Nut-
zung durch Lebens- und Krankenversicherungen bereits Realität. Die Verwendung der Test-
ergebnisse durch Arbeitgeber wird kontrovers diskutiert. Dies birgt die Gefahr der Diskrimi-
nierung potenzieller Versicherungsnehmer. Insbesondere in diesem Zusammenhang weisen 
Kritiker auf die Gefahr unzureichenden Datenschutzes und fraglicher Qualitätssicherung bei 
der Testdurchführung hin. 
 
Wie bei der Prädiktiven Diagnostik, verstärkt die Verfügbarkeit genetischer Testverfahren 
auch in der Pränatalen Diagnostik den gesellschaftlichen und psychischen Druck, diese Tests 
anzuwenden. Die allgemeine Ausweitung der Testung von Risikopatientinnen auf alle 
Schwangeren stellt auch hier die Sinnhaftigkeit der genetischen Diagnostik in Frage. Da in 
den wenigsten Fällen eine Therapie des Embryos im Mutterleib möglich ist, dienen die Unter-
suchungen im Wesentlichen dazu, eine Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung herbei-
zuführen. All dies kann zu einer großen Verunsicherung und psychischen Belastung der 
Schwangeren führen. Kritiker mahnen die Gefahr der weiteren Diskriminierung und Stigmati-
sierung Behinderter an, Krankenversicherungen könnten sich weigern, für behinderte Kinder 
aufzukommen. Diese Entwicklung wäre um so tragischer angesichts der Tatsache, dass die 
meisten Behinderungen nicht genetisch bedingt sind. Auch die Präimplantationsdiagnostik 
(PID) birgt dieses Problempotenzial, ihre Zulassung wird in Deutschland wird sehr kontro-
vers diskutiert. Hier wie bei der Pränatalen Diagnostik stellt die Selektion und Tötung von 
Leben die eigentliche ethische Problematik dar. Hinzu kommt auch, dass die Begrenzung auf 
Risikofälle sich als schwierig gestalten würde, ebenso die exakte Definition dessen, was als 
schwerwiegende Erkrankung gilt. In manchen Ländern, in denen die PID zugelassen ist, ist 
eine Tendenz zur Geschlechterwahl erkennbar. 
 
Die Erfahrung aus Tierversuchen mit dem reproduktiven Klonen zeigen, dass bei den weni-
gen lebensfähigen geklonten Tieren viele gesundheitlichen Störungen und Fehlbildungen auf-
treten. Skeptiker sehen allein dadurch die durch das Klonen anvisierte „Optimierung“ eines 
Tieres (oder gar des Menschens) ad adsurdum geführt. Die Entwicklung der Technik erfordert 
einen hohen Eizellen- und Embryonenverbrauch, der, auf den Menschen angewendet, maka-
ber und unrealistisch anmutet. Sollte rein technisch das Klonen von Menschen einmal mach-
bar sein, wird befürchtet, das mit der Zeit auch „unethische“ Motive zum Klonen toleriert 
würden („Dammbruchargument“). 
 
Die ethische Problematik bei der Gewinnung menschlicher embryonaler Stammzellen ein-
schließlich des therapeutischen Klonens besteht darin, dass hierzu die Tötung von sechs Tage 
alten Embryonen notwendig ist, und auch hier die Etablierung der Technik mit einer verbrau-
chenden Embryonenforschung einhergeht. Auf der anderen Seite warnen Befürworter davor, 
die Chancen dieser Forschung nicht zu ergreifen, da sie möglicherweise zur Entwicklung von 
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Therapien oder Heilung von bisher nicht oder nur unzureichend behandelbaren Krankheiten 
führen könne. Kritiker warnen davor, überzogene Hoffnungen zu wecken. Auch weisen sie 
auf die Gefahr der Tumorbildung und Virusinfektion hin, falls aus embryonalen Stammzellen 
gewonnene Transplantate für die Therapie eingesetzt würden. Darüber hinaus sei fraglich, ob 
der Bedarf durch die bereits etablierten Stammzelllinien auf Dauer gedeckt bliebe, oder ob die 
Forschung nicht doch eine höhere Nachfrage und damit die Tötung weiterer Embryonen indu-
ziere.  
 
Der Einsatz adulter Stammzellen für die Therapie ist zum einen ethisch unproblematisch, 
zum anderen entfallen Risiken wie Tumorbildung oder Virusinfektion. Allerdings gestaltet 
sich die Forschung gegenüber der Arbeit mit embryonalen Stammzellen als problematisch, da 
sie schlecht kultivierbar und schwieriger zu isolieren sind. Die Einsatzmöglichkeiten adulter 
Stammzellen aus Nabelschnurblut sind bisher ungewiss, jedoch nicht unrealistisch. Skeptiker 
warnen dennoch vor überzogenen Hoffnungen.  
 
Durch die Etablierung der Xenotransplantation hofft man den Mangel an Spenderorganen zu 
beseitigen und das Problem der Immunabstoßung zu lösen. Gerade mit der Letzteren hadert 
dieser Forschungszweig jedoch, da sich nur gegenüber einigen Formen der Immunabstoßung 
Lösungen abzeichnen. Zudem kommen die physiologischen Unverträglichkeiten, die sich aus 
der unterschiedlichen Biologie von Tier und Mensch ergeben. Das größte Risiko bei der Xe-
notransplantation ist die Übertragung und mögliche Neuentstehung von Krankheitserregern. 
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