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3 FRAGEN AN

„Wie der Architekt
am Reißbrett“

Schrauben Forscher am Bau-
plan des Lebens, bestellen sie
die Schnipsel nicht selten in
Regensburg. Dort stellt das
Unternehmen „Geneart“
synthetische DNA nach Kun-
denwunsch her. Gegründet
wurde die Firma von Prof.
Ralf Wagner, Aids-Forscher
an der Uni Regensburg.

Herr Professor Wagner,

wie kommt man als Aids-

Forscher darauf, neue Ge-

ne zu basteln?

Das Leben neu zu erfin-
den oder gar Gott zu
spielen, war nie meine
Intention. Treibende
Kraft war meine For-
schung: Ich habe schon
damals, 1997, an der
Entwicklung eines HIV-
Impfstoffs gearbeitet.
Der simple Gedanke
war, hierfür Teile der Vi-
rus-DNA einzusetzen,
gegen die der Körper Ab-
wehrstoffe bilden sollte.
Ich habe mir also die
Komponenten des Virus
angeschaut und geprüft,
welche man braucht,
welche nicht – und wie
der Architekt am Reiß-
brett einen präzisen Bau-
plan am Computer er-
stellt. Die Veränderun-
gen waren so nachhaltig,
dass man die DNA hätte
neu synthetisieren müs-
sen. Ich suchte also eine
Firma, die das macht.

Wie ist daraus ein Unter-

nehmen geworden?

Ich habe zwar tatsäch-
lich eine Firma gefun-
den, die DNA syntheti-
siert. Der Abschnitt um
den es ging, war aber et-
wa 1500 Basenpaare
lang. Doch kostete da-
mals schon ein einziges
Basenpaar etwa 20 Dol-
lar – viel zu teuer! Wir
entschieden uns also, es
selbst zu versuchen und
synthetisierten unser ers-
tes Gen. Bald bekamen
wir viele Anfragen ande-
rer Forscher, ob wir ih-
nen nicht auch ein Gen
bauen könnten. So ent-
stand die Idee, eine Fir-
ma zu gründen. Das war
1999, mitten im Biotech-
Boom. Wir hatten Erfolg:
Heute ist der Einsatz
synthetisierter Gene im
Bereich der Impfstoff-
Herstellung Standard.
Geneart, 2010 an das
US-Unternehmen Life-
technologies verkauft, ist
heute die größte Gensyn-
these-Firma weltweit.

Wie baut man denn nun

ein künstliches Gen?

Gene sind Abschnitte im
Bauplan des Lebens und
das genetische Alphabet
besteht nur aus vier
Buchstaben: ATGC. Sie
stehen für Adenin, Thy-
min, Guanin und Cyto-
sin. Entscheidend ist ih-
re Reihenfolge. Sie be-
stimmt, welches Eiweiß
gebildet wird. Um ein
Gen zu synthetisieren,
muss man die Buchsta-
ben in die gewünschte
Reihenfolge bringen.
Das macht ein Roboter,
der computergesteuert
ein Nukleotid nach dem
anderen, die Buchsta-
ben also, aus getrennten
Behältern holt und sie
anfügt. So entstehen
DNA-Stücke, die dann
zu längeren zusammen-
gefügt werden.

Interview: Andrea Eppner

Prof. Ralf Wagner

Das entrümpelte Hefe-Chro-
mosom der US-Forscher ist
ein Schritt dorthin. Das Aus-
misten im Erbgut hat aber
noch einen Vorteil: Gelangen
trotz aller Vorkehrungen
doch einmal veränderte Zel-
len ins Freie, „wären sie den
rauen Bedingungen, etwa ei-
ner Kläranlage, gar nicht ge-
wachsen“, sagt Mikrobiologin
Jung. Denn die scheinbar un-
nötige DNA erlaubt es Orga-
nismen, sich an die Umwelt
anzupassen um zu überleben.

Im Labor ist Anpassung
nicht nötig. Auch nicht in Bio-
reaktoren, riesigen Behältern,
in denen Einzeller einmal das
Energieproblem lösen sollen,
wie Biochemiker Venter hofft.
Sein Traum: Bakterien sollen
per Bauplan-Änderung ler-
nen, Wasserstoff zu produzie-
ren und dabei das Treibhaus-
gas Kohlendioxid verbrau-
chen. Vielleicht fahren in fer-
ner Zukunft tatsächlich ein-
mal Autos mit Biokraftstoff,
der von solchen genveränder-
ten Bakterien oder Hefen her-
gestellt wurde.

Dabei freut sich nicht jeder
über die schöne neue Kunst-
welt. Denn die birgt durchaus
Risiken. Auch wenn die meis-
ten Forscher pragmatische
Leute seien – und „keine Dr.
Frankensteins“, wie Petra
Schwille versichert. Doch
lässt sich Wissen nicht nur
zum Wohle des Menschen
einsetzen. So haben Forscher
etwa das Poliovirus und den
Erreger der Spanischen Grip-
pe nachgebaut. Ihnen ging es
nur um die Forschung. Ande-
re könnten solche Arbeiten
aber für ihre Zwecke miss-
brauchen.

Dann ist da noch eine Fra-
ge, deren Beantwortung Wis-
senschaftler lieber anderen
überlassen: Darf der Mensch
überhaupt derart stark in ein
Lebewesen eingreifen? Schon
jetzt schraubt man nicht mehr
nur an der Oberfläche. Es ge-
he um Eingriffe tief in das
Zahnrad-System der Zellen,
gibt Schwille zu. So lange man
niemandem schadet, sehen
die meisten Wissenschaftler
darin kein Problem. „Das ist
eine Frage der religiösen Ein-
stellung“, sagt Schwille. Und
die muss wohl jeder für sich
beantworten.

ergeben: Schon heute werden
viele Chemikalien, auch Arz-
neien von Bakterien oder He-
fen hergestellt. Oft braucht es
dazu gleich eine ganze Batte-
rie von Genen und Schaltern.
Die entwerfen Forscher jetzt
einfach am Computer. Etwa
um Hydrocortison herzustel-
len, einen entzündungshem-
menden Wirkstoff. Ausgestat-
tet mit dreizehn fremden Ge-
nen übernimmt die aufwendi-
ge Prozedur jetzt eine Hefe.
So wird es billiger.

Ums Geld, aber auch um ei-
nen Mangel, ging es bei einer
anderen Entwicklung: Arte-

misinin, ein wichtiges Arznei-
mittel zur Therapie der Mala-
ria, ließ sich lange nur aus ei-
ner Pflanze gewinnen, dem
einjährigen Beifuß. Der Be-
darf war damit nicht zu de-
cken, der Preis viel zu hoch.
Daher haben Forscher Hefe-
zellen mit synthetischer DNA
beigebracht, eine Vorstufe des
Mittels herzustellen. Seit etwa
einem Jahr geschieht das nun
in großem Stil: 50 bis 60 Ton-
nen sollen es in diesem Jahr
werden – genug für etwa 80 bis
150 Behandlungen.

Doch die einzelligen Fabri-
ken sollen noch produktiver
werden. Damit sich diese voll
auf ihre Arbeit konzentrieren
und keine Energie verschwen-
den, arbeiten Forscher an so
genannten Minimal-Zellen.
Deren Bauplan soll irgend-
wann nur noch die Gene ent-
halten, die zum Überleben im
Labor unbedingt nötig sind.

man auch anders sehen: Ge-
nau genommen ist das erste
Kunst-Bakterium ein DNA-
Nachbau mit einer lebenden
Hülle drumherum.

Doch: Leben aus unbeleb-
ter Materie erschaffen – geht
das überhaupt? Irgendwann
muss es schon mal passiert
sein. Vor etwa 3,5 Milliarden
Jahren, so schätzen Wissen-
schaftler, geschah genau das
auf der Erde – und sie glauben
nicht daran, dass es dazu ei-
nen Schöpfer brauchte.

Wer fürchtet, Forscher
könnten bald völlig neue We-
sen erschaffen, kann beruhigt

sein: Die Natur selbst wird ih-
nen Grenzen setzen. Zwar hat
der Mensch gelernt, im Bau-
plan des Lebens zu lesen. Ver-
standen hat er ihn aber noch
längst nicht. Auch sind Zellen
sehr komplizierte Systeme.
Der kleinste Eingriff habe
Auswirkungen auf das ganze
Netzwerk, sagt Professorin
Petra Schwille vom Max-
Planck-Institut für Biochemie
in Martinsried. Größere Ver-
änderungen bedeuten meist
den Tod. Ähnlich sieht das
Mikrobiologin Jung: „Das
Kreieren eines neuen Orga-
nismus? Ich glaube nicht,
dass das jemals möglich sein
wird.“

Die meisten Wissenschaft-
ler treibt ohnehin anderes an.
Sie wollen das System „Zelle“
verstehen. Dazu dienten auch
Versuche, es nachzubauen,
sagt Schwille. Andere nutzen
die Chancen, die sich daraus

Vermutlich steckt auch in
dem Kunst-Chromosom der
US-Hefe ein Stück Regens-
burg. Früher sei De Boeke
„ein guter Kunde“ gewesen,
erzählt Wagner, der sich heute
wieder allein der Forschung
widmet. Sicher jedenfalls ste-
cken solche Genschnipsel in
einem anderen Organismus,
mit dem kein geringerer als
John Craig Venter für Furore
sorgte. Der US-Biochemiker
hatte schon im Wettlauf um
die Entzifferung des mensch-
lichen Erbguts die Nase vorn.
2008 präsentierte er dann das
erste künstlich nachgebaute

Bakterien-Erbgut – ein wis-
senschaftlicher Durchbruch.
Niemals zuvor war es gelun-
gen, einen so langen DNA-Fa-
den zu knüpfen. Dabei ist My-
coplasma genitalium ein ge-
netischer Winzling. Sein Bau-
plan enthält nur etwa 580 000
Buchstaben. Zum Vergleich:
Der des Menschen hat mehr
als drei Milliarden. Doch auch
weniger muss man erst mal in
die richtige Reihenfolge brin-
gen. Nur dann werden aus
den Buchstaben auch Wörter.

Venter gelang das Kunst-
stück. Zwei Jahre später legte
er noch eins drauf: Er baute
ein etwa doppelt so großes
Bakterien-Erbgut nach und
setzte es einem anderen Bak-
terium ein, aus dem zuvor die
DNA entfernt worden war. Er
habe aus „vier Flaschen Che-
mikalien“ neues Leben er-
schaffen, soll Venter damals
getönt haben. Doch das kann

den steckt, der Desoxyribo-
nukleinsäure (DNA). Jetzt
wollen Wissenschaftler den
ganzen Bauplan neu schrei-
ben. Von der Öffentlichkeit
fast unbemerkt hat sich aus
der klassischen Gentechnik
eine neue Fachrichtung ent-
wickelt, in der Forscher zu In-
genieuren künstlichen Le-
bens werden: die synthetische
Biologie.

Zugegeben, neu erfunden
haben die US-Forscher das
Leben nicht. Ihre Hefe ist eher
Plagiat als Kreation. Doch
fehlen jenem etwa 50 000 Ba-
senpaare, also Buchstaben im

Bauplan des Lebens. Der Ein-
griff an der DNA ist enorm.
„Ein Meilenstein“, sagt Pro-
fessorin Kirsten Jung, Mikro-
biologin an der Uni München
und Sprecherin des Schwer-
punkts „synthetische Biolo-
gie“ des Centers for Advanced
Studies. Die Entwicklung ver-
laufe rasant.

Möglich wurde sie durch
neue Techniken: Kaum hatten
Forscher gelernt, die Buchsta-
ben des Lebens zu entziffern,
begannen sie auch schon, die-
se selbst zusammenzusetzen –
zuerst in mühsamer Handar-
beit. Einer der Pioniere war
Professor Ralf Wagner, Aids-
Forscher an der Uni Regens-
burg (siehe Interview). Er be-
nötigte ein DNA-Stück für
seine Arbeit, erkannte eine
Marktlücke und wurde so
zum Firmengründer. Heute
beliefert „Geneart“ Forscher
aus aller Welt.

Am Reißbrett erschaffen
Forscher das Leben neu:
Sie bauen Organismen,
indem sie die DNA, also
deren Bauplan, wie Lego-
steine neu zusammen-
setzen. Wird der Mensch
bald zum Schöpfer künst-
lichen Lebens? Eine Reise
in die Welt der Gene.

VON ANDREA EPPNER

Die Sensation wächst in New
York, in einem Labor im Lan-
gone Medical Center der Uni-
versität. Forscher in weißen
Kitteln hantieren mit Pipetten
und Chemikalien. Eigentlich
nichts Besonderes, wäre da
nicht ein grauhaariger Herr
mit Brille, Hemd und Sakko,
der stolz eine Plastikschale
präsentiert. Seine Hände ste-
cken in lila Laborhandschu-
hen. Er deutet auf ein paar
schleimige, weißlich-gelbe
Batzen, die in der Schale
wachsen: Leben, das es so ei-
gentlich nicht geben dürfte.

Der Herr im Sakko ist einer
seiner Schöpfer: Jef De Boeke,
Direktor des Instituts für sys-
temische Genetik an der New
York University. Die Schleim-
batzen in der Schale bestehen
aus Zellen von Saccharomy-
ces cerevisiae, der Bäckerhefe
also. Doch ist es keine ge-
wöhnliche Hefe: Boeke hat
seiner Kreation den Namen
„synthetic yeast 2.0“ gegeben
– Hefe der nächsten Generati-
on. Äußerlich unterscheidet
sie sich nicht von ihrem natür-
lichen Vorbild. Doch sie hat
es in sich: Eins ihrer 16 Chro-
mosomen – ein längerer Ab-
schnitt des Erbguts – ist ein
Kunstprodukt. Fleißige For-
scher haben es Molekül für
Molekül neu zusammenge-
setzt, zuvor aber gründlich
ausgemistet.

Die Hefe lebt trotzdem. Ei-
gentlich unerhört! Nie zuvor
haben Forscher so stark in
den Bauplan eines Lebewe-
sens eingegriffen. Längst geht
es nicht mehr nur darum, ein-
zelne Gene zu verändern.
Diese entsprechen nur ein
paar Sätzen in der Enzyklopä-
die des Lebens, die in einem
langen, verdrillten Molekülfa-

Wenn der Mensch Gott Konkurrenz macht
Schöpfungsakt mal anders: Forscher sind dabei, künstliche Lebewesen zu schaffen – indem sie die Buchstaben ihres Bauplans neu zusammensetzen. GRAFIK: REPRO/ FOTOS: DPA (2)/ NEW YORK UNIVERSITY (1)

Ingenieure der Lebens:
Forschern um Jef De Boeke
(li.) ist es gelungen, Hefe-
zellen ein Kunst-Chromo-
som einzusetzen, einen
langen DNA-Abschnitt mit
vielen Genen (o.). Auf dem
Foto zeigt er eine Schale
mit veränderten Hefen.
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