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Initialen 

Dieses Paper wurde durch die gemeinsame Arbeit von Natalie Eberle und Isabella Roscher 

erstellt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit, welcher Autor das entsprechende Kapitel verfasst 

und maßgeblich geprägt hat, werden unter den Kapiteln folgende Kürzel verwendet:  

	 [NE]	 Natalie Eberle 

	 [IR]	 Isabella Roscher 

Zitierweise 

Die im folgenden verwendetet Zitationen folgen den Regeln des sechsten APA-Styles, der 

2010 von der American Psychological Association veröffentlicht wurde. Es werden jedoch nur 

die Regeln der Zitierweise als Standard gesetzt, von einer Befolgung aller Gestaltungsregeln, 

welche den Stil der restlichen Arbeit betreffen, wurde aus Aufwand-Nutzen-Gründen 

abgesehen.  

"3



Inhaltsverzeichnis  

1. Abstract          6 

2.  Einleitung          7 

	 2.1	 Leitfrage	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 

	 2.2	 Definition	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 

	 2.3	 Methode	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 

3.  Angst          10 

	 3.1	 Angst als Basisemotion	 	 	 	 	 	 	 10 

	 3.2	 Begriffsklärung und verschiedene Arten von Angst	 	 	 12 

	 3.3	 Wie entsteht Angst?		 	 	 	 	 	 	 14 

	 3.4	 Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen zur Interpretation 	 	  

	 	 und Reaktion auf Angst	 	 	 	 	 	 	 16 

	 3.5	 Annäherung durch Angstbeispiele	 	 	 	 	 	 19 

	  

	 Fazit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20 

4.  Synthetische Biologie        21 

	 4.1	 Definition	 	 	 	 	 	 	 	 	 21 

	 4.2	 Geschichte und Entwicklung	 	 	 	 	 	 23 

	 4.3	 Forschungsansätze und ihr aktueller Stand	 	 	 	 27 

"4



	 4.4	 Potential	 	 	 	 	 	 	 	 	 30 

	 4.5	 Risiken	 	 	 	 	 	 	 	 	 33 

	 4.6	 Exkurs: DNA, Gentechnik, CRISPR	 	 	 	 	 34 

	 Fazit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 40 

5. Natürlich vs. Synthetisch       41 

	 5.1 	 Begriffserläuterung „natürlich“	 	 	 	 	 	 41 

	 5.2	 Begriffserläuterung „synthetisch“	 	 	 	 	 	 42 

	 5.3	 Begriffserläuterung „synthetisches Leben“		 	 	 	 43 

	 Fazit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50 

6.  Angst vor synthetischem Leben      52 

	 6.1	 Hat der Mensch Angst vor „Synthetischem“?	 	 	 	 52 

	 6.2	 Hat der Mensch Angst vor „Synthetischem Leben“?	 	 	 60 

	 6.3 	 Ist eine Angst vor den Risiken der Synthetischen  

	 	 Biologie gerechtfertigt?	 	 	 	 	 	 	 62 

7. Zusammenfassung        63 
	  

8. Quellenverzeichnis        66 

9.  Abbildungsverzeichnis       72 

"5



1. Abstract 

This paper asks the question: „Do we have to fear synthetic life?“ 

It includes a qualitative research study, which was conducted to illustrate the perception and 

acceptance towards synthetic products and the emergence of the even deeper intervention 

that Synthetic Biology takes on our lives. 

The research indicates that fear is among the common emotions of mankind. Newly 

developed technologies are often feared because of their still unknown consequences.  

The actual state of research indicates, that creating completely synthetic complex forms of life 

is not yet technically feasible, although it might be in the future. 

Because of the irreversibility of interference with the very essence of our existence, it is 

especially important to have legal regulations and ethics committees monitoring the progress 

of Synthetic Biology. With these in place, as of today, it is not necessary to fear synthetic 

biology but have an ongoing conversation about the limits we want to put on these 

fascinating new technological advances.  

[IR & NE] 
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2. Einleitung 

Für wen wird zu diesem Thema geforscht?  

Es gibt keinen Auftrag- oder Geldgeber, die wissenschaftliche Arbeit dient als 

Forschungsgrundlage für ein Bachelorprojekt im Rahmen des Studiengangs „Interactive 

Media Design“.  

Das Thema war nicht vorgegeben und wurde selbst gewählt.  

Die Arbeit ist im Wintersemester 2018/2019 an der Hochschule Darmstadt entstanden. 

Vielen Dank an Prof. Andrea Krajewski für die Betreuung und Unterstützung beim Erstellen 

dieser Forschungsarbeit.   

[IR] 

2.1 Leitfrage 

„Muss der Mensch Angst vor synthetischem Leben haben?“ 

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Erörterung, was Angst genau bedeutet und wie sie sich 

äußert, der Grundlagen der Synthetischen Biologie zum Verständnis von synthetischem 

Leben, worin der Unterschied zwischen „Natürlichem“ und „Synthetischem“ liegt, ob der 

Mensch Angst vor synthetischem Leben hat, wie sich diese begründet und ob diese, laut 

dem heutigen Wissensstand, gerechtfertigt ist oder nicht.   

[NE] 

2.2  Definition 

Auch wenn in der folgenden Arbeit zur Annäherung mehrere Definitionen von „synthetisch“ 

und „Leben“ beleuchtet werden, ist der Begriff „synthetisches Leben“ für die Leitfrage mit 

einer klaren Beschreibung belegt.  
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Synthetisches Leben beschreibt einen Organismus, welcher einen von einem Menschen 

geschaffenen Ursprung hat, und neben eigenständiger Selbsterhaltung, Reproduktion und 

Fortbewegung auch ein Bewusstsein hat .  1

[NE] 

2.3  Methode 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit wurde im November 2018 eine qualitative Studie 

durchgeführt, deren Ergebnisse in dieser Arbeit beschrieben werden.  

Insgesamt wurden sechzehn Fragen entwickelt. Manche von ihnen ermöglichen offene 

Antworten. Andere haben nach dem Prinzip einer simplifizierten Likert-Skala vorgegebene 

Antwortmöglichkeiten, welche symmetrisch formuliert wurden, mit einer ungeraden Anzahl an 

Stufen von eins bis fünf, die eine neutrale Antwort ermöglichen (vgl. Likert, 1932, S.14ff). 

Vor Durchführung der Studie wurde ein Pre-Test mit zwei Personen durchgeführt, deren 

Antworten anschließend nicht in die Umfrageergebnisse mit aufgenommen wurden.  

Hierbei wurden die Reihenfolge und Verständlichkeit der Fragen getestet und für die 

tatsächliche Umfrage optimiert.  

Die Umfrage in Form eines Interviews wurde telefonisch und persönlich durchgeführt. Im 

Schnitt dauerten die Gespräche zwischen 20 und 30 Minuten pro Person. Es wurde kein Ton 

mitgeschnitten. Stattdessen wurden die Antworten wortwörtlich mitgeschrieben, sodass 

genaue Formulierungen nachvollziehbar bleiben. Zur Veröffentlichung der Studie wurden eine 

formale Anonymisierung der Daten vorgenommen (vgl. Meyermann & Porzelt, 2014, S.4). 

Befragt wurden insgesamt vierzehn Personen. Die Teilnehmer der Studie sind im Alter von 20 

bis 83 Jahren. Es wurden in etwa gleichen Teilen sowohl Männer (acht) als auch Frauen 

(sechs) befragt. Die unterschiedlichen beruflichen Schwerpunkte der Befragten umfassen 

Auszubildende aus dem Gesundheitsbereich, Studenten - teils im Bereich der 

Biotechnologie, teils fachfremde Bereiche-, Selbstständige und Angestellte, Professoren und 

Rentner. Bei den Befragten handelt es sich um keine internationale Gruppe, es nahmen nur 

Personen in Deutschland daran teil.  

 Weitere Beschreibungen und Erläuterungen finden sich in Kapitel 6.1
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Es handelt sich wie bereits erwähnt um eine qualitative Umfrage. Aufgrund der Anzahl der 

befragten Personen ist diese nicht repräsentativ. Die Art der Fragen, die offen gestellt wurden, 

sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Die Fragen, die mit einer Skala zu beantworten 

waren, bieten einen eindeutigeren Vergleichswert. Durch die geringe Anzahl befragter 

Personen sollten die Ergebnisse jedoch nicht als standfeste, empirisch belegte Beweise 

gesehen werden.  

Bei zwei der Fragen konnte beobachtet werden, dass entweder aufgrund zu wenig 

vorhandener Hintergrundinformationen bzw. einer zu allgemein gestellten Frage deutlich oft 

mit 3 – also neutral – geantwortet wurde. Dies könnte in zukünftigen Umfragen berücksichtigt 

und weiter verbessert werden.  

Das Ziel der Umfrage war es, einen ersten Eindruck über die Einstellung der Menschen zu 

synthetischer Biologie zu erhalten. Die Resultate dieser Umfrage könnten Anreiz für weitere 

Forschungen bieten, z.B. eine groß angelegte quantitative Umfrage.  

 

Folgende Punkte wurden in der qualitativen Umfrage untersucht:  

- Wie ändert sich die Akzeptanz synthetischer Erzeugnisse je nach Anwendungsgebiet? 
- Gibt es ein Bewusstsein für synthetische Produkte im alltäglichen Leben?  
- Wie werden natürliche Produkte im Vergleich zu synthetischen Produkten bewertet? 
- Ist der Bereich der Synthetischen Biologie bekannt? 
- Welche Assoziationen und Bewertungen gibt es zu Synthetischer Biologie? 
- Was wird unter dem Begriff „Synthetisches Leben“ verstanden? 
- Gibt es ein Bewusstsein für Risiken und wo befindet sich die Grenze der Akzeptanz? 

[IR] 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3. Angst 

3.1  Angst als Basisemotion  

Der amerikanische Psychologe Paul Ekman hat Angst als eine der sechs Basisemotionen 

nachgewiesen.  

"  

Abbildung 1: Gesichtsmimik von Angst, Wut, Traurigkeit, Freude, Ekel und Überraschung 
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Je nach Quelle wird manchmal auch von sieben Basisemotionen gesprochen. Sie werden 

durch eine weitere Emotion (Verachtung) erweitert. In dieser Arbeit haben die Abweichungen 

der Modelle jedoch keine große Wichtigkeit, denn die Angst ist in beiden Versionen als 

Basisemotion anerkannt. (vgl. Rasch, 2015, S.7ff) 

Basisemotionen sind unabhängig von Kulturen. Menschen weltweit sind in der Lage sie zu 

entschlüsseln, ganz unabhängig von ihrer Sozialisierung oder Erziehung. Dies liegt an ihrer 

gattungsgeschichtlichen Verwurzelung in der menschlichen Psyche.  2

Als Beleg für die Existenz einer Basisemotion gilt das mimische Ausdrucksverhalten. So sind 

zum Beispiel Lachen oder Weinen universelle Phänomene, die bei allen Menschen in 

ähnlicher Form und Bedeutung auftreten.  

Es gibt ein breites Spektrum an Emotionen, wie unterscheidet sich also eine Basisemotion 

von anderen Gefühlen? In einer rein psychologischen Sichtweise sind Basisemotionen die 

Gefühle, die eine Grundlage für weitere Gefühle darstellen und sich auf keine 

grundlegenderen Gefühle reduzieren lassen. Streitlust ist z.B. auf Wut zurückzuführen, 

Ehrfurcht ist eine Form von Angst und Optimismus basiert auf Freude. (vgl. Rasch, 2015, S.

12ff) 

[IR] 

 siehe Kapitel 3.3 Neurologische Betrachtung2
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3.2  Begriffsklärung  und verschiedene Arten von Angst 

"  

Abbildung 2 

Im Deutschen gibt es mehrere Begriffe, die oft als Synonyme verwendet werden, hier jedoch 

klar unterschieden werden sollen.  

Siegbert Warwitz unterscheidet zwischen der konkreten Furcht, der abstrakten, diffusen 

Angst, der Panik und der Phobie.  

Konkrete Furcht  

Die konkrete Furcht (lateinisch timor) bezeichnet die Reaktion der Psyche auf eine 

gegenwärtige oder vorausgeahnte Gefahr. Sie ist meist rational begründbar und auf ein 

Konkretum gerichtet, das als reale Bedrohung wahrgenommen wird. Sie wird deshalb auch 

als “Realangst” bezeichnet. Die Furcht ist somit lebensnotwendig, denn sie motiviert dazu, 

gegen eine Bedrohung Abwehrmaßnahmen zu ergreifen (z.B. erhöhte Wachsamkeit), ihr 

entgegenzutreten oder zu entgehen („Fight or flight“).  
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Abstrakte, diffuse Angst 

Sie wird als biologisches Reaktionsmuster auf diffuse Stimuli gesehen. Im Gegensatz zur 

Furcht zeigen sich hier geringere körperliche Symptome. Die Angst ist eine risikobewusste 

Auseinandersetzung mit dem Unbekannten und ebenfalls im Bereich der normal-

psychologischen Phänomene angesiedelt.  

Panik 

Panik ist ein Zustand intensiver Angst vor einer tatsächlichen oder angenommenen 

Bedrohung. Sie manifestiert sich als starke Stressreaktion des Organismus auf eine oft 

unerwartete und erschreckende Situation. Diese Reaktion geht einher mit vielfältigen 

vegetativen und körperlichen Symptomen. Interessant ist hierbei die Tatsache, dass kein 

rationales Verhältnis zwischen dem Ausmaß der Panik und der tatsächlichen Gefahr bestehen 

muss. Die Psychologie versteht Panik unter anderem als psychisches und physisches 

Ausdrucksmittel des Individuums, um andere Menschen auf die eigene lebensbedrohliche 

Situation aufmerksam zu machen und dadurch deren Hilfe zu aktivieren. Panik kann z.B. 

beim Sporttauchen durch Probleme mit der Zufuhr von Atemluft ausgelöst werden.  

Das Panik-System wird vor allem dann aktiviert, wenn Flucht unmöglich und Kampf 

aussichtslos erscheinen.  

Phobie 

Eine Phobie ist auf konkrete Dinge ausgerichtet und an bestimmte auslösende Objekte, 

Situationen oder Räumlichkeiten gebunden (z. B. Tiere, Menschen oder Platzmangel). Es gibt 

eine Vielzahl an Phobien. Sie gehören dem Bereich der Angststörungen an. Ihr gemeinsames 

Merkmal sind exzessive, übertriebene Angstreaktionen beim Fehlen einer wirklichen äußeren 

Bedrohung. 

(vgl. Warwitz, 2016, S.36-37) 
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Wie man sieht gibt es verschiedene Formen der Angst. Im weiteren Verlauf wird sich explizit 

mit der normal-psychologischen, abstrakten und diffusen Angst beschäftigt.  

Diese wird auch als „Kontingenzangst“ bezeichnet.  

Sie bezieht sich auf das „Leiden an der Unbestimmtheit“, d.h. auf Ungewissheit, Unsicherheit, 

Orientierungslosigkeit oder auch Optionsvielfalt.  

Diese Form der Angst wird in soziologischen Gegenwartsdiagnosen als charakteristisch für 

komplexe Gegenwartsgesellschaften betrachtet.  

[IR] 

3.3  Wie entsteht Angst?  
 

Aus kognitiver Sicht entsteht Angst nach Aaron T. Beck, wenn die 

Auftretenswahrscheinlichkeit einer Gefahr groß, die Kosten eines Schadens hoch und eigene 

Copingstrategien und die Chance auf Hilfe von außen gering eingeschätzt werden.  

 

Als Formel ließe es sich so beschreiben:  

Angst = Geschätzte Wahrscheinlichkeit * Geschätzter Schaden/

(Copingstrategien+Mögliche Hilfe von außen) 

(vgl. Forrester & Salkovskis, 2002, S. 46) 

Neurologische Betrachtung 
In den folgenden MRT-Bildern sind die Bereiche des Gehirns zu erkennen, die bei 

Angstempfinden aktiv sind (weiß markiert).  

"14



"  

Abbildung 3 

  

All diese Bereiche befinden sich im Stammhirn. Dieser Bereich des Gehirns bildete sich bei 

allen Säugetieren zuerst, noch vor dem Cortex, der erst bei Menschen und höheren Primaten 

vorhanden ist. Man kann also sagen, dass die Hirnstrukturen, die wichtig für die 

Prozessierung der Angst sind, in fast allen Säugetieren vorliegen und deshalb auch in 

Tiermodellen gut untersucht werden können.  

Die Amygdala (dt. „Mandelkern“) ist die Struktur im Gehirn, die den Körper in die 

Angstreaktion versetzt (z.B. erhöhter Puls).  

Hierfür erhält sie Informationen durch den Thalamus. Dieser empfängt alle sensorischen 

Informationen - mit Ausnahme des Geruchs - und leitet diese an verschiedene Hirnstrukturen 

weiter. Werden die empfangenen Informationen von der Amygdala als Gefahr interpretiert, 

werden Signale ausgesendet, die den Körper in Aufregung versetzen. 
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Abbildung 4 

Dies geschieht noch bevor der Thalamus das Großhirn informiert, also bevor das 

Bewusstsein die potentielle Gefahr als solche einordnen kann. (vgl. Unimedizin Mainz, 2012) 

[IR] 

3.4  Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen zur Interpretation und 

Reaktion auf Angst 

Fünf-Faktoren-Modell 

Die Persönlichkeit eines Menschen beeinflusst auch die Interpretation verschiedener 

Situationen, weshalb es sich lohnt, einen kurzen Blick in den Bereich der Persönlichkeits-

psychologie zu werfen.  
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Zur Ermittlung der Persönlichkeit gibt es mehrere Modelle, so auch das „Fünf-Faktoren-

Modell“ (auch „OCEAN-Modell“ genannt). OCEAN steht für Openness, Conscientiousness, 

Extraversion, Agreeableness, Neuroticism. Ihm zufolge existieren fünf Hauptdimensionen der 

menschlichen Persönlichkeit und jeder Mensch lässt sich auf folgenden Skalen einordnen: 

- Offenheit für Erfahrungen (Aufgeschlossenheit) 
- Gewissenhaftigkeit (Perfektionismus) 
- Extraversion (Geselligkeit) 
- Verträglichkeit (Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft, Empathie) 
- Neurotizismus (emotionale Labilität und Verletzlichkeit) 

(vgl. McCrae & John, 1992, S. 175ff) 

 

Jordan Peterson, ein kanadischer Professor für Psychologie, erklärt anhand eines Beispiels 

wie die Persönlichkeitsausprägung die Evaluierung bestimmter Situationen beeinflusst:  

„Für eine Person mit höherem Neurotizismuswert, kann eine Situation mit einem 

bestimmten Unsicherheitswert eine höhere psycho-physiologische Reaktion 

hervorrufen. Hingegen eine Person mit niedrigerem Neurotizismuswert, würde in einer 

gleichwertig unsicheren Situation eine niedrigere psycho-physiologische Reaktion 

haben.“  

Dies ist jedoch nicht der einzige Faktor. Der Mensch wird auch beeinflusst von seinen 

Erfahrungen, kulturellem Hintergrund und dem jeweiligen Kontext, in dem er sich befindet. 

(vgl. The Vids, 2017) 

Formen des Angstverhaltens 

Im Umgang mit der Angst entwickeln Menschen ein breites Spektrum an Verhaltensmustern. 

Sie basieren auf der jeweils angeborenen Gefühlsstruktur und dem erlernten 
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Risikomanagement. Die Verhaltensmuster sind nicht immer stabil und können entsprechend 

der angstauslösenden Situation stark variieren.  

Warwitz (2016) unterscheidet acht typische „Einstellungstendenzen“, die sich 

folgendermaßen aufgliedern lassen:  

 

Fluchtreflex 

Das Vermeidungsverhalten versucht, Angst induzierenden Ereignissen, Räumen 	 	  

oder Personen möglichst auszuweichen.  

Das Verdrängungsverhalten versucht, der gestellten Aufgabe hinderliche   

Angstgefühle zu unterdrücken oder wegzuschieben.  

Angriffshaltung 

Das Generalisierungsverhalten folgt dem Denkschema von Ängsten als „normaler“  

Erscheinung, um sich aus einer erlebten Sonderstellung zu befreien. ("Jeder hat doch 

Angst“) 

Das Bewältigungsverhalten bemüht sich um ein realitätsgerechtes Maß an Angst und 

um ein „funktionierendes Angstgewissen“. 

Überhöhung 

Das Übertreibungsverhalten wiederholt und überzieht Sicherheitsvorkehrungen zur 

Beruhigung der angespannten Gefühlslage.  

Das Heroisierungsverhalten nimmt die emotionale Befindlichkeit der Angst an, sucht 

sie sogar und empfindet dabei ein gewisses Heldentum. 

Verharmlosung 

Das Bagatellisierungsverhalten ist bestrebt, die als peinlich erlebten Angstgefühle vor 

sich und anderen herunterzuspielen.  

Das Leugnungsverhalten blendet Anzeichen von Angst aus dem Bewusstsein aus 

oder versteckt die als Schwäche empfundenen Angstgefühle vor anderen. 

(vgl. Warwitz, 2016, S. 34ff) 
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[IR] 

3.5  Annäherung durch Angstbeispiele 

Im folgenden wird die Angst vor Neuem, vor Unbekannten und vor Veränderung näher 

beleuchtet, denn diese Ängste könnten Hinweis darauf geben, ob und warum ein Mensch 

Angst vor synthetischer Biologie hat. 

Die Angst vor Neuem zeichnet sich durch eine pessimistische Sichtweise aus. Der Betroffene 

erkennt in etwas neuem nur eine Gefahr, aber keine Chance. Die Psychotherapeutin Doris 

Wolf beschreibt, dass die Angst meist durch Versagensängste oder der Angst sich zu 

blamieren gesteuert wird. Das alte und aktuelle Umfeld wird verstärkt als vertraut und sicher 

wahrgenommen. 

Wie stark die Ausprägung dieser Angstform ist hängt von der vererbten Angstbereitschaft 

und der Erziehung ab. 

Die Angst vor Veränderung per se gibt es nicht. Dahinter steckt die Angst, dass mit der 

kommenden Situation, den veränderten Umständen nicht umgegangen werden kann. Auch 

hier treibt wieder die Eigenwahrnehmung und die Selbsteinschätzung die Angst in die Höhe. 

Betroffene wollen nicht versagen, wollen sich nicht schwach oder hilflos fühlen, wenn sie die 

neuen Herausforderungen mal nicht bestehen. Angst nimmt zu, je ungewisser ihr Grund ist 

und sie verändert einen Menschen.  

Psychotherapeutin Sonia Jäger erläutert, dass es nur wenige Möglichkeiten gibt, damit 

umzugehen, wenn sich das Neue nicht aufhalten lässt. Eine Möglichkeit ist Verdrängung, sich 

verstecken vor dem Neuen, ihm aus dem Weg gehen. Die konträre Reaktion wäre der Angriff. 

Der Mensch geht aktiv gegen das Unbekannte vor und versucht es zu besiegen. Die letzte 

Variante ist die Überdeckung der eigenen Reaktion. Ist es berechtigt, dass ich eine solche 

Abwehrhaltung gegen das Neue habe, oder ist das Neue doch angenehmer als gedacht? 

Wenn der Mensch den Schritt wagt, sich mit dem Unbekannten auseinanderzusetzen, wird er 

meist erkennen, dass die Angst unbegründet war. Auch steckt hinter der Angst wieder die 

eigene Wahrnehmung und Befürchtung nicht mit der entsprechenden Situation umgehen zu 
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können. „Wir sind stärker und anpassungsfähiger als wir oft denken.“ (Jäger, 2016) Es muss 

nur die erste Hürde genommen werden, sich der Angst zu stellen. 

[NE] 

Fazit 
 

Beim Empfinden der Grundemotion Angst werden Aktivitäten im Stammhirn gemessen, 

welche darauf hinweisen, dass diese Emotion evolutionsgeschichtlich tief verwurzelt und bei 

allen Säugetieren vorhanden ist. Man unterscheidet zwischen konkreter Furcht, Panik, Phobie 

und abstrakter, diffuser Angst. Letztere wird auch „Kontingenzangst“ genannt. Sie bezieht 

sich auf das Leiden an der Ungewissheit, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit oder auch 

Optionsvielfalt und ist charakteristisch für komplexe Gegenwartsgesellschaften. 

Die Interpretation und Reaktion auf angsteinflößende Situationen ist geprägt durch den 

kulturellen Hintergrund, Erfahrungen, Persönlichkeit und den jeweiligen Kontext.  

Um mit dem Gefühl der Angst umzugehen, hat der Mensch verschiedene Verhaltensmuster 

entwickelt, welche sich in die Kategorien Fluchtreflex, Angriffshaltung, Überhöhung und 

Verharmlosung einteilen lassen.  

[IR] 
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4. Synthetische Biologie 

4.1  Definition 

Der Begriff der „Synthetischen Biologie“ ist bisher noch nicht eindeutig definiert. Die 

Europäische Kommission hat sich dem Thema „Synthetische Biologie“ angenommen und 

einige Definitionen in einer Stellungnahme aus dem Jahr 2014 aufgeführt (European 

Commission, 2014, S. 55-60) und auch ihrerseits einen Vorschlag zu einer allgemein 

anerkannten Definition unterbreitet: 

„SynBio is the application of science, technology and engineering to facilitate and accelerate 

the design, manufacture and/or modification of genetic materials in living 

organisms.“ (European Commission, 2014, S. 27)  

Mögliche Gründe, warum es bislang zu keiner einheitlichen Definition kam, sind das schnell 

wachsende Forschungsgebiet mit immer mehr Interessenten und Publikationen sein oder die 

zu große Vielfalt, der darunter fallenden Arbeiten, welche nur schwer gesamtheitlich zu 

katalogisieren sind (vgl. Leona Litterst 2018, S. 27ff). 

Es gibt einige Punkte, die sich in vielen der Definitionsversuchen widerspiegeln. Allgemein 

lässt sich sagen, dass der Forschungsbereich der Synthetischen Biologie aus dem Bereich 

der Gentechnik hervorgegangen ist. Die Abgrenzung liegt in der Herangehensweise. In der 

Gentechnik wird versucht, kleinste Teilstücke eines Genoms soweit zu verändern, dass der 

manipulierte Organismus besser an die Bedürfnisse des Menschen angepasst ist. In der 

Synthetischen Biologie wird der ursprüngliche Organismus völlig außer Acht gelassen, denn 

hier werden Genome von Grund auf neu entworfen, sodass sie auf die menschlichen 

Bedürfnisse ausgerichtet sind. Das Ziel ist das Entwerfen einer völlig neuen Lebensform, 

welche so noch nicht auf der Erde existiert (vgl. Boldt & Müller 2018, S. 47f). 

Dieses Entwerfen, Gestalten und Erbauen von Genomen ist stark an die Arbeitsweisen der 

Ingenieurwissenschaften angelehnt. Damit ist gemeint, dass die Wissenschaftler aus 

standardisierten, biologischen Bausteinen, so genannte BioBricks, ein Genom nach ihren 

Vorstellungen und Wünschen zusammenbauen können. Es gibt eine Open-Source-
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Datenbank in der alle bisher entdeckten und erfundenen BioBricks katalogisiert und für jeden 

Forscher einsehbar sind. Je nachdem welche Eigenschaften eine Zelle aufweisen soll, kann 

man entsprechende BioBricks kombinieren oder Neue gestalten. Ein solches 

zusammengesetztes Genom wird dann in eine Zelle implantiert. Was mit dieser Methode 

realisiert werden kann, zeigt der iGEM-Wettbewerb („International Genetically Engineered 

Machine“, eine jährliche Veranstaltung des Massachusetts Institute of Technology). Studenten 

der ganzen Welt zeigen ihre Kreativität im Umgang mit den kleinsten Bausteinen der 

Biotechnologie (vgl. Boldt & Müller 2018, S. 47f; Nils-Christian Lübke 2010, S. 28).  

Doch es sind noch lange nicht alle Genbausteine einer Zelle entschlüsselt und erklärt. Um 

diesem Ziel näher zu kommen sieht sich die Wissenschaft folgender Frage gegenüber: 

Welche Bausteine eines Genoms sind essentiell für das überleben einer Zelle? Dies wird 

mittels zweier Methoden untersucht. Zum einen mit der Top-Down-Methode, bei welcher 

man einem Genom nach und nach einzelne Genbausteine entnimmt bis zu dem Punkt, an 

welchem die entsprechende Zelle nicht mehr lebensfähig ist. Zum anderen wird die Bottom-

Up-Methode verwendet. Hierbei setzt man die bekannten Genbausteine eines Genoms nach 

und nach zusammen um herauszufinden, welche Bestandteile mindestens notwendig sind, 

damit eine Zelle lebt (vgl. Petra Schwille 2010, S. 11ff). 

Was im Rahmen des iGEM noch ohne den Druck eines wissenschaftlichen Ziels passiert, ist 

anderenorts schon Forschungsalltag. Ziel der Synthetischen Biologie ist die Erschaffung 

neuer Wirkstoffe oder Chemikalien. Diese sollen im Bereich der Medizin zur 

Krankheitsbekämpfung eingesetzt werden und im wirtschaftlichen Bereich die zukünftige 

Energieversorgung abdecken. Ein anderes Forschungsziel ist auch das Entwickeln neuer 

oder neuartiger Stoffe, welche bisher unbekannte Eigenschaften aufweisen oder sich leichter 

und schneller recyceln lassen (vgl. Petra Schwille 2010, S. 9). 

Trotz der schon im Namen enthaltenen Orientierung zur Biologie, ist die Synthetische Biologie 

interdisziplinär aufgestellt und beinhaltet wissenschaftliche, gesellschaftliche, ethische, 

medizinische, künstlerische und rechtliche Aspekte.  

[NE] 
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4.2  Geschichte und Entwicklung 

Jacob Loeb symbolisierte 1906 eine Veränderung im Bereich der Biologie. Er äußerte als 

Erster die Idee, dass sich Biologie von der reinen Beobachtung hin zur aktiven Manipulation 

und gezielten Bearbeitung entwickeln könnte, wodurch unter anderem Biomaterie 

synthetisiert werden könnte (vgl. Catts & Zurr, 2014, S. 30). 

In den 1930er Jahren gelang es dem Chirurgen Alexis Carrel in Zusammenarbeit mit dem 

berühmten Piloten Charles Lindbergh eine „Organ Perfusion Pump“ zu kreieren, wodurch sie 

als Wegbereiter der heutigen Organtransplantation gelten. Die Pumpe diente der künstlichen 

Organerhaltung, indem sie Nährflüssigkeit zirkulieren ließ, wodurch große Organe, die sich 

außerhalb des Körpers befanden, am Leben gehalten werden konnten. (vgl. Catts & Zurr, 

2014, S.30f) 

Diese mechanische Weltanschauung, die den Menschen als Objekt sieht, welches verbessert 

werden sollte, indem man fehlerhafte Teile austauscht, wird in Carrels Publikation „Man, the 

Unknown“ (1938) deutlich. Aufgrund seiner fragwürdigen Ideologie, die sicherlich auch zum 

Zeitgeist des damaligen Europa passt, gilt er als sehr kontroverse Person. In seiner 

Publikation plädiert er für z.B. für die Umsetzung von „Eugenics“ (dt. „Rassenhygiene“), 

indem er zur Massenvergasung gesellschaftlicher Randgruppen aufruft. (vgl. Catts & Zurr, 

2014, S.31) 

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie wichtig öffentlich geführte, ethische Diskussionen 

und gesetzliche Regulierungen parallel verlaufend zur Entwicklung neuer Technologien sind.   3

Wie ein Auszug aus der „Timeline: Synthetic Biology Science, Policy and Regulation 

(Canada, Australia, the EU, UK and US)“ zeigt, ist genau dies der Fall. Parallel zur Entdeckung 

verschiedener DNA Lesemöglichkeiten entstand auch ein politisches und soziales Interesse 

an diesem Gebiet.  

So gab es z.B. internationale Abkommen zum Verbot biochemischer Waffen und immer 

wieder Expertengipfel auf denen über die weitere Entwicklung dieser Technologie debattiert 

wurde.  

 mehr dazu in Kapitel 6.3 „Regularien und Maßnahmen“3
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In dieser Übersicht ist auch der Trend zur Standardisierung durch sogenannte „BioBricks“ 

und später im Jahr 2005 das Aufkommen von DIY Bio-Labs zu erkennen, in denen erstmals 

außerhalb von Universitäten und Laboren experimentiert wurde.  

1912	 	 	 Stéphane Leduc 

	 	 	 Erste isolierte Referenz des Begriffs „Synthetische Biologie“ 

1971	 	 	 Kathleen Danna und Daniel Nathans 

	 	 	 Restriktionsenzyme als Werkzeug zum Schneiden von DNA-Molekülen 	

	 	 	 in einzelne Fragmente 

1975	 	 	 United Nations 

	 	 	 Die „Biological Weapons Convention“ ist der erste multilaterale 	 	

	 	 	 Abrüstungsvertrag, der die Entwicklung biologischer Waffen während 		

	 	 	 der Kriegsführung verbietet  

1980	 	 	 U.S. Supreme Court 

	 	 	 Lebendige, von Menschen geschaffene Organismen gelten erstmals  

	 	 	 als patentierbare Gegenstände  

1983	 	 	 International Nucleotide Sequence Database 

	 	 	 Erstellt die GenBank, eine Datenbank bzw. Sammlung aller öffentlich  

	 	 	 verfügbaren DNA-Sequenzen.  

1990	 	 	 Human Genome Project  

	 	 	 Internationales Forschungsprojekt mit dem Ziel das menschliche Genom 

	 	 	 zu entschlüsseln wird gestartet 

1996	 	 	 Roslin Institute 

	 	 	 Wissenschaftler klonen das erste Säugetier („Dolly, das Schaf“)  
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2000	 	 	 Ronald Jackson et al.  

	 	 	 Der Ektromelie-Virus, auch Mäusepocken-Virus genannt, wird 		 	

	 	 	 gentechnisch hergestellt. Das Virus unterdrückt die normale Reaktion 		

	 	 	 des Immunsystems und tötet alle infizierten Mäuse. Die Entdeckung wirft 

	 	 	 Befürchtungen hinsichtlich des Missbrauchspotentials der 	 	 	

	 	 	 Biotechnologie auf. 

2002	 	 	 107. United States Congress 

	 	 	 Der „Public Health Security and Bioterrorism Preparedness Response 	

	 	 	 Act“ wird beschlossen. Er soll die Europäische Union beim Verhindern, 	

	 	 	 Vorbereiten und Reagieren auf Bioterrorismus unterstützen.  

2003	 	 	 Thomas Knight 

	 	 	 Erfindet BioBricks als Standardisierung genetischer Teile mit definierter 	

	 	 	 Struktur und Funktion. BioBricks sind funktionelle DNA-Stücke, die leicht 

	 	 	 zusammengefügt werden und interagieren können.  

2003	 	 	 National Institutes of Health 

	 	 	 Das Human Genome Project wurde erfolgreich abgeschlossen. 

2005	 	 	 Terrence Tumpey et al. 

	 	 	 Forscher sequenzieren den Influenza-Virus („Spanische Grippe“). 

2008	 	 	 J. Craig Venter Institute 

	 	 	 Vollständige Synthese, Klonung und Montage eines bakteriellen Genoms 

	 	 	 namens „Mycoplasma genitalium“. 

2010	 	 	 J. Craig Venter Institute 

	 	 	 Erster künstlicher, sich selbst reproduzierender Organismus namens 	 	

	 	 	 „Synthia“ - die synthetische Zelle - wird kreiert.  
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2012	 	 	 Hoffman et al. 

	 	 	 „Principles for the Oversight of Synthetic Biology“ wird veröffentlicht. 	 	

	 	 	 Erste globale Erklärung der Zivilgesellschaft, in der Grundsätze zum 	 	

	 	 	 Schutz der öffentlichen Gesundheit und Umwelt vor den Risiken 	 	

	 	 	 synthetischer Biologie festgelegt werden.  

2014	 	 	 Denis A. Melyshev et al. 

	 	 	 Erster lebender Organismus, der sich repliziert und dabei einen  

	 	 	 erweiterten genetischen Code mit zwei vollständig synthetischen DNA-	

	 	 	 Basen enthält.  

(vgl. Kubica, 2014) 

Zusammenfassend wird deutlich, dass der Begriff der „Synthetischen Biologie“ bereits über 

hundert Jahre alt ist, sich im Laufe dieser Zeit allerdings stets gewandelt und weiterentwickelt 

hat. Als Wegbereiter der synthetischen Biologie können aber auch schon viel frühere Formen 

der Pflanzen- und Tierzucht gesehen werden. Sie griffen nicht so gezielt und direkt wie heute 

in die DNA ein, dennoch gab es schon die selektive Züchtung. Nach dem Prinzip von 

Versuch und Irrtum, versucht sie Nutzpflanzen und Nutztiere zu verbessern. (vgl. Clark & 

Pazdernik, 2009, S.406)  

Es ist interessant, dass die Eingriffe des Menschen in die Natur auf den eigenen 

Bedürfnissen, Wünschen und Erwartungen beruhen. Es wird also versucht, der Natur die 

eigenen menschen-zentrierten Werten überzustülpen, wie z.B. Geschmack und Quantität bei 

Pflanzen oder Schnelligkeit, Stärke und Schönheit bei Tieren (vgl. Schyfter, 2014, S.96) 

Der aktuelle Stand der Forschung wird im nachfolgenden Kapitel näher erläutert.  

[IR] 
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4.3  Forschungsansätze und ihr aktueller Stand 

Wie Leona Litterst (2018) in Ihrem Buch Neues Leben aus dem Labor (S. 33ff) herausstellt, ist 

das Feld der Synthetischen Biologie sehr heterogen aufgestellt und bietet vielerlei 

Forschungsansätze.  

Um einen Eindruck zu bekommen, auf welchem Stand die Forschung heute ist, werden im 

Folgenden einige Forschungsansätze beispielhaft dargestellt. So kann im späteren Verlauf 

eine Abschätzung folgen, wie weit die Wissenschaft noch von „synthetischem Leben“ 

entfernt ist, wie es in dieser Arbeit Gegenstand ist. 

Die wissenschaftliche Forschung befindet sich zum heutigen Zeitpunkt auf der Ebene der 

Mikroorganismen. Das heißt einzellige Organismen und ihre Genome werden untersucht und 

erforscht, um die zum überleben notwendigen Grundstrukturen eines Genoms zu verstehen 

und die darauf aufbauenden Gene bausteinartig zu identifizieren und begreifen. Erst danach 

versucht man sich an tierischen oder gar menschlichen mehrzelligen Organismen, welche mit 

einer Vielzahl an verschiedensten Zelltypen bedeutend komplexer sind. Im Folgenden sind 

einige Ansätze beschrieben, um zu demonstrieren, wie breit gefächert die Synthetische 

Biologie aufgestellt ist. 

Minimalorganismen 

Bei dem Minimalorganismenansatz geht es darum, durch die Top-Down-Methode, auch 

Knock-out-Methode genannt, nach und nach einer Zelle Gene zu entfernen. Dadurch lässt 

sich schließen ob der Organismus das Gen zum überleben oder für andere Funktionen 

braucht, wie die Fortbewegung oder zur Abwehr. Hat man die Gene einer Zelle nun so weit 

reduziert, dass ihre einzig gebliebenen Fähigkeiten allein dem Überleben dienen, entsteht ein 

Minimalorganismus. Die weitere Untersuchung eines Minimalorganismus kann sich folglich 

um das Begreifen genau dieser, rein auf das Überleben getrimmten Gene und Vorgänge 

drehen, welches so komplex ist, dass es Stand 2018 noch nicht vollends von Menschen 

erklärt werden kann. Es ist „jedoch unabdingbar für eine der großen Visionen des 

Forschungsfeldes: die umfassende externe Kontrolle von Zellprozessen.“ (Leona Litterst 

2018, S. 42)  
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Ziel des Minimalorganismenansatzes ist es, den Weg zu ebnen, um zukünftig Genome und 

auch ganze Organismen standardisieren zu können. Dies stellt einen weiteren Schritt zur 

Basis im Baukastenprinzip der Synthetischen Biologie dar. 

Synthese langer DNA-Strukturen und ganzer Genome 

Lange DNA-Strukturen und ganze Genome chemisch zu synthetisieren oder aus einzelnen 

Gensträngen neu aufzubauen, ohne den Einsatz von Organismen, liegt im Fokus der 

Forschungsrichtung der Neusynthese. In diesem Zusammenhang sollte J. Craig Venter nicht 

unerwähnt bleiben, denn ihm und seinem Team vom J. Craig Venter Institute gelang 2007 die 

Herstellung des ersten synthetischen Genoms.Schließlich vollbrachten sie das ganze mit Hilfe 

von Hefezellen (vgl. Venter, 2013, S. 119-135). Doch ob sich das Genom auch so verhalten 

würde, wie es von ihm erwartet wurde, blieb abzuwarten. Schließlich gelang es dem Team 

2010, das Genom, welches sie „M. genitalium JCVI-1.0“ nannten, erfolgreich in eine Zelle 

einzupflanzen und sie verhielt sich wie erwartet.  

Doch auch einen weiteren Schritt hatten J. Craig Venter und sein Team erreicht. Sie waren 

nicht nur in der Lage die Sequenzierung eines Genoms zu lesen und zu digitalisieren, sondern 

auch den umgekehrten Weg. Aus einer digitalen Vorlage, welche Sie zuvor nach ihren 

Wünschen entworfen hatten, gelang ihnen die Herstellung einer echten lebenden Zelle (vgl. 

Venter, 2013, S. 155-175). 

Genetische Modifikation 

Genetische Modifikation ist bereits aus der klassischen Gentechnik bekannt. Jedoch gab es 

nur Änderungen an einem oder sehr wenigen Genen. Doch diese Grenze durchbricht die 

Synthetische Biologie. Sie untersucht ganze Genstränge, welche nach Belieben, und auf den 

eigenen Zweck ausgerichtet, verändert werden. Während Genstränge isoliert betrachtet 

werden, erfolgt die Aufnahme in eine Datenbank. Hier werden alle genetischen Module oder 

„BioBricks“ standardisiert und mit ihren entsprechenden Charakteristiken und Eigenschaften 

für folgende Wissenschaftler gespeichert. 

So ist der nächste Schritt auch nicht mehr weit. Das Genom kann dadurch von grundlegend 

neu geplant werden. Es werden Eigenschaften festgelegt, welche die Zelle später aufweisen 

soll und die passenden genetischen Module werden in der Datenbank herausgesucht. Der 
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Herstellungsprozess geschieht in viel kürzerer Zeit und sogar das Bestellen von Genen und 

BioBricks über das Internet ist möglich. Falls ein passendes Modul fehlen sollte, kann ein 

bereits vorhandenes an die Wünsche angepasst werden. Nun werden die entsprechenden 

Genstränge zu einem Genom zusammengesetzt und in eine Zelle implantiert.  

So können neue Organismen hergestellt werden, welche Eigenschaften besitzen, die Gifte 

binden, Gefahrstoffe anzeigen oder als Medikament dienen können – maßgeschneidert auf 

ihren zukünftigen Verwendungszweck, nachvollziehbar und kontrollierbar (vgl. Litterst, 2018, 

S. 77-93). 

Xenobiologie 

Ein weiterer Ansatz, welcher vor allem einen risikoarmen Forschungszweig darstellt, ist die 

Xenobiologie. Der Ansatz hierbei ist es, ein neues Informationssystem zu finden oder 

entwickeln, auf welches die Genstruktur aufbaut. Beim Menschen dient die 

Desoxyribonukleinsäure als Träger dieser Informationen. Doch die neuen Ansätze forschen 

mit Xenonukleinsäure und Peptidnukleinsäure, Nukleinsäureformen, welche sich durch ihre 

molekulare Struktur von der natürlichen unterscheiden. Durch die verschiedenen 

Informationsträger wäre eine Wechselwirkung zwischen dem synthetischen und dem 

natürlichen Mikroorganismus nicht möglich (vgl. Litterst, 2018, S. 93-107). 

Protozellen 

Der Protozellenansatz verfährt nach dem „Bottom-Up-Verfahren“. Hierbei ist die „De-novo-

Synthese“ das Ziel, welches als das Erschaffen lebender Zellen aus nicht lebenden Teilen 

verstanden wird. Nach und nach werden bereits identifizierte Gene einer Zelle hinzugefügt. 

Hierbei entsteht eine sogenannte „Protozelle“. Der Ursprung des Lebens soll entschlüsselt 

werden. Welche Gene braucht es, damit eine Zelle am leben ist? Wo liegt der Schwellenwert 

zwischen lebendig und nicht lebendig? Wie kam es zur Entstehung von Leben vor 3,7 

Milliarden Jahren? Das alles sind Fragen, die bis heute noch nicht vollends gelöst sind und 

die Forscherinnen und Forscher dieses Ansatzes weiterhin beschäftigen (vgl. Litterst, 2018, 

S. 107-118). 
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Wiederbeleben von Urwesen 

Ein durchaus konkreterer Ansatz zeigt die Bemühungen ein Mammut, welches zu Zeiten der 

Urzeit gelebt hat, wieder zum Leben zu erwecken. In Sibirien wurde ein gut erhaltener 

Mammutkadaver gefunden. Da alle Genome bereits zerfallen waren, konnten bisher nur 

Teilstücke rekonstruiert werden. Nun versucht man ein solches Genom einer Elefantenkuh in 

einer befruchteten Eizelle einzupflanzen, damit diese als Leihmutter fungieren kann (vgl. 

Litterst, 2018, S. 122-126). 

Do-It-Yourself Biologie 

Die gefährlichste und am schwersten kontrollierbare Sparte bildet die Do-It-Yourself-Biologie. 

Hierbei versuchen sich nicht professionelle Personen in ihrem privaten Umfeld an der 

Erschaffung von Leben. Zum einen bringen sie sehr viel Leidenschaft und Energie mit, zum 

anderen sind sie nicht speziell ausgebildet und arbeiten nicht in dafür ausgerichteten 

Laboren. Sie tauschen sich in Foren im Internet aus und beziehen auch über diese Quelle ihre 

Arbeitsmittel. Aber ein Unfall, absichtlich oder nicht, ist hier mit deutlich höherer 

Wahrscheinlichkeit anzusetzen. Positiv anzurechnen ist jedoch, dass das amerikanische 

Federal Bureau of Investigation bisher gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit und im 

Austausch mit den Hobby-Forschern gemacht hat. 

[NE] 

4.4  Potential 

So interdisziplinär die Synthetische Biologie aufgestellt ist, so vielfältig sind auch die 

Anwendungsgebiete und Chancen.  

„Die Synthetische Biologie ist ein aufstrebendes Forschungsgebiet der modernen 

Biologie. Sie umfasst das Design und die Konstruktion neuartiger biologischer 

Stoffwechselwege lebender Organismen, genetischer Bausteine sowie das Neudesign 

und die Konstruktion bereits existierender, natürlicher biologischer Systeme. Dazu 
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vereint sie Methoden der chemischen Synthese von DNA mit softwaregesteuerten 

Techniken für deren Design und Zusammenbau. Sie ermöglicht Wissenschaftlern die 

Konstruktion genetischen Materials, das mit herkömmlichen Methoden der Gentechnik 

überhaupt nicht oder aber nur sehr schwer zugänglich wäre.“ (Wagner, 2013, S. 117) 

Das Potential der Synthetischen Disziplin lässt sich in vier große Bereiche unterteilen, die im 

Folgenden genauer erläutert werden. Alle vier Bereiche machen sich die völlige Neuschaffung 

von Organismen zu Nutze, welche durch standardisierte BioBricks , in Kombination mit der 4

Bereitstellung von Wissen und der entsprechenden Verfügbarkeit in sicherem Rahmen, 

vereinfacht wurde.  

Grundlagenforschung 

Durch das Baukastenprinzip, vor allem in Kombination mit den zum Einsatz kommenden 

Softwarelösungen, hat eine entscheidende Beschleunigung in der Grundlagenforschung der 

Molekularbiologie stattgefunden. Dadurch, dass sich separierte DNA-Abschnitte getrennt 

voneinander betrachten und somit auch schneller herstellen lassen, müssen sich die Forscher 

nicht lange damit aufhalten. Sie können notwendige Grundbausteine einfach und schnell 

herstellen und somit mehr Zeit auf die aktive Forschung verwenden und das Ziehen neuer 

Verbindungen und Erkenntnisse (vgl. Wagner, 2013, S. 117ff). 

Medizin 

Vor allem die Medizin zieht einigen Nutzen aus der Synthetischen Biologie. Zum einen ist die 

Produktion von Arzneimitteln schneller und günstiger (vgl. Boldt, Müller & Maio, 2009, S. 27ff) 

und zum anderen begünstigt die Synthetische Biologie den Fortschritt der Forschung. So 

beschreibt Ralf Wagner (2013) auch die Notwendigkeit der Synthetischen Biologie, im Falle 

einer sich anbahnenden Pandemie, dringend gebrauchte Impfstoffe schnell und gezielt 

entwickeln zu können (S. 117f). Heutige Beispiele dieses Arguments sind zum einen 

Grippeimpfstoffe, welche nicht mehr Wochen sondern lediglich einen Tag zur Produktion 

benötigen (vgl. Podbregar, 2013, S. 135ff), oder die Entwicklung eines Malaria-Impfstoffs. Der 

bisher teuer aus Pflanzen extrahierte Stoff „Artemisinin“, welcher für die Produktion des 

 Mehr dazu im Kapitel 4.1 „Definition“.4
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Malaria-Impfstoffs benötigt wird, kann nun durch den Einsatz von Bakterien deutlich günstiger 

produziert werden (vgl. Boldt et al., 2009, S. 27).  

Insulin für Diabetes-Erkrankte muss nicht länger aus dem Körper von Tieren extrahiert und 

einem aufwendigen Reinigungsprozess unterzogen werden, damit der menschliche Körper 

keine Abwehrreaktion dagegen zeigt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können 

einem Genom eines Bakteriums das menschliche Insulin-Gen einpflanzen. So stellt das 

Bakterium Insulin her, welches ohne großen Aufwand für den menschlichen Körper 

verwendet werden kann (vgl. Boldt et al., 2009, S. 27ff).  

Des weiteren können auch sogenannte „Biosensoren“ oder „Bioschalter“ zum entdecken von 

Krebszellen eingesetzt werden. Diese werden im Abschnitt Umwelt noch näher erläutert.  

Generell kann man sagen, dass die Wissenschaft in der Lage ist Mikroorganismen und Zellen 

so anzupassen oder zu erschaffen, wie es gewünscht ist. Sei es vermehrtes Wachstum bei 

im Labor gezüchteter menschlicher Haut oder Mikroorganismen, welche eingesetzt werden 

können, um Veränderungen in Zellen des menschlichen Körpers aufzuspüren und mit diesen 

zu interagieren (Boldt et al., 2009, S. 29f). 

Neuartige Energiequellen 

Forscher und Forscherinnen arbeiten an der Entwicklung neuer Treibstoffe. Hierzu gibt es 

Ansätze, die erfolgsversprechende Resultate durch den Einsatz von Algen zeigen. Algen sind 

in der Lage Öle zu produzieren und zu speichern. Zusätzlich brauchen sie wenig zusätzliche 

Rohstoffe oder Energiebringer. Durch weitere Forschung und Verbesserung ist ein Treibstoff 

aus einer Algen-Grundlage realistisch (vgl. Ralf Wagner, 2013, S. 118).  

Umwelt 

Zum Thema Umwelt gibt es schon praktisch getestete Erfolge. Einige Beispiele sind 

Organismen, welche Verunreinigungen abbauen können (Boldt et al., 2009, S. 27ff; Wagner, 

2013, S. 117ff) oder Pflanzen, welche besonders viele Vitamine und Nährstoffe enthalten (vgl. 

Podbregar, 2013, S. 135). 

Wichtig zu erwähnen sind vor allem so genannte „biologische Schaltkreise“ oder 

„Bioschalter“. Sie können mit folgendem Zitat einfach erklärt werden: „Ein spezielles 

genetisches Konstrukt sorgt dabei dafür, dass die Zelle – beispielsweise in Reaktion auf einen 
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Umweltreiz – ein Gen anschaltet, das andere aus.“ (Podbregar, 2013, S. 135) Das heißt, dass 

durch einen bestimmten Auslöser das Gen in einen Zustand versetzt wird („an“ oder „aus“). 

Ein solcher Auslöser kann zum Beispiel ein Umweltgift im Boden oder die Anwesenheit eines 

Krankheitserreger (oder einer Krebszelle) im menschlichen Körper sein. 

[NE] 

4.5  Risiken 

Durch die vielen verschiedenen Forschungsansätze bieten sich in der synthetischen Biologie 

auch viele Ansätze für mögliche Risiken.  

Das Themenfeld der Risiken wird im Rahmen der Synthetischen Biologie meist im Kontext mit 

der Biosicherheit genannt, denn Risiken müssen mit Gegenmaßnahmen begegnet werden, 

um diese nicht ausarten zu lassen. Gibt es im Deutschen dafür nur einen zentralen Begriff, so 

unterscheidet man im Englischen zwischen Biosafety und Biosecurity.  

Unter den Begriff Biosafety zählen alle Maßnahmen und Vorkehrungen, die eine 

unbeabsichtigte Freisetzung von synthetisch geschaffenen Zellen, seien es beispielsweise 

Krankheitserreger oder Toxine, vermeiden (vgl. SATW 2011, S. 14f). Wenn synthetische Zellen 

in die freie Natur gelangen, kann es Folgen haben, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 

genau abzuschätzen sind. Jedoch gibt es einige Befürchtungen, aus welchen die 

Maßnahmen und Grundsätze zu Biosafety ernst genommen werden. Zum einen wäre hier 

anzubringen, dass Mutationen von Organismen ihre natürlich vorkommenden Artverwandten 

aus ihrem Lebensraum Verdrängen könnten und so das Aussterben von Arten erwirken oder 

das ökologische Gleichgewicht ins schwanken bringen könnten (vgl. Nadja Podbregar 2013, 

S. 137ff). Zum anderen liegt auf der Hand, dass synthetisch entwickelte Krankheitserreger 

auch bisher ungeahnte Krankheiten auslösen könnten (vgl. Leona Litterst 2018, S. 134-138). 

Es ist nur schwer vorherzusagen, welche Symptome auftreten und welchen Verlauf eine 

solche Krankheit nehmen könnte, wenn bis dahin noch kein Lebewesen davon betroffen war. 

Allerdings könnte eine Freisetzung eines synthetischen Organismus nicht nur unbeabsichtigt 

geschehen.  

"33



Die Vermeidung aller schädlichen oder missbräuchlichen Aspekte der synthetischen Biologie, 

welche unter Vorsatz geschehen, werden unter dem Begriff Biosecurity vereint (vgl. SATW 

2011, S. 14f). Darunter versteht man unter anderem, dass Menschen bewusst schädliche 

synthetische Organismen erschaffen, diese freisetzen, diese stehlen, andere Menschen damit 

bedrohen (vgl. SATW 2011, S. 14f) oder neue Biowaffen herstellen (vgl. Leona Litterst 2018, 

S. 134-138; Nadja Podbregar 2013, S. 137ff). Häufig wird in diesem Zusammenhang der 

Begriff „Dual-Use“ verwendet (vgl. Ralf Wagner 2013, S. 117ff). Er beschreibt die mögliche 

doppelte Verwendung eines Gegenstands oder eines Organismus zum positiven und zum 

negativen. 

Ralf Wagner (2013) beschreibt zusätzlich die Befürchtung, dass die Verfügbarkeit von DNA im 

Internet, in Form von DNA-Datenbanken, DNA-Designsoftware und online Gen-Bestellungen, 

ein zu großes Risiko bedeutet. Jeder Mensch, der das Internet verwendet und in 

entsprechenden Bereichen Vorkenntnisse hat, hat Zugang zu synthetischer Biologie, ob mit 

positiven oder negativen Hintergedanken (S. 117ff). 

[NE] 

4.6  Exkurs: DNA, Gentechnik und CRISPR 

Zum genaueren Verständnis von Synthetischer Biologie, soll hier ein kurzer Exkurs zu DNA, 

Gentechnik und der CRISPR/Cas9-Methode als fachbezogene Ergänzung gegeben werden.  

 

DNA 

DNA (dt. „DNS“) steht für „Deoxyribonucleinacid“. Sie ist ein geladenes Molekül, das in im 

Normalzustand in Form einer Doppelhelix vorliegt. Die DNA besteht aus vier verschiedenen 

Nukleotiden. Jedes Nukleotid besteht aus drei Bausteinen, bestehend aus Phosphat, dem 

Zucker Desoxyribose und einer der vier organischen Basen Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G) 

und Cytosin (C). (vgl. Friebe, o.J.) 
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Abbildung 5 

Einen Abschnitt der DNA nennt man Gen. Auf den Genen sind die Informationen für 

bestimmte Genprodukte codiert.  

Die DNA liegt auf den Chromosomen, die wiederum verpackt im Zellkern einer Zelle zu finden 

sind.  

„Auf den Chromosomen liegen die Erbinformationen. Die Gesamtheit aller 

Chromosomen einer Zelle nennt man Genom („Erbgut“). Es besteht aus ca. drei 

Milliarden Basen mit ca. zwei Metern DNA-Faden pro Zelle.“ (vgl. Friebe, o.J.) 
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Abbildung 6 

Der Informationsfluss verläuft von der DNA zur mRNA („Transkription“) und anschließend von 

der mRNA zum Protein („Translation“).  

"  

Abbildung 7 
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Die DNA und RNA unterscheiden sich in vier essentiellen Punkten. Bei der RNA ist der Zucker 

eine Ribose (statt Desoxyribose) und die Base Thymin ist durch Uracil ersetzt. Außerdem 

kann die RNA auch als Einzelstrang vorliegen und hat keine Helix als Raumstruktur. (vgl. 

Friebe, o.J.) 

 

Gentechnik 

Gentechnik ist die Technik der Erforschung und Manipulation von Genen und gilt als 

Teilbereich der Biotechnologie. Das Erbgut lebender Organismen wird durch Übertragung 

und Einbau fremden Genmaterials gezielt verändert. (vgl. Bora, Furchner & Münte, 2003)  

Die Besonderheit liegt dabei in der Möglichkeit, die Artengrenzen zu umgehen. Während bei 

der klassischen Züchtung nur Arten gekreuzt werden können, die miteinander verwandt sind, 

ist es bei der Gentechnik möglich, Gene von Menschen auf Tiere oder von Bakterien auf 

Pflanzen zu übertragen. (vgl. Bora et al., 2003)  

In einem Artikel der Universität Bielefeld heißt es: „Als ‘gentechnisch verändert’ werden 

Organismen bezeichnet, wenn ihre Erbsubstanz in einer Weise verändert wurde, die in der 

Natur nicht vorkommt.“ (Bora et al., 2003) Laut der Universität Bielefeld (Stand: 2003) wird in 

der Gentechnik zwischen drei großen Anwendungsbereichen unterschieden:  

Die Nutzung gentechnisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft und im 

Lebensmittelsektor („Grüne Gentechnik“), die Anwendung in der Medizin zur Entwicklung von 

Arzneimitteln und therapeutischen Verfahren („Rote Gentechnik“) und „die Herstellung von 

Enzymen oder Feinchemikalien für industrielle Zwecke mit Hilfe gentechnisch veränderter 

Mikroorganismen“ („Graue Gentechnik“). (vgl. Bora et al., 2003)  

Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2018) ist „Rote Gentechnik“ auch 

als „Gelbe Gentechnik“ bekannt und „Graue Gentechik“ ist ein Synonom für „Weiße 

Gentechnik“.  
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Außerdem werden einige beliebte Anwendungsgebiete genannt: 

„Neben der gezielten Veränderung von Erbanlagen ermöglicht die Gentechnik auch 

eine präzise Analyse des Erbguts. Populäre Anwendungsgebiete sind zum Beispiel 

Vaterschaftsnachweise sowie die Identifizierung von Tätern in Strafverfahren 

("genetischer Fingerabdruck").“   

(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2018)  

CRISPR 

Die CRISPR/Cas9-Methode ist eine biochemische Methode, um DNA gezielt zu schneiden 

und zu verändern. Dieses Verfahren nennt sich auch „Gene Editing“. 

"  

Abbildung 8 

Die CRISPR-Methode basiert auf einem natürlichen System, das von Bakterien genutzt wird, 

um sich vor Infektionen von Viren zu schützen. Wenn das Bakterium fremde Virus-DNA 

entdeckt, produziert es zwei kurze RNA-Stränge. Einer dieser Stränge enthält eine Sequenz, 

die zu der des eingedrungenen Virus passt (auch „Guide RNA“ genannt).  
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Diese beiden RNA-Stränge fügen sich mit einem Protein namens Cas9 zusammen.  

 

"  

Abbildung 9 

  

Cas9 gehört zum Typ der Enzyme, die DNA schneiden können. Wenn die „Guide RNA“ sein 

Ziel im viralen Genom findet und sich mit dieser verbindet, schneidet das Cas9-Enzym die 

Ziel-DNA und setzt dadurch das Virus außer Gefecht.  

Jahrelange Forschung hat dazu geführt, dass dieses Prinzip nicht nur zum Schneiden von 

Virus-DNA funktioniert, sondern gezielt jede Form von DNA manipuliert werden kann. 

"  

Abbildung 10 
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Es können beispielsweise ganze Gensequenzen eingefügt, oder einzelne DNA-Bausteine 

repariert, ausgetauscht oder entfernt werden.  

(vgl. McGovern Institute for Brain Research at MIT, 2014) 

[IR] 

Fazit 

Das Arbeiten in dem Gebiet der Synthetischen Biologie und das Nachvollziehen der Projekte 

als Laie erfordert einen ganz neuen Denkansatz. Es muss sich nicht mehr an den bereits 

vorhandenen Objekten und Lebewesen in der Welt bedient werden. In einem Raster aus 

biologischen, physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten kann sich frei bewegt 

werden. Das Schaffen von bisher nie dagewesenen Organismen wird durch eine aus dem 

Ingenieurbereich bekannte Herangehensweise realisiert. Bausteinartig werden alle Einzelteile, 

die ein Organismus enthalten könnte, separat betrachtet und hergestellt. Das freie 

Zusammenfügen der gewünschten Einzelteile macht die Magie und erweckt bisher leblose 

Teilstücke zum Leben als ein Ganzes – mit allen Eigenschaften und Fähigkeiten, die der 

Erschaffer vorgesehen hat. 

Doch wie schnell ist die Forschung? 

Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass sich die Synthetische Biologie momentan noch auf 

der Ebene der Mikroorganismen bewegt. Doch in den letzten Jahren gab es rasche 

Entwicklungen, die eingesetzte Technik und Software wird immer fortschrittlicher und auch 

die Forschungsgelder werden stetig erhöht. Es ist kaum abzusehen, wann die ersten 

menschlichen Organe oder sogar Organismen mit Bewusstsein synthetisch hergestellt 

werden können. 

[NE] 
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5. Natürlich vs. Synthetisch 

5.1  Begriffserläuterung „natürlich“ 

Der Begriff „Natur“ ist jedem bekannt, und doch kann es schwer sein, sich auf eine genaue 

Definition zu einigen.  

Man könnte dabei zuerst an Bäume, Berge oder Tiere denken. Der Philosoph Picht sagt 

jedoch, „dass Natur alles, was wir denken können, durchdringt und umgibt, und dass sie, wie 

es den Anschein hat, für unser Denken keinen Anfang und kein Ende hat“ (Picht, 1989, zitiert 

nach Krenz, 2016).	  

Er behauptet also, dass die Natur sich nicht nur auf unsere Umgebung beschränkt, sondern 

der Mensch selbst ebenfalls ein Teil von ihr ist.  

Daraus könnte man ableiten, dass alles was der Mensch in der Lage ist zu produzieren 

automatisch der Natur entsprungen ist. Es würde sich bei jeder Form von Technologie also 

um etwas Natürliches handeln.  

Demgegenüber steht die Behauptung, dass das was heutzutage als „Natur“ gesehen wird, 

fast immer unnatürlich ist: Gärten, Weizenfelder, Weiden mit grasenden Kühen und sogar 

Wildparks sind menschliche Konstruktionen, die aus lebenden Dingen erschaffen wurden.  

(vgl. Ginsberg, 2014, S.52) 

Versucht man den Begriff „Natur“ genauer zu betrachten und ihn zum Beispiel im 

Bertelsmann Lexikon nachschlägt, erhält man neun verschiedene Erklärungsansätze, was 

Natur ist oder sein könnte. Das Brockhaus Lexikon von 1991 versucht dies durch die ständig 

zunehmende technische Intervention in die Natur zu erklären. (vgl. Krenz, 2016, S.9) 

Ein anderer Hinweis ergibt sich aus dem lateinischen Ursprung des Wortes. „Natura“ 

bedeutet wörtlich genommen „Geburt“. (Harper, 2015, zitiert nach Krenz, 2016)  
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Natur könnte also als etwas verstanden werden, das aus eigenem Ursprung geboren wird 

bzw. zu eigenen Bedingungen entsteht. „Natürlich“ wäre demnach alles, was von selbst 

aufkommt und wächst, ohne vom Menschen berührt oder verändert worden zu sein. (vgl. 

Krenz, 2016, S.11)  

Generell gesehen, kann man den Begriff „Natur“ in drei Kategorien einteilen. Einerseits kann 

damit ein konkretes Objekt beschrieben werden, andererseits können damit abstrakte 

Bedeutungen, Werte und Normen gemeint sein. Außerdem kann er benutzt werden um 

persönliche Charakteristika zu beschreiben, wie beispielsweise in dem Ausdruck “das 

entspricht nicht seiner Natur”. (vgl. Krenz, 2016) 

[IR] 

5.2  Begriffserläuterung „synthetisch“ 

Eine mögliche Methode um einen Begriff zu definieren ist, ihn von anderen Begriffen 

abzugrenzen. Das Gegenteil von „natürlich“ ist „künstlich“. Wo liegen die Unterschiede 

zwischen den Begriffen „künstlich“ und „synthetisch“? 

Das Cambridge Dictionary definiert synthetisch wie folgt: „Synthetic products are made from 

artificial substances, often copying a natural product“. (Cambridge Dictionary, 2018) 

Synthetische Produkte versuchen also die Natur zu imitieren, und basieren auf künstlichen 

Substanzen. An diesem Punkt stellt sich die Frage: Was sind künstliche Substanzen? Man 

könnte argumentieren, dass alles was auf unserem Planeten existiert natürlich ist, einfach weil 

es vorkommt.  

Auf kleinster Makroebene betrachtet, bestehen alle Dinge auf der Welt aus verschieden 

zusammengesetzten Atomen, die im chemischen Periodensystem zu finden sind.  

Künstliche Substanzen bestehen aus den gleichen Elementen. Man kann aber eine 

Abgrenzung vornehmen, wenn man sagt, dass künstliche Substanzen nicht ausschließlich 

aus nur natürlich vorkommende Verbindungen bestehen.  
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Der zweite Eintrag im Cambridge Dictionary beschreibt „synthetic“ als Synonym für „false or 

artificial“ (Cambridge Dictionary, 2018). Hier zeigt sich ganz deutlich die Bewertung des 

Begriffs. Synthetisches wird also auch als „das Falsche“ gesehen. Das Gegenteil, das 

„Natürliche“ stünde demnach für „das Wahre“.  

Es gibt also rein sprachlich gesehen von vornherein eine Wertung, die beim Benutzen der 

jeweiligen Begriffe mitschwingt.  

[IR] 

5.3  Begriffserläuterung „synthetisches Leben“ 

Wie definiert man Leben?  

Es stellt sich die Frage, ab wann etwas Synthetisches als „lebend“ bezeichnet werden kann.  

„Was ist Leben?“ ist auch eine der Kernfragen der Biologie. Eine eindeutige, allgemein 

anerkannte Definition gibt es nicht, denn je nach Perspektive und Wissenschaftsdisziplin wird 

diese Frage unterschiedlich beantwortet.  

Trotzdem konnten sich Biologen auf einige Schlüsselmerkmale einigen:  
- Kompartimente 
- Programm 
- Stoffwechsel/Metabolismus 
- Katalyse 
- Regulation 
- Wachstum 
- Reproduktion 
- Anpassung/Evolution 

Daran ist zu erkennen, dass Selbsterhaltung ein Faktor ist, denn sie kann als übergeordnetes 

Ziel von Stoffwechsel, Wachstum, Reproduktion und Anpassung gesehen werden.  

Auch die Energiegewinnung, autarke Fortbewegung und Gene als Informationsträger finden 

sich in den Merkmalen wieder. (vgl. Max-Planck-Gesellschaft, o.J.) 
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Im Jahr 1974 formulierten die chilenischen Biologen Humberto Maturana und Francisco 

Varela das Konzept der „Autopoiesis“, welches die Selbsterschaffung und -erhaltung eines 

Systems beschreibt. „Demnach sind lebende Organismen autopoietische Systeme – also 

Netzwerke von Prozessen, die in abgegrenzten Einheiten aktiv sind und die in der Lage sind, 

mehr von sich selbst produzieren und sich selbst zu erhalten.“ (Varela et al., 1974) 

[IR] 

Dieser Argumentation zufolge würde ein einzelliger Organismus, welcher seine 

Erbinformationen auf in einem Genom trägt, ein lebendiges Wesen, solange er in der Lage ist, 

zu überleben, sich zu reproduzieren und fortzubewegen.  

Dies wird auch durch die „Auto-Poiesis-Theorie“ gestützt. Sie beschreibt ein Organismus als 

ein „Netzwerk aus Bestandteilen […], das durch diese  Bestandteile selbst hergestellt 

wird.“ (SATW 2011, S. 4f) Hier steht also die Reproduktion im Fokus, die einhergeht mit dem 

Zusammenspiel aus dem Erschaffer und dem Erschaffenen.  

[NE] 

Turing Test und Chinese Room Argument 

Die Frage nach synthetischem Leben in der Biologie ähnelt auch der Frage nach künstlichem 

Leben in der Informatik und der Robotik. Mit vom Menschen geschaffenen Technologien wird 

sich an eine Grenze herangetastet und schließlich stellt sich die Frage, ob das Erschaffene 

eine dem Menschen ebenbürtige Intelligenz oder gar ein Bewusstsein besitzt.  

Im Jahr 1950 entwickelte Alan Turing den heute nach ihm benannten Turing-Test, bei dem 

festgestellt werden soll, ob ein Computer - also eine Maschine - ein dem Menschen 

gleichwertiges Denkvermögen besitzt.  

Der Testablauf ist so gestaltet, dass ein menschlicher Fragesteller (C) über eine Tastatur und 

einen Bildschirm mit ihm zwei unbekannten Gesprächspartnern eine Unterhaltung führt. Zu 

seinem Gegenüber hat er dabei weder Sicht- noch Hörkontakt. Der eine Gesprächspartner 

(B)  ist ein Mensch, der andere eine Maschine (A).  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Abbildung 11 

 

Wenn nach der intensiven Befragung vom Fragesteller nicht eindeutig festgestellt werden 

kann, welcher der beiden Gesprächspartner die Maschine ist, dann hat die Maschine den 

Turing-Test bestanden. Das bedeutet, dass ihr ein dem Menschen ebenbürtiges 

Denkvermögen unterstellt wird. (vgl. Turing, 1950)  

Es gibt auch Kritik am Turing-Test, die bemängelt, dass nur auf Funktionalität geprüft wird, 

nicht aber auf das Vorhandensein von Intentionalität oder Bewusstsein.  

Dieser Thematik widmete sich John Searle in seinem Gedankenexperiment „Chinese Room 

Argument“, welches erstmals 1980 veröffentlicht wurde.  

Hiermit soll widerlegt werden, dass Computer allein durch das passende Ausführen eines 

Programmes auch in der Lage wäre, Bewusstsein erlangen zu können.  

Wie funktioniert dieses Experiment? Man stellt sich einen geschlossenen Raum vor. Darin ist 

ein Mensch, der keinerlei Chinesisch versteht und bekommt in chinesischer Schrift gestellte 

Fragen (Input). Er besitzt in diesem Raum eine in seiner Muttersprache verfasste Anleitung zur 

Sprachlogik, mit deren Hilfe er die Fragen sinnvoll beantworten kann. Personen außerhalb 

des Raumes folgern aus den Antworten (Output), dass der Mensch in dem Raum Chinesisch 

beherrscht, obwohl das nicht der Fall ist.  
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Abbildung 12 

Obwohl ein Computer in der Lage ist, ein Programm auszuführen und regelbasiert 

Zeichenreihen verändern kann, heißt das nicht automatisch, dass er die Bedeutung der 

Zeichen auch versteht. Das Experiment sollte zeigen, dass aus der Fähigkeit Syntax zu 

befolgen, nicht abgeleitet werden kann, das ein Verständnis der Semantik vorhanden ist. (vgl. 

Cole, 2014)  

Laut Searle müsste ein Computer dafür Intentionalität aufweisen. Cole (2014 )schlussfolgert 

daraus: 

 „The theory that human minds are computer-like computational or information 

processing systems is refuted. Instead minds must result from biological processes; 

computers can at best simulate these biological processes.“ 
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In den oben genannten Experimenten wird hinterfragt, ob es möglich ist eine künstliche 

Intelligenz (KI) oder auch künstliches Leben durch Computerprogrammierung zu erschaffen 

und ab wann man tatsächlich von einem „intelligenten Leben“ auf Basis von Algorithmen 

sprechen kann. Es kann nützlich sein, diese Parallele zu betrachten, wenn man über 

synthetisches Leben spricht. Bei synthetischem Leben wären die oben genannten 

„biologischen Prozesse“ schließlich nicht mehr von Computern simuliert, sondern real 

umselbst gesetzt.  

 

Inwiefern unterscheidet sich synthetisches Leben dann noch von natürlichem Leben?  

Betrachtet am Beispiel von „Dolly dem Schaf“ - dem ersten Säugetier, das aus einer adulten 

Zelle geklont wurde -  sind hier die allgemeingültigen Merkmale von Leben wie z.B. 

Stoffwechsel, Wachstum und Reproduktion vorhanden. (vgl. The University of Edinburgh, 

o.J.) 

„Dolly spent her life at The Roslin Institute and, apart from the occasional media 

appearance, led a normal life with the other sheep at the Institute. Over the years Dolly 

had a total of six lambs with a Welsh Mountain ram called David“ (The University of 

Edinburgh, o.J.) 

Scheinbar führte Dolly ein für Schafe typisches Leben und unterschied sich bis auf seine 

Entstehungsgeschichte nicht auffällig von anderen Schafen, zumindest nicht in seiner 

Substanz. 

Daraus stellt sich die Frage, ob Grenzen zwischen natürlichem und synthetischem Leben 

immer mehr verschwimmen?  

 

Aufgrund der gleichen Beschaffenheit, könnte es in Zukunft nur noch schwer möglich sein, 

diesen Unterschied bei Betrachtung zweier Lebewesen festzustellen. 

Es wäre denkbar, diese Kategorien aufzulösen und stattdessen die Unterscheidung anhand 

des Entstehungsprozesses festzumachen. Es könnte dann von einer natürlichen oder 
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synthetischen „Geburt“ gesprochen werden, da sich letztendlich die Lebewesen anhand ihrer 

Beschaffenheit nicht mehr unterscheiden würden.   

"  

Abbildung 13: Dolly und ihr erstes Lamm Bonnie 
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Einen Vorschlag dazu, wie Synthetisches in bereits etablierte Kategorien integriert werden 

könnte, macht Alexandra Daisy Ginsberg in ihrer neuen Iteration des „Tree of Life“ (auch 

bekannt als „Drei-Domänen-System“). Er besteht ursprünglich aus den drei Sparten 

„Bacteria“, „Archaea“ und „Eucarya“ und wird von Ginsberg um „Synthetica“ ergänzt. 

 

 

"  

Abbildung 14 

In weiteren Iterationen entstanden Überlegungen zu realistischeren Darstellungsformen. Es 

wurde über die Proportionen nachgedacht, bei denen Synthetisches aufgrund seines 

geringeren Vorkommens deutlich kleiner ausfällt als im Original. Außerdem wurde das 

Verhältnis der Sparten neu beschrieben, da Synthetisches oft auf schon vorhandenem, 

natürlichem Leben aufbaut. (vgl. Ginsberg, 2014, S.55ff) 
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Abbildung 15 

[IR] 

Doch das Charakterisieren anhand einzelner Faktoren einer Zelle ist nicht die einzige 

Verständnisweise des Begriffs „Leben“.  

Einen weiteren Blickwinkel stellt die philosophische Richtung dar. Hier ist Leben erst 

vorhanden, wenn der Organismus nicht nur aus einem Körper sondern auch aus einer Seele 

besteht. Die Kombination der beiden macht das Leben, denn weder ein seelenloser Körper 

noch eine körperlose Seele sei lebendig (SATW 2011, S. 4).  

Eine Interpretation dieser Denkweise wäre, dass ein Lebewesen erst über ein Bewusstsein 

verfügen muss, damit es als lebendig gilt. Has bestimmte Handeln durch bewusste 

Entscheidungen steht im Fokus.  

[NE] 

Fazit 

Wenn man die Begriffe „natürlich und synthetisch“ trennen möchte, könnte man die Linie 

ziehen indem man sagt, dass alles Natürliche von selbst entstanden ist und alles 

Synthetische seinen Ursprung durch den Menschen findet. 

Der Begriff Leben lässt sich zum einen sehr pragmatisch begreifen, indem man sagt, dass 

lediglich bestimmte Eigenschaften, wie Selbsterhaltung, Reproduktion und Fortbewegung, 
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erfüllt sein müssen um den Anforderungen an das „lebendig sein“ gerecht zu werden. Zum 

anderen kann der Lebnsbegriff auch deutlich tiefgehender betrachtet werden. Somit entsteht 

erst Leben, wenn ein Organismus, welcher eben genannte Eigenschaften aufweist, auch ein 

Bewusstsein hat. Ausschlaggebend hierfür sind eigenständiges Denken und Handeln mit 

dem Wissen, dass das Handeln Reaktionen zur Folge hat. 

Daraus abgeleitet ergibt sich nun die Definition von „synthetischem Leben“, wie sie im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet wird: Synthetisches Leben beschreibt einen 

Organismus, welcher einen von einem Menschen geschaffenen Ursprung hat, und neben 

eigenständiger Selbsterhaltung, Reproduktion und Fortbewegung auch ein Bewusstsein hat. 

[NE] 
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6. Angst vor synthetischem Leben 

"

Abbildung 16: Antworten der Studie zu Frage Nummer 12 „Nennen Sie 3 Adjektive, die Ihnen 

zum Begriff „Synthetische Biologie“ in den Kopf kommen.“  

6.1  Hat der Mensch Angst vor „Synhetischem“? 

Abgrenzungen 

Im folgenden werden beispielhaft die Bereiche Medizin und Gesundheitswesen, 

Genveränderte Nahrungsmittel, sowie Kleidung betrachtet. Sie repräsentieren die 

unterschiedlichen Ansichten der Menschen, bezogen auf den jeweiligen Kontext. 

[NE] 
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Medizin und Gesundheitswesen 

Dass die sogenannte „Rote Gentechnik“ in der Medizin zunehmend an Bedeutung gewinnt, 

zeigt sich beispielsweise an den veröffentlichten Zahlen des Bayerischen Staatsministerium 

für Umwelt und Verbraucherschutz: In Deutschland befinden sich „derzeit 246 gentechnisch 

hergestellte Arzneimittel und Impfstoffe mit 194 Wirkstoffen auf dem Markt. (Stand: 

04.04.2018)“. (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, o.J.)  

Dazu gehören unter anderem Humaninsuline, Somatotropin (menschliches 

Wachstumshormon), Antithrombotika (Gerinnungshemmer), Enzyme zur Behandlung 

angeborener Stoffwechselstörungen und monoklonale Antikörper zur Behandlung von 

Krebserkrankungen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, 

o.J.) Dies ist ein Teilbereich der „Roten Gentechnik“. Dazu zählen laut außerdem die 

„Stammzellforschung oder auch das Klonen. Verknüpfungen gibt es auch mit der 

Fortpflanzungsmedizin – etwa bei der Anwendung von vorgeburtlichen Gen-

Tests.“ (Bundeszentrale für politische Bildung, 2017)  

In der Studie „Wahrnehmung und Einstellung zu Synthetischer Biologie“ (Eberle & Roscher, 

2018) wurden 14 Personen gefragt, ob sie bei einer Diabetesdiagnose auf Anraten des Arztes 

bereit wären, sich Insulin zu spritzen.  

Wie bereits erwähnt, gehören Humaninsuline zu den in Deutschland hergestellten, 

gentechnisch veränderten Wirkstoffen. Es gab nur einen Teilnehmer, der diese Frage mit 

„Nein“ beantwortete: „Ich würde erstmal versuchen auf natürliche Weise das Diabetes runter 

zu schrauben. Weil ich gegen chemische Behandlungen bin und damit immer 

Nebenwirkungen verbunden sind.“ (Teilnehmer #08) (vgl. Eberle & Roscher, 2018) 

Alle anderen Teilnehmer gaben an, kein Problem mit dem Spritzen von Insulin zu haben. Als 

Grund wurde von vielen genannt, dass sie in diesem Punkt ihrem Arzt vertrauen. Einige 

sprachen auch von den schweren gesundheitlichen Folgen, die eine Nichtbehandlung mit 

sich bringen würde. Manche Teilnehmer erwähnten auch, dass sie über diese Form der 

Behandlung informiert seien und sie gut funktionieren würde. (vgl. Eberle & Roscher, 2018) 

Eine andere Frage derselben Studie lautete: „Angenommen Sie würden durch eine schwere 

Krankheit eine Organtransplantation benötigen. Wenn Sie die Wahl zwischen einem 
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gespendeten Herzen und einem im Labor herangewachsenen Herzen hätten, welches 

würden Sie lieber nehmen? Warum?“ (Eberle & Roscher, 2018) 

Die Antworten fielen im Vergleich zur Insulinfrage sehr unterschiedlich aus. Ein Drittel der 

Teilnehmer gab an, es sei ihnen völlig egal ob natürlich oder synthetisch, solange sie ein 

Organ bekämen, das ihr Leben verlängert.  

Ebenfalls ein Drittel bevorzugte ein gespendetes Herz, weil sie diesem (aktuell) eine höhere 

Funktionsfähigkeit zuschrieben, es natürlicher fanden oder weil unbekannt war, was in einem 

Labor mit einem künstlichen Herzen gemacht wird. Teilweise gaben die Befragten aber auch 

an, dass sie sich in Zukunft für ein „Laborherz“ entscheiden könnten, wenn sie wirklich sicher 

sein könnten, dass es mindestens genauso gut funktioniert wie ein natürliches Herz.  

Das andere Drittel entschied sich für ein synthetisch hergestelltes Herz, weil vermutet wurde, 

dass es sich dabei um ein komplett neues Herz handeln würde, keine angeborenen 

Herzfehler weitergegeben werden könnten, es persönlich angepasst werden könnte und ein 

geringeres Abstoßungsrisiko bestehen würde. (vgl. Eberle & Roscher, 2018) 

 

Zusammenfassend lässt sich daraus ableiten, dass die befragten Personen synthetisch 

hergestellter Medikamente und Organe insgesamt eher offen gegenüberstanden. Dabei 

spielten Faktoren wie das Vertrauen in den Arzt, verbesserte Fuktions- & Anpassungsfähigkeit 

und die starke Priorisierung des eigenen Überlebenswillens eine entscheidende Rolle.  

„Ach du liebe Zeit. Das was ich kriegen könnte, das wäre mir egal. Weil es drum geht, dass 

ich am Leben bleibe.“ (Teilnehmer #03) (Eberle & Roscher, 2018) 

Das Ergebnis der Studie ergab, dass synthetische Produkte im Anwendungsbereich der 

Medizin und Gesundheit überwiegend positiv bewertet wurden oder zumindest eine 

mehrheitliche Akzeptanz vorhanden ist. Ein entscheidender Punkt scheint hier zu sein, dass 

mit Hilfe der neuen Technologie Leben gerettet werden.  

Vermutlich variiert diese Akzeptanz jedoch je nach Anwendungsgebiet (siehe nächstes Kapitel 

„Genveränderte Nahrungsmittel“).  

Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich bei der oben zitierten Studie um eine qualitative 

Befragung handelt, die aufgrund ihrer geringen Anzahl an befragten Personen nicht als 

repräsentativ anzusehen ist.  

[IR] 
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Genveränderte Lebensmittel 

Veränderung und Neuschaffung von Lebensmitteln, sowie andere Methoden, welche in der 

Landwirtschaft oder Lebensmittelproduktion Verwendung finden, zählen zur Grünen 

Gentechnik (vgl. Haas, Pöchtrager & Knoll, 2009, S. 57). 

Da das Gebiet der Synthetischen Biologie noch nicht für den Endverbraucher in der Grünen 

Gentechnik angewendet wird, ist das folgende Kapitel auf die Betrachtung der möglichen 

Angst vor genveränderten Lebensmittel gerichtet . In der Lebensmittel- und Agrarwirtschaft 5

gehört Gentechnik bereits zum Alltagsgeschäft (vgl. Christoph Willers, 2008, S. 5). Die 

Autoren dieses Papers gehen davon aus, dass sich die mögliche Angst vor synthetisch 

entworfenen Lebensmitteln ähnlich verhält, wie vor genveränderten Lebensmitteln.  

Koppelmann und Willers (2008) halten fest, dass sich der Widerstand gegen Gentechnik in 

den 80er Jahren zeitgleich mit dem Auftreten von nuklearen Unfällen verstärkt hat. In der 

Gesellschaft wurde das Risiko neuer Technologien bewusst. Die breite Bevölkerung konnte 

die möglichen Folgen von gentechnischer Veränderung nicht abschätzen und wollte auch aus 

ethischen und moralischen Gründen diese Technologie mit einer ablehnenden Haltung 

gegenübertreten (S. 40ff). 

Doch nicht nur vor 30 Jahren standen die Menschen Gentechnologie kritisch gegenüber. Eine 

Studie der Universität zu Köln aus den Jahren 2006 und 2007 mit 1000 Personen aller 

Altersgruppen zeigt, dass die negative Haltung zur Gentechnik immer noch präsent ist. 56 

Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Nutzung von Gentechnik zur 

Lebensmittelherstellung aus „persönlicher Überzeugung“ oder „gefühlsmäßig“ ablehnen (vgl. 

Christoph Willers, 2008, S. 8ff). 

 Wie sich „genveränderte“ Lebensmittel von Lebensmitteln, welche durch Synthetischer Biologie hergestellt 5

sind, abgrenzen, ist in Kapitel 4.1 nachzulesen.
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Abbildung 17: Bewertung von genmanipulierten Nahrungsmitteln 

Auch das abgebildete Diagramm eines Ergebnisses einer Studie von George Gaskell et al. 

(2006), zeigt die Risikobewertung von genveränderten Nahrungsmitteln durch die Teilnehmer. 

In der Studie sollten die 25000  Befragten ihre Überzeugung zu genveränderten 6

Nahrungsmitteln in den Kategorien „Moralisch vertretbar“, „Nützlich“, „Risikoreich“ und „Sollte 

gefördert werden“  auf einer Skala von -1,5 bis 1,5  angeben (S. 17). „Risikoreich“ ist 7 8

demnach das einzige Attribut, dem die Befragten zustimmen.  

Um erneut die Frage nach dem Grund der Ablehnung zu erforschen, enthält die Studie der 

Universität zu Köln noch einige weitere Fragen. Folglich geben 68% der Befragten an, sich 

„bisher nicht aktiv zum Thema ‚Gentechnisch veränderte Lebensmittel‘ informiert“ zu haben 

(Christoph Willers, 2008, S. 17). Weitere sechzehn Prozent haben die Antwort „Habe mich 

bisher noch nie mit dem Thema ‚Gentechnisch veränderte Lebensmittel‘ befasst oder 

Informationen wahrgenommen“ gewählt. Daraus könnte eine Ablehnung durch Unwissenheit 

abzuleiten sein. Um dies handfest zu belegen bedürfte es allerdings weiterer Studien mit 

höheren Probandenzahlen und differenzierten Fragen. 

 Die Studie wurde in der ganzen EU durchgeführt, es wurden circa 1000 Personen pro Land befragt.6

 Übersetzung aus dem Englischen von Natalie Eberle7

 Die Originalskala wies die Werte eins bis vier auf, wurde jedoch zu Darstellungszwecken von Gaskell et al. 8

umgerechnet.
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Des weiteren geben 42% der Probanden Bedenken an, „Gesundheitliche Nachteile“ könnten 

mögliche Risiken gentechnisch veränderter Lebensmittel sein (vgl. Christoph Willers, 2008, S. 

12). 

Aus der oben genannten Annahme wird nun abgeleitet, dass die Bevölkerung gegenüber 

Nahrungsmitteln mit synthetischem Ursprung auch negativ eingestellt sein wird. Die Frage 

bleibt offen, ob durch Aufklärung die Ablehnung geschmälert werden könnte. Die kleine 

Qualitative Studie für diese Forschungsarbeit hat bereits gezeigt, dass sich Teilnehmer, 

welche bereits mehr über das Thema Synthetische Biologie wussten, eher für die 

Verwendung von genverändertem Mais ausgesprochen haben, als Teilnehmer ohne 

biologisches Hintergrundwissen.  

[NE] 

Kleidung 

Es gibt natürliche Materialien, aus denen Kleidung hergestellt wird, wie etwa Baumwolle, 

Leinen, Wolle, Seide und Leder. Manche dieser natürlichen Materialien gelten heutzutage als 

Luxusgüter, im Vergleich zu ihren synthetischen Pendants. (vgl. Ginsberg, 2014, S. 48)  

Dies ist jedoch nicht immer der Fall. In den 1930ern bot künstliche Seide eine willkommene 

Alternative zu der zuvor aus Japan importierten, natürlichen Seide, welche mit dem Ausbruch 

des Zweiten Weltkrieges diplomatische Sorgen bereitete. (vgl. Ginsberg,  2014, S. 48f) 

Auch die Erfindung von Nylon, welches zum Großteil aus erdölbasierten Polymeren besteht, 

wurde als Verbesserung der Natur gesehen. In den 1950ern definierte die synthetische 

Chemie den Fortschritt als Weltraumbesiedlung und glänzende Kunststoffe, wodurch auch 

unsere kulturelle Wertschätzung von massenproduzierter Einheitlichkeit gefördert wurde. (vgl. 

Ginsberg, 2014, S.49) 

Laut WWF stiegen die weltweit industriell hergestellten Fasern bis 2008 auf 44,6 Millionen 

Tonnen, wovon 41,4 Millionen Tonnen synthetische Fasern wie Polyamid, Polyacryl und 

Polyester waren. (vgl. WWF Deutschland, 2010, S.1)  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Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, dass synthetische Fasern wenig nachhaltig produziert 

werden. Zwar ist der Wasserbedarf bei der Produktion von Baumwolle deutlich höher, dafür 

wird für die Produktion synthetischer Chemiefasern Erdöl benötigt. Die 

Polyesterfaserproduktion verbraucht im Vergleich zur Baumwollproduktion 40% mehr 

Energie. (vgl. WWF Deutschland, 2010, S.3f) 

Auch toxische Substanzen wie Natriumhypochlorid, Tenside, Formaldehyd, Sulfide, 

Schwefelsäure, Natriumdithionit und Farbstoffe werden bei der Produktion von Chemiefasern 

erhöht eingesetzt. (vgl. WWF Deutschland, 2010, S.4) 

Doch auch „43 Prozent der weltweiten Baumwollproduktionsfläche wurden 2007 mit 

gentechnisch veränderten Baumwollpflanzen bebaut“ (WWF Deutschland, 2010, S.5), wobei 

vor allem pestizid-resistente Sorten verwendet wurden.  

In der qualitativen Studie von Eberle & Roscher (2018) wurde anhand eines Beispiels 

untersucht, wie die Einstellung der Teilnehmer gegenüber Kleidung aus synthetischen Stoffen 

ist. Hierfür wurde gefragt, ob die Teilnehmer zur sportlichen Betätigung Kleidung aus Goretex 

oder Baumwolle bevorzugen würden.  

Zehn von Vierzehn Befragten bevorzugen laut eigenen Angaben Goretex, weil es 

atmungsaktiver und pflegeleichter wäre.  

Die Personen, die sich für Baumwolle entschieden, gaben als Grund an, dass sie Goretex 

nicht kennen, Kunstfasern nicht vertragen oder wenig Sport treiben und deshalb keine 

Kleidung aus der teureren Spezialfaser besitzen.  

Die meisten Teilnehmer antworteten, dass die besondere Funktion der Kleidung 

(„atmungsaktiv“) für ihre Entscheidung ausschlaggebend sei.  

 

Man könnte vermuten, dass in diesem Bereich nicht alle Befragten über Hintergrundwissen 

zur Herstellung der Kleidung durch synthetische Fasern verfügten, sich also nicht die Frage 

nach „natürlich oder synthetisch“ stellten, sondern zwischen„normaler Kleidung und 

Funktionskleidung“ abwägten.  

 

Eine weitere Vermutung wäre, dass bei dieser Frage weniger Bedenken geäußert wurden, 

weil es sich bei Kleidung um kein „lebendiges“ Material handelt bzw. sie nur auf dem Körper 
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getragen, nichtaber von diesem aufgenommen wird (wie es z.B. in der Medizin oder 

Ernährung der Fall ist). Auch in diesem Kapitel ist zu erwähnen, dass die oben angeführte 

Studie nicht repräsentativ ist.  

[IR] 

Fazit 

Ob der Mensch im Allgemeinen Angst vor Synthetischem hat, ist schwer zu belegen. 

Offensichtlich ist jedoch, dass wir uns heutzutage mit einer Vielzahl an synthetischen 

Produkten umgeben, die scheinbar bereits so stark in unser Leben integriert sind, dass sie 

zur Selbstverständlichkeit geworden sind und wir uns dessen nicht ständig bewusst sind.  

Die Definition von „Synthetischem“ kann unterschiedlich ausgelegt werden. Synthetik kann 

als „alles, was nicht natürlich vorkommt“ gesehen werden. Wo jedoch die Grenze gezogen 

wird, kann variieren. Ist ein aus natürlicher Baumwolle hergestelltes T-Shirt auch schon 

synthetisch? Denn das Material wird durch die vom Menschen durchgeführte Verarbeitung zu 

etwas, das nicht auf natürliche Weise in der Natur vorkommen würde.  

Es gibt also synthetische Dinge, die uns umgeben, vor denen wir normalerweise keine Angst 

haben.  

 

Ein differenzierter Blick auf verschiedene Anwendungsfelder ist ein ebenso wichtiges 

Kriterium. Der Mensch scheint Synthetisches gerne zu akzeptieren, wenn es ihn im Bereich 

der Medizin vor Krankheiten schützt oder ein längeres Leben ermöglicht. Synthetische 

Kleidung scheint ebenfalls als „attraktiv“ wahrgenommen zu werden, unter anderem wegen 

ihrer speziellen Funktionalität. Geht es um den Bereich der Ernährung, kann dies schon 

kritischer gesehen werden.  

 

Lückenhaftes Wissen zu diesem Themengebiet oder mangelnde Informationen scheinen eher 

angstfördernd zu wirken. Äußerst interessant herauszufinden wäre an dieser Stelle auch, wie 

Werbung, Marketing oder Nachrichten die Sichtweise der Menschen zu bestimmten 

synthetischen Produkten beeinflussen.  

[IR]  
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6.2  Hat der Mensch Angst vor synthetischem Leben? 

Was vor Jahrzehnten mit der Gentechnik begann ist heute mit der synthetischen Biologie 

nicht anders: Es gibt eine große Kluft zwischen Befürwortern und Gegnern. Das Spiel mit den 

Genen weckt in der Gesellschaft immer wieder Befürchtungen und Ängste.  

Zuvor in dieser Arbeit wurde „synthetisches Leben“ als eigenständig agierendes Lebewesen 

mit Bewusstsein und synthetisch generiertem Ursprung definiert. Trotz der Annahme, dass 

ein solch definiertes Leben nicht in unmittelbarer Zukunft existieren wird, ist es 

wahrscheinlich, dass eines Tages komplexe mehrzellige, synthetisch hergestellte Lebewesen 

auf dieser Erde leben werden. 

Der Mangel an wissenschaftlichen Studien zum Thema der Angst vor solchem Leben könnte 

auf die rasante Entwicklung dieser Disziplin zurückzuführen sein. Vor wenigen Jahrzehnten 

war der Rahmen des im Bereich möglichen noch viel enger gestrickt und ein synthetisch 

hergestelltes Leben – mit Bewusstsein oder ohne – klang wie Science Fiction.  

Die Forschung hatte einfach bisher keine Zeit die Reaktion der Menschen im Detail zu 

erforschen und durch wissenschaftliche Studien darzulegen. In der ersten Annäherung durch 

die qualitative Studie „Wahrnehmung und Einstellung zu Synthetischer Biologie“ gab die 

Hälfte der Personen an, vor dem Interview noch nichts über synthetische Biologie gewusst zu 

haben. Auch etwas ältere Studien zum Thema Gentechnik zeigen, dass die Menschen wenig 

mit diesen Wissenschaftlichen Themen in Berührung kommen (vgl. Willers, 2008). 

Zwei der vierzehn Befragten erläuterten, dass es ihnen Angst mache wie weit der Mensch 

schon in die biologischen Grundgerüste eingreifen kann und dass sie Angst vor möglichen 

negativen Folgen hätten. (vgl. Eberle & Roscher, 2018) 

Betrachtet man nun parallel dazu die mediale Berichterstattung, so zeigt sich, dass „die 

Möglichkeit einer Herstellung von „künstlichem Leben“ […] das öffentliche Bild der 

Synthetischen Biologie“ (Litterst, 2018, S. 114) prägt. Leona Litterst beruft sich hier auf die 

Medienanalyse von Cserer und Seiringer (vgl. Cserer & Seiringer, 2009, zitiert nach Litterst, 

2018, S. 114). Das synthetisch geschaffene Leben ist also ein zentraler Betrachtungspunkt 

der Medien, wenn über synthetische Biologie berichtet wird.  

Noch ärger scheint es laut Martina Leonarz in der medialen Berichterstattung der 

Gentechnologie abzulaufen. Sie schreibt: „ Durch eine problematische Berichterstattung in 
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den verschiedenen Medien werden in der Bevölkerung diffuse Ängste verbreitet.“ (Leonarz, 

2002, S. 4) 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Menschen wenig Wissen über Synthetische 

Biologie haben und manche von ihnen auch Angst vor dem haben, was die Synthetische 

Biologie mit sich bringt. Von einer Angst vor synthetischem Leben im konkreten kann hier 

wenn nur in einzelnen Fällen gesprochen werden, denn Angststörungen können im 

allgemeinen grundlos auftreten. 

Die mediale Berichterstattung können zu einer positiven und negativen Meinungsbildung 

beitragen und deshalb sollten die Medien ihre Rolle, mit Blick auf die Zukunft der Menschen, 

bewusst einnehmen. Fundierte Wissensvermittlung kann halfen, die Wissenslücken der 

Menschen zu füllen und für eine respektvolle Neugier sorgen. 

[NE] 

"61



6.3  Ist eine Angst vor den Risiken der Synthetischen Biologie 

gerechtfertigt? 

Regularien und Maßnahmen 

Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, dass heutzutage die Angst der meisten Menschen 

nicht das neugeschaffene Lebewesen im Fokus hat, sondern viel mehr die Risiken, die bei 

der Forschung passieren könnten. Im folgenden wird erörtert, ob der Mensch Angst vor den 

Risiken der synthetischen Biologie haben muss. 

Fast alle der in Kapitel 4.5 beschriebenen Risiken hängen mit den aktiven Forschern und den 

jeweiligen Instituten zusammen, sei es die unbeabsichtigte Freisetzung eines Organismus 

oder der Verwendungszweck des geschaffenen Organismus. Doch dort wo das Risiko am 

größten ist, wird auch am meisten Wert auf die Sicherheit gelegt. Es gibt viele Regularien und 

Verordnungen, welche den Umgang mit den Organismen und die Verhaltensweisen der 

Forscher und Forscherinnen genau erläutern. Diese Regularien gibt es zum einen von 

staatlicher Seite hier wären in den USA die „National Institutes of Health, die Food and Drug 

Administration, die Environmental Protection Agency, die National Science Foundation und 

das United States Department of Agriculture“ (Ralf Wagner 2013, S. 119f) zu nennen und in 

Deutschland oder der EU die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Deutsche Ethikrat oder 

die Europäische Kommission. Doch auch innerhalb der Institutionen gibt es 

Verhaltenskodizes, Fort- und Weiterbildungen sowie die regelmäßige Thematisierung 

kritischer Themen (vgl. Leona Litterst 2018, S. 134ff; SATW 2011, S. 14f). 

Wenn es also darum geht, dass man Angst vor den Organismen hat, welche durch die 

Synthetische Biologie geschaffen werden, sollte sich diese Angst in einem Rahmen bewegen, 

in welchem man auch Angst vor natürlichen Tieren hat. Die Forschung wird streng überwacht 

und die Wahrscheinlichkeit, dass ein gefährlicher Organismus entwickelt wird ist sehr gering.  

Eine Angst vor den möglichen Risiken ist bis zu einem gewissen Maße berechtigt, denn trotz 

aller Vorsicht, Regularien und Maßnahmen, kann mit, sehr kleiner Wahrscheinlichkeit, immer 

etwas schief gehen. Doch das trifft auch auch alle anderen Bereiche sowohl in der Forschung 

als auch im Alltag zu.  

[NE] 

"62



7. Zusammenfassung 

Die Forschung zu dieser Arbeit hat gezeigt, dass Ängste in der Gesellschaft nichts Neues 

sind. Angst ist als eine Basisemotion fest im Leben der Menschen verankert. Dort dient sie 

jedoch nicht immer zum Schutz sondern durch sie steht sich der Menschen manchmal selbst 

im Weg. Weit verbreitet ist die Angst vor dem Neuen, dem Unbekannten. Für nicht in einem 

bestimmten Fachbereich tätige Menschen können Durchbrüche in der Wissenschaft als 

etwas sehr plötzlich Auftretendes wahrgenommen werden. Die breite Öffentlichkeit ist nicht 

zwangsläufig über den neuesten Stand der Forschung informiert. Erst wenn es einen großen 

Fortschritt gibt, wird dieser z.B. durch erhöhte Medienaufmerksamkeit den Menschen 

bekannt. Ein Grund für Angst vor Unbekanntem kann die Befürchtung sein, mit dem Neuen 

nicht umgehen zu können. Im Bereich der Wissenschaft sieht sich der Laie einer ständigen 

Erweiterung des weltweiten Wissens gegenüber. Durch neue Erkenntnisse muss das eigene 

Weltbild immer wieder hinterfragt und zum Teil auch neu geordnet werden. Menschen haben 

Respekt vor solchen Veränderungen und können sogar Angst davor entwickeln, in den neuen 

Gesetzmäßigkeiten oder mit der neuen Technik nicht zurecht zu kommen. Es ist schwer 

abzuschätzen, welche Auswirkungen neue Technologien mit sich bringen. Bis zu einem 

bestimmten Grad ist das vollkommen normal. Je nach Persönlichkeit, Erfahrung und Kontext 

spüren manche Menschen diese unbestimmte Angst mehr und manche weniger.  

Gerade die Synthetische Biologie wirft viele ethische Fragen auf. Durch ihre Komplexität 

scheint sie besonders von Laien nur schwer begreiflich zu sein, vor allem in den Details. Die 

rasante Entwicklung - auch die der Computerrechenleistung - sind heute Schritte möglich, 

die vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar waren. Das menschliche Genom wurde 

entschlüsselt, es wurden bereits ganze Zellen synthetisch hergestellt, aus lebloser Materie 

entstand ein einzelliger Organismus, welcher in der Lage ist, sich zu reproduzieren. Menschen 

mit gering ausgeprägten wissenschaftlichen Interesse oder Vorwissen kann es schwer fallen, 

sich solche Schaffensprozesse auf Mikroorganismenebene vorzustellen.  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Es gibt zwei konträre Ansätze, wie der Mensch mit einer solchen Situation umgehen kann: 

Neugier oder Ablehnung. Manche Menschen tendieren eher dazu, sich von der Motivation 

der Forscher anstecken zu lassen und haben Interesse am Potential neuer 

Forschungsergebnisse. Dies kann allerdings auch zu einer überschwänglichen Haltung 

führen. Durch Übertreibungen, die in der Kommunikation zwischen mehreren Parteien 

aufgebauscht werden, kann eine idealisierte Vision aus Chancen entstehen, die früher oder 

später wie eine Seifenblase an der Realität zerplatzen kann. Dieses Phänomen nennt sich 

auch einen „Hype“. Durch ihn wird der Erfolg so sehr verherrlicht, dass er die Erwartungen 

nicht mehr erfüllen kann. Eine klare, faktenbasierte Kommunikation ist wichtig, um aus einem 

großen Interesse keinen kurzzeitigen Hype mit anschließender Enttäuschung werden zu 

lassen.  

Die zweite Bewegung in der Bevölkerung kann als die Ablehnung beschrieben werden. 

Hierzu zählen auch die Extremformen der Angst. Wie zuvor beschrieben können Menschen 

eine Abwehrhaltung gegenüber Dinge entwickeln, über die sie wenig bis nichts wissen oder 

auch nichts wissen wollen.  

Im Fall der synthetischen Biologie, welche durch eine auffallend hohe Anzahl an ethischen 

und philosophischen Forschungsarbeiten geprägt ist, stützen sich die Gegner genau auf 

diese ethischen Fragen. Die Risiken stehen im Vordergrund. Auch wegen des öffentlichen 

Drucks wurden über die Jahre strenge Richtlinien und Regeln aufgestellt. Doch die 

Synthetische Biologie sieht sich auch konfrontiert mit Fragen nach der moralischen 

Vertretbarkeit oder dem Gottesvergleich. Der Mensch nehme sich heraus, die Natur nach 

seinem Willen zu verändern und sogar Lebewesen künstlich zu erschaffen. Doch wo beginnt 

Leben? Die Grenzen verschwimmen zusehends. Um Klarheit zu schaffen, ist für diese 

Untersuchung der Lebensbegriff auf einen Organismus festgelegt, welcher überleben, sich 

fortbewegen und reproduzieren kann und ein Bewusstsein hat. Unter dem Begriff 

„Synthetisches Leben“ wird also ein Organismus verstanden, welcher einen vollkommen 

synthetischen Ursprung hat und ein Bewusstsein besitzt. Ein synthetischer Ursprung ist als 

eine Zusammensetzung aus kleinsten Zellen- und Genbauteilen zu verstehen, die durch den 

Menschen geschaffen wurden. Ein Blick auf die aktuelle Forschung zeigt, dass sich die 

Synthetische Biologie momentan im Bereich der Mikroorganismen bewegt. Dieser ist noch 
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nicht weit genug erforscht, um ein wie oben definiertes „Synthetisches Leben“ in naher 

Zukunft hervorzubringen.  

Um abschließend die Leitfrage erneut aufzugreifen, soll nun geklärt werden, ob der Mensch 

Angst vor synthetischem Leben haben muss.  

Die Antwort zum heutigen Zeitpunkt könnte lauten: Eher nicht. Ein gesunder Respekt 

gegenüber den Auswirkungen neuer Technologien ist nicht verkehrt. Leichtsinn könnte 

durchaus zu schwerwiegenden Folgen führen. Die Regierungen und Institute - sogar die 

Forscher selbst - versuchen stets den neuesten Anforderungen mit entsprechenden 

Sicherheitsmaßnahmen gerecht zu werden. Je besser die Menschen über Synthetische 

Biologie informiert sind, desto produktiver können öffentliche Debatten geführt werden, 

welche die Grundlage für spätere Gesetze und Einschränkungen bilden. Akute Angst vor 

„dem Menschen aus dem 3D-Drucker“ ist nach dem aktuellen Stand der Forschung nicht 

nötig. Es hilft aber, sich solcher Zukunftsszenarien zu bedienen, um über den Einsatz neuer 

Technologien zu entscheiden. Meistens ist eine Technologie per se erstmal neutral, weder gut 

noch böse. Erst der gezielte, zweckmäßige Einsatz und die Motivation dahinter entscheiden 

über deren positiven Nutzen oder Zerstörungskraft. Man sollte vorausschauend denken und 

schon heute die Innovationen, Entdeckungen und Ergebnisse von morgen vor Augen haben, 

sodass frühzeitig entschieden werden kann, wie mit welcher Situation umzugehen ist. 

[NE & IR] 
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Abgerufen von https://www.ruhr-uni-bochum.de/genetik/Unterlagen/

Aufbau%20und%20Struktur%20von%20DNA.pdf 

Abbildung 8 

CRISPR-RNA.  

Abgerufen von https://www.mpg.de/11032932/crispr-cas9-mechanismus 

Abbildung 9 

Genome Editing with CRISPR-Cas9.  

Abgerufen von https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-O8 

Abbildung 10 

CRISPR/Cas-System. 

Abgerufen von https://www.transgen.de/lexikon/1845.crispr-cas.html 

Abbildung 11 

Turing Test.  

Abgerufen von https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test#/media/

File:Turing_test_diagram.png 

  

Abbildung 12 

The Chinese Room Argument.  

Abgerufen von https://www.learningmachines101.com/lm101-006-interpret-turing-test-

results 

Abbildung 13 

Dolly and Bonnie.  

Abgerufen von http://dolly.roslin.ed.ac.uk/facts/the-life-of-dolly/index.html 
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Abbildung 14 

Synthetic Kingdom.  

Abgerufen von https://www.daisyginsberg.com/work/synthetic-kingdom 

Abbildung 15 

Synthetic Kingdom Iteration.  

Abgerufen von https://www.daisyginsberg.com/work/synthetic-kingdom 

Abbildung 16 

Drei Adjektive zu Synthetischer Biologie.  

Eigene Darstellung, 2018.  

  

Abbildung 17 

Bewertung von Genmanipulierten Nahrungsmitteln.  

Eigene Darstellung, 2018. 
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