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6.1 Genetisches Wissen und verändernde Eingriffe in das menschliche Genom

Die moderne Genetik und die Humangenomforschung haben unser Leben nachhaltig verän-

dert. Unser Selbstverständnis wurde durch sie beeinflusst, insofern sie uns neu nachdenken 

lassen über unsere Verwandtschaft und Ähnlichkeit mit anderen Lebewesen und über das 

Verhältnis von Erbschaft und Eigenleistung des Individuums. Doch das genetische Wissen hat 

nicht nur die Funktion eines Orientierungswissens; es tritt vor allem als ein Handlungswissen 

in Erscheinung, welches uns in die Lage versetzen kann, Diagnosen zu verbessern, Prädiktionen 

zu ermöglichen und die Grundlage für korrigierende Eingriffe zu bieten. Allerdings reichen hier 

die Erwartungen viel weiter als die Möglichkeiten, die schon zur Hand sind. Dies gilt besonders 

für die Gentherapie, welche trotz langer Phasen der Vorbereitung immer noch weitgehend Pro-

gramm und nicht gängige ärztliche Praxis ist.

6.2 Das Konzept der somatischen Gentherapie

Ein gezielter Eingriff in das menschliche Genom konnte nur dann einer reflektierten positiven 

Bewertung zugänglich werden, wenn den durch Eugenik und nationalsozialistische Rassen-

hygiene genährten Besorgnissen, das genetische Wissen könnte beim Menschen in züchterischer 

Absicht angewandt werden, durch eine Differenzierung zwischen legitimen und illegitimen Ein-

griffen Rechnung getragen werden konnte (siehe auch Kapitel 7). Hierzu wurden zwei Unter-

scheidungen entwickelt, von denen man wichtige Orientierungen bei der normativen Beur  tei-

lung erwartete (vgl. Anderson, 1989; Walters, 1991:267; Anderson/Friedmann, 1995). Dies ist zum 

einen die Unterscheidung zwischen Eingriffen in die Keimbahn und somatischen Interventionen 

sowie zum anderen die Differenzierung zwischen Krankheitstherapie und Verbesserung 

(Enhance ment) (vgl. Walters, 1991:267; Fuchs, 1998; Graumann, 2000:231).
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Im Anschluss an die Keimplasmatheorie von August Weissmann aus dem Jahre 1885 versteht 

man unter der Keimbahn die Abfolge jener Zellen bei Tieren und Menschen, die sich von der 

befruchteten Eizelle (Zygote) im Laufe der Individualentwicklung über die Keimdrüsen zu den 

Keimzellen (Eizellen und Spermien) erstreckt.1 Die Zellen der Keimbahn sind bedeutsam, weil 

Mutationen in der Keimbahn anders als Mutationen im somatischen Gewebe an die Nach-

kommen weitergegeben werden. Unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung unkalkulierbarer 

Gefahren schien die Keimbahnintervention entweder illegitim oder zumindest auf dem Stand 

der erreichten Kenntnisse und technischen Fähigkeiten nicht zu rechtfertigen (vgl. Hon ne-

felder, 1996:386). Der verbessernde Eingriff, so die Annahme, weise zumindest eine deutlich 

geringere Plausibilität auf als die gezielte Therapie einer schweren Krankheit.2 Durch die beiden 

Differenzierungen lassen sich insgesamt vier Handlungstypen unterscheiden.

Abbildung 1: Handlungstypen einer Gentransfers

                        Eingriffe
Ziele

in Körperzellen (somatisch) in Keim(bahn)zellen

Therapie und Prävention von Krankheiten 1 2

Steigerung von Fähigkeiten und Anlagen 3 4

Auch wenn die Diskussion darüber, ob sich Bedingungen aufzeigen lassen, unter denen der 

Keimbahneingriff oder genetisches Enhancement legitimiert wären, weitergeführt wird, so haben 

doch die beiden Unterscheidungen einen Konsens darüber vorbereitet, dass der therapeutische 

somatische Eingriff, also der Handlungstyp 1 der Graphik, als prinzipiell ethisch legitim gelten 

kann. Er verfolgt ein hochrangiges Ziel mit zulässigen Mitteln. Dieser Konsens ist getragen 

durch die Annahme, dass die somatische Gentherapie auch in ethischer Hinsicht als eine Erwei-

terung des vorhandenen therapeutischen Spektrums angesehen werden muss (vgl. Fletcher, 1992:22; 

1 Unter Entwicklungsbiologen herrscht allerdings keine vollständige Einigkeit über die Verwendung des Begriffs. Zudem ist 
empirisch in den verschiedenen Spezies die Unüberschreitbarkeit der Grenze zwischen Soma und Keimbahn nicht immer 
geklärt.

2 Anderson, 1989 sowie hinsichtlich der Abgrenzung von Prävention und Enhancement Juengst, 1997. 
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Honnefelder, 1996:383f.; Walters/Palmer, 1997:36; Fuchs, im Erscheinen). Für sie gelten somit 

ähnliche Kriterien wie für das Vorgehen in sonstigem medizinischen Neu land.

Man hat diese Betrachtungsweise treffend als „gene therapy as extension view“ bezeichnet. 

Entsprechend lautete die Einschätzung durch die Benda-Kommission in Deutschland: „Ein 

Gentransfer in somatische Zellen unterscheidet sich in der ethischen Bewertung grundsätzlich 

nicht von einer Organtransplantation. Im Versuchsstadium wirft er die gleichen Fragen auf wie 

– unter Umständen risikobelastete – Neulandoperationen.“3 Wie die deutsche Benda-Kom-

mission hat auch die President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and 

Behavioral Research in den USA 1982 die Analogie zwischen Gentherapie und Transplantation 

gezogen (vgl. dazu Paslack, 2009:73). Allgemeiner spricht das Office of Technology Assessment 

(OTA) in einer Stellungnahme von 1984 von einer „extension of present methods of therapy“ 

(OTA, 1984:47).

Diesem „gene therapy as extension view“ müssen grundsätzlich auch jene Positionen zuge-

ordnet werden, die besondere ethische Probleme der somatischen Gentherapie konstatieren, 

„besonders“ aber nicht im Sinne von „exklusiv“, sondern im Sinne von „signifikant“ verstanden 

wissen wollen (vgl. Mieth, 1997:206). Zu solchen signifikanten, aber nicht exklusiven Merk-

malen lässt sich der Hinweis zählen, dass die somatische Gentherapie ein technisch besonders 

kompliziertes und mit Unsicherheiten verbundenes Verfahren ist (vgl. Kimmelmann, 2008), 

dessen Implementierung das Zusammenwirken vieler Institutionen und Personen verlangt (vgl. 

Klein, 2003:198; Kimmelmann, 2008), wie auch der Hinweis, die Gentherapie sei in vielen 

Varian ten im Unterschied zu vielen, wenngleich nicht allen konventionellen Therapieverfahren 

irreversibel (vgl. Klein, 2003:197f.).

6.3 Forschungsethische Prinzipien und ihre Anwendung auf die klinische 
Erprobung der somatischen Gentherapie

Mit den Überlegungen zur Legitimität der Ziele und zur prinzipiellen Legitimität der Mittel bei 

der somatischen Gentherapie war festgelegt, dass das zu Grunde zu legende Paradigma das der 

Forschung am Menschen sei. Daraus folgte zugleich, dass für die somatische Gentherapie in 

ihrer experimentellen Phase die für die Forschung am Menschen insgesamt seit dem 19. Jahr-

3 Siehe Bundesminister für Forschung und Technologie/Bundesminister der Justiz, 1985:44.
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hundert intensiv diskutierten ethischen Prinzipien maßgeblich sein müssten (vgl. Heinrichs, 

2006:12–31). Allerdings entstanden erst langsam in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Verfahren, durch die im Alltag der medizinischen Forschung die Durchsetzung dieser Prinzipien 

sichergestellt werden konnte. Die ersten experimentellen Versuche zur Gentherapie fielen damit 

in eine Phase der Forschungsethik, in der die Arbeit von medizinischen Forschungs ethik kom-

missionen erst in ihren Anfängen stand und noch wenige Routinen für die Beurteilung außer-

gewöhnlicher Fälle entwickelt waren.

Über eine lange Zeit wurden in vielen Teilen der Welt klinische Versuche zur somatischen 

Gentherapie unternommen, die keine nachweisbaren Heilungserfolge zeigten.4 Die Gentherapie-

forschung enttäuschte die hochgesteckten Erwartungen. Allerdings schien lange auch das 

Gefahrenpotenzial gering zu sein (vgl. Graumann, 2000:74–89; Trasher, 2005:440). Die Ein-

schätzung diesbezüglich musste korrigiert werden, als im September 1999 der 18-jährige Jesse 

Gelsinger starb, nachdem ihm im Rahmen einer experimentellen Studie wenige Tage zuvor eine 

hohe Dosis von adenovirale Vektoren injiziert wurde.5 Als erster schwerer Zwischenfall bei einer 

Gentherapiestudie rief Gelsingers Tod viele kritische Fragen nach der Planung der Studie, nach 

der Auswahl der Teilnehmer und ihrer Aufklärung, nach der Zusammenarbeit der wissen-

schaftlichen und der ethischen Kontrollgremien und nach der Unabhängigkeit der Personen in 

diesen Gremien hervor (vgl. Sisti/Caplan, 2003).

Kurze Zeit später allerdings konnte über erste gentherapeutische Heilungserfolge berichtet 

werden. Salima Hacein-Bey-Abina, Marina Cavazzano-Calvo und Alain Fischer hatten am 

Pariser Necker-Hospital Kinder behandelt, die an der schweren und meist im frühen Kindesalter 

tödlichen Immunschwäche SCID-X1 litten. Fischers Team hatte diesen Patienten hämatopoe-

tische Stammzellen entnommen und in diesen Zellen durch retroviralen Gentransfer den gene-

tischen Fehler korrigiert (Cavazzano-Calvo et al., 2000:669–672). Gegenüber früheren 

4 Vgl. Fuchs, 2005 sowie sehr detailliert Steinbrook, 2008.
5 Diese Vektoren trugen ein Gen, von dem man sich die Heilung eines schweren Defekts erhoffte, der den Harnstoffwechsel 

beeinträchtigt und schon im frühen Kindesalter zum Tode führen kann. Gelsinger nahm freiwillig an der Studie teil, in welcher 
es, wie in Phase I-Studien üblich, um die Prüfung der Toxizität ging. Er litt selbst an dem den Harnstoffwechsel beeinträchti-
genden Mangel des Enzyms Ornithin-Transcarbamylase in der Leber, um dessen Behebung es in weiteren Phasen der Studie 
gehen sollte. Gelsinger war zwar nicht ohne Beschwerden, doch waren bei ihm die Symptome der Krankheit weitgehend unter 
Kontrolle; eine Lebensbedrohung ging von ihr nicht aus. Jesse Gelsinger starb an der Immunreaktion gegen die injizierten 
adenoviralen Vektoren.
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Bemüh  ungen schien die Nutzung des Stammzelltransfers in Verbindung mit der genetischen 

Korrektur eine Verbesserung der Heilungsaussichten zu bedingen. Bald darauf wurden weitere 

Ergebnisse zu Studien in Mailand und London publiziert, welche die Wirksamkeit der somati-

schen Gentherapie bei erblichen Erkrankungen des Immunsystems auf der Basis adulter 

Stammzellen demonstrieren. Jedoch wurde die Hoffnung der Patienten und ihrer Angehörigen 

bald durch die Diagnose von ungewöhnlichen Leukämien gedämpft, die bei einigen der Pariser 

Patienten mit SCID-X1 auftraten (dazu auch DFG, 2007:15f.). Insgesamt musste in Paris über 

vier Fälle auftretender Leukämien berichtet werden, in London über einen weiteren Fall. Mit 

jedem einzelnen Fall verändert sich nicht nur das Verhältnis zwischen problemfrei geheilten 

Patienten und Patienten mit zu behandelnden iatrogenen Leukämien in negativer Weise, son-

dern das teilweise späte Auftreten der Leukämien bereitet auch Sorgen bezüglich der anderen 

Patienten (vgl. Baum, 2007:1). Das Problem der Insertionsmutagenese, welches nach den inzwi-

schen erfolgten Prüfungen als ursächlich erwiesen wurde (Hacein-Bey-Abina et al., 2008), er-

scheint damit als ein sehr grundsätzliches Problem (vgl. Fuchs im Erscheinen). Da Retroviren 

nämlich an einer zufälligen oder scheinbar zufälligen Stelle in das Genom integrieren, birgt dies 

die Gefahr der Integration in onkogene genomische DNA-Sequenzen mit der Folge einer un-

kontrollierten Expression onkogener Faktoren (siehe Kapitel 3.3.2).

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen sowie der begleitenden Grundlagenforschung und 

Tierexperimente können im Zusammenhang mit dem Gentransfer in Somazellen verschiedene 

Bereiche genannt werden, die Unsicherheiten beziehungsweise Risiken bergen (vgl. Baum et al., 

2003; Heinemann et al., 2006:179f.). Die Auflistung der Risiken bezieht sich hier primär auf 

die therapeutische Behandlung erblicher Krankheiten durch retroviralen Gentransfer auf der 

Basis einer Stammzellübertragung. Die angeführten Risiken treffen zudem und zum Teil in 

verstärkter Weise für Verfahren zu, mit denen in vivo gentechnische Eingriffe vorgenommen 

wer den. Auch bei Verwendung etablierter nicht-retroviraler Vektoren kann keines der genann-

ten Risiken ausgeschlossen werden. Verfahren der Genkorrektur sind klinisch bislang nicht 

greifbar.

Zunächst besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Immunantwort des Körpers auf die 

durch die Gentherapie in den Organismus eingeführten neuen Antigene, die sich sowohl auf die 

viralen als auch auf durch das Transgen exprimierte Proteine beziehen kann. Wie bereits oben 

dargelegt, wurde der Tod von Jesse Gelsinger unter anderem auf eine akute Immunreaktion 

gegen virale Proteine zurückgeführt (vgl. Cichon et al., 2001; Bostanci, 2002).
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Bei retroviralem Gentransfer besteht prinzipiell die Gefahr der so genannten insertionellen 

Mutagenese: Dieser Mechanismus war nach dem derzeitigen Forschungsstand für die oben er-

wähnten verschiedenen Leukämiebildungen ausschlaggebend. Sicherheitsforscher und Kliniker 

sind bemüht, das Risiko durch die Limitierung der Infektionsdosis auf wenige Vektorpartikel 

pro Zielzelle zu reduzieren. Das therapeutische Fenster, welches durch die therapeutische Wir-

kung einerseits und die Vermeidung einer Onkogenese andererseits definiert ist, bleibt aller-

dings schwer zu bestimmen.

Bei der Kultivierung von zu transplantierenden (Stamm-)Zellen in vitro kann es zu 

Veränderungen der Zellen, wie einem Verlust ihrer Stammzelleigenschaften oder ihrer Fähigkeit 

zur spezifischen Besiedlung des Knochenmarks kommen. Zudem besteht die Gefahr einer mi-

krobiellen Kontamination, das heißt einer Verunreinigung durch Bakterien. Vor dem Hinter-

grund der bisher gesammelten umfangreichen Erfahrungen, beispielsweise mit ex vivo kultivier-

ten Stammzellen aus dem blutbildenden System (hämatopoetische Stammzellen) des Menschen, 

wird dieses Risiko von den damit befassten Forschern als gering eingeschätzt. Die Überexpression 

eines transgenen Proteins in Stammzellen könnte zumindest langfristig zelltoxische Effekte her-

vorrufen, insofern ein ungewollter Eingriff in Signalmechanismen der Zelle stattfinden kann. 

Es besteht die Möglichkeit der Entstehung replikationsfähiger potenziell onkogener Retroviren, 

durch die Tumorerkrankungen induziert und welche auf andere Körperzellen übertragen wer-

den könnten.

Darüber hinaus bestehen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Selektion genetisch 

modifizierter Zellen. Auch wo eine erhebliche Zahl korrigierter Zellen vorhanden ist, kann 

deren Funktion blockiert sein, sodass ein Heilungserfolg ausbleibt (Stein et al., 2010). Wegen 

dieser Schwierigkeiten der Selektion hat man vor allem bei Therapien von Immunerkrankungen 

des hämatopoetischen Systems bislang solche Krankheiten als besonders erfolgversprechend für 

eine Gentherapie angesehen, bei denen die korrigierten Zellen einen Selektionsvorteil gegen-

über den krankhaft defizienten Zellen aufweisen. Dies gilt neben SCID-X1 zum Beispiel für 

das Wiskott-Aldrich-Syndrom, zu dessen Gentherapie erste Studien durchgeführt wurden (vgl. 

Boztug et al., 2009; Boztug et al., 2010) und weitere in Planung sind oder derzeit beginnen (vgl. 

Frecha et al., 2007:960). Ferner kann die Möglichkeit einer ungewollten Auswirkung einer so-. Ferner kann die Möglichkeit einer ungewollten Auswirkung einer so-

matischen Gentherapie auf Keimzellen und damit potenziell auf Nachkommen des Probanden/

Patienten nicht ausgeschlossen werden (vgl. King, 2003; Rehmann-Sutter, 2003a). Weil es sich 

hier um ein besonderes Risiko handelt, soll darauf in einem eigenen Kapitel eingegangen wer-
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den (siehe Kapitel 6.5). Schließlich ist auch die horizontale, ungewollte Auswirkung auf die 

Umwelt und auf Dritte nicht auszuschließen. Entsprechende Wirkungen sind bislang nur wenig 

erforscht.

Die Vielzahl der sich erst langsam konkretisierenden Risiken, die erkannten Gefahren und 

die verbleibenden Unsicherheiten sollten allerdings nicht zu voreiligen negativen Schlüssen füh-

ren. Denn für die ethische Beurteilung ist zu beachten, dass die betroffenen Patienten nicht nur 

durch gentherapeutisch verursachte Leukämien und andere iatrogene Schädigungen bedroht 

sind, sondern zunächst durch ihren schweren Immundefekt beziehungsweise durch andere le-

bensbedrohliche Krankheiten. Auch wo Behandlungsalternativen in Gestalt allogener Knochen-

mark- beziehungsweise Blutstammzelltransplantation bestehen, bergen diese große Gefahren 

für die Gesundheit und das Leben der Patienten gerade dann, wenn keine oder nur schlecht 

geeignete Spender zur Verfügung stehen. Ohne effiziente Therapie würden die Kinder, die 

Alain Fischer in Paris und Adrian Trasher in London6 behandelten, wohl nicht mehr am Leben 

sein. Vier der fünf Patienten, bei denen schwere Nebenwirkungen auftraten, reagierten schnell 

und hinreichend auf die Chemotherapie und benötigten keine allogene Knochenmarktrans-

plantation (vgl. Cavazzano-Calvo et al., 2007:944). Ein Patient starb, wie bereits erwähnt, trotz 

intensiver ärztlicher Bemühungen.

Die ethische Frage der somatischen Gentherapie erweist sich so als die Frage, wann Studien 

aufgenommen, unterbrochen und wiederbegonnen werden sollen und mit welchen Teilneh me-

rinnen und Teilnehmern. Wann ist es angesichts der Erwartung zukünftig erhöhter Sicherheits-

standards moralisch vertretbar, mit einem klinischen Versuch zu beginnen? Damit wächst die 

Bedeutung der vielen Ansätze, neue Vektorsysteme zu entwickeln, zu erproben7 und für spezi-

fische therapeutische Ansätze maßzuschneidern. Dies betrifft auch die Zahl der zu transplan-

tierenden Zellen und die beabsichtigte Expression des therapeutischen Gens: Auch hier scheint 

zu gelten, dass das therapeutische Fenster zwischen toxischer Dosis und zu geringer Wirkung 

individuell definiert werden muss. Wann ist es vertretbar, Studien auszusetzen und Patienten 

auf künftige Studien mit einem wahrscheinlich verbesserten Design hinsichtlich der Sicherheit 

und Effizienz zu verweisen? Seit Jesse Gelsingers Tod hat die Sicherheitsforschung Aufwind 

bekommen und größere Beachtung gefunden. Die Moratorien für die klinische Forschung, wie 

6 Zu dem bisher einzigen Leukämiefall in London siehe Howe et al., 2008.
7 Vgl. DFG, 2007:15–17; sowie die Beiträge der Zeitschrift Human Gene Therapy vom Oktober 2007.
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sie nach dem Tod Gelsingers und den Leukämiediagnosen in Paris ausgerufen wurden, sind 

weitgehend aufgehoben.

Während die breite Zustimmung, die die somatische Gentherapie in der akademischen 

Ethik findet8, mit der Wertschätzung des angestrebten Zweckes zu erklären ist sowie auch mit 

der grundsätzlichen Akzeptabilität der Mittel, ist die in der scientific community häufig anzu-

treffende Skepsis durch Zweifel an der technischen Machbarkeit und der Überwindbarkeit der 

vielen Schwierigkeiten begründet. Im Bewusstsein der scientific community haben vielfach ver-

frühte therapeutische Versuche mehr Aufmerksamkeit gefunden als die systematischen Anstren-

gungen in der experimentellen Hämatologie, der Virologie und der Genetik zur Überwindung 

dieser Schwierigkeiten.9

Für die Urteilsbildung, welche Krankheiten für weitere experimentell-klinische Studien zur 

somatischen Gentherapie in Frage kommen, aber auch für die Bestimmung der Einschluss-

kriterien, welche Patienten als Probanden in Frage kommen, spielt die Frage nach der Schwere 

der Krankheit und nach vorhandenen Alternativen zur Gentherapie eine maßgebliche Rolle. 

Greift man auf die in der biomedizinischen Ethik verbreiteten vier Prinzipien Autonomie, Bene-

fizienz, Nichtschadensprinzip und Gerechtigkeit10 zurück, so zeigt sich die ethische Kom-

plexität der Entscheidungssituation, nicht aber schon die Lösung des Problems: Die Selbstbestim-

mung lässt sich in der Forderung nach „informed consent“ operationalisieren. Der Proband oder 

der Patient nimmt seine Selbstbestimmung wahr, wenn er nach einer angemessenen Aufklärung 

in einen geplanten Eingriff einwilligt. Im Falle von Minderjährigen ist sowohl die Zustimmung 

(assent) der Betroffenen gefordert als auch eine Orientierung der elterlichen Einwilligung am 

Wohl des Kindes. Unter dem Prinzip der Benefizienz muss primär der Individualnutzen für den 

Patienten thematisiert werden und dies in Relation zum Spontanverlauf und den zu erwarten-

den Resultaten der Alternativtherapien. Unter dem Prinzip des Nichtschadens ist vor allem die 

Vermeidung iatrogener (letaler) Schädigungen, Belastungen und Risiken zu erörtern. Schließlich 

bietet das Prinzip der distributiven Gerechtigkeit Anlass, die Verteilung von Lasten und Nutzen 

 8 Vgl. dazu Fuchs, im Erscheinen; zur Darstellung der Gentherapie in den Medien unter dem Gesichtspunkt der Konflikthaftigkeit 
vgl. Voß, 2010.

 9 Exemplarisch dazu die Stellungnahme des DFG-Präsidenten im Jahre 2000; Voß, 2010:27, FN 16.
10 Beauchamp/Childress, 2001; zur Anwendung der Prinzipien auf die somatische Gentherapie vgl. de Wachter, 1993:80–87; 

Graumann, 2000:170–183 sowie Heinemann et al., 2006,169–183.
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zwischen verschiedenen Personen zu erörtern. Hier steht die Frage an, ob der Erkenntnisgewinn 

mit der Aussicht auf künftige therapeutische Nutzungen ein relativ ungünstiges Risiko-Nutzen-

Verhältnis für den hier und jetzt betroffenen Patienten rechtfertigen kann.

Wie leicht ersichtlich ist, führt die Fokussierung der verschiedenen Prinzipien zu unter-

schiedlichen Ratschlüssen, was die Entscheidung zur Wahl bestimmter Krankheiten für genthe-

rapeutische Versuche, die Bestimmung des Zeitpunkts für den Beginn einer Studie und die 

Einschlusskriterien der Patienten/Probanden angeht. Isoliert man das Nichtschadensprinzip, so 

wird man zu Gunsten etablierter Therapien bei experimentellen Vorgehensweisen zögern. 

Akzen tuiert man die persönliche Einwilligung, so wird man versuchen, mit den Therapien bis 

zur Einwilligungsfähigkeit zu warten. Betrachtet man den Nutzen und die erhoffte Wirksamkeit, 

so ist die Prognose gerade bei sehr jungen Patientinen und Patienten günstig.

Als ein möglicher Weg der Klärung in dieser normativen Pattsituation zwischen den kon-

kurrierenden gleichrangigen Prinzipien bietet sich der Rekurs auf das Verbot der Instrumen-

talisierung von Personen an.11 Danach dürfe die „Anwendung der Forschungslogik auf den 

Men schen zu keiner Zeit dazu führen, dass sein Subjektsein auf dem Wege einer vollständigen 

Objektivierung negiert wird“ (Heinrichs, 2006:119). Dieses Verbot stellt in der philosophi-

schen Tradition und in der internationalen Menschenrechtsdebatte einen Kernbestand des 

Respekts vor Personen und der Achtung ihrer Würde dar. Aus dem Prinzip lassen sich keines-

wegs alle Details für die Formulierung von Einschluss- und Ausschlusskriterien herleiten. Es hat 

aber in der oben beschriebenen Situation eine relevante Funktion normativer Orientierung: Das 

hohe Risikoniveau und die verbleibende Unsicherheit lassen Studien am Menschen, bei denen 

es ausschließlich um die Toxizität geht, als ethisch problematisch erscheinen. Hingegen können 

die Heilungsaussicht und das gleichzeitige Fehlen therapeutischer Alternativen Genthera pie-

studien rechtfertigen.

11 Der Vorschlag, für die Forschungsethik die Menschenwürde als das den vier Prinzipien übergeordnete Prinzip anzunehmen, 
geht auf Bert Heinrichs (Heinrichs, 2006) zurück. Eine Anwendung dieses Vorschlags auf eine spezielle Situation in der 
somatischen Gentherapie stellen Heinemann et al. vor (Heinemann et al., 2006).
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6.4 Prozeduren und Instanzen ethischer Beurteilung

Seit der Generalversammlung der World Medical Association (WMA) in Tokyo im Jahr 1975 

betrachtet man in der Forschungsethik die Etablierung und die Arbeit von Forschungs ethik-

kommissionen als wesentlich für die Sicherstellung des Probandenschutzes. Vielfach werden 

solche Komitees auch als hilfreich angesehen, was die Sicherung der wissenschaftlichen Qualität 

von Studien angeht. Im Jahre 1978 hat die National Commission for the Protection of Biomedical 

and Behavioural Research in den USA empfohlen, solche Kommissionen sollten verortet sein an 

„ins titutions where research […] is conducted. Compared to the possible alternatives of regio nal 

or national review […] local committees have the advantage of greater familiarity with the actu-

al conditions.“12

Da die somatische Gentherapie nach frühen Diskussionen als angemessenes Ziel und als 

vertretbares Mittel gesehen wurde und als experimentelle Erweiterung der bestehenden medizi-

nischen Instrumente, wurden Protokolle zur Gentherapie einem ethischen Beurteilungsprozess 

und damit auch der Prüfung durch Ethikkommissionen unterworfen. Angesichts des potenziell 

hohen Risikos und der Schwierigkeiten der Evaluation wurde in den USA ein komplexes Regu-

lierungsverfahren etabliert. Die Kontrolle von mit Bundesmitteln finanzierten Studien findet 

sowohl auf der lokalen wie auf der nationalen Ebene statt. Auf lokaler Ebene müssen Institutional 

Review Boards vorhanden sein, die den Schutz von Probanden und Patienten sicherstellen sollen 

sowie Institutional Biosafety Committees, um den Gentransfer vorab zu genehmigen. Auf natio-

naler Ebene muss der Direktor der NIH jedes Protokoll genehmigen. Er wird dabei durch das 

Recombinant DNA Advisory Committee (RAC) beraten, welches öffentlich tagt. Sogar private 

Firmen unterwerfen sich freiwillig dieser Prüfung. Zudem muss die Food and Drug Administration 

(FDA) ebenfalls klinische Studien zur Gentherapie prüfen und genehmigen.

Dies Verfahren galt lange als vorbildlich wegen der Transparenz und Expertise und als 

Synthese des Lokalprinzips und des Wunsches nach Harmonisierung. Doch wurde dasselbe 

System nach dem Tod von Jesse Gelsinger wegen des Mangels an Kommunikation zwischen 

den Prüfinstanzen und einer nicht hinreichenden Kontrolle von Interessenkonflikten kritisiert. 

12 The National Commission for the Protection of Human Subjects in Biomedical and Behavioral Research, Report and 
Recommendations, 1978:2.
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Vergleicht man die amerikanische Situation mit jener in Europa, so fällt der weitgehende 

Verzicht auf Harmonisierung zwischen den Staaten auf. In einigen Ländern ist die nationale 

Ebene sogar stärker als in den USA. In den Niederlanden etwa hat das zentrale For schungs-

ethikkomitee (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, CCMO) die Aufgabe, For schungs-

bereiche wie die Gentherapie direkt zu regulieren. Jedes Gentherapieprotokoll bedarf der 

Zustimmung durch die CCMO. In Frankreich oder Deutschland ist die regionale Ebene für die 

ethische Urteilsbildung entscheidend.13 Mit der Umsetzung der European Directive for Good 

Clinical Practice in deutsches Recht wurde die regionale Ebene sogar gestärkt. Unterschiedlich 

ist auch die Aufgabenverteilung und Abstimmung zwischen der zuständigen Ethikkommission 

und der ebenfalls geforderten Entscheidung der nationalen Arzneimittelbehörde.

Für eine klare Kompetenzzuordnung spricht die Problematik, welche die Teilung der 

Verantwortung in den USA gezeigt hat. Offen bleibt, ob eine besondere Regelung für die 

Gentherapie erforderlich ist. Kann die Gentherapie überhaupt in dieser Hinsicht als einheit-

liches Phänomen angesehen und behandelt werden? Derzeit ist vor allem unklar, ob von der 

Sache her und für die Festlegung des Prüfverfahrens Gentherapieverfahren einfach der Gruppe 

der Arzneimittel zugeordnet werden können. Aus der Perspektive der Zuständigkeit der 

Europäischen Union legt sich diese Zuordnung nahe (siehe auch Kapitel 5). Allerdings sollten 

in ethischer Perspektive mögliche Besonderheiten deshalb nicht übersehen werden. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn die weite Anwendung der somatischen Gentherapie die Frage nach 

Auswirkungen auf Dritte und nach der Grenzziehung zu nichttherapeutischen Einsätzen erneut 

aufwirft. Aber auch im Hinblick auf Risiko und Nutzen für das Individuum bleiben Fragen 

offen. Insbesondere ist neuerlich eine Diskussion darüber entstanden, ob die erstmalige 

Anwendung der Gentherapie in einem bestimmten Krankheitskontext wirklich als klinische 

Forschungsstudie aufgefasst und durchgeführt werden kann. Entspricht das Verfahren, Unsi-

cherheit und Risiko in Kauf zu nehmen, weil dies durch ein präklinisch erforschtes Heilungs-

potenzial gerechtfertigt ist, nicht eher dem Modell des individuellen Heilversuchs als dem einer 

Forschungsstudie? Andererseits werden die Gefahren eines therapeutischen Missverständnisses 

13 Wegen der technischen Komplexität ist für die ethische Urteilsbildung die wissenschaftliche Validität der Forschungsprotokolle 
sehr wichtig. Die lokalen Ethikkommissionen sehen daher auf die Spezialexpertise, welche bei den Zulassungsbehörden 
vorhanden ist. In Deutschland liegt die Zuständigkeit für Zulassungen in diesem Bereich beim Paul-Ehrlich-Institut.
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generell und auch bezogen auf die somatische Gentherapie verstärkt diskutiert. Zudem hat in 

Deutschland die Kommission Somatische Gentherapie des Wissenschaftlichen Beirats der Bun-

desärztekammer in mehreren Grundsatzentscheidungen, die sich auch auf die Zeit nach der 

Tätigkeit dieser Kommission auswirken, von individuellen Heilversuchen mit Gentransfer-

Arzneimitteln abgeraten, „weil eine Therapieentwicklung rational nur durch Erkenntnisgewinn 

aufgrund der Anwendung an einer Reihe von Probanden oder Patienten im Rahmen einer kli-

nischen Prüfung möglich“ (DFG, 2007:19) erscheine. Diese Rationalität beinhaltet aber nicht 

die ethische Vertretbarkeit.

Vor diesem Hintergrund hat die Projektgruppe „Ethik“ der Klinischen Forschergruppe 

Stamm zelltransplantation der DFG am Beispiel der Therapie des Wiskott-Aldrich-Syndroms 

einen Ansatz entwickelt, in dem die Aufnahme eines Patienten in eine Gentherapiestudie zu 

einer individuellen Entscheidung wird (Heinemann et al., 2006:186), für die die therapeuti-

sche Absicht und die individuelle Prognose maßgeblich sind. Der Fortschritt der medizinischen 

Erkenntnis, von dem vielleicht viele künftige Patientinnen und Patienten profitieren werden, kön-

ne angesichts der nicht abschließend kontrollierbaren Gefahren nur nachgeordnete Bedeutung 

haben. Das therapeutische Ziel im Blick auf den individuellen Patienten müsse stets leitend und 

dem Erkennt nisinteresse und der hiermit verbundenen Methodologie vorgeordnet sein: „Auf der 

Grundlage dieser Überlegungen ist eine erstmalige Anwendung des WASP-Gentransfers unter 

den gegebenen Umständen vornehmlich durch den Individualnutzen für den Patienten ethisch 

zu rechtfertigen. Da indes der Nutzen des gentherapeutischen Eingriffs ungewiss ist, kann eine 

Anwen dung des Verfahrens nur als ultima ratio gerechtfertigt werden, wenn ein möglicher, 

durch eine plausible Hypothese theoretisch begründbarer Individualnutzen des Gentransfers 

für den Patienten aufgrund eines schweren klinischen Krankheitsbildes und aufgrund des 

Fehlens alternativer Behandlungsmöglichkeiten gegenüber den Risiken in den Vordergrund 

tritt“ (ebd.). Diese Situation kennzeichne den individuellen Heilversuch. „Beim individuel-

len Heilversuch tritt das Nichtschadensprinzip, das ein leitendes ethisches Kriterium bei der 

Durchführung  eines Humanexperiments darstellt und die bei den Probanden anzuwendenden 

Sicherheits stan dards definiert, gegenüber dem Benefizienzprinzip zurück. Entsprechend seinem 

Charakter als ultima ratio orientiert sich der individuelle Heilversuch an einem theoretisch ab-

schätzbaren Risiko der geplanten Behandlung und nimmt die diesbezüglichen Unsicherheiten 

in Kauf“ (ebd.). Die Autoren versuchen aber auch die Bedenken, welche die Kommission 

Somatische Gen therapie gegen individuelle Heilversuche hatte, aufzugreifen: „Angesichts großer 
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Unsicherheiten und hoher Risiken, wie sie insbesondere für die erstmalige Anwendung von 

Gentherapie-Protokollen kennzeichnend sind, besteht ein ethisch begründetes Desiderat, auch 

Heilversuche, insbesondere wenn sie bei nicht einwilligungsfähigen Patienten durchgeführt 

werden, bestimmten Sicherheitsstandards zu unterwerfen“ (Heinemann et al., 2006:187). Diese 

Sicherheits stan dards entsprechen – obschon weniger detailliert – in der Sache weitgehend den 

Bestimmungen der Kommission Somatische Gentherapie. Deutlich ist aber, dass die Einbringung 

von For schungs aspekten „allenfalls als nachgeordnetes Ziel zu rechtfertigen ist und nur in Form 

einer Auswertung einer Serie von individuellen Heilversuchen ex post erfolgen kann, zu der die 

Patien ten beziehungsweise die gesetzlichen Vertreter ihre gesonderte Einwilligung erteilen müs-

sen“ (Heinemann et al., 2006:189). Die Autoren betonen, dass sich ihre Überlegungen lediglich  

auf die erstmalige Anwendung des Verfahrens beim Wiskott-Aldrich-Syndrom beziehen. 

Aller dings kann angenommen werden, dass sie sich – sofern die Argumentation im konkreten  

Falle greift – auch auf andere Gentherapieansätze übertragen lässt, insbesondere jene, bei denen 

auch eine schlechte Therapiealternative besteht und wo der natürliche Krankheitsverlauf eine 

frühe Lebens bedrohung beinhaltet. Der Vorschlag ist nicht nur als terminologische Korrek- 

tur gemeint, sondern würde erhebliche Auswirkungen auf die Rekrutierung von Patientinnen 

und Patienten haben.

Aufgrund der Analyse der Risiko-Nutzen-Situation bei einer Erstanwendung der somati-

schen Gentherapie einer bestimmten erblichen Erkrankung und der Würdigung der maßgeb-

lichen Prinzipien schlussfolgern die Autoren, dass das Humanexperiment mit seiner primären 

Ausrichtung auf den Erkenntnisgewinn nicht den ethisch adäquaten Rahmen für solch eine 

Anwendung abgeben kann und entwickelt das Konzept eines individuellen kontrollierten Heil-

versuchs mit prozeduralen Folgerungen. Solche Heilversuche sollen jeweils denen zu Gute kom-

men, die am meisten davon profitieren können und dort eingesetzt werden, wo eine Alternative 

zu herkömmlichen therapeutischen Instrumenten am dringendsten geboten scheint. Zugleich 

aber müsse wie bei klinischen Prüfungen ein hohes Niveau guter wissenschaftlicher und klini-

scher Praxis gewährleistet sein und eine Kontrolle durch ein Reviewverfahren durch autorisierte 

Ethikkommissionen. Ob ein solches Instrument umsetzbar ist oder in der Gefahr stände, neue 

Grauzonen zu schaffen, muss dahinstehen. Die Sorgfalt bei der Risiko-Nutzen-Bestimmung 

und die Beschränkung auf den individuellen Nutzen scheinen bei riskanten Vorhaben unab-

hängig vom gewählten konzeptionellen Rahmen geboten. Ebenso muss kritisch geprüft werden, 

ob der potenzielle individuelle Erfolg nicht nur der vorgeschobene Grund für ein riskantes 



198 

Michael Fuchs

 experimentelles Verfahren ist.14 Für eine solche Prüfung müssten Kriterien und Instanzen defi-

niert werden.

6.5 Die Beurteilung nichtintendierter Wirkungen auf die Keimbahn

Interventionen in die Keimbahn, also Eingriffe mit der Folge genetischer Veränderungen auch 

bei den Nachkommen des betroffenen Individuums, können sowohl als absichtliche und geziel-

te Eingriffe als auch als Nebenwirkungen stattfinden, die nicht primär oder gar nicht beabsich-

tigt sind. Im Anschluss an die Diskussion der somatischen Gentherapie stellen solche nichtin-

tendierten Veränderungen der Keimbahn einen wichtigen auch ethisch zu beachtenden 

Gesichtspunkt dar, weil die somatische Gentherapie eine der Einwirkungen auf den Körper ist, 

bei der solche Nebenfolgen auftreten könnten. Nichtintendierte Auswirkungen auf die Keim-

bahn stellen deswegen ein besonderes Risiko dar, welches nicht leicht zu beurteilen ist, weil die 

Veränderung der menschlichen Keimbahn generell in ihrer ethischen Einschätzung umstritten 

ist, auch wenn solche Eingriffe gezielt erfolgen.

Angesichts des rechtlichen Verbotes der Keimbahnintervention, das nicht nur in der Bun des-

republik Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz, sondern auch in vielen anderen 

Ländern verankert ist, kann die Bandbreite der ethischen Positionen zunächst überraschen. Die 

Keimbahnintervention gilt vielen Autoren als verboten, anderen dagegen als erlaubt und schließ-

lich begegnet auch die Überzeugung, dass der Eingriff in die Keimbahn unter bestimmten 

Bedingungen sogar geboten sei.

Unter naturwissenschaftlichen und medizinischen Forscherinnen und Forschern findet sich 

einerseits die Bekräftigung des rechtlichen Verbots, andererseits aber auch die Offenheit für 

eine Erlaubnis. Die European Society of Gene Therapy (ESGT), die inzwischen in die Europäische 

Gesellschaft für Gen- und Zelltherapien (ESGCT) transformiert wurde, teilt die ethischen und 

sozialen Beden ken (ESGT, 2002). Außerhalb amtlicher Stellungnahmen ist die Diskussion indes 

14 In der angelsächsischen Diskussion zur Forschungsethik hat sich für unangebrachte therapeutische Erwartungen im 
Forschungskontext der Terminus der „therapeutical misconception“ etabliert (Kimmelman/Levenstadt, 2005). Zumeist wird 
allerdings diskutiert, ob und inwieweit Missverständnisse bei den Probanden und Patienten vorliegen. Doch können auch die 
handelnden Ärzte und Forscher in der Gefahr falscher Erwartungen stehen. 
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niemals zum Erliegen gekommen. Wenn William French Anderson in seinem Editorial zu 

Human Gene Therapy Ende 1991 konstatiert, dass die Diskussion um die Keimbahngentherapie 

begonnen habe, so beschreibt dies nicht nur eine Debatte beziehungsweise ihren Beginn, son-

dern ist selbst ein Teil davon. Einige Wissenschaftler und Ethiker argumentieren, dass es medi-

zinisch notwendig sei, bestimmte Krankheiten zu verhindern und dass damit die Keim bahn-

therapie nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten sei, weil sie der Pflicht zur Schadensvermeidung 

entspreche. John Fletcher sieht eine „moralische Verpflichtung, zu ergründen, ob eine ‚intrage-

nerationelle‘ Übertragung der schlimmsten genetischen Störungen durch effiziente Keimbahn-

Gentherapie verhindert werden kann – unter der Voraussetzung, daß diese Erforschung in 

Über einstimmung mit den Normen für Versuche mit Menschen durchgeführt werden, die in 

vielen Ländern anerkannt sind, und daß eine Pflicht besteht, keine Präzedenzfälle für den 

Mißbrauch genetischen Wissens zu schaffen“ (Fletcher, 1992:5).15

In Deutschland wird das Verbot der Keimbahntherapie rechtspolitisch derzeit nicht in 

Frage gestellt. Die DFG-Senatskommission verweist in ihrer Stellungnahme auf das rechtliche 

Verbot und verzichtet darauf, die ethische Begründung zu erörtern (vgl. DFG 2007:19). Doch 

seit vielen Jahren findet auch unter deutschen Naturwissenschaftlern, Ethikern und Rechts-

wissen schaftlern eine offene Prüfung der Argumente statt. Das so genannte Eskalationsmodell, 

welches eine Gruppe von Experten am Zentrum „Technik – Theologie – Naturwissenschaften“ 

in München erarbeitet hat (Winnacker et al., 1999),16 zieht keine kategorischen Grenzen, son-

dern unterscheidet bei gentechnischen Eingriffen in den Menschen verschiedene Stufen hin-

sichtlich Wünschbarkeit und ethischer Problematizität beziehungsweise Akzeptabilität. Die 

Keimbahntherapie steht hier auf den Stufen 4 bis 7, je nachdem, ob sie der Behandlung von 

krankheitsverursachenden Erbfehlern, der Krankheitsprävention durch Einführung „neuer“ 

Gene oder der Veränderung der menschlichen Gattung dient. Die Autoren betrachten den 

Keimbahneingriff zur Heilung bestimmter, genetisch identifizierbarer Krankheiten als aus ärzt-

licher Perspektive grundsätzlich vertretbar, sehen allerdings die zunächst erforderliche Forschung 

als ethisch nicht zu rechtfertigen an. Zusätzliche ethische Bedenken ergeben sich, wo nicht eine 

15 Zur Diskussion und zum Meinungsstand in den USA vgl. Rabino, 2003; Frankel /Chapman, 2000 sowie Fuchs, im Erscheinen.
16 Vgl. auch Winnacker, 1997 sowie Hacker et al., 2009, welche in einem veränderten Autorenkollektiv das Eskalationsmodell 

bzw. Stufenmodell übernommen haben. 
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Krankheit therapiert wird, sondern wo es um Prävention, die Korrektur von Krankheitsdis-

positionen, oder gar von Risikofaktoren und von nicht eindeutig pathologischen Normab wei-

chungen geht (vgl. ebd.).

Eine ethische Begründung für ein generelles Verbot der Keimbahnintervention geben 

Ludger Honnefelder (vgl. Honnefelder, 1996:386) und auch Hartmut Kress (vgl. Kress, 1998). 

Die Begründung nimmt Bezug auf den Embryonenverbrauch und auf unabsehbare Risiken bei 

der Erforschung sowie die verletzte Autonomie nachfolgender Generationen. Christoph 

Rehmann-Sutter sieht hinter der Position, Keimbahntherapie sei eine gebotene Hilfeleistung 

oder gar Lebensrettung, das Missverständnis, dass diese Therapieform in erster Linie als eine 

Behandlung der noch nicht gezeugten, im Falle ihrer Erzeugung aber mit schweren erblichen 

Krankheiten belasteten Kinder zu verstehen sei. Tatsächlich ziele diese Art des Eingriffs auf eine 

Behandlung der Eltern: „Es geht darum, Eltern mit ungünstigen erblichen Konstellationen zu 

ermöglichen, genetisch eigene gesunde Kinder zu haben, ohne eine Keimzellenspende in An-

spruch zu nehmen oder ohne Selektion der frühen Embryonen. Was durch Keimbahntherapie 

geheilt wird, ist nicht primär die Erbkrankheit, sondern das Leiden aus dem unerfüllbaren 

Kinderwunsch der Eltern, für die Keimzellenspende oder Embryonenselektion keine wünsch-

bare Option darstellt“ (Rehmann-Sutter, 2003b:233). Da das Ideal der Keimbahntherapie in 

der gänzlichen Beseitigung erblicher Defekte und Schädigungen bestehe, stehe die Medizin, die 

sich ihrer bedienen will, in der Gefahr, totalitär zu werden, so erklärt Rehmann-Sutter (vgl. 

Rehmann-Sutter, 2003b:234).

So können durchaus krankheitsverursachende genetische Konstellationen vorliegen, die 

nicht in einer späteren Phase somatisch behandelt, wohl aber in einer frühen Embryonalphase 

korrigiert werden könnten. Moralisch plausibel ist auch, dass Eltern die Möglichkeit der 

Selektion von überlebensfähigen Kindern nach Präimplantations- oder Pränataldiagnostik ab-

lehnen. Es fragt sich aber, ob dann die Keimbahntherapie eine Option wäre, die dem morali-

schen Status der menschlichen Embryonen eher gerecht würde. Auch wenn die Szenarien der 

frühen Intervention sehr hypothetisch sind, so ist nach wie vor unklar, wie eine solche Inter-

vention ohne das Verwerfen einzelner Embryonen durchgeführt werden könnte. Denn selbst 

wenn die Korrektur vor einer Befruchtung an den Gameten stattfände, würde sich wohl ein 

Misserfolg mitunter erst nach der Befruchtung zeigen. Gänzlich ausgeschlossen erscheint es, 

dass das Verfahren ohne eine solche verbrauchende Embryonenforschung etabliert werden 

könnte. Überlegungen, dass Keimbahntherapie gerade deshalb eingeführt werden sollte, weil sie 



201

6. Forschungsethische Aspekte der Gentherapie

dem Lebensschutz eher gerecht würde als etablierte Verfahren der Fortpflanzungsmedizin, sind 

daher kritisch zu hinterfragen.

Eine genauere Sichtung der verschiedenen Hinweise zeigt (Fuchs, im Erscheinen), dass es 

einige triftige Argumente gegen die Keimbahntherapie gibt, die nicht nur deren Gebotenheit 

bestreiten, sondern Gründe für ein Verbot darstellen, welches generell gilt. Zudem sollten 

Gedankenexperimente die Phase der Erprobung mit in die ethische Beurteilung einbeziehen. 

Voraussetzungen wie der Bedarf an menschlichen Eizellen, das Verwerfen von Embryonen, 

wiederholte belastende Schwangerschaften oder Leihmutterschaften, Kinder, die während und 

nach der Schwangerschaft unter Dauerbeobachtung stehen, dürfen keinesfalls verharmlost wer-

den (vgl. Schroeder-Kurth, 2000:167).

Hinsichtlich des Verfahrens der Entwicklung ist vor allem das Szenario einer verbrauchen-

den Embryonenforschung zu diskutieren. Sowohl Vertreter eines absoluten wie auch eines abge-

schwächten Schutzanspruchs des menschlichen Embryos müssen hier Bedenken artikulieren. 

Vielfach würden sich im experimentellen Stadium Fehlbildungen erst in einer Entwicklungsphase 

des Menschen zeigen, in der seine Würde und sein Schutzanspruch ganz außer Zweifel steht. 

Hinsichtlich der Ziele und bezogen auf unterschiedliche Krankheiten ist zu fragen, ob nicht ein 

späterer, auf das Individuum gerichteter Eingriff viel gezielter erfolgen kann. Setzt man dies 

voraus, dann gibt es keinen klaren unstreitigen Bedarf einer solchen Intervention in die Keim-

bahn, der die Einwilligung der zukünftigen Generationen nicht erforderlich erscheinen lassen 

würde. Bei den gesellschaftlichen Folgen schließlich ist neben Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, 

die auch sonst für neue Handlungsoptionen auftauchen, die Abgrenzung zum Enhancement zu 

thematisieren. Viele sehen Gründe dafür, dass eine solche Abgrenzung hier noch problemati-

scher ist als bei der Intervention in Körperzellen.17 Nimmt man alle genannten Gründe gegen 

eine Keimbahnintervention zusammen, so haben sie sicher ein großes Gewicht und einige 

Plausibilität. Gleichwohl sind sie nicht so zwingend und voraussetzungslos, dass sich eine weite-

re Diskussion erübrigen würde.

Während die Keimbahntherapie vielfach diskutiert ist, wird die Keimbahntransmission als 

nichtintendierter Effekt etwa einer somatischen Gentherapie wenig erörtert. Diese Diskussion 

ist aber aus ethischer Perspektive notwendig, da die Möglichkeit dieser Transmission weiterhin 

17 Siehe z.B. Mieth, 1999; eine Darstellung und Diskussion verschiedener Dammbruchargumente bietet Schroeder-Kurth, 
2000:169–173. 
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nicht auszuschließen ist und durch höhere therapeutische Dosen und frühere Intervention 

wahrscheinlicher wird. Letzteres gilt insbesondere für die intrauterine Gentherapie (Fletcher, 

1992:37f.; Simon, 2004:6f.; Coutelle, 2005). Schon relativ früh wurden gedankliche und expe-. Schon relativ früh wurden gedankliche und expe-

rimentelle Szenarien entwickelt, eine Gentherapie bereits vorgeburtlich anzuwenden (vgl. dazu 

Fletcher, 1992:37f.; de Wachter, 1993a:87–89). Die ethische Diskussion dazu wurde zunächst 

unter der Voraussetzung geführt, dass ein Embryo oder Fetus nur unter der sehr hohen Gefahr 

letaler Schädigungen zum Objekt entsprechender Experimente werden könnte. John Fletcher 

skizziert deshalb die entsprechende Diskussion, indem er für die Frage nach dem Status des 

Embryo und des Fetus zwei entgegengesetzte Lager darstellt (Fletcher, 1992:50–53). Da er 

selbst das Konzept einer abgestuften Schutzwürdigkeit im Unterschied zu einer absoluten 

Schutz würdigkeit vertritt, könnten gerade Embryonen in der frühesten Entwicklungsphase 

zum Objekt von Experimenten werden.

Als Konzept einer präventiven Strategie zur Behandlung genetischer Erkrankungen hat 

Charles Coutelle die in-utero-Gentherapie vorgestellt, welche er auch fetale Gentherapie oder 

pränatale Gentherapie nennt (siehe hierzu Kapitel 4).18 Nach Coutelle besagt die Hypothese 

dieses Ansatzes, „dass eine pränatale Genapplikation das Auftreten frühzeitiger Organschäden 

verhindern, einen besseren Zugang zu Organen und Zellsystem, unter ihnen stark expandieren-

de Stammzellpopulationen, ermöglichen und die Entstehung von Immunreaktionen durch die 

Ausbildung von Toleranz gegen den Vektor und das transgene therapeutische Protein bewirken 

könnte“ (Coutelle, 2005:6). Mit der fetalen Gentherapie werde durch in den letzten Jahren 

stark verbesserte pränatale Diagnostik auch eine therapeutische Option eröffnet, die zu der 

Alternative Schwangerschaftsabbruch und Akzeptanz des erkrankten Kindes hinzuträte.

Gerade Gefahren für die Mutter und für eventuelle Nachkommen des Fetus zeigen die 

ethische Besonderheit der in-utero-Gentherapie gegenüber anderen Formen der somatischen 

Gentherapie. Der Gesundheits- und Lebensschutz der Mutter wird in jedem Fall ein sehr hohes 

Gewicht erhalten müssen und unter Beachtung des Nichtschadensprinzips für jeden Arzt in 

primärer Weise entscheidungsleitend sein. Für die Risiko-Einordnung der Keimbahntransmission 

18 Diese pränatalen Interventionen sind zu unterscheiden von jenen Eingriffen, die Steve Connor in einem Zeitungsartikel als 
„Gene therapy for the unborn“ bezeichnet hat, nämlich mitochondriale Störungen dadurch zu vermeiden, dass alle 
Chromosomen der betroffenen Eizelle in eine Spendereizelle transferiert werden, welcher vor der Befruchtung Chromosomen 
entnommen wurden (vgl. Connor, 2009).
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ist vorgeschlagen worden, das Prinzip der Doppelwirkung in Anschlag zu bringen.19 Geht man 

mit den Vertretern dieses Prinzips davon aus, dass das beabsichtigte Übel anders bewertet wird 

als das bloß vorausgesehene, dann kommt es für die Beurteilung des Transmissionsrisikos maß-

geblich darauf an, dass die intendierte somatische Therapie nicht nur als moralisch gut einzu-

schätzen ist, sondern dass dieses Gut der Gesundheitsverbesserung die Inkaufnahme des Risikos 

auch aufwiegt. Gefordert ist zwar nicht eine gleichgewichtige Beurteilung von Gut und Übel, 

aber eine gewisse Proportionalität. Zudem ist die Inkaufnahme nur gerechtfertigt, wenn das 

Gut nur bei gleichzeitiger Inkaufnahme des Übels erreicht werden kann. Da bei einer Abwä-

gungs entscheidung nicht nur Substitutionstherapien und Knochenmarktransplantationen als 

Alternative zur Verfügung stehen, sondern möglicherweise auch somatische Gentherapien am 

Geborenen, zudem manche Eltern die Option des Schwangerschaftsabbruchs für moralisch 

vertretbar halten, sind derzeit nur schwer Szenarien denkbar, unter denen die mit großen Unsi-

cherheiten und Risiken für viele Personen verbundene erste Anwendung einer in-utero-Genthe-

rapie zu einer vertretbaren Entscheidung werden könnte.

Unabhängig davon, ob man sich für diesen speziellen Ansatz der Rechtfertigung entschei-

det, gilt, dass eine aus ethischer Sicht vertretbare Risikobeurteilung derzeit schwer möglich 

scheint, aber gefordert ist. Geht man davon aus, dass in die ethische Beurteilung sowohl Hand-

lungsfolgen als auch die Intention einzubeziehen sind, dann können primär intendierte Folgen 

anders gewichtet werden als Folgen, die als unabwendbare Nebenwirkung einer moralisch posi-

tiv zu wertenden Handlung hingenommen werden. Allerdings könnten nichtintendierte Folgen 

ein höheres Schädigungspotenzial für nachfolgende Generationen aufweisen als die bewusste 

Korrektur von Keimbahnzellen. Aufgrund dieser Einschätzung kommt Rehmann-Sutter zu 

dem Schluss, dass die vererbbare Heilung der Krankheit ohne Nebenfolge vom moralischen 

Standpunkt aus weniger problematisch ist als die Keimbahnveränderung in Nebenfolge bei der 

somatischen Gentherapie (vgl. Rehmann-Sutter, 2003a). Zu prüfen bleibt hier, ob man speziel-

le Verfahren entwickeln kann, die diese Risiken minimieren.

19 Zur Anwendbarkeit dieses Prinzips vgl. Pinsdorf, 2009.
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6.6 Transparenz in der scientific community und der Öffentlichkeit

Das Konzept der somatischen Gentherapie hat sich in ethischer Hinsicht als erfolgreich erwie-

sen. Es grenzt jene Anwendungen aus, die weiterhin mit Vorsicht oder Skepsis zu betrachten 

sind und eröffnet damit der Medizin ein interessantes Instrumentarium zur Heilung von 

Krankheiten. Wegen der technischen Komplexität dieses Instruments und auch wegen der 

Verschiedenartigkeit der angezielten Krankheiten gibt es viele Punkte, die aus ethischer Sicht 

jeweils gründlich zu bedenken und zu klären sind. Der Konsens darüber, welche Punkte dies 

sind, ist über die Jahre des Umgangs mit der experimentellen Therapie stabil geblieben. Was 

differiert sind die Antworten, die jeweils gegeben werden. Welche Vektoren sind risikoreicher, 

welche risikoärmer, welches Risiko lässt sich angesichts eines potenziellen Nutzens tragen, wel-

ches nicht? Welche Erfahrungen mit der Gentherapie bei einer Krankheit lassen sich auf eine 

andere Krankheit übertragen? Vertretbare Antworten auf diese Fragen können jeweils dann 

gefunden werden, wenn die verschiedenen Expertinnen und Experten aus der Virologie, der 

Sicherheitsforschung und der Klinik zusammenarbeiten, ihre Strategien mit Patientengruppen 

diskutieren und öffentlich vorstellen.
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