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Günter Stock 

Von der Biotechnologie zur molekularen 
und personalisierten Medizin 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Herr Hucho und Herr Korte haben mich gebeten, als Zeitzeuge im Sinne von 

Oral History zu schildern, wie sich die Biotechnologie bzw. die molekulare 

Medizin aus der Sicht eines Kollegen entwickelt hat, der praktisch die Entwick-

lung in einem Pharmaunternehmen hier in Berlin miterleben und mitgestalten 

konnte.  

Ich konzentriere mich dabei auf die rote Biotechnologie und werde nichts 

zur weißen und zur sogenannten grünen Biotechnologie sagen – hierfür gibt 

es in unserem Kreis Berufenere, wie zum Beispiel Lothar Willmitzer. Um 

deutlich zu machen, welche Überlegungen und Aktivitäten damals für uns 

leitend waren, werde ich in meinem Beitrag auch Abbildungen zeigen, die in 

den 1990er und 2000er Jahren entstanden sind.  

Ich werde in einem ersten kurzen Teil auf die etwas längere Geschichte der 

Biotechnologie Bezug nehmen, werde mich dann im zweiten Teil auf Hoffnun-

gen und Enttäuschungen, die mit der Biotechnologie verbunden waren und 

sind, beschäftigen, und komme zum Schluss zur Schilderung dessen, wo wir 

heute stehen und was letztlich von den Hoffnungen geblieben ist.  

In den zwei Jahrzehnten vor dem Jahr 2000 wurde allgemein bewusst, wie 

die demografische Entwicklung verlaufen würde, nämlich – kurz gefasst – 

der Anteil der über 60-jährigen würde deutlich zunehmen, noch mehr der 

Anteil der über 80-jährigen, während der Anteil der unter 60-jährigen Men-

schen abnehmen würde. Des Weiteren wurde in diesem Zusammenhang 

immer klarer, dass der medizinische Bedarf mit den klassischen Methoden 

der Therapie nicht mehr zu bewältigen sein würde, da eine deutliche Ver-

mehrung der chronisch-degenerativen Erkrankungen anstelle vieler akuter 

entzündlicher Erkrankungen, die die Gesundheit beinträchtigen würden, 

festzustellen war. Und schließlich waren das medizinische und das biologi-

sche Wissen über zelluläre und molekulare Vorgänge in jener Zeit durchaus 

begrenzt.  
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Die größten Hoffnungen verbanden sich mit der Idee durch Veränderungen 

am genetischen Code, d. h. Krankheitsbewältigung durch Ursachenbeseitigung 

herbeiführen zu können: Stichwort Gentherapie.  

Zur Geschichte: Ich werde nun im Zeitraffertempo zeigen, wie es zur bio-

technologischen Revolution und dann auch zur biotechnologischen Industrie 

kam und wie die klassische Arzneimittelentwicklung dadurch grundlegend 

verändert wurde.  

Wenn man Eugen Russo (Nature, vol. 421, Jan. 2003) folgt, begann die moderne 

Biotechnologie 1972 während eines wissenschaftlichen Kongresses in Hono-

lulu. Dort diskutierten der Mediziner Stanley Cohen aus Stanford und der Bio-

chemiker Herbert Boyer von der University of California, San Francisco, über 

die Entdeckung Cohens, „plasmid DNA“ in E. coli einbauen zu können sowie 

über den Nachweis, dass die Doppelstrang-Helix der DNA mittels eines Enzyms 

in Einzelstränge mit identischer Terminalregion getrennt werden kann – so 

die Entdeckung Boyers. Der Geschichte nach war es ein Abendessen nahe der 

Waikiki-Bucht, bei dem geplant wurde, beide Technologien zu kombinieren: Die 

Klonierung von DNA und die Herstellung von rekombinanter DNA waren das 

Ergebnis. Dies war, so Russo (2003), die Geburtsstunde der Biotechnologie. 

Diese Sicht ist ein wenig geschichtsvergessen, denn man muss die Geschichte 

ein bisschen früher beginnen lassen, auch um zu zeigen, wie aus stark grund-

lagenorientierten prinzipiellen Forschungsfragen mit der Zeit ein Gesamtbild 

entsteht, das zu Beginn der einzelnen Forschungstätigkeiten nicht vorherseh-

bar war. So kann man diese Entwicklung bei dem Physiologen und Anato-

men Johannes Müller beginnen, der als erster erkannte und postulierte, dass 

„sämtliche Lebenstätigkeiten des Menschen denselben Gesetzen der Physik 

und Chemie unterliegen wie jene aller anderen Tiere.“ Und man muss, um 

diese Entwicklung begreifen zu können, natürlich an Gregor Mendel erinnern, 

der mit seinen Kreuzungsversuchen die Regelhaftigkeit der Vererbung erstmals 

beschrieben hat. Schließlich muss mindestens Thomas Hunt Morgan erwähnt 

werden, der der eigentliche Vater der Genomforschung wurde, denn ihm 

gelang es, an der Fruchtfliege die von Mendel für die Pflanze gefundenen 

Gesetzmäßigkeiten zu überprüfen und deren allgemeine Richtigkeit und Gül-

tigkeit zu bestätigen. Er war es schließlich auch, der zeigen konnte, dass die 

Chromosomen Träger der Vererbung sind und dass jedes Gen einen festen 

Platz auf den Chromosomen hat. Für die Strukturaufklärung der DNA (Abb. 1) 

wurden schließlich Watson und Crick mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 
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Abbildung 1 
2003: Vor 50 Jahren entschlüsselten Watson & Crick die Struktur der DNA 
(Quelle: Nature Vol. 421, 2003) 

 

Abbildung 2 
Birth of an Industry 
(Quelle: E. Russo, Nature Vol. 421, 2003) 
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Abbildung 3 
Schering AG 

Dieser kurze, sehr rudimentäre und unvollständige Exkurs in die Geschichte 

der genetischen Forschung hat lediglich den Zweck, aufzuzeigen, in welch 

unterschiedlichen Disziplinen und Laboratorien sich das entwickelt hat, was 

dann später als Genforschung bzw. als biotechnologische Forschung bezeich-

net werden konnte. Forschungen übrigens, die nicht ahnen ließen, dass daraus 

eines Tages so etwas wie eine völlig neue Industrie, nämlich die Biotechno-

logieindustrie, entstehen würde (Abb. 2). 

Wie hat sich in jener Zeit die Industrie auf dieses Thema eingestellt, und 

zwar speziell die deutsche Industrie? Und ich kann natürlich am besten über 

das Unternehmen, dem ich angehört habe, berichten, nämlich die damalige 

Schering AG (Abb. 3). 

Diese Abbildung zeigt, in welchen Schritten, nämlich durch Gründung eigener, 

neuer Forschungsabteilungen oder durch Zukauf von Biotechnologiefirmen, 

die Schering AG in Berlin, in den USA und in Japan die molekulare Wirk-

stofffindung etabliert hat. Abbildung 4 zeigt, zu welchen Prozessschritten 

in der Wirkstofffindung die Schering AG im Sinne von Public-Private bzw. 

Public-Public-Partnership Kooperationsabkommen geschlossen hat, um Zugang 

zu allen relevanten Technologien zu erhalten. Sowohl Abbildung 3 als auch 
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Abbildung 4 
Schering’s Partners & New Technologies 

Abbildung 4 machen deutlich, welch hohen Stellenwert Kooperationsabkom-

men für die neuartige, molekular-basierte Wirkstofffindung hatten und auch 

heute noch haben. 

Damit komme ich zur zweiten Frage: der, wie es in den Jahren um die Jahr-

tausendwende zu einem solchen „Hype“, aber auch zu einer Enttäuschung 

über die Biotechnologie kommen konnte, was wir daraus lernen können, 

aber vor allem auch, was davon geblieben ist. Um es gleich vorweg zu sagen: 

nicht wenig. 

Die Hoffnung, die wir damals alle hegten, war, dass wir die Medizin der 

1950er, 1960er und 1970er Jahre in eine sogenannte molekulare Medizin 

umwandeln könnten, bei der wir Krankheitsvorgänge auf molekulare gene-

tische Ursachen zurückführen könnten. Wir hatten die Hoffnung, bessere als 

die bisherigen Erklärungsversuche zur Physiologie und zur Pathophysiologie, 

Möglichkeiten zur besseren Diagnostik, zur besseren Therapie und vielleicht 

auch zur Vorsorge zu erhalten. Und in der Tat, durch große Konsortien gelang 

es innerhalb weniger Jahre zunächst, immer mehr Gene zu identifizieren bis 

hin zur vollständigen Auflistung der im menschlichen Genom vorhandenen 

Gene – und übrigens vieler anderer Lebewesen, zuvörderst auch der Lebe-

wesen, die wir experimentell für die Entwicklung brauchten. Es gelang auch, 
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parallel dazu mit Hilfe der neuen Methoden viel mehr über die molekulare 

Struktur des Zellinneren zu erfahren.  

Die meisten von uns glaubten in jener Zeit, dass durch die Kenntnis unseres 

genetischen Materials Entgleisungen und pathophysiologische Entwicklungen 

der Gene repariert oder durch das Einbringen neuen genetischen Materials 

therapiert werden könnten. Das heißt am Beginn, an der Ursache der Krank-

heitsentstehung, sollte eine echte kausale Therapie stehen.  

Es erschien so verlockend einfach, denn man kannte die Gene, man hatte von 

den Viren gelernt, wie genetisches Material von außen in den Zellkern zu 

verbringen war (Gentaxis, Vektoren), und man hatte mit Genscheren gelernt, 

die DNA an einer bestimmten Stelle zu schneiden, um die neuen Gene ein-

bauen zu können. Weltweit wurden sehr viele Gentherapie-Studien, basierend 

auf diesem einfachen Konzept, geplant und durchgeführt. Aber es kam völlig 

anders. Es gab fast nur Rückschläge. Harmlos waren die Rückschläge durch 

Unwirksamkeit. Die Vektoren haben das Genmaterial nicht dorthin verbracht, 

wo es hätte wirksam werden können. Das fremde Genmaterial wurde nicht 

adäquat eingebaut und zur Funktion gebracht, und somit kam es nicht zur 

gewünschten Neusynthese von Proteinen, was ja eine kausale Therapie für 

viele, nicht nur metabolische Erkrankungen bedeutet hätte.  

Traumatisch waren andere klinische Versuche, bei denen es zu sehr negativen 

Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen kam. Besonders bekannt wurde die 

klinische Studie, bei der eine Lebererkrankung durch Gentherapie behandelt 

werden sollte. Hierbei war der virale Vektor ganz offensichtlich überdosiert, 

sodass es zu Todesfällen kam.  

Ein Ergebnis, das für viele Jahre, fast Jahrzehnte, die Gentherapie – auf kli-

nischer Ebene jedenfalls – unmöglich machte und einen Schatten auf die 

gesamte Gentherapie warf, aber umgekehrt dazu führte, dass in vielen  

Arbeitsgruppen die Arbeit zurück ins Labor verlagert wurde, um Ursachen-

erforschung und Therapieoptimierung zu erzielen.  

Die Gendiagnostik machte unterdessen große Fortschritte, die sowohl von 

der Nationalen Akademie der Wissenschaften – Leopoldina (Abb. 5) als auch 

von der BBAW allein (Abb. 6) sorgfältig beschrieben und in Bezug auf ihre 

medizinische, ethische und rechtliche Wirkung analysiert worden ist. 

Es gab aber auch bemerkenswerte andere Fortschritte auf allen Gebieten 

nicht nur der optimierten Gendiagnostik bis hin zur Fähigkeit, heute mit 

vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand das Genom eines einzelnen 

Menschen zu bestimmen, sondern vor allem durch unsere weit verbesserte 
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Abbildung 5 

 
Abbildung 6 
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Kenntnis pathophysiologischer Vorgänge auf dem Gebiet der Proteine („Pro-

teom“, „Metabolom“) und auf dem Gebiet der Moleküle, der Molekülinter-

aktion im Zellkern und im Zellinneren. Entwicklungen, die nicht ohne die 

Notwendigkeit möglich gewesen wären, mit Hilfe der grandiosen Entwick-

lung der Datenverarbeitung („Big Data“) umzugehen zu lernen und diese 

anzuwenden. All das wäre auch nicht möglich gewesen ohne ein konsequent 

interdisziplinäres Herangehen an Fragen der Medizin und der Gesundheit. 

So ist ein völlig neues Verständnis für die Pathophysiologie der meisten Er-

krankungen und eine sehr viel spezialisiertere Diagnose von Erkrankungen 

möglich geworden.  

Ein kleines Beispiel: Noch in den 1980er und 1990er Jahren gab es eine Hand-

voll Diagnosen für Erkrankungen des blutbildenden Systems (z. B. „Leukä-

mie“). Wenn ich richtig gezählt habe, gibt es heute über 30 Differenzial-

diagnosen speziell in diesem Bereich. Oder uns ist heute bekannt, dass ein 

Lungentumor bei Patient A nicht notwendigerweise die gleichen molekularen 

Ursachen hat wie der scheinbar gleiche Tumor bei Patient B und, was noch 

wichtiger ist, wir wissen sogar, dass innerhalb desselben Tumors unterschied-

liche molekulare Faktoren vorhanden sind, sodass wir damit auch wissen, 

dass wir mit einer einzigen Biopsie des Tumors nicht die pathophysiologische 

Situation dieses Tumors erfassen und demzufolge auch nur bedingt erfolgreich 

therapieren können. Ein Umstand, der möglicherweise sogar sehr wahrschein-

lich erklärt, warum wir bei der Krebstherapie immer noch nicht so erfolgreich 

sind, wie wir das gerne hätten und vor allem die Patienten es brauchen.  

Diese Entwicklungen sind ebenfalls außerordentlich wichtig für die Entwick-

lung neuer Pharmazeutika, die ich noch einmal ganz kurz streifen möchte. 

Wenn wir uns die Medikamentenforschung der letzten Jahrzehnte anschauen, 

wie in einem Zeitstrahl (Abb. 7) zu sehen ist, so sehen wir, dass wir heute mit 

neuen Methoden in der Lage sind, über sehr viel mehr „targets“, d. h. Ansatz-

punkte, die therapeutisch verwendet werden, verfügen, um neue Medika-

mente auf den Markt zu bringen.  

Auch hier gab es zunächst eine Euphorie, die darin bestand, dass wir eine 

Größenordnung von 20.000, 30.000 neuen „targets“ bekommen würden. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass es heute 4.000 bis 5.000 sind, ist eine Annahme, die 

realistisch erscheint, aber nur dann zu verwirklichen ist, wenn Interdisziplina-

rität und Public-Private-Partnership intensiv zusammenwirken. 
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Abbildung 7 
Paradigm Shift in Drug Research 

 
Abbildung 8 



 39 

Und damit sind wir bei der medikamentösen Therapie. 

1. Wie kommen wir verstärkt zu Medikamenten, die nur jenen gegeben 

werden, bei denen sie hilfreich angewendet werden können, um diese 

Gruppe abzugrenzen von jenen, die nicht auf die Therapie ansprechen 

oder sogar im wesentlichen Nebenwirkungen dieser Therapie verspüren?  

2. Neue Therapien für Krankheiten, die bislang nur unvollkommen oder nicht 

behandelt werden konnten.  

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass wir heute über 25 Prozent der auf dem 

Markt befindlichen pharmazeutischen Präparate (Abb. 8) genau dieser Ent-

wicklung, die durch die Biotechnologie/Gentechnologie angestoßen wurde, 

verfügen – nicht gerechnet die vielen Entwicklungsprojekte in den „Pipelines“ 

der verschiedenen pharmazeutischen Firmen. Also: Durch Biotechnologie/ 

Gentechnologie wurde nicht nur die Arzneimittelentwicklung insgesamt von 

Grund auf verändert, d. h. naturwissenschaftlich hypothesenbasiert, sondern 

es vollzog sich auch innerhalb von zwei Jahrzehnten eine nachhaltige, erfolg-

reiche Verstärkung der Therapieoptionen. 

Die Hoffnung, die Medizin zu optimieren, ist eingetreten. Sie ist realisiert – 

noch nicht für alles, aber für sehr, sehr vieles. Das Thema Lebensqualität hat 

dabei einen hohen Stellenwert und ich denke, dass es in der Tat gelungen ist, 

in eine neue und aufregende Welt einzutreten. Was bleibt? Neben den vor-

wiegend materiellen Ergebnissen, die ich versucht habe kurz aufzuzeigen: 

1. Die Euphorie der frühen Jahre und das durchaus auch falsche Sendungs-

bewusstsein, manchmal gekoppelt mit persönlichen und auch institutio-

nellen, wirtschaftlichen Interessen, hat uns (ich nehme an viele von uns) 

Bescheidenheit gelehrt. Gleichzeitig zeigt aber auch die Entwicklung, dass 

es sich lohnt, sich nicht durch Rückschläge entmutigen zu lassen, und dass 

wir nur durch mehr und nicht durch weniger Wissenschaft („Forschungs-

verbote“) vorankommen, wenn wir verantwortungsvoll die Lektionen 

lernen. Dazu gehört auch eine doch sehr sorgfältige Debatte und Refle-

xion, die wir Ortwin Renn verdanken. Während Ulrich Beck von einer 

„Risikogesellschaft“ spricht, hat Ortwin Renn sehr differenziert von einer 

„Risikowahrnehmungsgesellschaft“ gesprochen. Ein Begriff, der uns wei-

terhilft. Ebenfalls hat uns Herr Renn einen Begriff geschenkt, der nicht 

nur die Begrifflichkeit des „Risikobewusstseins“ geschärft hat, sondern er 

spricht vielmehr von „Risikomündigkeit“. 
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2. Die Entwicklung, die ich versucht habe aufzuzeigen, hat in wunderbarer 

Weise gezeigt, wie wichtig es ist, interdisziplinär zu arbeiten und wie sehr 

wir auf Entwicklungen angewiesen sind, die zunächst unabhängig vonein-

ander in den verschiedenen Disziplinen entstehen. Auch waren und sind 

für die Entwicklung Public-Private-Partnerships oder auch Public-Public- 

oder Private-Private-Partnerships unerlässlich. 

3. Es hat sich gezeigt, dass „entrepreneurship“, d. h. die Gründung von 

kleinen, jungen, dynamischen Firmen aus dem akademischen Bereich 

heraus, einen sehr wichtig Anteil daran hat, ein Gebiet wie das Thema 

Gesundheit voranzutreiben. 

4. Es hat auch dazu geführt, dass wir heute nicht mehr von einem Krank-

heitsmanagement, sondern von einem lebenslangen Gesundheitsmanage-

ment sprechen können. Hypothesenbasierte Prävention und Therapie – ja 

wir sprechen heute sogar von „One-health“: Wir und unsere Umgebung 

pflanzlicher und tierischer Natur.  

5. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie aus der klassischen Medizin mole-

kulare, stratifizierte, echte personalisierte Medizin wird. 

 

Bleibt noch ein Wort zur Gentherapie: Nach einer langen Phase eines schein-

baren Dornröschenschlafes sind wir heute in der wunderbaren Situation, auch 

durch die Arbeit unseres Mitglieds Emmanuelle Charpentier und den neuen 

Instrumenten CRISPR/Cas, nicht nur neue Hoffnungen für eine präzisere Gen-

therapie entwickeln zu dürfen, sondern auch neue Hoffnungen auf neue 

Präparate.  

So wurden in den letzten Jahren drei neue Therapien zugelassen: Einmal für 

eine schwere Fettstoffwechselstörung, zum anderen zur Therapie bestimmter 

Melanome und schließlich zur Therapie eines schweren Immundefekts. Zur-

zeit laufen kontrollierte Gentherapiestudien weltweit in einer dreistelligen 

Zahl und Deutschland spielt erfreulicherweise erfolgreich in dieser Liga mit. 

Ob die derzeitige Technologie es rechtfertigt, über Keimbahneingriffe nach-

zudenken, die ja bisher verboten sind, ist eine Frage, die uns in nächster 

Zukunft intensiv beschäftigen wird. 

Bleibt zu erwähnen, dass es ganz neue Daten gibt, die zeigen, dass die Immun-

therapie speziell in der Onkologie mit Hilfe des körpereignen Abwehr-

systems – durch Verwendung patienteneigener T-Zellen – dazu führt, den 

Tumor anzugreifen und partiell unschädlich zu machen: letzter Schritt zur 

personalisierten Medizin.  
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Mein letztes Wort, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt ausschließlich dem 

„Gentechnologiebericht“. Es ist ein Verdienst von Herrn Hucho, primär und 

frühzeitig in unserer Akademie darauf hingewiesen zu haben, dass es Not tut, 

die Entwicklung der Bio- und Gentechnologie sorgfältig zu monitorieren, 

sich mit Vorteilen, Fortschritten, Rückschlägen, falschen und echten Hoffnun-

gen sowie mit dem sich rasant entwickelnden Wissen auseinanderzusetzen, 

dieses aufzuschreiben und sorgfältig darüber zu informieren. Niemals in der 

Geschichte der Medizin, so glaube ich ganz fest, war die Entwicklung so 

spannend und so stürmisch und zwar auf breiter Front in einer Vielzahl von 

Indikationen so ausgeprägt, wie in den letzten Jahren, die der „Gentechno-

logiebericht“ zum Thema hatte. Es gibt meines Erachtens kein vergleichbares 

Werk und keinen vergleichbaren Versuch, die Entwicklungen in dieser Zeit 

sorgfältig und präzise zu monitorieren, wie es mit diesem Bericht versucht 

wurde und gelungen ist. Damit wurde zugleich eine Basis geschaffen, immer 

wieder Fakten für eine Debatte darüber zu liefern, was wir ethisch vertreten 

können und was wir medizinisch brauchen. Nicht zuletzt auch die Empfeh-

lungen, die ich erwähnt hatte.  

Und damit komme ich zum letzten Verdienst dieses Gentechnologieberichts, 

nämlich, dass er von Anfang an nicht nur die technischen Aspekte berück-

sichtigt und diskutiert hat, sondern die früher übliche sequenzielle Technik-

folgenabschätzung in eine parallele Technikfolgenabschätzung verwandelt 

hat. Also das, was das Wichtigste überhaupt ist, nämlich Innovationen nicht 

erst am Ende zu bewerten, sondern schrittweise Nutzen-/Risiko-Abwägungen 

zu diskutieren, Hilfestellungen für Nutzen-/Risiko-Abwägungen zu geben. 

Dank Ihnen, Herr Hucho, Herr Müller-Röber, Herr Korte und den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern sowie den Autoren des „Gentechnologieberichts“, 

ist dies gelungen.  
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