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Die Geschichte der Gentechnik

Während die Gentechnik wesentlich zu den heuti-

gen Kenntnissen in der Genomik beigetragen hat 

und weiterhin beiträgt, verdankt sie ihre eigene 

Entwicklung vornehmlich der Forschung in der mik-

robiellen Genetik. Den Anfang markiert im Jahr 1944 

die Entdeckung, dass die Desoxyribonukleinsäure 

(DNA) der Träger der Erbinformation ist. Schliess-

lich brachte die strukturbiologische Erforschung 

der DNA 1953 deren Beschaffenheit ans Licht: Es 

handelt sich um ein fadenförmiges Molekül mit einer 

Doppelhelixstruktur, welche dank der Nukleotidpaa-

rung zwischen den zwei Strängen die zuverlässige 

Vermehrung dieses Moleküls sichert. Ebenfalls in 

den 1950er-Jahren fand man heraus, dass bakte-

rielle Viren und Plasmide, das heisst sich autonom 

vermehrende, kleine DNA-Moleküle, als natürliche 

Überträger von Genen fungieren. Sie sind in der Lage, 

Teile der Erbinformation ihres letzten Wirtes auf einen 

neuen Wirt zu übertragen. In gewissen Fällen wird die 

auf der übertragenen DNA enthaltene Erbinformation 

im neuen Wirt auch vermehrt und exprimiert.

Auf diesen Kenntnissen beruht die Gentechnik: 

die Idee also, aus dem sehr grossen Genom eines 

Organismus ein kurzes Segment heraus zu trennen, 

dieses in vitro in einen Genvektor hineinzukleben, 

um dann das so entstandene Hybridmolekül in ei-

nen geeigneten Wirt zu bringen, wo es sich vermeh-

ren und seine Funktion entfalten kann. 

Ein unerwarteter Beitrag zu diesem Forschungs-

ansatz kam aus der ab 1960 erfolgten Aufklärung 

von bakteriellen Restriktions- und Modifikations-

systemen: Die einem Bakterium eigenen Restrik-

tionsenzyme erkennen, ob von aussen in die Zelle 

eindringende DNA fremden Ursprungs ist oder 

von einem Bakterium der gleichen Art stammt. Als 

Dank der Gentechnik zeichnen sich massgebliche Vorteile für 

die Entwicklung nicht nur der Biotechnologie, sondern auch der 

Landwirtschaft ab. Früher war man in der Nutzung biologischer 

Rohstoffe genötigt, die in der Natur vorkommenden Arten für die 

landwirtschaftliche Nutzung zu verwenden oder diese allenfalls 

mittels Selektion und weitgehend unkontrollierter Mutagenese 

zu verbessern. Heute ist es möglich, wenige für bestimmte Gen-

funktionen zuständige DNA-Abschnitte in die zur Nutzung am 

besten geeigneten Organismen einzubringen.
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‹fremd› erkannte DNA wird in Fragmente zerschnit-

ten, welche dann relativ schnell durch sogenannte 

Exonukleasen in ihre Bausteine zerlegt werden. 

Diese Erkenntnis brachte die Idee der Gentechnik 

einen grossen Schritt vorwärts: Ein Genom kann mit 

einem Restriktionsenzym in viele spezifische Frag-

mente zerlegt werden, welche sich mittels Gelelekt-

rophorese auftrennen lassen. 

Ein so gereinigtes DNA-Fragment lässt sich dann 

in ein ebenfalls mit einem Restriktionsenzym auf-

gespaltenes Vektormolekül einbauen und in einem 

weiteren Schritt in einem 

Wirt zur Vermehrung und al-

lenfalls auch zur Expression 

bringen. Je nach gewählter 

Wirtszelle lässt sich durch die 

Expression des Gens auf des-

sen Funktion schliessen. Zu 

dieser Analyse tragen auch die Methoden der orts-

spezifischen Mutagenese bei, das heisst das künst-

liche Auslösen einer Genveränderung an einem vor-

bestimmten Ort in der DNA. Weil die Veränderung 

der DNA-Sequenz die angestammte Funktion eines 

Gens beeinträchtigten kann, stellt die Mutagenese  

eine wichtige Hilfe bei Analyse der Genfunktionen 

dar. Schliesslich dienten die seit den 1970er-Jahren 

für die Forschung erhältlichen, gereinigten Restrik-

tionsfragmente der Erbinformation zur erfolgrei-

chen Aufklärung von Nukleotidsequenzen. 

Zuvor war in den 1960er-Jahren der universell 

gültige genetische Code aufgeklärt worden. Die 

Kenntnis dieses Codes und die Möglichkeit, die Nu-

kleotidsequenz zu lesen,  machten es möglich, in 

einem Genom spezifische  Gene zu identifizieren. 

Es stellte sich heraus, dass einzelne Gene sehr un-

terschiedlich lang sind, durchschnittlich aber etwa 

1000 Bausteine (Nukleotide) umfassen. 

Die mutmasslichen Risiken 

Bereits in den Anfängen der sich erfolgreich ent-

wickelnden Gentechnik diskutierten die Pioniere 

dieser Forschungsrichtung allfällige Risiken der 

Methode. Tatsächlich erlebte ich die weltweit ers-

te grundsätzliche Risikodiskussion bereits 1972 

in der Schweiz (in der Tagungsstätte Leuenberg 

im Kanton Basel-Landschaft) an einem Workshop 

der EMBO1 über bakterielle Restriktions-Modifika-

tionssysteme. Im Februar 1975 widmete sich dann 

die internationale Asilomar-

Konferenz2 in Kalifornien den 

mutmasslichen Risiken der 

Gentechnik. 

Man stellte im Konsens 

fest, dass zu unterscheiden 

ist zwischen den unmittel-

baren Risiken während der Laborarbeit und den 

längerfristigen Risiken nach der Freisetzung von 

rekombinanter DNA. Zur Vermeidung von Risiken 

schlug man einerseits Arbeitsrichtlinien vor, wel-

che sich nach den Arbeitsregeln von Laboratorien 

der medizinischen Mikrobiologie richteten. Ande-

rerseits diskutierte man die Möglichkeit, dass in 

die Umwelt freigesetzte rekombinante DNA even-

tuell auch unkontrolliert auf andere Organismen 

übertragen werden könnte. Dabei wurde schnell 

klar, dass man zur Beurteilung dieser Risiken die 

molekularen Mechanismen der in der Natur spon-

tan erfolgenden genetischen Variation, der Trieb-

kraft der biologischen Evolution, kennen sollte.

Solide Kenntnisse über die molekularen Me-

chanismen der natürlichen genetischen Variation 

erlangte man wiederum aus Experimenten der mik-

robiellen Genetik. Hinweise auf die allgemeine Gül-

tigkeit der Prinzipien auch für höhere Lebewesen 

Bereits die Pioniere der Gentechnik 

diskutierten die allfälligen Risiken 

dieser neuen Methode.
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ergaben sich inzwischen aus computergestützten 

Sequenzvergleichen der DNA von mehr oder weni-

ger evolutionär verwandten Organismen. Im Fol-

genden soll ein Überblick der heute verfügbaren 

Kenntnisse über die molekularen Geschehnisse in 

der biologischen Evolution gegeben werden.

Natürliche und experimentelle Variation

Prinzipiell ist die Erbinformation aller bisher un-

tersuchten Lebewesen relativ stabil. Hin und wie-

der kann in einem Individuum jedoch in dessen 

Keimbahn oder auch in einer somatischen Zelle 

eine genetische Veränderung erfolgen. Jederzeit 

wirkt auf eine Population von elterlichen Formen 

und genetischen Varianten die von Charles Dar-

win postulierte natürliche Selektion. Darunter 

versteht man die natürliche Auswahl der Lebe-

wesen anhand ihrer Fähigkeit, sich an die vor-

gefundenen Lebensbedingungen anzupassen. 

Die Bedingungen ergeben sich aus der physika-

lisch-chemischen Natur der Umwelt und allen in 

einem Ökosystem anwesenden Lebewesen. In-

teressanterweise zeigte sich, dass eine spontan 

erfolgte Mutation dem Organismus nur selten 

einen selektiven Vorteil verschafft. Viel häufiger 

bringt eine neue Mutation selektive Nachteile mit 

sich, so dass die Träger dieser Gen-Variante und 

deren allfällige Nachkommen im Laufe der Zeit 

wieder verdrängt werden. Ausserdem sind viele 

neue Mutationen selektiv neutral, das heisst, sie 

bringen für den Träger weder Selektionsvorteile 

noch -nachteile. Diese Erkenntnisse deuten dar-

auf hin, dass spontane genetische Variationen, 

sogenannte Mutationen, und ihre Auswirkung 

eher zufällig sind. Darin besteht nun auch der 

Unterschied zwischen der in der Natur spontan 

erfolgenden genetischen Variation und der auf 

Gentechnik basierenden, experimentell herbei-

geführten Variation. 

Aber die molekularen Prozesse von natürlicher 

und experimentell herbeigeführter genetischer 

Veränderung sind prinzipiell dieselben.

Widmen wir unsere Aufmerksamkeit zunächst 

der natürlichen genetischen Variation. Fest steht, 

dass mehrere Prozesse zur Bildung der genetischen 

Varianten in der Natur beitragen.

 Lokale Änderung in der DNA-Sequenz: Dazu 

gehören die Substitution eines Nukleotids 

durch ein anderes, das Weglassen eines oder 

einiger benachbarter Nukleotide, das Einfügen 

eines oder einiger zusätzlicher Nukleotide, und 

schliesslich das Durchmischen einiger benach-

barter Nukleotide. Wichtig ist hier anzumerken, 

dass diese Prozesse nicht als Fehler oder als Fol-

ge von Unfällen an der DNA zu betrachten sind. 

Vielmehr verstehen wir sie heute als kooperati-

ve Wirkung von spezifischen Genprodukten mit 

nicht-genetischen Elementen wie beispielswei-

se der strukturellen Flexibilität (Tautomerie) von 

biologischen Molekülen.

 Segmentweise Umstrukturierung mittels Re-

kombination im Genom: Diese in der Regel 

enzymatisch ablaufenden Prozesse betreffen 

Segmente unterschiedlicher Länge. Je nach be-

teiligten Rekombinationsenzymen können diese 

Prozesse zur Verdoppelung eines DNA-Segmen-

tes, zu dessen Eliminierung (Deletion), Umdre-

hung (Inversion) oder Verschiebung (Transloka-

tion) an eine andere Stelle im Genom führen. 

Dies kann hin und wieder die Fusion zwischen 

zuvor unabhängigen funktionellen Abschnitten 

zur Folge haben, wobei unter Umständen eine 

neue biologische Funktion entstehen kann. 
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 Aufnahme eines Segmentes fremder Erbinfor-

mation mittels horizontalem Gentransfer: Die-

ser Prozess, auch Akquisition genannt, kann 

höchst erfolgreich sein, wenn die aufgenomme-

ne Erbinformation dem Träger einen selektiven 

Vorteil verschafft. Ganz allgemein erweist sich 

der horizontale Gentransfer als am wirksamsten 

bei der Aufnahme eines relativ kurzen Segmen-

tes fremder Erbinformation.

Schliesslich weise ich nochmals darauf hin, dass 

in der Natur alle spezifischen Mechanismen der 

genetischen Variation eher seltene Prozesse sind. 

Dazu tragen unter anderem spezifische Enzym-

systeme, sowie Regelprozesse der Expression der 

als Variationsgeneratoren wirkenden Enzyme bei. 

Soweit bekannt, geniessen alle bisher untersuch-

ten Arten von Lebewesen einerseits eine gewisse 

genetische Stabilität und andererseits auf dem Ni-

veau ihrer Populationen die längerfristigen Vorzüge 

einer aktiv bewirkten biologischen Evolution.

Die aus der Natur bekannten Prozesse der gene-

tischen Variation dienen uns auch in der Gentech-

nik: Nach dem Vorbild der natürlichen DNA-Akquisi-

tion werden einzelne, relativ kurze DNA-Segmente 

horizontal verpflanzt. Bei der ortsspezifischen 

Mutagenese werden lokale Veränderungen in DNA-

Sequenzen eingebracht. Schliesslich werden hin 

und wieder auch im Genom vorgefundene DNA- 

Abschnitte neu miteinander kombiniert. Wie in der 

Natur sind die gentechnischen Veränderungen vor 

allem dann erfolgreich, wenn kurze Segmente ein-

gesetzt werden. Schliesslich sind alle gentechnisch 

erzeugten Varianten ebenfalls der natürlichen Se-

lektion unterworfen. Wir sollten nicht vergessen, 

dass gentechnisch verpflanzte DNA-Segmente ge-

legentlich in der Natur vorgefunden werden und 

früher oder später auch spontan auf andersartige 

Lebewesen in horizontalem Gentransfer übertra-

gen werden könnten.

Abschliessend können wir feststellen, dass 

kein wissenschaftlich fundierter Grund besteht, 

den Verfahren der Gentechnik besondere, metho-

disch begründete Risiken 

zuzuordnen. Aus Erfahrung 

weiss man, dass weder die 

natürlich verankerte biolo-

gische Evolution noch die 

klassischen Züchtungsver-

fahren drastische Risiken be-

inhalten. Im Hinblick auf die 

grosse Ähnlichkeit zwischen 

gentechnischen Verfahren 

und natürlicher genetischer Variation können wir 

annehmen, dass sich allfällige Risiken der Gen-

technik im gleichen Rahmen wie die der natürlichen 

biologischen Evolution bewegen, also weitgehend 

unbedeutend sind.

ENDNOTEN 

1   European Molecular Biology Organization

2  Internationale wissenschaftliche Konferenz,  
die 1975 im kalifornischen Asilomar stattfand
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Im Hinblick auf die grosse 

Ähnlichkeit zwischen gentechnischen 

Verfahren und natürlicher 

genetischer Variation sind allfällige 

Risiken der Gentechnik wohl 

weitgehend unbedeutend.


