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Früher  vernichtet – heute geklont? 

Medizinethische Fragen im Wandel der Zeit 

 

Michael Wunder 

Eugenik und Genetik – die alten und die neuen Träume 

 

Theodor W. Adorno hat in seinen Reflektionen über Auschwitz den Satz geprägt „Was einmal 

wirklich war,  bleibt ewig möglich“. Übrigens ein Satz, den ein Amsterdamer Rabbiner im 16 

Jahrhundert angesichts der den Juden angetanen Gräuel bei der Vertreibung von der 

Iberischen Halbinsel geprägt hat. Adorno sagt zweierlei: die historische Realität ist immer 

vorhanden und mir ihr ist eine permanente Möglichkeit in die Welt gekommen.  

 

Wenn wir über die alten und die neuen Träume der Genetiker sprechen, dann müssen wir 

uns bewusst sein,  

• dass das, was einmal gedacht wurde, auch tatsächlich wieder möglich ist 

• dass, was schon einmal probiert, also getan wurde, sich auch wiederholen kann und  

• dass was technisch möglich ist, auch tatsächlich technisch durchgeführt werden 

könnte.  

 

Die ethische Frage, die uns bewegt, kann also so formuliert werden:  Kann die menschliche 

Vernunft dazu genutzt werden, etwas, was möglich ist, nicht zu tun,  auf etwas, was sich 

vielleicht sogar logisch ergibt, zu verzichten? 

 

Die Idee von der genetischen Verbesserung des Menschen durch künstliche Eingriffe ist alt.  

 

Schon Charles Darwin legte in seinem Werk „The Descent of Men“  1871 die Grundlagen für 

eine Unterscheidung zwischen positiver Selektion durch die Natur selbst und der 

Außerkraftsetzung dieser positiven Selektion durch die Kultur und die Zivilisation. Charles 

Darwin war, den Thesen Lamarcks folgend, noch der Ansicht, dass auch erworbene 

Fähigkeiten des Menschen vererbt werden können und somit die negativen 

Selektionseffekte der Kultur und der Zivilisation wieder durch diese Kultur und Zivilisation 

ausgeglichen werden können.  
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Sein Vetter Francis Galton widersprach aber bereits und setzte dagegen, dass sich der 

Erbanlagenfaktor auf jeden Fall durchsetze. Mit eigenen Familienuntersuchungen und 

Zwillingsforschung versuchte er zu belegen, dass sich die so genannten Erbminderwertigen 

schneller, die Erbhochwertigen dagegen langsamer vermehren würden. Er legte damit den 

Grundstein für jenes eugenische Dogma, dass von der Degeneration einer Gesellschaft  

durch Kultur und Zivilisation ausgeht, wenn nicht gegensteuernde erbhygienische 

Maßnahmen zur Verbesserung des menschlichen Erbguts unternommen werden. Galtons 

Programm blieb allerdings noch recht vage bei Vorschlägen wie eugenischer Eheberatung, 

Absonderung von Gewohnheitsverbrechern, Ehebeschränkungen für geistig Behinderte und 

psychisch Kranke. Bei aller Vagheit waren hiermit aber die Grundlagen für die weitere 

Entwicklung gelegt.  

 

Alfred Ploetz, einer der späteren Leitfiguren der deutschen Rassenhygiene entwirft bereits 

1895 in seinen „Grundlinien einer Rassenhygiene“ eine Gesellschaft, die nach der Vernunft 

der Wissenschaft weiterentwickelt wird. Nur rassisch hochwertige Paare erhalten die 

staatliche Lizenz, sich zu vermehren. Schwangerschaften werden von 

Fortpflanzungsmedizinern überwacht, schwächlich geborene Neugeborene werden 

„ausgejätet“, wie er sagt. Wobei dies, so betont Ploetz schon in dieser frühen Phase, nur so 

lange notwendig sei, bis die Genetik den Wechsel der Selektion von den Erbanlageträgern 

auf die Keimzellen ermöglichen würde.  

 

Die Geschichte der Humangenetik ist eine internationale Geschichte. Anfang des 20. 

Jahrhunderts wird das Programm zunächst in Großbritannien mit der Gründung der Eugenics 

Education Society 1907 in die Tat umgesetzt, die unter anderem die gesetzliche Regulierung 

der freiwilligen Sterilisation fordert. Auch der erste Lehrstuhl der Eugenik existiert seit 1911 

in London. In den vereinigten Staaten wurde 1904 die erste Forschungsstation für 

experimentelle Evolution in Cold Spring Harbour auf Long Island von Charles E. Davenport 

gegründet. 

 

1923 wirft der britische Genetiker J.B.S. Haldane in seinem „Daedalus“ das Bild einer 

„biologischen Revolution“,  in der die genetische Wissenschaft die Herrschaft über die 
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Reproduktion des Menschen übernimmt und in dem er die In-Vitro-Fertilisation ebenso wie 

die Ektogenese, also die künstliche Gebärmutter, bereits vorhersagt und als notwendig für 

die biologische Revolution schildert.  

 

1925 legte der spätere Nobelpreisträger Hermann Joseph Muller  erstmals sein später 

immer wieder überarbeitetes Manifest „Out oftheNight: A Biologist's View ofthe Future“ vor, 

das eine gerechtere Gesellschaftsordnung durch den Einsatz wissenschaftlich gelenkter 

Reproduktion forderte.  

 

In den 1920er und 1930er Jahren waren deutsche Populations-genetiker wie der erwähnte 

Alfred Ploetzoder auchFritz Lenz integraler Bestandteil dieser internationalen Bewegung der 

Humangenetik. Eine Distanzierung der führenden Genetiker der Welt von der deutschen 

Rassenhygiene erfolgte erst im August 1939, also nachdem das Programm der 

Zwangssterilisation im Deutschen Reich längst seinen Höhepunkt schon überschritten hatte 

und die „Kindereuthanasie“ durch die Gründung des „Reichsausschusses zur Erfassung 

erbkranken Nachwuchses“ schon längst angefangen hatte.  

 

Die Distanzierung geschah mit dem Manifest „SocialBiologyand Population Improvement“ , 

das Muller 23 Jahre später damit kommentierte, es sei darum gegangen, eine nicht von 

extremistischer Politik verzerrte Würdigung der Eugenik vorzunehmen, ohne das Konzept 

der Eugenik als solches aufzugeben. In dem Manifest wird tatsächlich eine zukünftige 

Weltgesellschaft angestrebt, die Krieg, Hass und den Kampf um elementare Subsistenzmittel 

überwunden hat und sich deshalb ohne staatlichen Zwang, sondern freiwillig durch Einsicht, 

durch Vernunft einem biologischen Programm zur eugenischen Verbesserung unterwirft. 

Das Manifest schließt aber mit der Feststellung, dass die Menschheit noch nicht so weit sei. 

 

Wahrscheinlich ist dieses Manifest der Schlüssel für die Antwort, warum die Idee der 

genetischen Optimierung des Menschen durch die Genetik so unangefochten seine bisher 

radikalste Umsetzung im Nationalsozialismus überdauern konnte. Die Gedankenfigur, die 

Eugenik der NS-Zeit als Beispiel eines Rückfalls in Unwissenschaftlichkeit abzutun, an der 

Grundidee der genetischen Verbesserung des Menschen aber festzuhalten, wurde 1945 

weiter bemüht und erhielt stets neuen Auftrieb durch den biotechnischen Fortschritt.  
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Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass die alte Idee der Höherzüchtbarkeit des Menschen 

durch die von James D. Watson und Francis H.C. Crick 1953 erstmals beschriebenen 

molekularen Strukturen der DNA und der damit begründeten Phase  der molekularen 

Genetik eine der Grundlagen der Re-Aktualisierung der alten Ideen war erhielten.  

 

1962 diskutierten die führenden Humangenetiker auf dem so genannten CIBA-Symposium 

in London, wie die Folgen von Bevölkerungsexplosion, Hungersnöten und den „geneticload“ 

durch atomare Strahlungmittels genetisch orientierte Programme der Bevölkerungspolitik 

abgewendet werden könnten.  „Human Betterment“ war das Stichwort.  

 

Der Begriff des Human Betterment wurde aber bald schon von dem spätere 

Nobelpreisträger Joshua Lederberg in Frage gestellt und überwunden. Er verspottete die bis 

dahin diskutierten Methoden, wie die kontrollierte Zeugung unter Verwendung 

ausgesuchter Keimzellen als „erbärmlich plumpe Methode der Tierzucht“  und propagierte 

den mit der Molekulargenetik in Realisierungsnähe gerückten direkten selektiven Eingriff in 

die Gensequenzen der Keimzellen. Er war der erste, der den Begriff des 

GeneticEnhancement einführte.In Anknüpfung an das Edinburgher Manifest von 1939 sollte 

alles dies aber freiwillig durch Einsicht geschehen, keinesfalls durch staatlich verordnete 

Programme die sozial sanitären Zielvorstellungen blieben aber grundsätzlich erhalten.  

 

Damit sind wir in der Debatte von heute angelangt.  

 

Anfang der 2000er Jahre war der Begriff des GeneticEnhancement Engineering der die 

Debatte beherrschende Begriff. Das Engineering – ähnlich dem heute gebräuchlichen Editing 

– signalisiert Machbarkeit und Beherrschbarkeit. Interessant – und auch für heute immer 

noch entscheidend – ist die Kontroverse, die sich damit in der Bioethik ergab.  

 

Auf der einen Seite steht die Überzeugung, dass die Genetik den Menschen dazu befähigt, 

seine Weiterentwicklung selbst in die eigene Hand zu nehmen. Von Auto-Evolution ist die 

Rede und davon, dass erst dadurch das dem Menschen innewohnende Potential wirklich 

zum Tragen kommt.  Alte Vorstellungen von der „schlechten Zufälligkeit“ der Natur und 
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spiegelbildlich dazu von der Vernunft gelenkten menschlichen Beherrschung dieser Natur 

tauchen wieder auf. Auch wird ein historisch anmutendes, einen logischen 

Entwicklungsprozess insinuierendes Modell geboten:  

• zunächst PND mit der Folge desSchwangerschaftsabbruchs, also der Tötung bereits 

eingenisteter Föten, die nicht gewollt werden,  

• dann PID, die die Wegwahlnicht gewollter befruchteter Eizellen und extrakorporaler 

früher Embryonen ermöglicht,  

• schließlich aber auch die Auswahl gewollter Embryonen aus einer größeren Menge,  

• und die genetische Modifikation vorhandener Embryonen. 

 

„Remaking Ourselves is the ultimative expression and realization of our humanity”, 

sagtGregory Stock inseinemBuch„Redesigning Humans our Inevitable Genetic Future”. 

Gregory Stock ist es auch, der den Siegeszug der genetischen Modifikation vorhergesagt und 

als die Krönung des menschlichen Daseins ideologisiert.  

 

Auf der anderen Seite gibt es eine pragmatische, ja politisch geprägte Haltung, die die 

zunehmende technische Realisierbarkeit von Eingriffen in die Keimbahn und genetischen 

Verbesserungsmethoden als unabwendbar  ansieht und deshalb stets strenge, wenn auch 

oft nachhinkende staatliche Regulierungen als Zukunftsperspektive sieht. So kann 

beispielsweise  ein Verbot des reproduktiven Klonens erlassen werden, während ein Klonen 

im Bereich der Therapie erlaubt wird, oder eine Therapieintervention in das menschliche 

Genom als ethisch akzeptabel angesehen werden, während eine Verbesserungsintervention 

verworfen wird. Wo hier die Grenzen sind, was Therapie und was Enhancement ist, ist 

natürlich eine nicht lösbare Frage, der sich dann aber die jeweilige biomedizinische und 

bioethische Diskussion zu widmen hat. Francis Fukuyama,einer der Berater  der Bush-

Administration, hat diese Art des politischen Handelns zum Programm erhoben, was ihm 

auch in den USA den Vorwurf der staatlichen verordneten Eugenik einbrachte.  

 

Die Kontroverse – „anythinggoes“ versus  „Beschränkung durch Regulierung“  - besteht, sieht 

man von einer Fundamentalopposition, den geenazenbereich unter Vebot stellen zu wollen, 

ab, auch heute die Diskussion.  
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Schauen wir auf diese Diskussion:  

 

Wir sind technisch gesehen einen Schritt weiter als am Anfang des Jahrtausends. Die 

damalige Argumentation, dass all die Diskussionen über die Züchtung des Menschen deshalb 

rein abstrakt seien, weil der gezielte Eingriff in das menschliche Genom technisch überhaupt 

nicht möglich sei, verliert Zusehens an Überzeugungskraft.  

 

Die technische Realisierbarkeit ist durch CRISPR –Cas in greifbare Nähe gerückt.  Ohne in die 

biochemischen und genetischen Einzelheiten zu gehen, bedeutet 

CRISPR„ClusteredRegularyInterspacedShort PalindromicRepeats“ und kann als „DNA - 

Schere“ verwendet werden. Genabschnitte können mit der CRISPR -Cas Systematik 

ausgeschaltet,  entfernt oder eingefügt werden – auch fremde DNA, sodass alle 

Möglichkeiten, die bisher nur theoretisch diskutiert worden sind, beim Eingriff in das 

menschliche Genom nun möglich erscheinen.  Daher auch der neue Begriff „genomediting“, 

das sowohl an somatischen Zellen eines geborenen Lebewesens als auch  an den 

extrakorporalen Gameten oder Embryonen vorgenommen werden kann.   

 

Verfolgt man die ganz aktuellen Diskussionen über die sich daraus ergebenden praktischen 

Konsequenzen und ethischen Implikationen, so zeigt sich folgendes Bild: 

 

Befürworter diskutieren Eingriffemit der CRISPR-Cas- Methode in das menschliche Genom 

als Heileingriffe, wobei sie dies sowohl auf die somatischen Gentherapien, die das 

Individuum betreffen, als auch auf die Eingriffe in die Keimbahn beziehen. Werden erstere 

allenfalls noch kritisch bezüglich biotechnischer Mängel und damit verbundener 

unerwünschter Nebenwirkungen diskutiert, ansonsten für ethisch unbedenklich gehalten, 

werden die Keimbahneingriffe als erwünscht, ja sogar geboten dargestellt, soweit sie sog. 

Erbkrankheiten verhindern. Als Beispiele werden monogenetisch feststellbarer 

Erkrankungen wie zystischer Fibrose, Muskeldystrophie vom Typ Duchenne oder Huntington 

angeführt.  

 

Was ist auffällig an dieser Argumentation?   
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Die Risiken werden heruntergespielt – das gilt für die somatische, wie die 

keimbahnverändernden Eingriffe. Die Off Target Effekte, das weiß man heute, zeigen  sich 

erst in vollem Ausmaß zu einem späteren Zeitpunkt und im Falle der Keimbahneingriffe erst 

bei dem geborenen Menschen. Dass deren rate aber hoch ist, zeigt das Forschungsprojekt an 

der Sun-Yat-Sen Universität von Guandong, dass am Anfang der CRISPR-Cas-Technologie 

stand: von 86 genreparierten menschlichen Embryonen, zeigten nur  4 die gewünschten 

Effekt, 28 wiesen unbeabsichtigte Nebeneffekte auf, die restlichen erwiesen sich im 

Weiteren als nicht lebensfähig.  

 

Auffallend ist auch die fast unverfrorene Verwendung des Begriffs der Heilung, die sämtliche 

bisher diskutierten Einschränkungen und Grenzziehungen ignoriert. So wird die bei der PID 

Diskussion so wichtige Unterscheidung zwischen früh manifestierenden und spät 

manifestierenden Erkrankungen aufgegeben wird, Muskeldystrophie vom Typ Duchenne 

wird mit Huntington in einem Atemzug genannt. Bei der hypothetischen Diskussion, dass 

man demnächst auch polygenetische Erkrankungen mit CRISPR-Cas behandeln könnte, 

werden neben Demenz – wobei hier nur die wenigen Formen mit genetischer Disposition 

gemeint sein können – aber sogar Schizophrenie genannt. Es liegt nicht fern, hier von einem 

Rückfall in längst überwunden geglaubtebiologistische Denkweisen zu sprechen.   

 

Die  Nichtrückholbarkeit solcher Eingriffe in die Keimbahn, die in den Augen vieler  eine 

fundamentale Verletzung der Selbstbestimmung der Nachkommenwäre, wird von 

Befürwortern wie Reinhard Merkel (siehe letztes Ärzteblatt) forsch mit dem Argument 

verharmlost: „Welchen Anspruch sollte ein Embryo haben, das geschädigte Genom eines 

seiner Großeltern zu erben statt des gesunden Genoms seines Vaters?“ 

 

Die Kritiker wenden derzeit gegen die Anwendung im Keimbahnbereich ein, dass dieser 

unlogisch wäre. Warum sollte man, wenn man selbst bei dominaten Erbgängen die Hälfte, 

bei rezessiven 75% der erzeugten Embryonen ohne die unerwünschten Eigenschaften in der 

Petrischale hat, dann die betroffenen mit der aufwändigen CRISPR-Cas Methode reparieren? 

Es gebe keine sinnvolle medizinische Anwendung für die Genschere im 

Reproduktionsbereich, es sei denn es ginge um das Einbringen neuer Gensequenzen, was 

dann aber tatsächlich über den Rahmen der Heilung hinausginge und in den Bereich des 
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Enhanncement, der Menschenzüchtung, ginge. Der Haken an dieser Argumentation: die PID, 

die bisher hartumkämpfte, wird zur wichtigen Methode, um Schlimmeres zu vermeiden. 

Man kann sicher sein, dass die engen Grenzen der PID, die das Gesetz bisher vorsieht, vor 

diesem Hintergrund schnell aufgeweicht werden.  

 

Ich komme zu meinen Schlussfolgerungen und einem Ausblick. 

 

Die neuerliche Diskussion über die Möglichkeiten des Eingriffs in das menschliche Erbgut 

mittels der Gen-Schere CRISPR zeigt, dass die alten Diskussionen über die genetische 

Selbstverbesserung des Menschen durch den biotechnischen und biomedizinischen 

Fortschritt beständig neu befeuert werden.   

 

Selbstverständlich muss das positive Potential von Methoden wie CRISPRfür die Behandlung 

schwerer genetischer Erkrankungen via somatischer Gentherapie herangezogen werden, 

also auf das einzelne Individuum bezogen und damit mit großer Wahrscheinlichkeit (wir sind 

uns da aber auch nicht in jedem Falle sicher) nicht in die nächste Generation überlappend. 

Auf der anderen Seite schwingen aber auch beständig in der Diskussion um diese 

Anwendung Phantasien und Visionen mit, die an die alten Muster der Genetiker, den 

Menschen zu optimieren, anknüpfen.  Hinzukommt, dass die für unrealisierbar gehaltenen 

Ideen des Eingriffs in das menschliche Genom Stück für Stück in Realisierungsnähe kommen 

und damit auch einen Prozess der Reaktivierung alter Visionen und Produktion immer neuer 

Visionen befeuern.  

 

Prinzipiell geht es also um die Frage, da die Forschung als solche in ihrem Erkenntnisgewinn 

nicht zu bremsen sein wird,  ob eine vorhandene Technologie in ihrer Anwendung begrenzt 

werden kann.  Oder anders gefragt:  Wird es eine vernunftgeleitete Übereinkunft geben, 

Möglichkeiten, die technisch gegeben sind, nicht zu nutzen?  

 

Ich wage dafür einen Blick auf die Grundidee von Jürgen Habermas, ein Gegenmodel, was 

die derzeitige Diskussion jenseits einer Aufspaltung in säkulare Anwendungs- oder 

Teilanwendungsbefürworter  und meist christlich gebundene Fundamentaloppositionelle 

beflügeln könnte.  
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Habermas geht davon aus, dass der genetische Zufall die Basis unserer Freiheit ist. Das 

heißt, dass niemand, über die genetische Ausstattung eines Menschen bestimmen darf und 

bestimmen soll.  Die Unvorherbestimmbarkeit und Nicht-Beherrschbarkeit der jeweiligen 

Urzelle eines Menschen gilt für ihn als Voraussetzung, dass er jeweils einmalig und von allen 

anderen unterschiedlich ist. Hier ist auch der Grundsatz „Gleichheit in der Differenz“ 

verortet. Man könnte also so formulieren: gegen die alte neue Ansicht, der Mensch sei 

genetisch verbesserungsfähig und verbesserungswürdig kann man als neue 

Fundamentalnorm das Recht auf den genetischen  Zufall setzen, der unsere Freiheit und 

unsere Gleichheit in der Differenz begründet. 

 

Praktisch bedeutet diese Position ein No-Go für sämtliche Eingriffe in das menschliche 

Genom, die intentional generationsübergreifend sind oder auch nur das Risiko dazu in sich 

bergen.  

Freilich, es bleibt dabei, dass dies eine Position ist, die nur durch eine Vernunftübereinkunft 

eingehalten werden kann. Auf der anderen Seite stellt der Bezug einer solchen 

Grundsatzposition die Diskussion über die Anwendung genetischer 

Manipulationsmaßnahmen am menschlichen Erbgut in den Zusammenhang von Freiheit und 

Unfreiheit und überwindet damit die Fixierung der Debatte auf  Krankheit und Gesundheit 

 

Ich schließe mit dem amerikanischen Medizinethiker Jay Katz:  

„Hätten die Ärzte im Nationalsozialismus den Illusionen und verbrecherischen Folgen der 

Magna TherapiaAuschwitziensis folgen können, wenn die unumstößliche Notwendigkeit der 

menschenrechtlichen Schutzgarantien des Einzelnen fest in ihrem professionellen Denken 

und Handeln verankert gewesen wäre?“ 

 

Und ich formuliere im Sinne von Jay Katz:  

Die unumstößliche Notwendigkeit der menschenrechtlichen Schutzgarantien des Einzelnen, 

dem Respekt vor seiner jeweiligen Einzigartigkeit, muss vor dem Hintergrund der Geschichte 

der Medizin und der Mediziner so verankert werden, dass den Illusionen und der 

schleichenden Umsetzung einer Magna Therapia des Genpools der Menschen entschieden 

entgegen getreten werden kann. 


