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Reiner Anselm

Keimbahntherapie durch Gentechnik. Zur Achtung von Gren-

zen in einer technischen Kultur

Ohne Zweifel stellt das Eskalationsmodell zu Bewertung gentechnischer Eingriffe 

am Menschen so etwas wie die DNA von TTN dar. Seine Erarbeitung und erstma-

lige Veröffentlichung 1997 stellte eines der ersten greifbaren Ergebnisse des 1993 

gegründeten Instituts dar. Seither wurde es immer wieder fortgeschrieben, aktuali -

siert und präzisiert. Es prägte und prägt die Arbeit von TTN, Zugangsweise und 

Methodik wurden gewissermaßen an die verschiedenen Generationen der Mitar-

beitenden weitergeben; der Kreis, der seinerzeit das erste Modell erarbeitete, hat  

sich selbst wie eine Familie weiterentwickelt: Zwar sind einige der Gründerväter 

nach wie vor aktiv, aber vor allem sind in den vergangenen 18 Jahren immer wie-

der neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazugekommen, die die Ausgangsge-

danken mit ihren eigenen Ideen und Kompetenzen bereichert haben. Sich mit 

dieser DNA zu beschäftigen und – und damit sind wir schon mitten im Thema un-

seres heutigen gemeinsamen Nachdenkens – möglicherweise sogar in das TTN-

Erbgut einzugreifen, ist nicht ohne Risiko, vor allem wenn man wie ich als ein  

entfernter Verwandter, der die Familie aus der Distanz zwar immer wohlwollend, 

aber eben aus der Distanz begleitet hat, nun zum ersten Mal bei einem Treffen der  

Großfamilie das Wort ergreifen möchte. Doch die Entwicklung des Genome 

editing, einer neuen Technik zur Veränderung der DNA, wirft die Frage auf, ob 

das Stufenschema zur Bewertung gentechnischer Eingriffe möglicherweise selbst 

eines Argument editings bedarf, um den damit verbundenen Möglichkeiten von 

Veränderungen in der menschlichen Keimbahn gerecht zu werden. 

Überblickt man die Reaktionen in den großen Tageszeitungen, aber auch in den 

akademischen Fachzeitschriften, so wird deutlich, dass das Geleitwort zur ersten 

Auflage des Eskalationsmodells, das seinerzeit von Erhard Ratz, dem Ideenspen-

der von TTN verfasst wurde, nichts von seiner Gültigkeit verloren hat: „Nach der 

Meinung vieler Zeitgenossen bedarf die Gentechnik aufgrund ihrer vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten und ihrer tiefgreifenden Wirkungen ganz besonders der 
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ethischen Reflexion. Das gilt vor allem dann, wenn sie sich auf den Menschen 

richtet“. „Bearbeitet nicht die menschliche Keimbahn!“ lautete dementsprechend 

die Forderung, die Edward Lamphier gemeinsam mit vier weiteren prominenten  

Kolleginnen und Kolleginnen diesen März in einem Nature-Kommentar lancierte. 

Die Forderung nach einem Moratorium erstreckt sich dabei keineswegs auf die  

Technik als solche und auch nicht auf den grundsätzlichen Einsatz der mit dem  

neuen CRISPR/Cas-9 Verfahren gegebenen Möglichkeiten am Menschen, sie zielt 

allein auf den Verzicht dieses Verfahrens in der menschlichen Keimbahn. Die un-

kalkulierbaren Risiken in der Entwicklung, aber auch die Folgen eines erfolgrei -

chen Veränderns des menschlichen Genoms in der Keimbahn würden, so die 

Befürchtung, die öffentliche Akzeptanz des Verfahrens so sehr gefährden, dass ein 

möglicher Einsatz im Rahmen einer somatischen Gentherapie nicht mehr möglich  

sein könnte. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich der Frage nachgehen, ob die intuitive Ableh-

nung, die viele einem Eingriff in die Keimbahn entgegenbringen, sich in eine ethi -

sche Argumentation überführen lässt und damit, um noch einmal aus dem 

Geleitwort des ersten Eskalationsmodells zu zitieren, zu einer „ethischen Willens -

bildung in der Wissenschaft und damit in der Gesellschaft beitragen“. Dabei  

möchte ich mich auf die Frage konzentrieren, ob sich an der Einschätzung der 

letzten Auflage des Eskalationsmodells, die Keimbahntherapie sei ethisch und 

medizinisch derzeit nicht verantwortbar1, durch die neuen Verfahren etwas ändern 

würde und werde argumentieren, dass sich eine ablehnende Einschätzung dieser 

Art genetischer Eingriffe am Menschen nicht allein auf die Unwägbarkeiten des  

Wegs zu einer entsprechenden Veränderung stützen kann und sollte, sondern dass 

sie auch für den Fall ethisch abzulehnen wäre, dass ein sicheres Verfahren für ih -

ren Einsatz vorliegen würde. Dazu gehe ich in drei Schritten vor: Zunächst skiz -

ziere ich kurz die bisherige Argumentation des Eskalationsmodells und versuche 

nachzuzeichnen, wo die Möglichkeiten des neuen Verfahrens hier Anpassungen 

und Veränderungen der Argumentation nahelegen. Sodann werde ich darlegen, 

dass der Eingriff in die Keimbahn nur dann adäquat erfasst werden kann, wenn er 

im Zusammenhang der Reproduktion gesehen wird – ein an sich trivialer Sachver -

halt, der allerdings bemerkenswerterweise auch in der letzten Auflage des Eskala-

1 Jörg Hacker u.a.: Biomedizinische Eingriffe am Menschen, Berlin 2009, 78.
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tionsmodells nicht berücksichtigt wird. Bezieht man aber die notwendigen Ent-

scheidungsfindungen innerhalb einer Familienbeziehung mit ein, dann zeigt sich, 

dass solche Verfahren geeignet sind, das Verhältnis von potenziellen Eltern zu ih-

ren späteren Kindern durch die Zuschreibung von Verantwortlichkeiten für die Le-

bensführung zu belasten, das mit der Charakteristik und dem Ziel christlich-

ethischer Lebensführung als einer Lebensführung aus Freiheit unvereinbar ist. So 

wird sich in einem dritten Schritt zeigen, dass es mit dem Ziel einer Ethik der  

technischen Zivilisation, die Technik nicht grundsätzlich zu kritisieren, sondern 

sie an die Ermöglichung von Freiheit zu binden, unvereinbar ist, durch welche  

Verfahren und Methoden auch immer in die menschliche Keimbahn einzugreifen.

I.  Das CRISPR/Cas-9 Verfahren und das Eskalationsmo-

dell

Seit seiner ersten Auflage des Eskalationsmodells stützt sich die Ablehnung der 

Keimbahntherapie auf zwei Grundpfeiler: Um die entsprechenden Verfahren zu 

entwickeln, ist eine recht umfangreich verbrauchende Embryonenforschung not-

wendig. Auf dem Weg zur klinischen Anwendbarkeit müssen dabei nicht nur Stu-

dien und Versuche an frühen Embryonen und damit eine verbrauchende  

Embryonenforschung durchgeführt werden, sondern auch an implantierten Em-

bryonen bis hin zur Geburt. Keimbahntherapie ist ohne Menschenversuche nicht 

möglich. Auch wenn man also wie das Eskalationsmodell einen mit zunehmender  

Embryonalentwicklung ansteigenden Würdeschutz vertritt, wäre im Fall der Ent-

wicklung der Keimbahntherapie aufgrund der notwendigen Studien an voll entwi -

ckelten Embryonen und Kindern auf jeden Fall ein Verstoß gegen das 

Instrumentalisierungsverbot des Menschenwürdearguments gegeben. 

Dieser erste Argumentationsgang wird durch eine zweite Überlegung flankiert, die  

den Einsatz, nicht die Entwicklung der Keimbahntherapie in den Blick nimmt. 

Aufgrund der mangelnden Zielgenauigkeit bisher bekannter Verfahren der Gen-

manipulation wäre es auch bei der Anwendung eines erprobten und bewährten 

Verfahrens notwendig, den Erfolg der Modifikation durch eine anschließende Dia-

gnostik zu überprüfen. Dabei wäre naheliegenderweise auf die Präimplantations-
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diagnostik zurückzugreifen. Wenn dem aber so ist, dann wäre der ausschließliche  

Einsatz der PID unter Nutzung der natürlichen Streuung als sicherere Alternative  

vorzuziehen. Dementsprechend sprechen sich die Autoren des Modells vorsichtig 

für eine begrenzte Zulassung der PID aus, sieht aber auch die Grenzen dieses im 

Sinne einer tutioristischen Vorgehensweise gewonnenen Arguments: Die PID 

wäre nur für den Fall vorzuziehen, dass es für das betroffene Paar grundsätzlich  

möglich wäre, gesunde Nachkommen zu bekommen, der betreffende Gendefekt  

also nicht in jeder möglichen Rekombination des mütterlichen und väterlichen 

Erbguts vorhanden wäre. Anders als in der Verbindung von natürlicher Varianz 

und PID könnten mit einer Keimbahntherapie sehr viel mehr Fälle berücksichtigt  

und geheilt werden. In dieser Ausrichtung auf eine Heilbehandlung liegt zugleich  

die grundsätzliche Akzeptanz der Keimbahntherapie begründet. Sie stellt die the -

rapeutische Methode mit der größten Eingriffstiefe dar2, ist als solche aber durch 

den ärztlichen Heilauftrag gedeckt. Ihre Unzulässigkeit ergibt sich allein aus den 

Unsicherheiten und Risiken, die mit der Entwicklung und Anwendung verbunden 

sind, sie liegen jedoch nicht schon in der Zielsetzung selbst begründet. 

Diese Herangehensweise führt nun zu der eingangs aufgeworfenen Fragestellung, 

ob nämlich die Entwicklung neuer gentechnischer Methoden zu einer Neufassung 

oder zumindest zu einer Modifikation des Bewertungsmodells Anlass gibt. Denn 

mit der Etablierung des CRISPR/Cas-9-Verfahrens fällt möglicherweise ein we-

sentliches Argument für die Ablehnung der Keimbahntherapie weg, die Problema-

tik des bis dato notwendigen unspezifischen, weil indirekten Einbringens von  

Modifikationen in die DNA. Denn das neue Verfahren erlaubt es, direkt die DNA 

zu modifizieren und ermöglicht damit eine sehr viel größere Bandbreite von Ver -

änderungen, nicht nur das Einbringen zusätzlicher Bestandteile, sondern auch das 

gezielte Eliminieren von unerwünschten Teilen der DNA. Beides, die erweiterten  

Möglichkeiten der Nutzung und die sehr viel einfachere, schnellere und vor allem 

zielgenauere Arbeit am menschlichen Genom haben entsprechende skeptische Re-

aktionen ausgelöst, die bis hin zur Forderung nach einem Forschungsmoratorium 

reichen. Zu groß sei die Versuchung, die eigene Evolution selbst in die Hand zu  

nehmen, zu unberechenbar die Folgen eines solchen Handelns. 

2 Ebd., 96.
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Die Argumentation des TTN-Bewertungsmodells wird dabei insofern tangiert, als  

die mangelnde Zielgenauigkeit des Eingriffs nun nicht mehr ein konstitutives 

Merkmal der Keimbahntherapie als solcher darstellt. Es zeigt sich nun nur noch 

als ein Wissensproblem, das durch die mangelnde Kenntnis der Vorgänge inner-

halb des Genoms und dessen eigenständiger Modifikation bedingt ist. So gibt es 

zwar nach wie vor das Problem der Off-target-Modifikationen, von unerwünsch-

ten Schnitten und Veränderungen an der DNA, die in jedem Fall bei einem klini -

schen Einsatz inakzeptabel wären. Sie stellen sich allerdings, schenkt man den 

Experten Glauben, eben als nicht notwendig mit dem Verfahren gegebene und da -

mit als vorläufige Probleme dar. Sie lassen also den ersten Pfeiler der Argumenta-

tion des Stufenmodells weiter gelten, die Problematik der Entwicklung und der  

dazu notwendigen verbrauchenden Embryonenforschung sowie deren Inkaufnah-

me von schweren Schädigungen und unerwünschten Effekten in der Entwick-

lungszeit. Die Unschärfe des Eingriffs allerdings, die zwingende Notwendigkeit, 

den Erfolg der Modifikation per PID zu überprüfen, lassen sie allerdings zuneh-

mend als Argument zweifelhaft erscheinen.

II.  Ergänzungsbedürftigkeit des Modells?

Dieser Sachverhalt nun gibt Anlass, noch einmal grundsätzlicher über die Argu-

mentation des Stufenmodells nachzudenken. Angesichts der derzeit noch gegebe-

nen Unsicherheiten der Anwendung kann dabei kein Zweifel bestehen, dass die 

bisherige Einschätzung im Blick auf Entwicklung und einen möglichen Einsatz  

der Keimbahntherapie als ethisch nicht verantwortbar nach wie vor Gültigkeit hat.  

Dennoch ist danach zu fragen, ob diese Einschätzung revidiert werden müsste,  

falls sich die noch bestehenden Fragen des Off-targeting und möglicher Wechsel-

wirkungen lösen ließen. Das bisherige Bewertungsmodell ist hier insofern unein-

deutig, als es die Einsatzgebiete der Keimbahntherapie zwar über die genannten  

Beispiele, den Ersatz des BRCA1-Gens, einem entsprechenden Eingriff bei Cysti-

scher Fibrose und bei Chorea Huntington, eng begrenzt, aber keine deutliche Ab -

grenzung zwischen Krankheitskorrektur und Veränderung des Erbguts vornimmt. 

Anders gesagt: Das Fehlen eines präziser abgegrenzten Krankheitsbegriffs wirkt 

sich hier negativ aus. Krankheit wird primär und vor allem dominant von ihren 
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biologischen Faktoren her beschrieben. Die psychische und die soziale Kompo-

nente von Krankheit scheinen zwar immer wieder einmal durch, allerdings werden 

diese Dimensionen für die Argumentation nicht wirklich fruchtbar gemacht. So 

heißt es in den einleitenden Bemerkungen zur kriteriologischen Dimension des 

Krankheitsbegriffs: „Ärztliches Handeln bezieht sich auf die Konstellationen, die 

als Krankheit bekannt und anerkannt sind“3. Charakteristischerweise wird das 

Subjekt dieses Erkennens und Anerkennens nicht genannt, es dürfte sich aber um 

die Ärzteschaft selbst handeln. Das erklärt auch, warum die Fragen von Entwick-

lung und technischer Optimierung sowie der Zielgenauigkeit des Eingriffs so sehr  

im Mittelpunkt der Argumentation stehen, handelt es sich hier doch jeweils um 

Fertigkeiten, die mit dem ärztlichen Handeln verbunden sind. 

Mit diesem Zuschnitt aber werden schon in der Anlage die spezifischen Fragestel -

lungen, die sich mit Eingriffen in die Keimbahn verbinden, nicht adäquat erfasst.  

Denn alle diese Eingriffe stehen im Kontext reproduktiven Handelns. Das bedeu-

tet aber zugleich, dass alle Handlungen kommunikativ immer über die Eltern ver -

mittelt sind, dass zumindest deren Einschätzung der Bedeutsamkeit einer  

Abweichung stets mit zu berücksichtigen ist. Zu dem biologisch-physiologischen 

Krankheitsbegriff tritt darum im Fall der Keimbahntherapie notwendig eine sub-

jektive, das bedeutet: eine vermittelt-psychologische Komponente mit hinzu. Dar-

über hinaus handelt es sich bei den beschriebenen Fällen notwendig immer um 

imaginierte Lebensszenarien, sodass die soziale Dimension der Krankheitsdefini-

tion ebenfalls stärker zu berücksichtigen wäre, als das in der vorliegenden Fas -

sung geschieht. Berücksichtig man diese Dimension, dann zeigt sich, dass die 

jetzige Argumentation zu sehr von der Suggestion der Eindeutigkeit und Abgrenz-

barkeit eines therapeutischen Szenarios lebt, eine Vorannahme, die sich aber eben  

bei näherem Zusehen und unter Berücksichtigung der intergenerationellen Dimen -

sion, die mit jeder Keimbahntherapie verbunden ist, als zu einschränkend erweist. 

Da jede Entscheidung für ein Kind immer mit der Frage nach dessen zukünftigen 

Lebensmöglichkeiten verbunden ist, verschwimmt in diesem Bereich konstitutiv  

die Frage von Therapie und Enhancement und damit auch die Möglichkeit einer  

Unterscheidung zwischen beiden Szenarien, wie sie im Eskalationsmodell vorge-

3 Ebd., 23.
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nommen wird. Man muss kein Verfechter von Slipery-slope-Argumentationsmus-

tern sein, um zu erkennen, dass die Grenze zwischen einer möglichen Therapie  

(einer ja noch nicht ausgebrochenen und damit auch noch nicht bestehenden 

Krankheit) und dem Ziel der Ermöglichung eines Lebens mit bestimmten Eigen -

schaften fließend ist. Prospektiv besteht eben kein Unterschied zwischen dem Le -

ben ohne krankheitsbedingte Einschränkungen auf der einen, durch soziale oder 

mentale Beeinträchtigungen auf der anderen Seite. Insofern wird sich die Unter-

scheidung zwischen Therapie und Optimierung nicht aufrechterhalten lassen, 

wenn man die Perspektive derer mit einbezieht, die über eigene Kinder nachden-

ken. Sobald entsprechende Möglichkeiten gegeben sind, werden sich Menschen, 

die Eltern werden wollen, darüber Gedanken zu machen haben und auch Entschei-

dungen zu treffen haben, wie tief in eine Genomoptimierung sie im Blick auf das 

Leben ihrer zukünftigen Kinder eingreifen möchten. Ganz abgesehen davon, dass 

ein Szenario der gezielten Züchtung hier am Horizont erscheint, stellt sich doch 

mit Nachdruck die Frage, ob damit nicht der technologische Fortschritt seine eige-

ne Legitimation zu unterlaufen oder zu konterkarieren droht: Angetreten, die  

durch die natürlichen Beschränkung gegebenen Grenzen zu überwinden und da-

mit die Selbstbestimmung und auch die individuellen Freiheitsgrade zu vergrö -

ßern, erlegt er hier den Betroffenen Verpflichtungen auf, die sie nur schwerlich als  

Zugewinn von Freiheit und Selbstbestimmung interpretieren können. Denn nicht 

nur die Entscheidungsnotwendigkeiten selbst, sondern auch die bereits angespro-

chene Einbettung dieser Entscheidungen in gesellschaftliche Rahmenbedingun-

gen, die die Vorstellungen einer guten Lebensführung und einer verantwortlichen 

Entscheidung für die Elternschaft bestimmen, schränkt die Möglichkeiten der  

Selbstbestimmung nachhaltig ein. Gerade welche Eigenschaften als Krankheit an-

gesehen werden, lässt sich eben nicht allein über den naturwissenschaftlich-medi-

zinischen Befund definieren, sondern ist stark durch den gesellschaftlichen  

Kontext geprägt. Die damit sich gegebenen neuen Rücksichtnahmen und Zwänge, 

die die Entscheidungen mit sich bringen, wenden sich damit gegen ihre eigene  

Triebfeder, und diese nicht-intendierte Nebenfolge ist es auch, die die anhaltende 

und nachhaltige Skepsis gegenüber den neuen Möglichkeiten der Biomedizin mo -

tiviert. 
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III. Grenzen des Verantwortlichen und die Freiheit zur El-

ternschaft. 

Führt man sich diesen Zusammenhang vor Augen, dann zeigt sich, dass die Her-

ausforderung eines ethisch reflektierten Umgangs mit den Möglichkeiten der  

Keimbahntherapie darin besteht, diese Möglichkeiten konsequent an die Ermögli-

chung eines selbstbestimmten Lebens zu binden – und zwar eines selbstbestimm-

ten Lebens, dass sich seiner vielfältigen Verknüpfungen und Abhängigkeiten 

innerhalb des gesellschaftlichen Kontexts bewusst ist. Die Herausforderung be-

steht hier zunächst darin, Abstand zu nehmen von dem einfachen Gegenüber zwi -

schen der Selbstbestimmung des Einzelnen und ihrer möglichen Begrenzung 

durch die natürlich-biologischen Determinanten, sondern analog zum Krankheits-

begriff die Selbstbestimmung in Beziehung zu setzen zur biologischen, psychi-

schen und sozialen Dimension unserer Existenz. Dann aber zeigt sich, dass ein  

Verzicht auf alle Möglichkeiten der Keimbahntherapie und den damit gegeben 

Entscheidungsmöglichkeiten durchaus mit einer Erweiterung von Freiheitsgraden 

einhergehen kann, insofern nämlich die Abwägungsszenarien und auch die Not-

wendigkeiten, sich prospektiv für eine bestimmte Lebensform eines zukünftigen 

Kindes entscheiden und für diese Entscheidungen auch Verantwortung überneh-

men zu müssen, vermindert werden. Unzweifelhaft hat es Elternschaft mit der  

Übernahme von Verantwortung zu tun, aber die Felder, in denen diese Verantwor-

tung übernommen werden muss, dürfen die Einzelnen nicht überfordern, sie darf 

auch dem normativen Kern von Elternschaft, der Unbedingtheit und Unauflösbar-

keit der Eltern-Kind-Beziehung unabhängig von den Eigenschaften – und Eigen -

heiten! - der Kinder nicht entgegenlaufen. Die Entscheidung für eine 

Keimbahntherapie erscheint in diesem Zusammenhang geeignet, den auf vielen 

Ebenen wahrgenommenen Druck zur Optimierung der Lebenschancen von Kin-

dern noch zu erhöhen und damit eine Verantwortung auf die potenziellen Eltern  

abzulagern, die diese nicht tragen können oder auch nicht tragen wollen. Das be-

deutet zugleich aber auch, dass in meinen Augen das Eskalationsmodell im Blick 

auf die Fragen der Keimbahntherapie selbst modifiziert werden sollte – es sind 

nicht nur die möglichen Nebeneffekte auf der organischen Ebene, sondern die Ne-

beneffekte im Blick auf die Lebensführung selbst, die deren Entwicklung und Ein -
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satz als nicht geboten erscheinen lassen, wenn man die mit der Reproduktion ver-

bundenen Fragen eines Ethos der Elternschaft mit einbezieht. Gerade dieser  

Aspekt scheint mir aber unabdingbar zu sein.

Ohne Zweifel ist eine solche Erweiterung des Eskalationsmodells selbst durch  

eine beträchtliche Eingriffstiefe gekennzeichnet, die wiederum auch unerwünschte 

Nebeneffekte erzeugen kann. Denn aus dem eben Ausgeführten könnte ja gefol-

gert werden, dass eine Beschränkung der Entscheidungsspielräume grundsätzlich 

mit einer Steigerung der Freiheit zur Elternschaft einhergeht. Nicht zuletzt könnte  

man – durchaus auf den Spuren der traditionellen Lehrmeinung der römischen 

Kirche – die Einschränkung der künstlichen Empfängnisverhütung als einen sol-

chen Zugewinn an Freiheit zur Elternschaft interpretieren. Dieser Aspekt, auf den 

ich hier nur kurz abschließend eingehen kann, zeigt, wie sensibel die Balancie -

rung zwischen Einschränkungen und Ermöglichungen von Selbstbestimmung ge-

handhabt werden muss – wobei die kriteriologische Funktion und damit der 

normative Orientierungspunkt eben immer den Ideen von Freiheit und Selbstbe-

stimmung zukommen muss. Trotz aller im Einzelnen sicher bestehenden Proble -

me ist hier doch festzustellen, dass sich zumindest bei uns eine Kultur entwickelt  

hat, die im Grunde recht gut und souverän mit den hier ständig zu treffenden Ab-

wägungen umzugehen vermag. Dennoch ist diese Kultur nicht aus sich selbst her-

aus stabil, sondern bedarf der steten Pflege. Grenzen gilt es hier zwar zu ziehen, 

aber sie dürfen weder verordnet noch als unabänderbar aufgefasst werden. Zu die-

ser Pflege beizutragen, Dialogkultur zu unterstützen und anzustoßen, darin sehe  

ich die Aufgabe von TTN – eine Aufgabe, die im Übrigen geprägt ist von der tief  

im evangelischen Glauben verwurzelten Überzeugung, dass sich Fragen der ge-

meinsamen Lebensführung nicht dekretieren lassen, sondern im Dialog unter 

gleichberechtigten Partnern erarbeitet werden müssen. TTN ist ein in dieser Hin-

sicht sehr erfolgreiches Projekt, das aber, wie sein Markenzeichen des Eskalati-

onsmodells, der steten Anpassung bedarf. 
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