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In den letzten zehn Jahren kam die synthetische Biologie (SB) wie ein Wirbelwind und versprach 
Lösungen für fast jedes Problem der modernen Gesellschaft, wie es mit der Nanotechnologie vor 
einem Jahrzehnt der Fall war. So lernen wir (wieder einmal), dass (diesmal) die SB die Lösungen für 
alle unsere Probleme in Bezug auf Energie, Gesundheit, Umwelt, Ernährung usw. hat. 
 
Durch außerordentliche öffentliche Aufmerksamkeit und unverhältnismäßig hohe Unterstützung durch 
die Boulevardpresse und die Massenmedien ist die “Synthetische Biologie” heute wie ein Wirbel, der 
zahlreiche andere Forschungsgebiete in seinen Bann gezogen hat. Drei unabhängige 
Forschungsgebiete könnte man als Kern der modernen Synthetischen Biologie sehen: (1)„Chemische 
Synthese“ von Genomen, (2) Metabolic Engineering (bereichert mit Terminologie, welche von 
Informationswissenschaften geliehen ist) und (3) Forschung von Protozellen. Alle drei Bereiche 
versuchen, sich von ihren ursprünglichen Forschungsbereichen (d.h. Gentechnik, klassisches 
metabolisches Engineering und chemischer Forschung über den Ursprung des Lebens) zu 
differenzieren, in dem die „Synthese des Lebens“ als ein führendes Forschungsziel verkündet wird.  
 
Dabei ist die Schaffung eines „minimal organism“ als High-End all dieser Bemühungen definiert. Die 
Idee dahinter ist, dass Bakterien mit einem etablierten minimalen Genom mit fast jeder gewünschten 
Funktion bzw. jedem Prozess ausgestattet werden können. In der Tat ist die ganze Methode eine Art 
klassischer Gen-Technologie Ansatz, der auf knock-out Mutagenese basiert. Deshalb ist die 
„Synthese des Lebens“ nur als Abgrenzungskriterium von rekombinanter DNA-Technologie stilisiert. 
Das heißt, so bald z. B. metabolisches Engineering, Bioinformatik, klassisches Genom Re-Design, 
Systembiologie und künstliche Intelligenz usw., einen Anspruch auf die „Lebensherstellung“ als Ziel 
haben, verwandeln sich diese Disziplinen über Nacht zur „Synthetischen Biologie“.  
 
Das auffälligste Merkmal dieses Bereiches ist die schon erwähnte „Synthese des Lebens", die als 
wichtigstes wissenschaftliches Ziel erklärt ist. Allerdings ist es fraglich, ob dies überhaupt erreichbar 
ist, da es keine allgemeine Definition bzw. keinen Konsens gibt, was „Leben“ ist. Dies wiederum 
ermöglicht einen willkürlichen Umgang mit diesem Begriff. Es ist daher nicht verwunderlich, dass im 
letzten Jahrhundert in regelmäßigen Abständen viele Berichte über die „Schaffung von synthetischem 
Leben“ erschienen sind, die meisten von ihnen sind bereits jetzt vergessen. Es ist zu erwarten, dass 
solche sensationsheischenden Berichte in Zukunft in immer kürzeren Abständen erscheinen werden. 
Tatsache ist aber, dass das Versprechen einer „Synthese des Lebens“ weder zu einem tieferen 
Verständnis des Phänomens des Lebens beitragen, noch den Ausbau eines neuen technischen 
Vorschrittes für die ganze Gesellschaft garantieren kann. 
 
Die ersten wissenschaftlich begründeten Vorstellungen über die Entstehung neuer Lebensformen sind 
– historisch betrachtet – in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstanden, als im 
Rahmen der aufkeimenden organischen Chemie versucht wurde, die Idee einer „Lebenskraft“ (vis 
vitalis) durch organische Synthesen zu widerlegen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts formulierte Emil 
Fischer das Programm der „Chemischen Synthetischen Biologie“ im Geiste der Ideologie des 
Fortschritts von der reinen Naturnachahmung zur Naturbeherrschung, mit dem Ziel der chemischen 
Synthese von Leben. Seit damals folgten in regelmäßigen Abständen zahlreiche Berichte über die 
„Schaffung von synthetischem Leben“, die meisten davon schon längst vergessen. 
 
Die aktuelle Forschung in der Synthetischen Biologie ist noch immer dominiert vom Design 
genetischer Schaltkreise (aus standardisierten biologischen Teilen, Devices und Systemen), 
Gentechnik, modernem metabolischen Engineering, Zell-Signalling und erweiterter Systembiologie. 



Das liegt am herrschenden Dogma der zeitgenössischen Molekular-und Systembiologie, dass der in 
vivo Einbau neuer (d.h.nicht-Standard-)Chemie eher begrenzt ist, da er in der Regel nur kleine, 
vernachlässigbare Unterschiede im grundsätzlichen Aufbau der lebenden Zelle ermöglicht. 
Dementsprechend wird argumentiert, dass die Reprogrammierung von Zellen mit synthetischen 
chemischen Stoffen mit der chemischen und funktionalen Vielfalt, die durch genetische Mutation, 
Rekombination und horizontale Übertragung von genetischem Material in der Evolution der natürlichen 
Organismen generiert wurde, nicht konkurrieren könne. 
 
Diese Überzeugung wurde jedoch bereits in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in 
Frage gestellt, als gezeigt wurde, dass z.B. die Einbeziehung von nicht-kanonischen Aminosäuren in 
organismische Proteome tatsächlich möglich ist. Darüber hinaus zeigte eine Reihe von neueren 
Experimenten eindeutig, dass synthetische Verbindungen, die in natürlichen Arten fehlen, trotzdem 
durch lebende Zellen als Nährstoffe verwendet werden können. Erwartungsgemäß wachsen 
mikrobielle Stämme (Auxotrophe), die ausschließlich mit fremden Komponenten versorgt werden, nur 
schlecht und kehren schnell zur Nutzung der kanonischen Substanzen zurück. Jedoch zeigt eine 
kürzlich eingeführte Technik von Bakterienkultivierungsexperimenten mittels automatisierter 
darwinscher Evolution, dass diese Einschränkung überwunden werden kann. 
 
Zweifellos würden in einem Experiment, das Bestandteile lebender Zellen durch nicht-kanonische 
chemische Stoffe ersetzt, unerwartete Lebensformen entstehen. Daher ist der Einzug einer völlig 
neuen biologischen Welt plausibel. Das Design von gentechnisch veränderten Organismen (im 
Rahmen der klassischen Genetik) ist dabei nur der Beginn eines langen Weges auf der Suche nach 
zuverlässigen Methoden für die Entwicklung und Entfaltung künstlicher Biodiversität unter Bewahrung 
der alten natürlichen Welt. Eine wichtige Aufgabe für die Synthetische Biologie ist daher die chemisch-
diverse künstliche Evolution von lebensfähigen und robusten Zellen, die eine unbegrenzte Zeit in 
Isolation von natürlichen Arten wachsen und sich replizieren können. Nur mit Zellen, die so genannte 
"xeno-DNA" als genetisches Material oder alternativ verschiedene genetische Codes enthalten, 
funktioniert die vollständige genetische Isolation, da der horizontale Gentransfer zwischen Spezies 
verhindert ist. Auf diese Weise könnte eine genetische Firewall gegen die natürliche DNA-basierte 
Welt errichtet werden. 
 
Im Hinblick auf Biosicherheit (Biosecurity und Biosafety) ist dieses Konzept sehr wichtig, da eines der 
Hauptanliegen von Umwelt-Aktivisten, Lobbyisten und der Öffentlichkeit die Angst ist, dass eine so 
genannte genetische Verschmutzung durch horizontalen Gentransfer von gentechnisch-veränderten 
zu natürlichen Organismen (Wildtyp-Spezies) entstehen könnte. Offensichtlich gibt es dringenden 
Bedarf zur weiteren Forschung, um voll entwickelte mikrobielle Stämme und Zellen mit eingebauter 
genetischen Firewall zu erzeugen. 
 
Referenzen: http://www.unicat.tu-berlin.de/2011-04-18-Genetische-Firewall.582.0.html?&L=1 
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