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1. Einleitung 
 

Ich habe mich im Folgenden mit der Anwendung  von Gentechnik an Tieren befasst. Ne-
ben technischen Informationen zu den Methoden der Gentechnik und einem Exkurs in 
den Bereich der Genetik, skizziert der Text die bisherigen Erfolge und langfristigen Ziele 
der Gentechnik. Es enthält zudem eine ethische Stellungnahme. Im Laufe der Kapitel wird 
wiederholt auf den Nutzen und die Gefahren einer Anwendung bei Tieren eingegangen. 
Ich habe das Thema gewählt, da mir der Umgang mit anderen Lebewesen als überzeugte 
Vegetarierin sehr am Herzen liegt. Dennoch war ich bemüht, den Gegenstand meiner Ar-
beit aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Außerdem faszinieren mich die tech-
nischen Möglichkeiten der modernen Gentechnik.  
 

2. Was ist Gentechnik?  
 

2.1. Definition und Bedeutung 
Gentechnik ist ein Teilgebiet der Biotechnologie. Sie beschreibt den Eingriff und die Ver-
änderung von Erbmaterial zu bestimmten Zwecken. Durch gezieltes Eingliedern fremder 
Gene in das Erbmaterial eines Organismus oder das Ausschalten körpereigener Gene fin-
det eine Neukombination von Erbgut statt.1  
In Artikel 3 des deutschen Gentechnikgesetzes  wird ein gentechnisch veränderter Orga-
nismus wie folgt definiert: „Ein Organismus, mit Ausnahme des Menschen, dessen geneti-
sches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingun-
gen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkommt.“ Das Gesetz sieht 
auch die natürlichen Nachkommen der genveränderten Organismen als solche an.2 
Gentechnik an Tieren wird unter anderem betrieben, um Ziele für die Landwirtschaft zu 
realisieren. Dazu zählen gentechnische Eingriffe, die auf eine Steigerung der Effizienz, 
beispielsweise durch ein schnelleres Wachstum bei Mastvieh oder eine gesteigerte Milch-
abgabe bei Kühen, gerichtet sind. Auch an dem Einführen von Resistenzgenen bei Nutztie-
ren wird geforscht. Ein anderer bedeutender Sektor ist die Medizin. Man hofft zum Bei-
spiel Tiere als Organspender für Menschen einsetzen zu können und entwickelt an gen-
technischen Tiermodellen Medikamente. 3 In Kapitel 3 werden weitere Anwendungsbe-
reiche aufgezeigt. 
 
Doch was ist eigentlich Erbmaterial und was 
ist ein Gen? 
 
2.2. Die Grundlagen der Genetik (Exkurs) 
Um die Vorgänge der Gentechnik zu verstehen, 
ist es notwendig in den Bereich der Genetik 
einzusteigen.  
Alle Lebewesen sind aus Zellen, den kleinsten 
lebenden Einheiten, aufgebaut. Es gibt Ner-

                                                           
1
 https://www.uni-

bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Zentrale%20Institute/IWT/FWG/Paradys/Gentechnik.html 
2
 http://www.gesetze-im-internet.de/gentg/__3.html 

3
 https://www.tierrechte.de/themen/gentechnik/interview-gentechnisch-veraenderte-tiere-und-die-

desastroesen-folgen,  http://www.transgen.de/tiere.html (außerdem siehe Quellen Artikel 3) 

https://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Zentrale%20Institute/IWT/FWG/Paradys/Gentechnik.html
https://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Zentrale%20Institute/IWT/FWG/Paradys/Gentechnik.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gentg/__3.html
https://www.tierrechte.de/themen/gentechnik/interview-gentechnisch-veraenderte-tiere-und-die-desastroesen-folgen
https://www.tierrechte.de/themen/gentechnik/interview-gentechnisch-veraenderte-tiere-und-die-desastroesen-folgen
http://www.transgen.de/tiere.html
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venzellen, Blutzellen, Hautzellen und viele  weite Arten. Jede einzelne Zelle enthält die 
gesamten Vererbungsinformationen des Organismus. Dieses so genannte Erbgut, oder 
Erbmaterial, ist im Zellkern (Nucleus) gespeichert und ist in jeder der Abermillionen Zel-
len dieses Lebewesens identisch. Dies ist von elementarer Bedeutung, da Zellen im Laufe 
des Lebens regelmäßig zerfallen und neu gebildet werden, denn das Erbgut muss erhalten 
werden und die Zelle braucht Informationen zu ihrer Beschaffenheit.4 
Wie kann es aber sein, dass die Zellen so verschiedene Funktionen erfüllen und unter-
schiedlich aussehen? 
Die Antwort findet sich im Erbgut:  
Dieses ist gegliedert wie eine Enzyklopädie. Das Erbgut besteht aus mehreren Chromo-
somen, so wie ein Lexikon aus mehreren Bänden zusammengestellt ist.  
Jedes Chromosom wiederum besteht aus zusammengefalteten, helixförmigen DNA-
Strängen, welche in unserer Metapher die Seiten des Lexikons darstellen. In der DNA 
(Desoxyribonukleinsäure) befinden sich tausende Kombinationen der Nukleotide „A-
denin“, „Thymin“, „Cytosin“ und „Guanin“ (jeweils plus Zucker und Phosphat). Eine be-
stimmte Abfolge dieser vier Nukleinbasen bildet ein Gen, wie eine Kombination von 
Buchstaben Wörter formt. Der Organismus ist nun in der Lage diese Gene zu lesen und die 
in der Kombination enthaltenden Informationen zu entschlüsseln. Es sind also die ver-
schiedenen Gene, welche die Informationen für alle Merkmale des Organismus verschlüs-
selt in sich tragen (genetischer Code). Mit Hilfe dieses „Bauplans“ werden Proteine er-
zeugt, welche dann die Merkmale ausbilden.5 
 
Die Gentechnik hat sich nun zum Ziel gemacht in diesen Prozess einzugreifen. Sie beschäf-
tigt sich mit konkreten Techniken zur Isolierung einzelner Gene, um Neukombinationen 
zu ermöglichen. Erst die Universalität des genetischen Codes ermöglicht solche Eingriffe. 
Die DNA aller Menschen, Tiere und Pflanzen besteht aus demselben Material und ist ähn-
lich aufgebaut. Sogar die Entschlüsselung funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Es wird 
in den verschiedenen Organismen nicht nur das gleiche Alphabet verwendet, sondern 
darüber hinaus auch die gleiche Sprache gesprochen.6 
 

2.3. Die Methoden und Verfahren 
Unter vielen könnte man die Mikroinjektion als Ursprungsmethode der Gentechnik be-
schreiben. Es handelt sich um ein Verfahren, bei dem fremde Gene mit Hilfe einer feinen 
Glaskapillare direkt in eine Zelle injiziert werden. Begonnen wird mit der Entnahme der 
unbefruchteten Eizelle (Zygote) eines weiblichen Tieres, welche daraufhin in einem Rea-
genzglas künstlich befruchtet wird (in vitro Befruchtung). Vor dem Verschmelzen der 
beiden Zellkerne, des Spermiums und der Eizelle, verharren beide als „Vorkerne“ in der 
Zygote. Durch Luftdruck wird in diesem Zustand die gewünschte Nukleinbasen-Kombina-
tion mit einer Mikronadel in einen der Vorkerne eingesetzt. Die durch die Verschmelzung 
stattfindende Neukombination väterlicher und mütterlicher Gene ermöglicht nun auch 
die Eingliederung des fremden Erbguts. 
 
Unter wissenschaftlicher Beobachtung lässt man die befruchtete und veränderte Eizelle in 
einer Zellkultur wachsen, bis sie dann als Embryo in ein scheinschwangeres Tier implan-
tiert wird. Dieses erfüllt die Funktion einer Leihmutter. 

                                                           
4
 http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Gentechnik/_Texte/Gentechnik_Wasgenauistdas.html 

5
 http://www.biologie-schule.de/desoxyribonukleinsaeure-dna.php 

6
 http://www.zum.de/Gentechnik/WissGrundlagen.html,  

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie/artikel/der-genetische-code  

http://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Gentechnik/_Texte/Gentechnik_Wasgenauistdas.html
http://www.biologie-schule.de/desoxyribonukleinsaeure-dna.php
http://www.zum.de/Gentechnik/WissGrundlagen.html
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie/artikel/der-genetische-code


Giovanna Castronari 

3 
 

 
Das Problem der Mikroinjektion besteht in der Unvorhersehbarkeit. Forschern gelingt es 
nicht zu beeinflussen, in welchem Teil des Genoms (=gesamter Chromosomensatz) das 
injizierte Gen eingebaut wird. Die Position ist jedoch entscheidend für die Entschlüsse-
lung der Erbinformationen. Daraus resultiert eine äußerst geringe Erfolgsquote von ca. 
ein bis fünf Prozent. Viele Tiere sterben, erkranken oder überleben nicht einmal das Sta-
dium des Embryos. 
Entwickelt wurde das Verfahren von dem deutschen Biochemiker Adolf Gräßmann im 
Jahre 1968.7 
 
Die weitverbreitetste Methode zur Genmanipulation stellten bis 
vor kurzem noch Vektoren dar. Darunter versteht man soge-
nannte Gentaxis, also Transportmittel, die Fremd-DNA in eine 
Empfängerzelle (Wirtszelle) eines Organismus übertragen. 
Hierzu werden meist Plasmide oder modifizierte Viren ver-
wendet. Vektoren müssen in der Lage sein, Fremd-DNA aufzu-
nehmen. Zu diesem Zweck wird bei einem viralen Vektor ein 
Teil des Virusgenoms durch die gewünschten Gene ersetzt. Vi-
ren sind einfach gebaute Mikroorganismen, die ohne Zellkern oder andere Organellen, 
ausschließlich aus DNA, Proteinen und einer Hülle bestehen. 
Da Viren deshalb für ihre Vermehrung stets auf den externen Stoffwechsel einer Wirtszel-
le angewiesen sind, finden sie den Weg zum Zellkern von alleine - das gilt auch für die 
modifizierten Viren. Im Kern wird die DNA von der Wirtszelle aufgenommen. Der Einsatz 
von Plasmiden erfolgt auf eine ähnliche Weise. 
 
Den ersten Gentransfer mit Vektoren führte der US-Amerikanische Molekularbiologe Paul 
Berg im Jahre 1976 durch. Bisher lässt sich diese Methode nur auf Kleintiergruppen wie 
Vögel anwenden, dort allerdings mit einer Erfolgsquote von 75 Prozent. 8 
 
 
Das CRISPR/Cas-System ist die wohl modernste und wirkungsvollste Methode. Bei der 
rechtlichen Einordnung ist man sich noch uneinig, ob CRISPR als gentechnisches Verfah-
ren zu sehen ist oder in den Bereich der Mutagenese (Erzeugung von Mutationen) gezählt 
werden soll. Die Methode arbeitet mit einem Enzym (Cas9), welches in der Lage ist, zum 
Beispiel Resistenzen gegen bestimmte Viren in das Erbgut einer fremden Zelle zu integ-
rieren. Hierzu werden Resistenzgene eines Bakteriums gewissermaßen „abgeschrieben“ 
und in die Transportform „RNA“ übersetzt. Nun bindet sich die RNA mit dem Cas9-Enzym. 
Das Enzym findet dank der in der RNA enthaltenen Informationen sofort die entspre-
chende Ziel-DNA-Sequenz in der fremden Zelle. Das Enzym schneidet die DNA an jener 
Stelle und macht es somit möglich, einen Baustein auszuschneiden bzw. ein modifiziertes 
Element einzusetzen. Die zelleigenen Reparatursysteme fügen die Bausteine wieder zu-
sammen.9 Die CRISPR-RNA und die Cas9-Enzyme werden in der Praxis kaum noch über 
Bakterien gewonnen, sondern werden meistens synthetisch hergestellt und in die Zelle 
eingeführt. 

                                                           
7
 http://www.transgen.de/tiere/671.gentechnisch-veraenderte-tiere-mikroinjektion-kerntransfer.html, 

http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/mikroinjektion/42965 
8
 http://www.wissen.de/lexikon/vektor-gentechnik,  http://www.chemie.de/lexikon/Vektor_(Gentechnik).html; 

(siehe Fußnote 7) 
9
 https://www.youtube.com/watch?v=ouXrsr7U8WI, https://www.heise.de/tr/artikel/Wem-gehoert-die-

groesste-Biotech-Entdeckung-des-Jahrhunderts-2485055.html , (siehe Fußnote 7) 

Plasmide sind ring-
förmige DNA-
Moleküle, die unter 
anderem in Bakterien 
vorkommen. 

http://www.transgen.de/tiere/671.gentechnisch-veraenderte-tiere-mikroinjektion-kerntransfer.html
http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/mikroinjektion/42965
http://www.wissen.de/lexikon/vektor-gentechnik
http://www.chemie.de/lexikon/Vektor_(Gentechnik).html
https://www.youtube.com/watch?v=ouXrsr7U8WI
https://www.heise.de/tr/artikel/Wem-gehoert-die-groesste-Biotech-Entdeckung-des-Jahrhunderts-2485055.html
https://www.heise.de/tr/artikel/Wem-gehoert-die-groesste-Biotech-Entdeckung-des-Jahrhunderts-2485055.html
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Die Fortschrittlichkeit dieses Verfahrens liegt in seiner Präzision und Effizienz. CRISPR ist 
eine Form des Genom Editing, welches es ermöglicht, die genaue Position jedes beliebigen 
Gens ausfindig zu machen und dieses direkt in der Zelle umzuschreiben. So könnten ge-
wisse Eigenschaften von Pflanzen und Tieren gezielt verändert werden. Das CRISPR/Cas-
System gilt außerdem als preiswerter und einfacher im Vergleich zu anderen Techniken.10 
Zugrunde liegen dem System die 2012 publizierten Forschungsergebnisse zweier Bio-
chemikerinnen, Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna, die die Verbindung zwi-
schen der Bakterien-RNA und dem Cas9-Enzym entdeckten. Obgleich diese noch junge 
Methode einer vielversprechenden Zukunft entgegenblickt, wird sie bis jetzt hauptsäch-
lich in der Grundlagenforschung angewandt.11 
 
 

3.  Ziele und bisherige „Erfolge“ 
 

Nachdem bereits in den 1970er Jahren Genmanipulation an Vögeln stattfand, gelang im 
Jahre 1980 die erste Übertragung eines fremden DNA-Abschnitts in das Genom eines Säu-
getieres. Es handelte sich um eine Maus, die aufgrund eines zusätzlichen Gens für Wachs-
tumshormone übermäßig groß und fettleibig wurde. Sie stellt den Vorläufer der soge-
nannten Knock-out-Mäuse dar. Jene werden vor allem in der medizinischen Forschung 
eingesetzt, um die Funktion bestimmter Genabschnitte zu ermitteln. Außerdem ist die 
Forschung mit dem Erfolg der „Riesenmäuse“ dem Ziel der Effizienzsteigerung landwirt-
schaftlicher Nutztiere einen erheblichen Schritt näher gekommen. Fünf Jahre später gab 
es die ersten genmodifizierten Schafe und Schweine.12 
 
Bei Fischen können die klassischen Methoden der Gentechnik bisher besonders erfolg-
reich angewandt werden, was mit ihrer Art der Fortpflanzung zusammenhängt. Das zeigt 
die Entwicklung von gentechnisch verändertem (gv-) Lachs. Man kreierte Ende der 
1980er Jahre eine Lachssorte, die durch Manipulation achtmal schneller wuchs als ge-
wöhnlicher Lachs, also in kürzerer Zeit ihr Schlachtgewicht erreichte. 2015 genehmigten 
US-amerikanische Behörden nach einem jahrelangen Zulassungsverfahren den kommer-
ziellen Vertrieb des Fischs als Lebensmittel - zum ersten Mal in der Geschichte der Gen-
technik.13 Mittlerweile sind in den USA und Taiwan auch genmanipulierte Zierfische mit 
fluoreszierenden Flossen erhältlich.14 
 
Abgesehen von Lachs kommen gentechnisch veränderte Tiere in der Lebensmittelpro-
duktion noch nicht zum Einsatz. Zwar werden ca. 90% der landwirtschaftlichen genutzten 
Kühe durch künstliche Befruchtung erzeugt, um möglichst viele Nachkommen eines Bul-
len mit wertvollem Zuchtmaterial zu gewährleisten, jedoch zählen diese Eingriffe nicht in 
den Bereich der Gentechnik.15 
Allerdings erhoffen sich viele Züchter eine Leistungssteigerung der Nutztiere durch an-
gewandte Gentechnik. Bis zur Etablierung dessen wird es allerdings ein langer Weg blei-
ben. Geringe Erfolgsquoten bei hohem Aufwand machen das Verfangen bislang unprofita-
bel. Hinzu kommt eine größtenteils kritisch eingestellte Bevölkerung, wenn es um Gen-

                                                           
10

 http://www.transgen.de/lexikon/1845.crispr-cas.html 
11

 http://www.zeit.de/wissen/2016-06/crispr-deutschland-usa-dna-patent-gentechnik 
12

 http://www.schule-und-gentechnik.de/lehrer/fallbeispiele/tiere/  
13

 http://www.keine-gentechnik.de/nachricht/31391/, https://www.testbiotech.org/thema_gentechnik_tiere  
14

 http://www.transgen.de/tiere/390.gentechnik-fische.html 
15

 http://www.transgen.de/tiere/672.gentechnisch-veraenderte-nutztiere.html  

http://www.transgen.de/lexikon/1845.crispr-cas.html
http://www.zeit.de/wissen/2016-06/crispr-deutschland-usa-dna-patent-gentechnik
http://www.schule-und-gentechnik.de/lehrer/fallbeispiele/tiere/
http://www.keine-gentechnik.de/nachricht/31391/
https://www.testbiotech.org/thema_gentechnik_tiere
http://www.transgen.de/tiere/390.gentechnik-fische.html
http://www.transgen.de/tiere/672.gentechnisch-veraenderte-nutztiere.html
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technik in der Landwirtschaft geht. In den 90er Jahren hatte man in Anlehnung an die 
Versuche mit Mäusen begonnen, auch größere Säugetiere wie Schweine („Beltsville-
Schweine“) gentechnisch so weit zu verändern, dass sie schneller an Gewicht zunahmen 
und größer wurden.16 Allerdings führte die Genmanipulation zu enormen Nebenwirkun-
gen, wodurch die Tiere erkrankten oder ihre Organe versagten. Andere Projekte erhofften 
durch gentechnische Eingriffe die Widerstandsfähigkeit von Nutztieren gegen häufig auf-
tretende Infektionskrankheiten zu stärken oder gar Resistenzen zu entwickeln; ebenfalls 
ohne nennenswerte Erfolge. 
 
Ein bedeutender Anwendungsbereich hingegen ist die Medizin. Hier werden gentechnisch 
veränderte Tiere vornehmlich in der Forschung eingesetzt. So wird zum Beispiel bei be-
sagten Knock-Out-Mäusen ein bestimmter Genabschnitt ausgeschaltet oder verändert, um 
menschliche Krankheiten zu simulieren. So konnten beispielsweise Arzneimittel gegen 
Krebs erforscht und getestet werden.17 
Schon seit 2008 befindet sich das Medikament Antithrombin III auf dem deutschen Markt. 
Es handelt sich dabei um ein Protein, das die Blutgerinnung hemmt und so bei einigen 
Erkrankungen vor gefährlichen Thrombosen schützt. Gewonnen wird dieses Medikament 
aus der Milch von speziell für diesen Zweck genveränderten Ziegen. Den Tieren wurden 
die genetischen Informationen zur Erzeugung des Proteins im Embryostatus eingesetzt. 
Gene pharming wird dieser Bereich der Gentechnik genannt und verweist dabei auf das 
Einsatzsektor „Pharmazie“ und den englischen Begriff „farming“ (Bezug zu Tieren). Das 
Prinzip, medizinisch wertvolle Stoffe aus Tierprodukten zu beziehen, ist dabei nicht neu. 
Bis in die 1940er Jahre entnahm man Kortison aus den Nebennieren von Rindern. Ebenso 
galten Schweine lange Zeit als Insulinlieferant zur Behandlung von Diabetes. Das gene 
pharming ermöglicht darüber hinaus eine gezielte Produktion von Wirkstoffen in trans-
genen Organismen.18 
Ein weiteres Ziel ist die Verwendung von gv-Tieren als Organspender für Menschen – Xe-
notransplantation: die Übertragung von Zellen, Geweben oder Organen zwischen zwei 
Spezies. Auch diese Überlegung besteht schon seit geraumer Zeit, doch stellten die natür-
lichen Abstoßungsreaktionen auf den Fremdkörper bisher ein Problem bei der Umset-
zung dar. In der Gentechnik wird nun versucht, diese Immunreaktionen zu umgehen, in-
dem menschliche Gene in das Spendertier eingeführt werden, um dessen Organe dem 
Empfänger ähnlicher werden zu lassen. Bei einem Versuch des National Institute of  Health 

in Bethesda hat ein Affe mit dem Herzen eines genmodifizierten Schweins zweieinhalb Jahre 

überlebt. Wissenschaftler sehen dank der Gentechnik eine Chance auf  tierische Organspenden 

bei Menschen.
19

 

 
Neue Genom-Editing-Methoden erlaubten es Forschern, ein Gen auf Stechmücken zu 
übertragen, welches dafür sorgt, dass deren Nachkommen schon im Larvenstadium ster-
ben. Damit sollen bestimmte, von Mücken übertragbare Krankheiten bekämpft werden, 
indem die infizierten Insekten durch die Paarung mit den gv-Mücken langsam ausgerottet 
werden. Angewandt wurde diese Technik erstmals 2014 in Brasilien im Bemühen die 

                                                           
16

 http://www.transgen.de/tiere/672.gentechnisch-veraenderte-nutztiere.html, http://www.keine-
gentechnik.de/fileadmin/files/Infodienst/Dokumente/Then_Risiko_Gentechnik-Tiere.pdf  
17

 http://www.transgen.de/tiere/673.gentechnisch-veraenderte-tiere-medizin.html  
18

 http://www.keine-gentechnik.de/fileadmin/files/Infodienst/Dokumente/Then_Risiko_Gentechnik-Tiere.pdf  
19

 http://www.trendsderzukunft.de/rekord-affe-lebt-zweieinhalb-jahre-mit-einem-schweineherz-im-
bauchraum/2016/04/06/ ,  http://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Organe-von-Schweinen-sollen-
Menschenleben-retten-id37646027.html  

http://www.transgen.de/tiere/672.gentechnisch-veraenderte-nutztiere.html
http://www.keine-gentechnik.de/fileadmin/files/Infodienst/Dokumente/Then_Risiko_Gentechnik-Tiere.pdf
http://www.keine-gentechnik.de/fileadmin/files/Infodienst/Dokumente/Then_Risiko_Gentechnik-Tiere.pdf
http://www.transgen.de/tiere/673.gentechnisch-veraenderte-tiere-medizin.html
http://www.keine-gentechnik.de/fileadmin/files/Infodienst/Dokumente/Then_Risiko_Gentechnik-Tiere.pdf
http://www.trendsderzukunft.de/rekord-affe-lebt-zweieinhalb-jahre-mit-einem-schweineherz-im-bauchraum/2016/04/06/
http://www.trendsderzukunft.de/rekord-affe-lebt-zweieinhalb-jahre-mit-einem-schweineherz-im-bauchraum/2016/04/06/
http://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Organe-von-Schweinen-sollen-Menschenleben-retten-id37646027.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Organe-von-Schweinen-sollen-Menschenleben-retten-id37646027.html
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Verbreitung des Dengue-Fiebers aufzuhalten. Auch die landwirtschaftliche Schädlingsbe-
kämpfung soll mit Hilfe der gentechnischen Forschung an Insekten verbessert werden.20 
 
Es bestehen zudem einige Ideen zur Verbesserung von tierischen Erzeugnissen für den 
Menschen und werden zurzeit in Labors erprobt. Hierzu gehören Schafe, die weichere 
Wolle tragen oder Kühe, die laktosearme Milch produzieren. Auch die Herstellung von 
menschenähnlicher Milch als Babynahrung  durch transgene Tiere wurde erprobt. Vor 
allem der letzte Vorschlag stößt auf noch weniger Zuspruch bei den Verbrauchern als die 
ohnehin schon verrufene Gentechnik in der herkömmlichen Landwirtschaft.21 
 
Eine letzte Kategorie stellen die Envriopig-Schweine dar. Sie entstanden aus der Vision 
zweier kanadischer Forscher Gentechnik und Umweltschutz zu vereinen. Ein genetischer 
Eingriff veränderte die Verdauung der Schweine so, dass sie weniger umweltschädliches 
Phosphat ausschieden, da ein hoher Phosphatgehalt zu einer Überdüngung von Gewäs-
sern führt. Doch fand diese Idee wenig Anklang und das Projekt musste nach dem Ab-
sprung des wichtigsten Investors 2012 abgebrochen werden.22 
 
 

4. Ethische Beurteilung 
 

Die Anwendung von Gentechnik bei Tieren ist gerade in Bezug auf ethische Fragen eine 
komplexe Angelegenheit. Nach jahrzehntelanger Forschung gibt es zwar immer wieder 
neue Visionen, effektivere Techniken und vermeintliche Erfolge, jedoch ist bislang kaum 
ein konkreter und anwendbarer Nutzen für die Menschen entstanden. Natürlich wäre 
kein wissenschaftlicher Fortschritt ohne Grundlagenforschung denkbar. Während aber 
die Welt auf jenen Fortschritt wartet, leiden Millionen von Tieren an den Folgen und Me-
thoden gentechnischer Experimente.  
Von welchem Ausmaß an Leid die Rede ist, ist Vielen nicht bewusst, denn das Erzeugen 
eines einzigen gentechnisch veränderten Tieres hat das Leiden vieler zu verantworten. 
Bei der Mikroinjektion kommen bereits vor dem eigentlichen Versuch die „Spendertiere“ 
für Eizellen oder Embryos bei dem Eingriff ums Leben. Die gentechnisch veränderten 
Säugetiere sterben häufig noch im Mutterleib oder kommen mit erheblichen Beeinträch-
tigungen zur Welt. Ungenaue Methoden sind schuld an Fehlern bei der Eingliederung von 
Fremd-DNA; so sind Nebenwirkungen die Norm. Zudem kommt es vor, dass die Genmani-
pulation nicht die gewünschten Eigenschaften hervorbringt und das Tier wegen Un-
brauchbarkeit „entsorgt“ wird. Auch die Leihmutter-Tiere leiden durch Missgeburten o-
der durch das Einsetzen oder die Fehlentwicklungen der Embryonen.23 Ich frage mich: 
Wie ist das zu rechtfertigen? 
 
Nehmen wir als Beispiel die erst kürzlich gelungene Xenotrasplantantion eines gentech-
nisch veränderten Schweineherzens in den Körper eines Pavians. Es ist nicht zu leugnen, 

                                                           
20

 http://www.keine-gentechnik.de/nachricht/26026/ , https://www.testbiotech.org/thema_gentechnik_tiere  
21

 http://www.schule-und-gentechnik.de/lehrer/fallbeispiele/tiere/ , 
https://www.tierrechte.de/themen/gentechnik/interview-gentechnisch-veraenderte-tiere-und-die-
desastroesen-folgen  
22

 http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/aus-fuer-enviropig-kanadier-wollen-transgene-schweine-nicht-a-
825724.html  
23

 https://www.tierrechte.de/themen/gentechnik/interview-gentechnisch-veraenderte-tiere-und-die-
desastroesen-folgen , Gentechnik, Patente und Tierversuche (Veröffentlichung auf testbiotech.org im August 
2016) 
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dass sich die Gentechnik in einem beachtlichen Tempo weiterentwickelt, doch wie viele 
Tierleben wird es noch kosten, bevor die erste Xenotransplantation an einem Menschen 
erfolgen wird? Wird es überhaupt jemals soweit kommen?  
Selbst wenn das, was die Wissenschaft verspricht, eines Tages eintreten sollte und es 
möglich sein wird, Menschenleben mit Hilfe von gentechnisch veränderten Schweineher-
zen zu retten, bleibt die Frage nach der Rechtfertigung: Ist ein Menschenleben mehr wert 
als das eines Tieres?  
Einer ethischen Stellungnahme zu diesem Thema liegt zwingendermaßen ein bestimmtes 
Weltbild zugrunde. Welche Stellung hat der Mensch in der Natur und welche das Tier? 
Eine Frage der Stellung ist auch eine Frage der Beziehung, es gilt also vorranging das Ver-
hältnis von Mensch und Tier zu erfassen. Dieses blickt zurück auf eine lange Geschichte 
der Asymmetrie zum Vorteil des Menschen. Schon im Schöpfungsbericht der Bibel heißt 
es: „Gott segnete sie [die Menschen] und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und ver-
mehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des 
Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen“ 
(Gen 1, 28). Hieraus ist eine klare Vorherrschaft des Menschen gegenüber anderen Lebe-
wesen abzulesen. Eine Herrschaft des Menschen rechtfertigt jedoch keineswegs das ge-
zielte Quälen und die Vernichtung des beherrschten Lebens, denn auch ein König handelt 
ethisch eindeutig falsch, wenn er seinem Volk Leid zufügt. Was der Mensch zerstört, kann 
er nicht mehr beherrschen. Außerdem ergibt sich aus der wörtlichen Interpretation die-
ses Bibelverses ein Paradox: der Mensch als Ebenbild des barmherzigen und mitleiden-
den Gottes würde seinen Mitgeschöpfen keinen Schaden zufügen (sofern er sich an seines 
Ebenbildes Vorbild orientiert).  
Nicht zuletzt um einer Fehlinterpretation jener Bibelstelle entgegenzuwirken, aber auch 
um vorherige kirchlicher Äußerungen zu relativieren, sah sich der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 1991 verpflichtet, einen Diskussionsbeitrag zum Thema Gentechnik 
an Lebewesen zu leisten24. Der überraschend selbstkritische und ausführliche ethische 
Aufsatz „Einverständnis mit der Schöpfung“ thematisiert vor allem die Anwendung der 
Gentechnik in Bezug auf die Situation der Tiere. Genau dort liegt nämlich ein wesentlicher 
Kritikpunkt: die öffentliche Debatte habe sich, laut EKD, zu sehr auf die Folgen für den 
Menschen konzentriert.25 Die Kirche fordert mehr Respekt vor den Gebenden. Sie ruft zu 
einer bedachteren Abwägung von Nutzen und Kosten (im Sinne von Risiken für die Tiere) 
und zu einem Einbeziehen von Alternativen auf. Ferner wird der Selbstwert und das Ei-
genrecht der Tiere als Schöpfung Gottes betont, die es zu schützen gelte. Konkrete Vor-
schläge enthält der Beitrag jedoch wenig. Die Kirche zeigte sich außerdem gegenüber dem 
Aspekt des Natureigriffs durch den Menschen erstaunlich liberal und lehnt diesen prinzi-
piell nicht ab. Die im Schöpfungsbericht erwähnte Herrschaft des Menschen über das Tier 
wird in diesem Text als Verantwortung des Menschen zur Fürsorge seiner Mitgeschöpfe 
verstanden. 26 
 
Doch steht der Mensch nun wirklich über dem Tier oder sollte nicht eine Ebenbürtigkeit 
herrschen? Allein die in fast jeder Kultur bestehende Existenz einer Unterscheidung zwi-
schen Mensch und Tier, macht eine Gleichstellung aus dieser Sicht schwierig, denn sie 
würde bedeuten: gleiche Rechte und Pflichten für unterschiedliche Spezies mit unter-
schiedlichen Eigenschaften. Selbst wenn wir uns einig sind, dass es eine Unterscheidung 
geben muss, bleiben eine konkrete Begründung und greifbare Kriterien zur exakten Un-
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 http://www.ekd.de/EKD-Texte/einverstaendnis_1997_vorwort.html (Vorwort) 
25

 (siehe Fußnote 24) 
26

 http://www.ekd.de/EKD-Texte/einverstaendnis_1997_schoepfung4.html  
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terscheidung ungeklärt. Verschiedene Theorien bieten Ansätze, jedoch ist keine in der 
Lage, eine eindeutige Grenzziehung zu begründen. Am meisten verbreitet ist die Vorstel-
lung, es sei das Attribut der hohen kognitiven Fähigkeiten, welche den Menschen vom 
Tier abhebt. Allerdings resultieren aus einer konsequenten Erwägung dieser Behauptung 
ethisch fragwürdige Standpunkte. Die Intelligenz eines Menschenbabys gleicht viel mehr 
der einer Kuh als der eines Erwachsenen. Dennoch schlachten und züchten wir Kühe, 
während wir Babys behüten. Hier wäre einzuwenden, dass außerdem das Potenzial zu 
höheren kognitiven Fähigkeiten zu berücksichtigen ist, doch wie wäre dann die Situation 
geistig behinderter Mensch zu beurteilen, die niemals das durchschnittliche Maß an kog-
nitiven Leistungen erreichen? Außerdem folgt aus der Definition eine Abstufung allen 
Lebens in Gruppen mit unterschiedlichen Rechten - bei gleicher Empfindsamkeit. Hierbei 
stünden also Delfinen auf Grund ihrer Lernfähigkeit deutlich mehr Rechte zu als Katzen. 
Erneut taucht also das Problem der präzisen Grenzsetzung auf. Ab wann gelten welche 
Regelungen und an welchem Leben ist die Anwendung von Gentechnik vertretbar? 
Der australische Philosoph Peter Singer hingegen führt als Hauptmerkmal einer unbe-
dingt schützenswerten „Person“ das Selbst-Bewusstsein an. Gemeint ist die Bewusstheit 
eines Lebewesens seiner Selbst und seiner Zukunft. Entscheidend ist ebenfalls, dass das 
Lebewesen gewisse Präferenzen (Wünsche/ Willen/Interessen) besitzt. So hat zum Bei-
spiel ein leidempfindendes Wesen die Präferenz kein Leid zu erfahren. Ein selbstbewuss-
tes Lebewesen hat darüber hinaus die Präferenz sein Leben fortzuführen, das heißt, nicht 
zu sterben. Daraus folgt bei Singer eine Einteilung in drei Arten von Lebewesen: unbe-
wusste (wie Pflanzen), bewusste/leidensfähige (wie Fische) und selbstbewusste (wie 
Primaten, inklusive des Menschen oder Delfine). Peter Singer will dabei die Grenzen der 
Arten überwinden.27 Beispielsweise sieht er einen Affen eher als eine „Person“ an, dessen 
Leben es in jedem Fall zu erhalten gilt, als ein Neugeborenes, da letzteres laut Singer noch 
nicht von seiner Existenz weiß. Die Annahme dieser Theorie bedeutete ein Bruch mit der 
alten Ethik. Dies würde gentechnische Versuche an Embryos - vielleicht sogar an Babys - 
ethisch rechtfertigen, die Genmanipulation von Affen und anderen ausgewachsenen Säu-
getieren hingegen verbieten. Das macht die gentechnische Forschung an höheren Lebe-
wesen jedoch insgesamt schwierig, da das Ziel, autarke, genmanipulierte Organismen zu 
schaffen, ohne das Leiden selbst-bewusster Lebewesen kaum zu realisieren ist. Reine 
Embryonenforschung kann zwar in der Grundlagenforschung hilfreich sein, da die tat-
sächliche Anwendung an fühlenden Lebewesen laut Singers Präferenzutilitarismus auch 
in der Medizin ethisch nicht haltbar wäre, verfällt der konkrete Nutzen möglicher Er-
kenntnisse. 
Zur Urteilsbildung noch wichtiger als der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist fol-
gende Gemeinsamkeit: die Fähigkeit, Leid zu empfinden. Es ist bewiesen, dass Tiere Leid 
und Schmerz empfinden können, genau wie Menschen. Dennoch wäre es nicht denkbar 
gentechnische Eingriffe an Menschen vorzunehmen, die bei Tieren längst Normalität sind. 
Der momentane Umgang mit Tieren als Güter oder frei zur Verfügung stehende Ressource 
muss alleine deshalb als sehr bedenklich eingestuft werden. 2013 wurden in Deutschland 
fast eine Millionen Tiere in gentechnischen Experimenten eingesetzt28. Die Verantwortli-
chen in der Gentechnik scheinen völlig aus den Augen verloren haben, dass es sich bei den 
Versuchsobjekten um leidempfindendes Leben handelt. Derartiges zeigt auch das Phäno-
men von US-Amerikanischen Firmen wie Cyagen Biosciences oder Applied StemmCell, die 
gentechnisch veränderte Versuchstiere als Produkt vertreiben und auf den Kunden „zuge-
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 www.religion-online.de/Unterrichtstexte/Ethik/SINGERCO.doc    
28

 Testbiotech e.V.- Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie 
https://www.testbiotech.org/node/1704 (Dokument Seite 4) 
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schnitten“ produzieren. Mit aggressiver Werbung und speziellen Angeboten wie Weih-
nachtsrabatt konkurrieren mehre Anbieter dieser Art und machen die Tiere zu reinen 
Produkten.29  
Es wird außerdem bei vielen Experimenten nicht gründlich genug abgewägt, wie wertvoll 
das mögliche Ergebnis sein wird, und sich dann bewusst dafür entschieden das Opfer des 
Tierleidens in Kauf zu nehmen. Stattdessen finden Versuche und Genmanipulationen 
statt, die keineswegs in einem akzeptablen Nutzen-Schaden-Verhältnis stehen, wie zum 
Beispiel jene Versuche, die zum Ziel hatten, Zierfische mit besonders ästhetischem Muster 
zu erzeugen. Das darf nicht sein und passiert trotzdem, in vielen Fällen im Namen der 
Grundlagenforschung. Um ein adäquates Urteil bilden zu können, ist also entscheidend, 
mit welcher Intention, genauer gesagt, für welchen Zweck Gentechnik betrieben wird. 
Neben dem gewissermaßen edlen Ziel durch gentechnische Forschung medizinischen 
Fortschritt zu erreichen, wird Gentechnik an Tieren auch im Bereich der Landwirtschaft 
oder Grundlagenforschung betrieben, letzteres oftmals ohne konkrete Ziele oder Zweck-
dienlichkeiten.  
Solange der Einsatz von Gentechnik an Tieren nicht dem Erhalt anderen Lebens dient, 
halte ich diesen für ethisch untragbar!  
Selbst jenes landwirtschaftliche Bestreben, durch Gentechnik Zuchttiere zu schaffen, die 
weniger anfällig für die in Massentierhaltung häufig auftauchenden Viren sind, verfolgt 
nicht primär das Ziel, den Tieren zu helfen, sondern soll die Produktivität steigern. Au-
ßerdem setzten solche gentechnischen Eingriffe nicht an den Ursachen der problemati-
schen Viren und Zuchtkrankheiten an, zumal diese meist in den prekären Verhältnissen 
der Tierhaltung liegen. 
 
Vielerorts erhofft man sich ökonomische Vorteile aus der Gentechnik, die nicht nur die 
Landwirtschaft betreffen. Ein Beispiel hierfür ist die ständig steigende Anzahl von Patent-
anträgen auf gentechnisch veränderte Tiere. Möglich ist eine solche Patentierung seit Ein-
führung der EU-Richtlinie „Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen“ im Jahr 
1999. Bisher wurden mehrere tausend Anträge eingereicht, von denen rund 1500 europä-
ische Patente erteilt wurden.30 Sie fördern wirtschaftliche Interessen in der Gentechnik, 
indem sie dem Inhaber erlauben, über die Nutzungsrechte zu bestimmen. Da ein Patent 
nur über eine begrenzte Wirkungsdauer verfügt, entsteht oft ein gewisser Vermarktungs-
druck, was zu einer überbemessenen Anzahl von neuen Versuchen führt, um eine schnelle 
Marktauglichkeit zu erreichen.31 Dadurch werden auf der einen Seite zwar die Forschun-
gen vorangetrieben, auf der anderen Seite ergibt sich hierbei ein unbedachtes Vorgehen, 
bei dem das Wohlergehen der Tiere anderen Interessen unterliegt als der Sicherung an-
deren Lebens. Die zunehmende Ökonomisierung der Gentechnik, die Tiere als Besitztü-
mer und Produkte darstellt, entfernt sich immer weiter von einem verantwortungsvollen 
Umgang mit den technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. 
 
Aber nicht nur die Akteure in der Forschung, Politik und Landwirtschaft sind verantwort-
lich für die Zukunft der Gentechnik. Vor allem ist es die Aufgabe jedes Einzelnen mitzure-
den und mitzudenken. Solange die Gesellschaft immer günstigere Lebensmittel und im-
mer schnelleren Fortschritt fordert, ohne sich der Opfer zur Realisierung dessen bewusst 
zu sein, werden wir ethisch blind für die Risiken der Gentechnik. Es muss eine laute öf-
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 https://www.testbiotech.org/node/1704 (Dokument Seite 16f), http://www.appliedstemcell.com/  
30

 https://www.testbiotech.org/node/1704 (Dokument Seite 19) 
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 http://www.keine-gentechnik.de/dossiers/patente/ , 
    http://www.schule-und-gentechnik.de/lehrer/themen/patente/ 
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fentliche Debatte geben und zukunftsweisende Projekte in der Medizin müssen für mehr 
Transparenz sorgen. Wir müssen unsere alten Auffassungen in Bezug auf die Beziehung 
von Mensch und Tier hinterfragen, um uns den Möglichkeiten der Gentechnik zu öffnen 
und ihr gleichzeitig verantwortungsvoll ihre Schranken aufzuzeigen. Nach dieser intensi-
ven Auseinandersetzung mit dem Thema führe ich folgenden Grundsatz zur Gentechnik 
an Tieren an, zu welchem ich gelangt bin: Der Einsatz von Gentechnik ist nur dann 
ethisch zu rechtfertigen, wenn er dem Erhalt oder dem Schutz anderen Lebens 
dient. Daraus resultiert für mich eine Begrenzung der gentechnischen Anwendung auf 
den medizinischen Sektor. Allerdings muss auch hier jedes Vorhaben für sich neu und 
bewusst abgewogen und ethisch gerechtfertigt werden. Es gilt nicht die Maxime „der 
Zweck heiligt jedes Mittel“. 
Des Weiteren plädiere ich für eine strikte Trennung von Wirtschaft und Gentechnik. Die 
Forschung soll dem Allgemeinwohl dienen und nicht von anderen Interessen oder Macht-
bestreben geleitet sein. 
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