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Es war das Jahr 2007. Da trat der
US-Biochemiker Craig Venter vor
die Presse und präsentierte ein
Schleimhaut-Bakterium. An dem
war zunächst nichts Ungewöhnli-
ches.DasBesonderewar indes:Der
natürliche Gen-Code war im Labor
1:1nachgebautunderst dann indie
Zelle eingepflanzt worden. Es war
der erste Schritt in Richtung syn-
thetischer Lebensformen. Zwölf Jah-
re später haben Forscher nun neue
Durchbrüche erzielt.
Dafür haben sie etwas analysiert,

was für dass bloße Augen nicht
sichtbar ist und sich im Zellkern
jedes Organismus finden lässt: die
DNA. Die drei Buchstaben sind die
englische Abkürzung für Desoxyri-
bonukleinsäure. Hinter dem kom-
plizierten Wort steckt ein bioche-
misches Konstrukt, das wie eine
verdrehte Leiter aussieht. Deren
„Sprossen“ bilden den Code für
das Leben. Der besteht aus nur vier
„Buchstaben“: A wie Adenin, T wie
Thymin, G wie Guanin und C wie
Cytosin. Diese vier Verbindungen
bilden alle „Sprossen“ der Leiter.
Die Reihenfolge der „Sprossen“ er-
gibt ein „Code-Wort“. Und das de-
finiert die komplexenMoleküle, aus
denen sich die alle Lebensformen
auf der Erde am Ende zusammen-
setzen. Sei es ein Baum, ein Pferd,
ein Mensch oder ein Bakterium: In
derDNA ist der gesamteGen-Code,
das Genom, verschlüsselt.
Der ist aber nach Millionen Jah-

ren der Evolution entstanden. Das
heißt auch:Wie in einemaltenCom-
puter-Code, der mehrfach umge-
schrieben wurde, finden sich Be-
standteile, die nicht mehr benötigt
werden. Zudem enthält der biolo-
gische Bauplan selbst Variationen
ein- und derselben Information:
Die „Code-Wörter“ können un-
terschiedlich aussehen. Am Ende
aber stehen sie oft für dasselbe.
Das macht den genetischen Bau-

plan lang und kompliziert. Und ge-
naudahabeneinSchweizerundbri-
tisches Forscherteam angesetzt.
AnfangApril habenWissenschaft-

ler der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich (ETHZ)
ihren Durchbruch verkündet: Sie
haben ein harmloses Bakterium
genommen namens Caulobacter
crescentus, das man oft in Seen
oder Flüssen findet. Nachdem sie
den DNA-Code entschlüsselt hat-
ten, analysierten sie ihn im Com-
puter – und es begann ihre eigent-
licheArbeit.„WirhabendasGenom
so massiv umgeschrieben, dass es
einer neuen Bakterienart zugeord-
netwird“, sagt ProfessorBeatChris-
ten von der ETHZ auf unsere Nach-
frage.„Esbeinhaltet nurdie absolut
essenziellen Gene einer lebenden
Zelle.“ Es entstand ein sogenann-
tes künstliches, synthetisches, Mi-
nimalgenom. Mit anderenWorten:
Alles, was bedingt durch die Evolu-
tion imCode längst überflüssigwar,
wurdeentfernt. Zudemhatmanvie-
le der Variationen ein- und dersel-
ben Information auf einige wenige
Varianten reduziert. So entstandein
neues Bakterium mit den Namen
Caulobacter ethensis 2.0. Zumin-
dest auf demPC.Dochesbliebnicht
beimvirtuellenGen-Konstrukt. Die
Schweizer Forscher habendie neue
DNA bereits im Labor gebaut. Sie
nutzten dafür eine Hefezelle als le-
bendes Gefäß, umdarin den neuen
Code zusammenzusetzen.Dashat-
te keine Auswirkungen auf die He-
fezelle selbst. Nicht ihr DNA-Code
wurde verändert, sondern sie dien-
te nur als Bühne für denAufbau der
neuen Struktur.
Um den neuen Code zu testen,

wurden nur Teile davon entnom-
men und dann in ein natürliches
Bakterium eingesetzt. So konnte
geprüft werden, ob eine Zelle auch
mit der synthetischenTeil-Informa-
tion noch lebensfähig ist. Bislang
aber wurde noch nicht das gesam-
te künstlicheGenomeingesetzt, das
in der Natur nicht vorkommt – und
am PC entwickelt wurde.
Dabei hat man indes schon et-

was festgestellt. „Voraussetzung für
einenkünstlichenOrganismuswäre
ein voll funktionsfähiges künstliches
Genom. Eins, bei dem alle wichti-
genGene funktionieren“, sagtChris-
ten.„Bei demvonuns hergestellten
künstlichenGenom ist dasmomen-
tan erst bei 580 der 680 Gene der
Fall.“ Es gibt also noch Raum für
Verbesserungen.
WenigeWochennachdenSchwei-

zer Forschern veröffentlichtenWis-
senschaftler des britischen Labors
fürMolekularbiologie inCambridge

ihre Ergebnisse. Sie untersuch-
ten die DNA des Darmbakteriums
Escherichia coli. Sie beschränkten
sich auf die „Code-Wörter“ für ei-
nen bestimmten DNA-Baustein:
die Aminosäure Serin. Die unter-
schiedlichen „Wörter“ im Genom,
die am Ende alle für Serin stehen,
reduzierten sie auf wenige Varia-
nten. So schufen sie einen neuen,
synthetischen Bio-Code. Allerdings
haben sie direkt die DNA eines le-
benden Bakteriums verändert und
gezeigt, das es immer noch lebens-
fähig ist. Unter den Namen„Esche-
richia coli Sny61“. Sie haben aber
nicht das gesamte Genom neu zu-
sammengesetzt. Und sie haben
„nur“ 1,2 Prozent aller „Code-Wör-
ter“ verändert. Bei den Schweizern
sind es 57 Prozent.

Aberbesteht inden synthetischen
Lebensformen nicht auch eine Ge-
fahr? Christen verneint. „Selbst
dann, wenn es uns in Zukunft ge-
lingen sollte, lebensfähige Bakteri-
en mit dem künstlichen Caulobac-
ter-ethensis-Genom zu erzeugen,
wärendieseBakterien außerhalb ei-
nes Labors nicht überlebensfähig.“
Ihnen fehltenwesentlicheGene, die
zum Überleben in der Natur not-
wendig seien. Eine eingebaute Si-
cherheitsschranke sozusagen.
Und wozu dient die gesam-

te Forschung? „Das Potenzial die-
ser Technologie erschließt in der
Medizin neue Möglichkeiten“, er-
klärt der Schweizer Mikrobiolo-
ge. „Zum Beispiel die Entwicklung
von DNA-Impfstoffen oder neuen
zielgerichteten Therapien basie-

rend auf maßgeschneiderten Mi-
kroorganismen.“ Schon jetzt gibt
es gentechnisch veränderte Bakte-
rien, die beispielsweise Insulin für
Diabetiker produzieren. Die Ergeb-
nisse der Schweizer und britischen
Forscher ebnen den Weg zu effizi-
enteren, schnelleren und günstige-
ren Methoden.
Das Potenzial sieht man auch

beimPharma-KonzernMerck.„Um
Arzneimittel herzustellen, verwen-
den wir heute Wildtyp-Organis-
men“, erklärt Gangolf Schrimpf,
ForschungssprecherdesUnterneh-
mens. Diese werden gentechnisch
modifiziert, umbestimmteStoffe zu
produzieren. Aber: „Die vollständi-
ge biochemische Maschinerie die-
serOrganismen istweiterhin aktiv.“
Unddas begrenzedie Fähigkeit, die

tatsächlich gewolltenVerbindungen
zugewinnen: Sie sind„verunreinigt“
mit allen Stoffen, die eineZelle pro-
duziert. „DerWegbis zu einemvoll-
ständig gereinigten Medikament
erhöht die Herstellungskosten er-
heblich“, sagt Schrimpf.
Mit den Verfahren der Schwei-

zer und der Briten dagegen öffnet
sich dasTor zumaßgeschneiderten
synthetischen Organismen im La-
bor, die zielgerichtet nur das pro-
duzieren, was benötigt wird. Die
Ergebnisse der Forscher könnten
zu einem definierten genetischen
Grundriss für Bakterien führen,
der sich für die jeweilige Aufgabe
anpassen lässt. Für neue Medika-
mente und derenWirkstoffe. Even-
tuell sogar individuell abgestimmt
auf den Patienten.

In der DNA ist der Gen-Code gespeichert, der
das Leben bestimmt. Weil der natürliche Code
lang und überladen ist, haben Forscher nun
synthetisches Leben am Computer geschaffen.
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C GA TVier Basen bilden das Alphabet der DNA:
Adenin, Cytosin, Guanin, Thymin oderA, C, G, T

Jeweils drei
Buchstaben bilden das

„Code-Wort" für eine Amino-
säure, die Bausteine für ein Protein.

steht beispielsweise
für Serin

Insgesamt gibt es bei drei Basen
64 Kombinationen, aber nur

20Aminosäuren.
Für eine Aminosäure gibt

es alsomehrere
Kombinationen.
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Gelähmter Samuel
Koch kann mit
Hilfe wieder stehen
BERLIN (dpa)Knappneun Jahrenach
seinerQuerschnittslähmungmacht
der Schauspieler Samuel Koch wei-
ter Fortschritte. Auf Fotos in der
„Bild“-Zeitung posiert der 31-Jäh-
rige an einer Wand lehnend. Für
Koch ist dieser Erfolg das Ergebnis
von Glaube, Hoffnung und Kampf.
Dem Bericht zufolge trainiert Koch
seine Beine seit acht Monaten mit
einem speziellen motorisierten
Lauf-, Steh- und Gehtrainer, dem
„Innowalk“. ProStunde laufe er etwa
4000Schritte.Manchmal trainiere er
bis zu acht Stunden am Tag. „Das
Stehen ist gut für Fuß-, Knie- und
Hüftgelenke, hilft gegen Osteopo-
rose-Gefahr“, sagte der Schauspie-
ler. „Durch das Training wird mei-
ne kompletteMuskulatur gestärkt.“
Samuel Koch war 2010 in der Fern-
sehsendung „Wetten, dass..?“ beim
Versuchverunglückt,mit Sprungfe-
dern über fahrende Autos zu sprin-
gen. Seitdem ist er querschnittsge-
lähmt.

Kombi-Arzneien
sind oft teuer und
unnötig
BERLIN (dpa) Ein Medikament ge-
gen alle Symptome: Nach diesem
Motto versprechen Kombi-Präpa-
rate schnelle und umfassende Lin-
derung, etwabei Erkältungen.Nach
Einschätzungder StiftungWarentest
lohnt sichderKauf oftmals aberwe-
der medizinisch noch finanziell.
Denn für ein Kombi-Mittel müss-
ten Verbraucher oft mehr bezah-
len als für mehrere Medikamente,
die jeweils nur einen derWirkstoffe
ausdemKombi-Präparat enthalten.
Hinzu komme, dass die Kombina-
tion der Wirkstoffe nach Einschät-
zung der Warentest-Medizinexper-
ten oft nicht sinnvoll ist: Durch die
Vielzahl derWirkstoffe steigedasRi-
siko vonNebenwirkungen.Undvie-
le Präparate enthalten Koffein, das
einen Gewöhnungseffekt auslösen
kann, oder Alkohol, der eventuell
die Wirkung verstärkt. Aktuell hält
die Stiftung etwa 500 von 2000 re-
zeptfrei erhältlichen Arzneimitteln
für „wenig geeignet“.

Projekt I Craig Venter hat für sei-
nen „synthetischen“ Code 2007
mit 20 Forschern zehn Jahre lang
gearbeitet. Die Kosten sollen da-
mals umgerechnet bei 35,6Millio-
nen Euro gelegen haben.

Projekt IIDas ETHZ-Team hat
ein Jahr für den Durchbruch ge-
braucht, für rund 107.000 Euro.

Forschungs-Erfolg in nur
einemJahr
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