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K o m p a k tA u s  d e r  R e d a k t i o n

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie aktuell das Thema unseres Magazins ist, zeigte sich 
noch einmal kurz nach Redaktionsschluss, als die Nach-
richt von geklonten menschlichen Embryonen für großes 
Aufsehen sorgte. Wenige Woche zuvor hatten wir darüber 
mit dem Kliniker Prof. Hubert Serve und Dr. Anja Karnein 
vom Exzellenzcluster »Herausbildung normativer Ordnun-
gen« gesprochen. Damals schienen uns menschliche Klo-
ne noch als eine Utopie. Wir Redakteurinnen hatten sie 
aus der Diskussion ausklammern wollen, um keine Horror-
vorstellungen heraufzubeschwören, die unsere Forscher in 
Misskredit bringen. Weil Klone aber sowieso in den Köpfen 
der Menschen herumspuken, wollten Serve und Karnein 
das Thema offensiv angehen. Lesen Sie im Interview auf 
Seite 15, wie der Mediziner und die Geisteswissenschaft-
lerin über die ethischen Implikationen des Klonierens 
 denken.

Die Vorfreude auf dieses Magazin entstand während eines 
Workshops unserer Abteilung. Zum ersten Mal hatten wir 
einen Wissenschaftler eingeladen, um mit ihm ein beson-
deres Anliegen zu besprechen: Wir wollten ein Heft zur 
Gen- und Stammzelltherapie machen, das nicht nur die 
Perspektive der Forscher und Kliniker zeigt, sondern auch 
Fragen aufgreift, die medizinische Laien beschäftigen. Im 
Gespräch mit Privatdozent Dr. Joachim Koch vom Zentrum 
für Zell- und Gentherapie (CGT) konnten wir das ausloten 
und alle unsere Fragen stellen. 

Dieser Dialog hat uns beeindruckt. Koch hat es nicht nur 
verstanden, uns den Mikrokosmos der Zellen und Gene im 
Schnellkurs nahezubringen und uns mitzureißen, sondern 
er hat auch freimütig über die ethischen Fragen gespro-
chen, die ihn und seine Kollegen neben der Alltagsroutine 
beschäftigen. Außerdem wurden wir so neugierig auf sein 
Labor und seine Arbeitsgruppe, dass wir beschlossen, 
eine Reportage über den Alltag in Kochs Abteilung am  
Georg-Speyer-Haus zu ins Blatt zu nehmen – und zwar 
aus dem ungewöhnlichen Blickwinkel eines Journalisten 
mit geisteswissenschaftlichem Background.

Viel mehr Zeit, als wir bei einem Klinik-Chef erwartet hät-
ten, nahm sich Prof. Hubert Serve, einer der Sprecher des 
CGT, um die Ideen des Workshops mit uns zu konkretisie-
ren und die Autoren für die wissenschaftlichen Beiträge 
auszugucken. Ihn befragten wir auch zur Interaktion zwi-
schen Arzt und Patient. Dabei lernten wir vor allem eines: 
Wenn ein Schwerkranker fragt, wie lang er noch zu leben 
hat, sollte der Arzt mit einer Gegenfrage antworten: Was 
ist jetzt für Sie wichtig? Was möchten Sie unbedingt ma-
chen oder erledigen? Dieses Gespräch hat uns vor Augen 
geführt, was Kliniker im Umgang mit lebensbedrohlich er-
krankten Menschen täglich leisten, aber auch, was Pati-
enten auf sich nehmen, wenn sie sich zu Therapien bereit 
erklären, die noch im klinischen Prüfverfahren sind – für 
Serve sind das die »echten Helden«, denn ohne sie gäbe 
es keine Entwicklung in der Medizin.

»An die Nieren gegangen« ist unserer Kollegin, der freien 
Journalistin Katja Irle, ihre Reportage über die Lebensge-
schichte zweier Leukämie-Patienten, die auf ganz unter-
schiedliche Weise damit umgingen, von jetzt auf gleich 
aus dem Alltag katapultiert zu werden. Ein Beitrag, der 
gleichermaßen mitreißend und informativ ist, an keiner 
Stelle sentimental überzogen oder gar voyeuristisch.

  
Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen

            Anne Hardy                               Ulrike Jaspers
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Gen- und Stammzell-Therapie steht 
für das, wovon die Medizin schon 
immer geträumt hat: Geschädigtes 
Gewebe durch gesundes ersetzen 
und die Wirkung defekter Gene 
durch intakte Kopien korrigieren. 
Wie ist der Stand der weltweiten 
Forschung? Welche Hindernisse 
sind zu überwinden, damit mehr 
Patienten von der regenerativen 
Medizin profi tieren werden? Hilde-
gard Kaulen gibt einen umfassen-
den Überblick.

28

 Zell- und Gentherapie

Wenn differenzierte Zellen
wieder zu Stammzellen werden

»Eingriffe in die Keimbahn 
sind für mich ein Tabu«

8

13

 Kompakt

Die Gentherapie kommt 
aus den Kinderschuhen

„Der optimierte Mensch“, Forschen mit embryonalen Stammzellen, Klo-
nen, hohe Risiken innovativer Therapien, Präimplantationsdiagnostik – 
nur einige Schlagworte, die die öffentlichen Diskussionen immer wieder 
anheizen. Der Internist Hubert Serve und die Politikwissenschaftlerin Anja 
Karnein diskutieren über die Themen, die Patienten wie Wissenschaftler 
zurzeit unmittelbar berühren; sie wagen darüber hinaus einen Ausblick 
auf gewünschte und gefürchtete Szenarien der Zukunft.

Wie jede neue Therapieform hat die 
Gentherapie Rückschläge erlebt. In 
den letzten Jahren mehren sich die 
Erfolge. Für Hildegard Büning und 
Manuel Grez ist es nur eine Frage 
der Zeit, bis sich die Gentherapie 
als Standardtherapie für ein brei-
tes Spektrum genetisch bedingter 
Krankheiten etabliert. Bereits heute 
ist sie erfolgreich bei einer erblichen 
Form der Erblindung und einigen 
Stoffwechselstörungen. Auf lange 
Sicht werden sich Genkorrekturen 
zu einem therapeutischen Mittel 
gegen sonst unheilbare Krankhei-
ten entwickeln. 
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Embryonale Stammzellen sind 
begehrt, weil sie sich in beliebige 
Körperzellen differenzieren lassen. 
Forscher hoffen, sie eines Tages als 
Ersatz für defekte oder abgestorbe-
ne Zellen verwenden zu können, 
beispielsweise nach einem Herzin-
farkt. In den letzten Jahren haben 
sie verschiedene Möglichkeiten 
entdeckt, die Zellen eines Erwach-
senen durch Reprogrammierung 
wieder in den (fast) Alleskönner-
Zustand der embryonalen Stamm-
zellen zurückzuversetzen. Wie das 

Die Zeit für die Zelle 
zurückdrehen

Vorschau, Impressum, 
Bildnachweis 72

Das nächste Mal

»Leukämie muss heilbar werden, 
immer und bei jedem« – damit 
dieses Motto der José-Carreras-Stif-
tung auch für Hochrisiko-Patienten 
wahr wird, setzen Forscher nicht 
mehr nur auf Knochenmarktrans-
plantation. Im Labor rüsten sie 
Zellen des Immunsystems genetisch 
auf, so dass diese Krebszellen noch 
besser erkennen können. Auch 
Abstoßungsreaktionen, die zu den 
Risiken jeder Transplantation gehö-

Wenn Zellen 
zu Medikamenten werden38

ReprogrammierungVon Killerzellen 
und Kurzzeitweckern32

Mit frischem, unverstelltem 
Blick besucht der Journalist 
Bernd Frye das Labor der 
»AG Koch« im Georg-Speyer-
Haus. Teilnehmende Beob-
achtung eines interessierten 
Außenstehenden – so sein 
Ansatz. Frye, ansonsten 
eher mit geistes- und sozial-
wissenschaftlichen Themen 
beschäftigt, eröffnet sich und 
den Lesern eine für Laien 
verschlossene andere Welt. Er 
beschreibt den Alltag im La-
bor und forscht nach, welche 
Wege der Erkenntnisgewinn 
nimmt.
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als Chance für die  Harald von Melchner

regenerative Medizin

Wie sich das Herz erneuert –  53 Matthias Heil

Von Umprogrammierungen  Thomas Braun

und Stammzellen

Biomedizinische Arzneimittel

»Gentherapie kann mehr,  58 Klaus Cichutek   

als eine Nischentherapie  Ulrike Jaspers

für seltene Krankheiten 
werden«

Werner Bartens  65 Ariane Stech

Heillose Zustände. 
Warum die Medizin die 
Menschen krank und das 
Land arm macht

Anja Karnein  66 Erin Cooper

Zukünftige Personen. 
Eine Theorie des ungeborenen 
Lebens von der künstlichen 
Befruchtung bis zur 
genetischen Manipulation

Magnus Heier, Andreas S. Ziegler 67 Anne Hardy

Weiße Kittel – Schwarze Magie. 
Placebos und Nocebos als 
Blendwerk der Medizin

Vilayanur Ramachandram 69 Anne Hardy

Die Frau, die Töne sehen 
konnte. 
Über den Zusammenhang 
von Geist und Gehirn

Juli Zeh 70 Carola Hilmes

Corpus Delicti. Ein Prozess 

Gute Bücher

Gen-Diagnostik

Schlummert eine  62 Stefanie Hense

schlimme Krankheit 
in meinen Genen?

geht und welche Perspektiven sich dadurch eröffnen, darüber berichten die 
Arbeitsgruppen von Harald von Melchner (Seite 48) und Thomas Braun 
(Seite 53).

ren, lassen sich durch die Gabe spezieller Immunzellen verhindern. So ver-
sprechen die neuen Zelltherapien, Krebszellen wirkungsvoll zu vernichten 
ohne gesundes Gewebe anzugreifen.


