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seit einigen Jahren wird inten-
siv über Technologien dis-

kutiert, die in der Pflanzen- und 
Tierzüchtung eingesetzt werden 
könnten. Es werden immer neue 
Verfahren zur gezielten Verän-
derung des Pflanzengenoms – 
insbesondere Genome Editing 
Methoden – erforscht. Genome 
Editing umfasst verschiedene 
neue Technologien, die eine 
gezielte Veränderung des Erb-
gutes von Pflanzen, Tieren und 
Menschen erlauben. Die Wis-
senschafterinnen Emmanuelle 
Charpentier und Jennifer Doud-
na haben mit ihren Erkenntnis-
sen zur CRISPR/Cas9 ein neues 
molekulargenetisches Werkzeug 
entdeckt, das auch als „Gen-
Schere“ oder „Gen-Editing“ 
bezeichnet wird. So können mit 
dieser Methode gezielt isolierte 
Gene derselben Art in einen Or-
ganismus eingesetzt, korrigiert 
oder herausgeschnitten werden. 
Im Vergleich zu den traditionellen 
Methoden der Gentechnik, kann 
mit diesen neuen Genscheren 
schneller, präziser, und kosten-
günstiger gearbeitet werden. Die 
inhaltsstoffliche Zusammenset-

zung einer Pflanze kann im Labor 
so verändert werden, dass sie 
beispielsweise Resistenzen ge-
gen Krankheiten, Insektenbefall 
oder Pestiziden wegezüchtet, 
ohne das artfremde DNA einge-
führt werden muss. Damit könn-
te den Krankheiten Schorf oder 
Feuerbrand bei Äpfeln künftig 
ohne den Einsatz von Pestiziden 
mit Hilfe neuer gentechnischer 
Methoden begegnet werden.  

Die Risiken für diese Technologie 
zu beurteilen ist relativ schwie-
rig. Diese sind unter anderem 
abhängig von der Kulturart, der 
Art,  der Verbreitung und der ein-
gesetzten neuen Methode zu be-
werten. Es sind sogenannte „off-
target-Effekte“ möglich, was 
bedeutet, dass auch an Stellen 
der Zelle geschnitten wird, die 
so nicht vorgesehen waren und 
deren Wirkung bislang noch we-
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Gentechnik durch  
die Hintertüre? 

Seit geraumer Zeit wird intensiv über den Einsatz neuer techniken 

bei der Züchtung von tieren und Pflanzen diskutiert – diese werden 

auch als „Genome Editing“ bezeichnet.  Sollen diese Produkte ohne 

Risikoabschätzung und Kennzeichnung auf den Markt gebracht 

werden?  VON IrIS STrUTZMANN*
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KURZGeFASST
Neue Verfahren bei der 
Züchtung von Pflanzen 

und Tieren umfassen un-
ter anderem die Entwick-

lung neuer Genscheren 
für einen zielgerichteten 

Einbau oder Umbau 
des Erbgutes. Es wird 

– wie mit konventionell 
gentechnisch veränder-
ten Methoden – in das 

Erbgut eingegriffen. 

iN DeN USA iST BeReiTS eiN MiT DeM 
VeRFAhReN cRiSP-cAS9 VeRäNDeRTeR 
chAMPiGNoN ZUM ANBAU UND FÜR Die 
VeRMARKTUNG ZUGeLASSeN
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