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Synthetische Biologie

Die Synthetische Biologie bildet als eine moderne 
Teildisziplin der Biowissenschaften derzeit die Spitze 
einer Reihe von methodischen Entwicklungen der 
vergangenen Jahrzehnte. Das Ziel der Synthetischen 
Biologie ist die Erschaffung von biologischen 
Systemen mit neuen, definierten Eigenschaften. 
Diese Systeme sollen künstlich hergestellt werden, 
mit Eigenschaften, die in dieser Kombination und 
Ausprägung nicht in der Natur vorkommen. Sie 
basiert auf den Erkenntnissen der molekularen 
Biologie, der Entschlüsselung und dem Verständnis 
von Genomen, sowie der Betrachtung biologischer 
Systeme im Ganzen und dem technischen Fortschritt 
bei der chemischen Synthese von Nukleinsäuren. Es 
kommen Methoden zum Einsatz, die bisher in der 
Molekularbiologie und der rekombinanten Gentech-
nologie eingesetzt wurden. So besteht ein fließender 
Übergang zwischen der herkömmlichen Gentechnik 
und der Synthetischen Biologie. Die Synthetische 
Biologie geht aber weiter, indem sie in die Gentech-
nologie ingenieurwissenschaftliche Arbeitsweisen 
integrieren möchte. 
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Einleitung

Wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem die 
Bio technologie aus unserem alltäglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken ist. Außerdem wächst 
der Wirtschaftszweig der Biotechnologie immer 
weiter. So stieg die Anzahl der dedizierten Bio-
technologieunternehmen von 2010 auf 2011 von 
538 auf 552. Im gleichen Zeitraum konnten die 
deutschen Biotechfirmen ihre Umsätze um zehn 
Prozent auf 2,6 Milliarden Euro steigern (Ding 
et al. 2012). 

Anders sieht es bei der Gentechnologie aus. 
Zwar ist sie ebenso ein Wachstumssektor. Wo sie 
für den Endverbraucher „spürbar“ wird, etwa bei 
transgenen Nahrungsmitteln, ist die Akzeptanz 
allerdings nahezu null. In weniger sichtbaren Be-
reichen dagegen, beispielsweise der Nahrungs-
mittelprozessierung mittels transgenen Enzymen 

Kurz gefasst: Synthetische Biologie
• Das anwendungsorientierte Ziel der Synthetischen 

Biologie liegt darin, mit ingenieurwissenschaftlichen 
Methoden Organismen zu entwickeln und zu kultivie-
ren, die in der Natur nicht vorkommen und für Produk-
tionsprozesse genutzt werden können. 

• In der Theorie soll die Synthetische Biologie helfen, 
grundlegende Lebensfunktionen zu verstehen.

• Wichtiges Kennzeichen zur Erreichung o.g. Ziele ist die 
Reduktion der Komplexität lebender Zellen.

• Die Komplexität lässt sich reduzieren durch a) Auffin-
den der minimalen Genausstattung, mit der eine Zelle 
lebensfähig ist (top down-Ansatz); b) Aufbau einer 
völlig neuen Zelle – der Protozelle – mit künstlichen 
Mitteln (bottom up-Ansatz) oder c) durch orthogo-
nale Systeme.

• Orthogonalität bedeutet für die Synthetische Biologie 
die freie Kombinierbarkeit unabhängiger biologischer 
Bauteile. Mit ihr soll eine „Firewall“ zu natürlichen 
lebenden Systemen aufgebaut werden. 

• Mittel für orthogonale Systeme sind etwa non-sense 
Codes oder Xenonukleinsäure (XNA).



CLB  64. Jahrgang, Heft 07 - 08/2013       297

Synthetische Biologie

oder bei gentechnisch produzierten Medikamen-
ten gibt es, mangels Wissens, nur eine geringe 
Ablehnung. Ungeachtet dieser schwierigen Situ-
ation in Deutschland und Europa vollzieht sich 
in der Branche eine Revolution. Diese betrifft 
ein altes methodisches Problem der Gentechnik: 
Sie folgt weder Standards, noch bedient sie sich 
standardisierter Bauteile. 

Standards? Bauteile? Jede Ingenieurwissen-
schaft arbeitet mit standardisierten Bauteilen. 
Gewinde haben genormte Hübe, Stahlsorten 
bestimmte, klar definierte Eigenschaften und 
Druckerpapier ein definiertes Format. Und die 
Gentechnik? Man könnte meinen, dass das DNA-
Molekül (das Polymer Desoxyribonukleinsäure) 
bzw. seine Monomere (die Nukleotide) die – von 
der Natur – standardisierten Grundbauteile sind. 
Der Vergleich trifft aber so nicht zu. Die DNA ist 
in erster Linie der Informationsträger, die Blau-
pause. In einer Zelle wird diese Information über-
setzt, überwiegend in Proteine. Diese, aus einer 
Abfolge von 20 unterschiedlichen Aminosäuren 
gebildeten Polymere, könnte man als Grundbau-
stein der Gentechnik bezeichnen. 

Aber auch dieser Vergleich hinkt. Die Länge 
der Proteine und ihre Aminosäuresequenz be-
stimmt deren dreidimensionale Struktur und 
diese wiederum ihre Funktion. Die DNA kodiert 

aber nicht nur für strukturelle Komponenten wie 
die Proteine, sondern auch deren Regulation in 
Zeit und Raum: wann, wo und wie viel Proteine 
sollen synthetisiert werden?

Die Gentechnik hat durch die gezielte Verän-
derung der DNA-Sequenz und deren Übertra-
gung von Quell- zu Zielorganismen bereits zu 
unzähligen alltäglichen Produkten geführt. Wir 
möchten hier nur an Insulin oder Enzyme für 
die Lebensmittel- und Waschmittelindustrie erin-
nern. Aber alle diese Produkte sind das Ergebnis 
meist jahrelanger Forschungsarbeiten, die allzu 
oft auf Versuch und Irrtum beruhen. Welche re-
gulatorische DNA-Einheit (Promoter) führt zur 
größtmöglichen Produktion? Zu welchem Termi-
nator (eine andere wichtige regulatorische DNA-
Einheit) passt der Promoter? Wie können diese 
DNA-Einheiten im Experiment am effizientesten 
physisch verknüpft werden, um möglichst viele 
Kombinationen in kurzer Zeit zu testen? Die Gen-
technologie hätte also gerne gut charakterisierte 
und einfach austauschbare DNA-Bauteile, so wie 
der Bau- oder der Elektroingenieur (Abbildung 
1) – oder der Lego-Konstrukteur. Noch aber ist 
der Entwurf und vor allem die Umsetzung gen-
technischer Konstrukte eine Kunst. 

Das altgriechische Wort Techne vereint denn 
auch die Kategorien Technik und Kunst. Und 

Abbildung 1: Mit standardisierten Bauteilen werden in den Ingenieurwissenschaften komplexe Systeme geplant und gebaut. Die Synthetische 
Biologie versucht diese Arbeitsweise in die Gentechnologie einzuführen. (aus Wünschiers 2011).
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Wenn von Chassis und Protozellen die Rede ist, dann kommt man nicht 
umhin zu beleuchten, ob es sich bei den produzierten Konstrukten um 
Lebewesen handelt. Diese Frage ist nicht zuletzt deshalb bedeutsam, 
weil die Antwort einen Rechtsraum und den ethisch moralischen Sta-
tus vorgeben kann. Ein Standpunkt ist, dass das Leben zu komplex 
sei um es künstlich zu erzeugen. Bisher transferieren Wissenschaft-
ler genetische Elemente in bereits existierende lebende Organismen. 
Sie erzeugen also kein neues Leben (creatio ex nihilo, Leben aus 
nichts). Ganz grundsätzlich stellt sich die Frage, ob Leben überhaupt 
künstlich sein kann. Leben entsteht unter bestimmten Bedingungen. 
Das Leben wird jedoch nicht direkt hergestellt, sondern es werden nur 
die Voraussetzungen zur Verfügung gestellt (siehe auch den Artikel 

„Emergenz: Der Funke der Schöpfung“ in CLB 11/2010, Seiten 480 
- 491). Das Leben kann natürlich auch als Eigenschaft oder Aktivität 
betrachtet werden. Es stellt sich die Frage, ob diese Eigenschaft über-
haupt künstlich hergestellt werden kann, so wie es bei Objekten der 
Fall ist. Ist es dann angemessen, von künstlich hergestelltem Leben zu 
sprechen? Denn – obwohl diese Organismen synthetisch erzeugt wur-
den – vollziehen sie ihr Leben auf dieselbe Art und Weise wie natür-
liche Organismen (Deplazes-Zemp and Biller-Andorno 2012).
Die Entwicklung des Lebensbegriffs in der Antike
Obwohl sich zahlreiche Gelehrte mit dem Phänomen Leben beschäf-
tigt haben, bekommen wir bei Platon erstmals einen Eindruck, was 
sich ein Philosoph unter Leben bzw. etwas Lebendigem vorstellt. Für 
ihn gibt es eine Art „Weltenseele“, die der Ursprung allen Lebens und 
aller Götter ist. Die menschliche Seele wurde jedoch von den Göttern 
erschaffen und teilt sich Eigenschaften mit der Weltenseele. Die Seele 
bewegt sich und bringt somit Bewegung in den Körper. Sie verkörpert 
deshalb nicht das Leben selbst, wird aber als Prinzip des Lebens ver-
standen. „Die Seele also, wessen sie sich bemächtigt, zu dem kommt 
sie immer Leben mitbringend“ (Vorländer 1917). 
Eine Weiterentwicklung von Platons Gedanken fand durch den make-
donischen Gelehrten Aristoteles von Stageira statt. Aristoteles kriti-
sierte den ungeklärten Zusammenhang zwischen Körper und Seele, 
auf dessen Einheit er besonderen Wert legt. Auch er nutzt die Seele 
als Unterscheidungsmerkmal zwischen lebenden und nicht lebenden 
Objekten. „Sie ist eben so sehr mit dem Körper eins, wie die Form des 
Wachses in einer Figur nicht ohne das Wachs vorhanden ist.“ (Toepfer 
2011). So unterschied er drei Seelen: die Ernährungsseele, die Pflan-
zen, Tiere und Menschen besitzen, die Empfindungsseele, die er Tieren 
und Menschen zuteil werden lässt und die Vernunftseele, die nur der 
Mensch besitzt. Somit ist Leben, was mindestens eine dieser Seelen 
besitzt (Vorländer 1917). 
Im weiteren Verlauf der Geschichte kristallisieren sich zwei grundle-
gend verschiedene Betrachtungsweisen für die Frage nach dem Leben 
heraus: eine mechanistische und eine vitale. Der Grundgedanke der 
mechanistischen Betrachtungsweise ist eine eher naturwissenschaft-
liche Haltung. Sie versucht das Leben durch die Naturgesetzte zu 
begreifen. Seine Entstehung und Entwicklung, aber auch Lebens-
prozesse sind demnach nicht von übernatürlichen Faktoren abhän-
gig, sondern werden durch Naturgesetze bestimmt. Der Vitalismus 
leugnet dagegen die Wirkung von Naturgesetzen auf das Lebendige. 
Vielmehr bezieht sich der Vitalismus auf eine von der Natur „unab-
hängige Kraft“. Er gibt zwar zu, dass das Leben durchaus von phy-
sikalischen, chemischen und physiologischen Kräften bedingt, nicht 
aber durch solche erklärbar ist. So ist es im Vitalismus wie bei Ari-
stoteles: „Leben heißt Seele haben“, d.h. „Leben heißt, Ursache von 

Bewegung sein können“ (Brockhaus 1990). Somit ist das Leben eine 
Vereinigung aus zwei Teilen: der Materie als passivem und der Seele 
als aktiven Teil. 
Im Christentum kam es zu einer Doppeldeutigkeit des Begriffes der 
Lebendigkeit: dort gab es zum einen die Lebendigkeit als solches und 
die „wahre“ Lebendigkeit. So besaßen Tiere und „Ungläubige“ zwar 
Lebendigkeit, doch nur diejenigen die gottgläubig waren, erlangten 
die „wahre“ Lebendigkeit.
Leben aus Sicht der modernen Naturwissenschaften
Lehrbücher der Lebenswissenschaften geben bekannte Definitionen 
für das Leben, wie z.B. Stoffaustausch mit der Umwelt, Wachstum 
und Vermehrung oder Homöostase (die Aufrechterhaltung eines 
Gleichgewichtszustandes eines offenen dynamischen Systems durch 
einen internen regelnden Prozess). Jedes Lebewesen ist einzigartig 
und räumlich begrenzt. Der Ausspruch: omne vivum ex vivo (jedes 
Lebewesen stammt von einem anderen Lebewesen) beschreibt deut-
lich, dass neues Leben nicht aus unbelebter Materie entsteht. Dahinter 
verbirgt sich auch die Tatsache, dass alle Lebewesen Teil des evolu-
tiven Prozesses sind. Seit dem Beginn des Lebens auf unserer Erde 
vermehrt es sich in einer durchgängigen Folge von Generationen. Im 
Labor geschaffenen Protozellen kann man dies nicht zusprechen. Eine 
wichtige Eigenschaft, die das Lebendige ausmacht, ist seine Dyna-
mik. Leben ist ein ständiger Prozess. Der Organismus befindet sich in 
einem „[…] zeitunabhängigen stationären Zustand“ (Penzlin 2012). 
Dieser ist nicht mit einem thermodynamischen Gleichgewicht zu ver-
gleichen, wie er bei unbelebter Materie zu finden ist. Ein unbelebtes 
System würde in einer gleichförmigen Umwelt nach einer bestimmten 
Zeit in den Zustand der „maximalen Entropie“ verfallen. Dies bedeu-
tet, dass jede Bewegung zum Stillstand kommt und Unterschiede 
im Potenzial und der Temperatur ausgeglichen werden. Bei Lebewe-
sen ist es jedoch ein „Nicht-Gleichgewicht“, das nur bestehen kann, 
wenn ihm Energie zugeführt wird. Es handelt sich dabei also um ein 
offenes System. Um der Entropiezunahme entgegenzuwirken, müssen 
alle Lebewesen chemisch gebundene Energie aufnehmen um so ihren 
Ungleichgewichtszustand zu sichern. Der Metabolismus, also der Vor-
gang bei dem der Organismus diese freie Enthalpie aufnimmt, ist eine 
der wichtigsten Grundlagen zum Erhalt des Lebendigen. Der Stoff-
wechsel ermöglicht Lebewesen eine Selbstorganisation durch eine so 
genannte „funktionelle Ordnung“. Diese Organisation, welche ihren 
informativen Ursprung in der DNA hat, grenzt die Organismen von der 
anorganischen Welt ab. Vorgänge in Lebewesen geschehen nicht aus 
einem äußeren Zwang heraus, sondern aus dem Lebewesen selbst 
heraus. Ordnung wird nicht aus Chaos erzeugt, sondern es entsteht 
aus einer Ordnung (Penzlin 2012).

Leben: Was ist das?
Die Grafik zeigt das Kapsid eines 
Virus, das die DNA oder RNA des 
Virus enthält. Viren besitzen weder 
eine eigenständige Replikation noch 
einen eigenen Stoffwechsel und 
sind deshalb auf den Stoffwechsel 
einer Wirtszelle angewiesen. Wenn 
sie diese finden, setzen sie jedoch 
das in ihnen verkapselte Programm 
frei und zwingen die Wirtszelle zur 
Replikation der Viren. Kann man da 
von Leben sprechen?
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tatsächlich ist es eine Kunst-
fertigkeit, mit technischen 
Methoden biologische Syste-
me verstehen zu lernen, zu 
steuern und nutzbar zu ma-
chen. Gentechnologen sind 
solche Künstler. Seit einigen 
Jahren  – beschleunigt durch 
Hochdurchsatzmethoden und 
die Systembiologie – entwik-
kelt sich die Gentechnologie in 
Richtung einer wahren Ingeni-
eurwissenschaft. Plötzlich hört 
man auf wissenschaftlichen Ta-
gungen Begriffe, die man vorher 
nicht im Kontext der Gentech-
nik gehört hat: parts (Bauele-
mente), devices (Baugruppe), 
chassis (Gehäuse), regulatory 
circuits (regulatorischer Schalt-
kreis), construction (Konstrukti-
on), rational design (sinnvolles Design). Dies ist 
die Sprache der Synthetischen Biologie. 

Was ist Synthetische Biologie?

Die Synthetische Biologie bildet als eine moder-
ne Teildisziplin der Biowissenschaften derzeit die 
Spitze einer Reihe von methodischen Entwick-
lungen der vergangenen Jahrzehnte. Das Ziel der 
Synthetischen Biologie ist die Erschaffung von 
biologischen Systemen mit neuen, definierten 
Eigenschaften. Diese Systeme sollen künstlich 
hergestellt werden, mit Eigenschaften die in 
dieser Kombination und Ausprägung nicht in 
der Natur vorkommen. Sie basiert auf den Er-
kenntnissen der molekularen Biologie, der Ent-
schlüsselung und dem Verständnis von Genomen, 
sowie der Betrachtung biologischer Systeme im 
Ganzen und dem technischen Fortschritt bei 
der chemischen Synthese von Nukleinsäuren. 
Es kommen Methoden zum Einsatz, die bisher 
in der Molekularbiologie und der rekombinanten 
Gentechnologie eingesetzt wurden. So besteht 
ein fließender Übergang zwischen der herkömm-
lichen Gentechnik und der Synthetischen Biolo-
gie. Der Begriff Synthese ist hierbei im Sinne 
von Zusammenbringen zu verstehen – DNA-
Moleküle, die für definierte Funktionen kodie-
ren, werden zusammengebracht, und es entsteht 
etwas Neues.

In Publikumsmagazinen begegnet man der 
Synthetischen Biologie in Form von Schlagzei-
len wie „Wir spielen Gott“ oder „Schöpfung 
2.0“. Beschrieben wird dort, wie Wissenschaftler 
(„Frankensteine“) versuchen, Mikroorganismen 
gezielt zu verändern, um ihnen Funktionen wie 
die Synthese von Biodiesel oder die Festsetzung 
atmosphärischen Kohlendioxids zu verleihen. Da-

mit ist sie die konsequente Weiterentwicklung 
der Gentechnologie und ihrer Produkte, wie z.B. 
dem vitaminangereicherten Golden Rice oder der 
für die Stärkeindustrie optimierten Kartoffel Am-
flora. Die Synthetische Biologie geht aber weiter, 
indem sie die Gentechnologie, wie beschrieben, 
zu einer wahren Ingenieurkunst erheben möchte. 

Allgemein wird die Synthetische Biologie in 
sieben Teilgebiete untergliedert (Abbildung 2), 
die nachfolgend detaillierter beschrieben werden.

Die Situation in Deutschland

Immer wenn sich eine neue Forschungsdiszi-
plin entwickelt, entstehen wichtige Fragen, die 
es zu klären gilt. So muss man beispielsweise 
den Rahmen abstecken und evaluieren, in wie 
weit die neue Disziplin wirtschaftlichen Erfolg in 
Aussicht stellt, und welcher rechtlicher Rahmen 
zur Risikominimierung sowie zum Schutz vor 
Missbrauch angemessen ist. Da die Synthetische 
Bio logie immer größere Aufmerksamkeit auf sich 
zieht, nicht zuletzt durch Pressemitteilungen 
über Forschungserfolge in den USA, sah sich die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die 
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 
(acatech) und die Deutsche Akademie der Na-
turforscher Leopoldina (Nationale Akademie der 
Wissenschaften) dazu veranlasst, einen Work-
shop ins Leben zu rufen, der die Grundlage für 
eine Stellungnahme zur Synthetischen Biologie 
bildete und mögliche Chancen und Risiken dar-
stellt. An dem internationalen Workshop am 27. 
Februar 2009 nahmen Wissenschaftler aus den 
Bereichen der Molekularbiologie, Mikrobiologie, 
Virologie, Genetik, Biochemie, Chemie, Physik 
und Sozial- sowie Geisteswissenschaften teil. Zu-
sätzlich wurden Vertreter aus der Industrie und 

Abbildung 2: Die sieben Teilgebiete der Synthetischen Biologie. Minimalzellen und Protozellen stellen Chassis 
dar, in denen designte Stoffwechselwege, komplexe Schaltkreise und/oder orthogonale Systeme imple-
mentiert werden sollen. Ergänzend ist die Standardisierung der biologischen Bauelemente erwähnt. Alle 
Entwicklungen werden in Bezug auf ihre biologische Sicherheit und das Missbrauchsrisiko hin kontrolliert. 
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öffentlichen Einrichtungen geladen. Anhand der 
Vorträge und Diskussionen wurde die Stellung-
nahme im Juli 2009 veröffentlicht (Deutsche For-
schungsgemeinschaft 2009). Diese richtet sich 
an Politik und Behörden, sowie an die wissen-
schaftliche Gemeinschaft und die Öffentlichkeit. 

Darin wird empfohlen, die Grundlagenfor-
schung der Synthetischen Biologie zu stärken und 
diese zukünftig bei der Planung wissenschaft-
licher Förderprogramme zu berücksichtigen. 
Des Weiteren sollen Studierende in Bachelor-, 
Master- und Graduiertenstudiengängen mit der 
Thematik der Synthetischen Biologie vertraut ge-
macht werden. Als eine Art Lehre aus den sozial-
politischen Entwicklungen der Gentechnik wird 
empfohlen, eine Begleitforschung bezüglich der 

Risiken und Chancen aufzu-
nehmen. Die Methoden und 
Produkte der neuen Disziplin 
sollen demselben Patentrecht 
unterliegen, wie sie für rekom-
binante Genprodukte und Gen-
fragmente üblich sind. Für die 
neuartigen Bereiche Minimal- 
und Protozellen (siehe unten) 
sollen besondere Patentrege-
lungen getroffen werden. Die 
in Deutschland bestehenden 
Gesetze zur biologischen Si-
cherheit und zum Missbrauchs-
risiko wurden weitgehend als 
ausreichend eingestuft (siehe 
weiter unten). 

Historisches

Die Ideen hinter der Syntheti-
schen Biologie sind nicht neu. 
Schon 1911 vertrat Jacques 
Loeb (1859-1924) in einem 
Vortrag in Hamburg die Ansicht, 
dass der Weg zum Verständ-
nis der Natur des Lebens in 
der Herstellung von Leben im 
Labor liegt. Der in Mayen ge-
borene amerikanische Biologe 
war durch seine experimentelle 
Arbeit zur künstlichen Parthe-
nogenese bekannt geworden. 
Seine Ansichten wurden 1912 
im Magazin Popular Science 
Monthly veröffentlicht und 
noch im selben Jahr als „The 
Mechanistic Conception of Life“ 
von der University of Chicago 
Press (Abbildung 3).

Des Weiteren wurde 1912 
der Begriff „La Biologie Synthé-
tique“ erstmals in einer Veröf-

fentlichung von Stéphane Leduc (1853-1939), 
einem französischen Biologen, geprägt. Bekannt 
wurde er durch seine Arbeiten zu den Themen 
Diffusion und osmotische Wucherungen. Dabei 
wurde unter der Synthetischen Biologie in die-
ser Zeit ein Gebiet verstanden, welches durch 
Nachahmungsexperimente bzw. Analogie-Expe-
rimente mit nicht lebender Materie die Mecha-
nismen des Lebens aufklären sollte. Während die 
genannten Arbeiten die Lebensentstehung im 
Fokus hatten, prägte rund 50 Jahre später der 
polnischen Professor der Onkologie Waclaw Szy-
balski (*1921) mit dem Begriff Gentherapie ei-
ne praktische Anwendung. Er ging jedoch weiter 
und schlug ein neues Feld namens Synthetische 
Biologie vor. Diese sollte intaktes Leben schaffen 

Abbildung 3: Der 
deutsch-amerika-
nische Bioche-
miker Jacques 
Loeb sann schon 
vor über 100 
Jahren über die 
Erzeugung von 
Leben nach.
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anstatt es, wie bei der Genthe-
rapie, zu modifizieren. 

Der Sinninhalt der heutigen 
Synthetischen Biologie wird 
neben der Ausführung von 
Waclaw Szybalski hauptsäch-
lich durch den im Jahr 2000 
auf dem jährlichen Treffen der 
American Chemical Society ver-
öffentlichten Beitrag von Eric 
Kool (*1960) geprägt. Dieser 
befasste sich mit dem Einbau 
von künstlichen, chemischen 
Komponenten in biologische 
Systeme (Benner and Sismour 
2005).

Doch nicht nur die Wissen-
schaft greift dieses Thema im-
mer häufiger auf. So erschien 
am 17. Januar 1987 im Bonner 
General-Anzeiger der Artikel 

„Bio-Design. Auf dem Monitor 
im Labor entsteht künstliches 
Leben.“ Dieser Artikel be-
handelt die Herstellung eines 
nicht-natürlichen, rekombi-
nanten Proteins, welches an 
DDT bindet. Das codierende 
Gen wurde in Escherichia coli 
eingeschleust und führte zur erfolgreichen Syn-
these des künstlichen Proteins, so dass dieser 
Tag von begeisterten Wissenschaftlern als „Ach-
ter Tag der Schöpfung“ deklariert wurde. Ernst-
Ludwig Winnacker (*1941), ehemals Professor 
für Biochemie an der Universität München und 
Leiter des Münchner Gen-Zentrums, war zu die-
sem Zeitpunkt schon überzeugt, dass künstliche 
Schöpfungen das Ziel einer Disziplin sind, die 
er damals ebenfalls als Synthetische Biologie be-
zeichnete. Dieser Disziplin sagte er 1987 eine 
führende Rolle in der zukünftigen Industriellen 
Entwicklung voraus.

Chassis: Minimalzellen, Protozellen  
und orthogonale Systeme

Ein wesentliches Element der Synthetischen 
Biologie ist die Reduktion der Komplexität bio-
logischer Systeme. Eine lebende Zelle, ob Bakte-
rium oder Teil eines Gewebes, ist ein optimiertes 
System, dass in gewissem Rahmen Störungen von 
innen oder außen kompensieren kann. Werden 
jedoch z.B. im Rahmen des Designs neuer Stoff-
wechselwege viele Veränderungen parallel vor-
genommen, kann dies zum Zusammenbruch des 
System führen. Hier stößt die Gentechnologie 
an ihre Grenzen. Zur Reduktion der Komplexität 
und damit der Interaktionen zwischen natürlich 

vorhandenen und eingebrachten Komponenten 
gibt es mehrere Lösungsansätze. Eine Möglich-
keit ist die Entkopplung über orthogonale Sy-
steme, wie sie weiter unten beschrieben sind. 

Ein anderer Weg wird über die Konstruktion 
von biologischen Chassis beschritten. Dies sind 
Zellen, welche zu Wachstum und Teilung fähig 
sind, dies aber mit einer minimalen Ausstattung 
an Genen und Proteinen tun. Zur Entwicklung 
solcher Chassis werden zwei unterschiedliche 
Ansätze verfolgt (Abbildung 4). Der bottom-up-
Ansatz (von Grund auf) zielt darauf ab, Zellen 
komplett neu zu konstruieren. Der top-down-
Ansatz (von oben nach unten) dagegen versucht, 
aus einer natürlichen Zelle alle genetischen In-
formationen zu entfernen, die nicht für Wachs-
tum und Teilung unbedingt notwendig sind. Es 
entsteht ein Minimalorganismus (siehe auch 
Wünschiers 2003a; Wünschiers 2003b). Mini-
malzellen und Protozellen stellen das Chassis für 
die Integration von Stoffwechselwegen nach dem 

„Baukastenprinzip“ dar. 

Minimalzellen

Im Forschungsbereich der Minimalzellen wird aus-
gehend von einem Bakterium mit einem möglichst 
kleinen Genom untersucht, wie viele Gene ent-
behrlich sind. Das kleinste bekannte Genom eines 
frei lebenden Bakteriums hat Mycoplasma genita-

Abbildung 4: 
Zwei Wege um zu 
einem Minimal-
organismus bzw. 
zu respektiven 
Chassis zu 
kommen.
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lium mit 482 proteinkodierenden Genen. Unter-
suchungen deuten darauf hin, das hiervon 387 
proteinkodierende Gene und 43 RNA-kodierende 
Gene essentiell sind. Das Chassis mit just diesen 
Genen wurde Mycoplasma laboratorium getauft 
(Glass et al. 2006) und zum Patent angemeldet. 

Protozellen 

Der Begriff Protozelle, wurde nicht erst mit der 
Synthetischen Biologie geschaffen, sondern exi-
stiert schon seit geraumer Zeit. Das Wort pro-
to stammt aus dem Griechischen und bedeutet 
Ur-, somit ist der Begriff Urzelle ein Synonym. 
Zellen kompartimentieren Lebensprozesse und 
existieren seit der Entstehung des Lebens. Fos-
sile Befunde reichen über drei Milliarden Jahre 
zurück. Mit Hilfe von phylogenetischen Analysen 
können Gemeinsamkeiten von rezenten Organis-
men bis hin zu einem vermuteten Urvorfahren, 
dem Progenoten, verfolgt werden. Dieser ver-
fügte vermutlich bereits über die biochemische 
Maschinerie heutiger Zellen. 

Im Sinne der Synthetischen Biologie sind Pro-
tozellen künstliche, von einer Biomembran um-
gebene Kompartimente, die im Labor konstruiert 
werden. Die Kompartimentierung garantiert eine 
innere Mikrowelt, die durch spezifische Perme-
abilitäten von der Umwelt abgegrenzt ist. Proto-
zellen können als eigenständige Mini-Reaktoren 
interpretiert werden, die Material und Energie 
entsprechend eines entworfenen Programms, 
welches in DNA oder RNA Molekülen gespei-
chert wird, umwandeln (Rollié et al. 2012). Dies 

dient im wesentlichen der stabilen Selbsterhal-
tung, eventuell aber auch dem Wachstum und 
der Reproduktion. 

Es handelt sich bei Protozellen also weder um 
belebte, noch um unbelebte Materie, vielmehr 
werden Protozellen, mehr noch als Viren, als Brü-
cke zwischen beiden Materieformen verstanden 
(siehe auch Box „Leben: Was ist das?“). Laut der 
Zentralen Kommission für Biologische Sicher-
heit müssten synthetische Zellen, also auch Pro-
tozellen, acht Eigenschaften aufweisen, um als 
eigenständiges biologisches System anerkannt zu 
werden. Diese sind 
• Wachstum, 
• gerichtete Transportvorgänge über eine Membran, 
• Kompartimentierung, 
• ein stabiler Ionengradient, 
• Stoffwechsel, 
• Zellteilung, 
• Replikation, 
• ggf. die Anpassung an veränderte Umweltbedin- 

  gungen (ZKBS 2012).

Von der Systemchemie zu Protozellen

Wie zuvor erwähnt können Protozellen mehr 
oder weniger viele Eigenschaften von lebenden 
Zellen aufweisen. Es ist möglich, Stoffwechsel-
systeme und Informationsspeicher, die in der 
Lage sind zu mutieren, in eine umschließende 
Membran zu integrieren, so dass diese dennoch 
Energie und Materie selektiv mit der Umgebung 
austauschen können. Protozellen können dabei 
helfen, das Geheimnis um den Ursprung des Le-
bens zu entschlüsseln, denn durch die Synthese 
von Protozellen bietet sich die Gelegenheit zu 
ergründen, wie lebende Zellen entstehen konn-
ten, und nach welchen Prinzipien Zellen arbeiten. 

Leben ist auf unserem Planenten ubiquitär, 
und es ist robust, wie etliche Reisen zu le-
bensfeindlichen Orten auf unserem Planeten 
immer wieder bewiesen. Somit könnte Leben 
vielleicht einfacher entstanden sein, als bisher 
angenommen wird. Doch um zu ergründen, wie 
aus unbelebter Materie belebte wird, ist es not-
wendig sich vom Reduktionismus, wie er beim 
top-down-Ansatz der Minimalzellen betrieben 
wird, loszulösen und stattdessen den konstru-
ierenden bottom-up-Ansatz zu verfolgen (Mann 
2013). „What I cannot create, I do not under-
stand.“, schrieb der US-amerikanische Physiker 
Richard Feynman kurz vor seinem Tod an die 
Tafel (Paz 1989).

Auch wenn vollständig künstliche Zellen bisher 
nicht synthetisiert werden konnten, so sind die 
Möglichkeiten, Zellen zu verändern, größer als 
je zuvor (Rollié et al. 2012). Somit können Pro-
tozellen aus biologischen Bestandteilen zusam-
men gesetzt werden, die stark von natürlichen 

Abbildung 5: Schematische Abbildung der ATP-Biosynthese mit Hilfe von Bakte-
riorhodopsin (BR) und einer ATPase (F0F1) in Protozellen. (aus Böhm & Giersch, 
synbiol.de).
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Zellen abweichen. In solchen 
halbsynthetischen Systemen 
konnten bereits bekannte biolo-
gische Prozesse und genetische 
Schalkreise implementiert und 
ausgeführt werden. Beispiels-
weise wurden Replikationssy-
steme in Lipidmembranvesikel 
eingeschlossen, die dann in 
der Lage waren, Ribonukleoti-
de und Fettsäuremizellen aus 
dem Medium aufzunehmen. 
Dadurch erfolgte ein Wachstum 
des Systems und eine spontane 
Teilung in zwei Tochterzellen 
(Mansy and Szostak 2009). 
Auch konnten durch das Einbringen von Expres-
sionssystemen in Lipidmembranvesikel Nanosy-
steme geschaffen werden, welche die DNA in 
RNA und RNA in Proteine übersetzten. 

Weiterhin ist es bereits gelungen, in einer 
Protozelle die Biosynthese von ATP zu rekon-
struieren (Roodbeen and van Hest 2009). Dafür 
wurde Bakteriorhodopsin (BR), welches als eine 
lichtgetriebene Transmembran-Protonen-Pumpe 
fungiert, in eine Polymermembran eingebettet, 
um einen Protonengradienten aufzubauen und 
zu erhalten. Die Protonen werden durch das 
Bakteriorhodopsin in das Innere des Vesikels 
gebracht, um die ATP-Bildung voranzutreiben. 
Veranschaulicht wird dies in Abbildung 5. 

Der Vorteil von Protozellen gegenüber Mini-
malzellen als Chassis wird in deren größeren Ro-
bustheit gesehen. Sie tragen somit das Potenzial, 
aus Bioprozessen her unbekannte Substanzen 
zu erzeugen (new-to-nature), die jenseits der 
chemischen Möglichkeiten liegen und von na-
türlichen Zellen nicht toleriert würden. Neben 
dem Aspekt der Energieeffizienz könnte dies 
auch zu verbesserten Standards für die Produk-
tionssicherheit führen. 

Des Weiteren erhofft man sich die Vermei-
dung der Bildung von verunreinigenden Neben-
produkten. Dies würde zu einem gesteigerten 
Produktwert, einer höheren Qualität und redu-
zierten Nachbereitungsschritten führen. Es ist 
auch denkbar, dass mit Protozellen die Beschrän-
kungen auf wasserbasierende Medien überwun-
den werden kann, indem in lösungsmittel- oder 
ölbasierten Medien gearbeitet wird. Zusätzlich 
werden durch die Synthese von Protozellen, die 
lediglich auf einen einzigen Nährstoff angewiesen 
sind, Kosteneinsparungen bei den Kulturmedien 
erwartet. So könnten komplexe Medien ersetzt 
werden, die normalerweise mühsam durch empi-
rische try-and-error Herangehensweisen identifi-
ziert werden müssen (Rollié et al. 2012).

Die Methoden zur Erzeugung von Protozellen 
sind vielzählig. So lassen sich künstliche Kom-

partimente durch amphiphile Moleküle erzeugen, 
welche gemeinsam eine Doppelschichtstruktur 
bilden (Abbildung 6). Des Weiteren laufen Ver-
suche, Kompartimente auf der Basis der Polymer-
selbstorganisation oder selbstorganisierenden 
anorganischen Nanopartikeln zu erzeugen 
(Mann 2013). Auch mit planaren Membranen 
(Nanodiscs) wird experimentiert (Martos et al. 
2012).

Orthogonale Systeme

Anders als die Erzeugung neuer Chassis im top-
down- oder bottom-up-Ansatz sind orthogonale 
Systeme eine dritte Möglichkeit, um Wechsel-
wirkungen zwischen neu konstruierten Modulen 
und einem natürlichen Chassis nicht nur zu mi-
nimieren, sondern ganz zu verhindern. Orthogo-
nal? Dieser Begriff entstammt dem griechischen 
Wort orthogonion und bedeutet soviel wie Recht-
eck. So kommt man auf seine Bedeutung in der 
elementaren Geometrie, wo die Orthogonalität 
die Rechtwinkligkeit beschreibt (Abbildung 7). 
In einem anderen Bereich der Mathematik, der 
linearen Algebra, sind zwei Vektoren orthogonal, 
wenn ihr Skalarprodukt gleich Null ist. Aber was 
hat die Orthogonalität mit der Biologie, oder gar 
der Synthetischen Biologie zu tun?

Abbildung 6: 
Erzeugung von 
Protozellen (Bild 
von A. Mergner).

Abbildung 7: 
Orthogonalität in 
der Mathematik 
(aus Kind & 
Brettschneider, 
synbiol.de).
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Orthogonalität in der Biologie

Orthogonalität bedeutet für die Synthetische 
Biologie die freie Kombinierbarkeit unabhängiger 
biologischer Bauteile und ist somit ein technik-
wissenschaftliches Konstruktionsprinzip (Abbil-
dung 8).

Wie kann ein solches Konzept realisiert wer-
den? Die perfekte Symphonie des Lebens wird 
von einem Orchester aus Promotoren, Termi-
natoren, DNA-Methylierungen und anderen In-
strumenten gespielt, die so komplex miteinander 
interagieren, dass die Forschung weit entfernt 
davon ist, sie in ihrer Gesamtheit zu verstehen. 
Derzeit werden verschiedene Wege eingeschla-
gen, um Orthogonalität zu erreichen. So versucht 
man etwa, die elementaren biochemischen Bau-
steine auszutauschen. Dabei werden Biomoleküle 
wie Aminosäuren, Proteine, und Nukleinsäuren 
chemisch so verändert, wie sie in der Natur nicht 
vorkommen. Weitere Möglichkeiten sind die Eta-
blierung einer wortwörtlich spiegelverkehrten 
Welt durch die Ausnutzung der Chiralität, die 
Neuvergabe von Codons oder eine Erweiterung 
des genetischen Codes von Tripletts auf Quadru-
pletts.

Alle diese Veränderungen dienen dazu, eine 
biochemische Firewall gegenüber der Natur zu 
errichten. So versucht man unter Verwendung 
von sogenannten non-sense Codes, nicht-kano-
nische Aminosäuren in ein Protein einzubringen. 
Non-sense Codes sind selten kodierte Stopp-
Codons, die neu vergeben werden können. Um 
dies zu erreichen muss eine transfer-RNA (tRNA) 
so modifiziert werden, dass sie die unnatürliche 
Aminosäure aufnehmen kann. Zudem muss die 
tRNA-Synthetase verändert werden, sodass sie 
ausschließlich die gewünschte nicht-kanonische 
Aminosäure auf die synthetische tRNA über-
trägt. (Schmidt and de Lorenzo 2012; Wang et 
al. 2006). 

Die Verwendung von non-sense Codons zur 
Erweiterung des natürlichen Triplettcodes um 
eine zusätzliche Aminosäure stößt schnell an ihre 
Grenzen, da nur ein einzelner nicht-kanonischer 

Aminosäuretyp zusätzlich in 
das Protein eingebaut werden 
kann. Durch die Verwendung 
von Quadrupletts könnte der 
Informationsgehalt des ge-
netischen Codes von derzeit  
43 = 64 auf 44 = 256 Codons 
erhöht werden (Chen and 
Schindlinger 2010). Bisher 
war das Hauptproblem, dass 
die Quadrupletts nur schlecht 
vom Ribosomen akzeptiert wur-
den und es somit zum falschen 

Einbau von Aminosäuren kam. Dieses Problem 
konnte durch Verwendung von orthogonalen Ri-
bosomen gelöst werden. Der Arbeitsgruppe um 
Jason Chin in England gelang es ein Ribosom so 
zu verändern, dass es nahezu genauso effizient 
Quadrupletts verarbeitet wie ein normales Ribo-
som Tripletts verarbeitet (Neumann et al. 2010). 

XNA

Der ubiquitäre Speicher für genetische Infor-
mationen ist die DNA. Doch Astronomen und 
Xenobiologen stellen sich die Frage, ob es im 
Universum auch andere Möglichkeiten gibt 
bio logische Informationen zu speichern. Noch 
einen Schritt weiter gehen einige Biochemiker. 
Sie versuchen die chemische Natur des Erbgutes 
zu verändern. Das Ergebnis wäre ein chemisches 
new-to-nature Erbgut, dass als Xenonukleinsäu-
re (XNA) bezeichnet wird. Doch warum scheint 
es so attraktiv, eine xenobiotische DNA zu kon-
struieren? Könnte dieses Ziel erreicht werden, so 
wäre dies die bestmögliche Firewall, um einen 
Gentransfer zwischen gentechnisch veränderten 
Organismen und natürlich vorkommenden Lebe-
wesen zu verhindern. Nun stellt sich jedoch die 
Frage, auf welche Weise DNA derart verändert 
werden kann, dass sie noch immer als ablesbarer 
Informationsspeicher dient, der sich vervielfälti-
gen lässt, aber im Sinne der Orthogonalität von 
der natürlichen Zellmaschinerie nicht erkannt 
wird? 

Eine Möglichkeit ist die Größenänderung der 
DNA-Moleküle. Durch einen Vorgang, der als 
Benzohomologation bezeichnet wird, werden 
die natürlichen Basenpaare durch die Addition 
von Benzol-Ringen vergrößert. So entstehen De-
rivate wie „expanded DNA“ (xDNA) und „wide 
DNA“ (yDNA). Auch diese Formen der DNA bil-
den hochstabile Helices mit den entsprechenden 
Basenpaarungen wie in der DNA (Abbildung 9). 
Noch fehlen jedoch die Enzyme, um xDNA und 
yDNA zu replizieren (Lu et al. 2009).

Ein weiterer Ansatz basiert auf der Verände-
rung des Zuckermoleküls in der DNA, des so 
genannten Rückgrats. Alle anderen Teile der 

Abbildung 8: 
Orthogonale 
Systeme in der 
Biologie (aus 
Kind & Brett-
schneider, synbiol.
de).
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DNA wie der Phosphatrest und die Purin- bzw. 
Pyrimidinbasen bleiben erhalten. So könnte man 
auch die natürliche Basenpaarung erhalten, und 
dennoch bliebe dieses Molekül für die Transkrip-
tions- und Replikationsmaschinerie der Zellen un-
erkannt. Somit wäre diese Form der XNA nicht 
zugänglich für DNA-basierte Lebensformen. 

Bei der Integration eines solchen Systems 
sollte sichergestellt werden, dass es in den Wirts-
zellen keine Enzyme gibt, die DNA in XNA oder 
XNA in DNA umwandeln können, da sonst die 
neu hinzugefügte „Firewall“ nicht standhalten 
würde. Doch steckt die Anwendung von XNA in 
den Anfängen. Immerhin wurde in Escherichia 
coli bereits erfolgreich die Nukleobase Thymin 
durch die analoge Base Chlorodeoxyuridin er-
setzt werden (Marlière et al. 2011; Patra et al. 
2013). Zahlreiche andere Arbeiten beschäftigen 
sich mit der Generierung von XNA, z.B. durch 
Austausch der Ribose mit anderen Zuckern. Auch 
XNA-Polymerasen, die XNA erkennen und repli-
zieren können wurden bereits beschrieben (Pin-
heiro et al. 2012). 

Viel Hoffnung liegt auf der Entwicklung gene-
tischer orthogonaler Systeme, da sie möglicher-
weise der Schlüssel zur sicheren Anwendung der 
Gentechnik sind.

Design: Stoffwechselwege vom Reißbrett 

Die Modifizierung des Erbmaterials durch In-
sertion, Deletion oder Veränderung erlaubt die 
Herstellung von unterschiedlichen Produkten. 
Diese Methode ist bereits seit den 1970er Jah-
ren in die tägliche Laborarbeit und industrielle 
Produktion übergegangen. Für die Umsetzung 
dieser Verfahren werden unter anderem Wissen 
über die Regulations- und Stoffwechselwege und 
deren Gene, sowie Kenntnisse über den Produk-
tionsorganismus benötigt. Durch rekombinante 
Mikroorganismen gelang in der Vergangenheit 
beispielsweise der Austausch von tierischem In-
sulin mit rekombinantem humanen Insulin. Auch 
aus der Lebens- und Waschmittelindustrie sind re-
kombinante Enzyme, hergestellt mit transgenen 
Mikroorganismen, nicht mehr wegzudenken. 

Ein Zweig der Synthetischen Biologie mit der 
Bezeichnung „Metabolic Engineering“ oder „Me-
tabolic Design“ bietet bei der Produktion von 
Chemikalien und Biostoffen in großem Maßstab 
neue Möglichkeiten. Eine Definition könnte 
wie folgt lauten: Beim Metabolic Engineering 
handelt es sich um eine Verbesserung der zellu-
lären Aktivität durch Manipulation von Enzymen 
und Transport- und Regulationsfunktionen, die 
mit Hilfe von rekominanter DNA realisiert wird. 
Durch neues Wissen auf den Gebieten Geno-
mics, Transcriptomics, Proteomics und Metabo-
lomics konnten Forscher in diesem Bereich in 

den letzten Jahren große Fortschritte machen. 
Diese Errungenschaften erlauben nicht nur die 
Produktion bekannter Stoffe; das Metabolic Engi-
neering hat auch das Ziel, diese Synthesewege zu 
optimieren und neuartige, new-to-nature Stoffe 
biogen zu erzeugen (Yadav and Stephanopoulos 
2010). Der Umstand, dass heute ganze Genab-
schnitte und deren regulative Elemente synthe-
tisch, d.h. chemisch, erzeugt werden können, 
ermöglicht ein schnelleres Arbeiten als mit der 
zeitaufwendigen Methode der Klonierung. Zu-
dem gestattet es eine optimale Anpassung der 
Erbinformation an den Produktionswirt. Dies er-
möglicht den Entwurf und die Implementation 
sehr komplexer und passgenauer Stoffwechsel-
wege. Als Ergebnis entstehen Synthesewege, die 
weder im Ursprungsorganismus, noch sonst in 
der Natur vorkommen.

Konstruktion neuer Stoffwechselwege

Der Weg von einer neuen Idee bis zum fertigen 
Produktionsorganismus ist ein langwieriger Pro-
zess. Die Wahl eines geeigneten Produktions-
wirtes steht dabei an erster Stelle. Die Industrie 
ist patent- und produktionsbedingt meist an be-
stimmte Produktionsstämme gebunden. Doch 
losgelöst hiervon will die Synthetische Biologie 
neue Wege einschlagen und ultimativ, wie be-
schrieben, angepasste Chassis bereitstellen. Bis 

Abbildung 9: yDNA – Beispiel eines new-to-nature Nukleo-
tids zur Generierung orthogonaler DNA. Die Base Adenin ist 
um ein Benzolring (rot) erweitert. Die Wasserstoffbrückendo-
noren bzw. akkzeptoren für die Paarung mit Thymin sind blau 
gekennzeichnet.
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es soweit ist und solange die Synthetische Bio-
logie sich noch parallel zur etablieren Produkti-
onsstämmen in der Start-Up Phase befindet, ist 
die Wahl des Zielorganismus noch frei. Es exi-
stieren verschiedene Kriterien, die letztendlich 
darüber entscheiden, welcher Organismus sich 
eignet. Dazu zählen an erster Stelle die Mani-
pulierbarkeit, Wachstumsbedingungen und die 
metabolische Kapazität. Ist die Wahl getroffen, 
folgt die Wahl der Quellorganismen für die ge-
netischen Elemente. Oft sind es verschiedene 
Quellen, und der genetische Code muss meist 
an den Produktionsorganismus angepasst werden. 
Die Wahl der einzelnen Quellorganismen basiert 
häufig auf Enzymparametern, die aus einem stö-
chiometrisch-metabolischem Modell abgeleitet 
werden. In vielen Fällen werden auch konkur-
rierende Stoffwechselwege im Zielorganismus 
runterreguliert oder ganz ausgeschaltet.

Doch das eigentliche Ziel, nämlich die Herstel-
lung einer Substanz im industriellen Maßstab, ist 
mit Abschluss des Konstruktionsschrittes noch 
nicht erreicht. Denn zum gesamten Prozess des 
Metabolic Engineering gehört auch die Verbesse-
rung und Anpassung der Wachstumsbedingungen 
und des Downstream Processing, also der Isolati-
on der Substanz. Erst wenn alle diese Teilschritte 
im gesamten Konstruktionsprozess bestmöglich 

ineinander übergehen, ist eine 
optimale Produktion gewährlei-
stet (Lee et al. 2009).

Artemisinin

Eines der bekanntesten Bei-
spiele für den Einsatz des 
Metabolic Engineering ist das 
Malariamedikament Artemisi-
nin. Malaria, die vor allem in 
Erdteilen mit tropischen oder 
subtropischen Klima auftritt, 
wird durch einen einzelligen 
Parasiten ausgelöst, der zur Gat-
tung Plasmodium gehört und 
durch Mücken übertragen wird. 
Nach Schätzungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
erkranken jährlich rund 200 
Millionen Menschen, wovon 
etwa eine Million sterben. Zur 
Bekämpfung der Krankheit gibt 
es unterschiedliche Präparate. 
Allerdings entwickeln sich zu-
nehmend Resistenzen bei dem 
Erreger (Ro et al. 2006). Von 
der WHO wird darum ein Arte-
misinin-Kombinationspräparat 
(Handelsname Eurartesim) mit 
den Wirkstoffen Dihydroarte-

misinin und Piperaquinphosphat empfohlen. Der 
Wirkstoff Dihydroartemisinin wird aus der Bei-
fußpflanze Artemisia annua gewonnen. Ein Pro-
blem ist, dass die von den Pflanzen produzierte 
Menge den heutigen Weltbedarf nicht decken 
kann (Hommel 2008). 

Mit Methoden der Synthetischen Biologie, ins-
besondere des Metabolic Design, ist es möglich 
geworden, die Vorstufe dieser Substanz in groß-
en Mengen in Mikroorganismen zu synthetisie-
ren und die Kosten so gering zu halten, dass es 
auch für Patienten in den Entwicklungsländern 
bezahlbar bleibt. Die Forschung wurde von der 
Bill & Melinda Gates Fundation gefördert und 
das Produktionsverfahren 2008 von Sanofi ein-
lizensiert. Es handelt sich dabei um das erste 
Medikament, das mit Hilfe der Synthetischen 
Biologie im industriellen Maßstab produziert 
wird (Peplow 2013).

Die biotechnologische Produktion gelang durch 
die Veränderung und Erweiterung des Stoffwech-
sels von Escherichia coli und Saccharomyces cere-
visiae (Abbildung 10) (Westfall et al. 2012). Mit 
dem geringsten Aufwand gelingt es Escherichia 
coli so zu modifizieren, dass es das gewünschte 
Produkt herstellt. Bei der eigentlichen Substanz 
handelt es sich um ein Sesquiterpen-Lacton, das 
eine Endoperoxidbrücke besitzt (Hommel 2008; 

Abbildung 10: Synthese von Artemisininsäure in Hefe. Ausgehend von Glucose wird in mehreren Schritten erst 
Acetyl-CoA und dann Farnesypyrophosphat gebildet. Dessen natürliche Verstoffwechselung zu Squalen wird 
durch gezielte Hemmung des entsprechenden Enzyms unterdrückt (roter Pfeil). Stattdessen führen vier Enzyme 
aus dem Beifuß zur Synthese von Artemisininsäure (grüne Pfeile), die ex vivo zu Artemisinin umgesetzt wird.
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Ye and Bhatia 2012). Diese bedingt auch die re-
aktive Wirkung des Medikaments. So entstehen 
bei der katalytischen Spaltung dieser Brücke in-
stabile freie Radikale, die zum Tod der Parasiten 
führen. Der Mevalonatstoffwechsel eukaryo-
tischer Zellen ist bei der Herstellung von Arte-
misinin von zentraler Rolle. Dabei entsteht unter 
anderem das Zwischenprodukt Farnesylpyrophos-
phat, das für die weitere Synthese benötigt wird 
(Abbildung 10). 

Für die Produktion in Saccharomyces cere-
visiae als Produktionsorganismus müssen nur 
vier Schritte ergänzt werden, damit es zur Ent-
stehung von Artemisininsäure kommt. Mittels 
Hoch- und Runterregulation bestimmter Gene in 
diesem neu konstruierten Stoffwechselweg wer-
den zusätzliche Verbesserungen in der Stoffum-
setzung der einzelnen Syntheseschritte erreicht. 
Am Ende wird die hergestellte Artemisininsäure 
aus der Zelle transportiert und ex vivo zum ferti-
gen Wirkstoff umgesetzt.

Der Vergleich zwischen dem herkömmlichen 
Herstellungsweg mit Artemisia annua und der 
rekombinanten Produktion mit E. coli oder S. ce-
revisiae zeigt deutlich die Vorteile des zweiten 
Ansatzes. Während die Gewinnung durch die 
Pflanze 12 bis 14 Monate dauert und von Kli-
ma- und Umweltfaktoren abhängig ist, erfolgt die 
Synthese durch Mikroorganismen unabhängig 
von der Umwelt innerhalb von etwa 4 Wochen 
(Hommel 2008; Westfall et al. 2012).

Produktion von Biokraftstoffen

Neben der Herstellung neuer Medikamente mit 
Hilfe von neu konstruierten Synthesewegen bie-
tet das Metabolic Engineering auch neue Mög-
lichkeiten im Bereich der Energieversorgung. 
Da die fossilen Brennstoffe in absehbarer Zeit 
ausgeschöpft sein werden, ist es wichtig neue 
Energiequellen zu finden. Neben erneuerbarer 
Energie aus Sonnen-, Wind- oder Wasserenergie, 
bieten auch biologische Systeme eine Chance 
der zunehmenden Roh- und Kraftstoffverknap-
pung entgegenzuwirken (Quintana et al. 2011). 

Zu den verschiedenen Chemikalien, die durch 
modifizierte Mikroorganismen produziert wer-
den können, gehören auch neue Biokraftstoffe. 
Diese müssen bestimmte Eigenschaften besitzen, 
damit sie effektiv eingesetzt werden können. Zu 
diesen zählen eine hohe Energiedichte, eine ma-
ximale Ausbeute aus den Rohstoffen, sowie die 
Kompatibilität mit der heutigen Infrastruktur der 
Kraftstoffverteilung. Bis jetzt vereint keiner der 
heutigen Biokraftstoffe alle diese Eigenschaften 
(Fischer et al. 2008). In der Vergangenheit wur-
de bereits Bioethanol mit Hilfe von gentechnisch 
veränderten Mikroorganismen erzeugt. Jedoch 
ist Ethanol kein optimaler Ersatz bzw. Zusatz für 

fossile Brennstoffe. Durch seine geringere Ener-
giedichte sowie hygroskopische und korrodieren-
de Eigenschaften, wird Bioethanol niemals die 
fossilen Brennstoffe ersetzen können.

Ein weiterer Nachteil, den die Produktion von 
Bioethanol mit sich führt, sind die Rohstoffe, aus 
denen es synthetisiert wird. Stärke und Zucker 
sind die Hauptverbindungen, die für die Pro-
duktion verwendet werden. Dies hat zur Folge, 
dass die Rohstofferzeugung des Biokraftstoffes 
in Konkurrenz mit der Herstellung von Lebens-
mitteln steht (Quintana et al. 2011). Aus diesem 
Grund versuchen die Forscher andere Rohstoffe 
zu finden. Eine Möglichkeit wäre Xylose, ein Zu-
cker, der aus Holz gewonnen werden kann. Die 
Synthese von Biokraftstoffen der 3. Generation 
könnte auch diesen Konflikt lösen. Forscher nut-
zen zu diesem Zweck phototrophe Bakterien für 
die Produktion von beispielsweise Wasserstoff 
oder Biodiesel. Beispielhaft sei das von der Eu-
ropäischen Union geförderte Forschungsprojekt 
CyanoFactory genannt. Hierbei wird mit Metho-
den der Synthetischen Biologie versucht, unter 
Ausnutzung der Sonnenenergie Wasserstoffgas 
aus Wasser zu produzieren. Anfallende Biomas-
se könnte klassisch vergoren und so zu Methan 
umgesetzt werden (Abbildung 11). 

Abbildung 11: Biologische Elektrolyse – Ausnutzung der Sonnenenergie zur 
Wasserspaltung und Erzeugung von energiereichem Wasserstoffgas [cyanofactory.
eu]. Die anfallende Biomasse kann zu Methan fermentiert werden.
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CyanoFactory setzt sich von anderen Pro-
jekten dadurch ab, dass konsequent auf die 
Synthetische Biologie gesetzt wird. So werden 
eigene Parts und Module, aber auch ein Chas-
sis entwickelt. Zudem werden biochemische 
Prozesse modelliert und alle experimentellen 
Daten in einer Wissensdatenbank (Knowledge-
Base) gespeichert, korreliert und visualisiert. 
Schließlich werden in Outdoor-Bioreaktoren 
die gentechnologischen Konstrukte getestet. 
Dieses Projekt zeigt, dass sich die Synthetische 
Biologie von der Gentechnologie nicht zuletzt 
durch seine Vorgehensweise und Interdiszipli-
narität absetzt.

Sicherheit: (T)Error

Durch die Fortschritte in der Grundlagenfor-
schung und den Einsatz neuer Technologien 
wie Hochdurchsatzmethoden wird unser Ver-
ständnis von den Stoffwechselvorgängen in Zel-
len und Geweben immer besser. Infolgedessen 
gelingt es den Wissenschaftlern, gezielte Ver-
änderungen durchzuführen oder gar komplett 
neue Stoffwechselwege in Zellen zu integrie-
ren. Allein diese Erweiterung des Methoden-
repertoires der Gentechnologie zwingt uns zur 
Überprüfung der bestehenden Sicherheitsmaß-
nahmen und zur Entwicklung neuer Sicherheits-
methoden. 

Starten wir ein Gedankenexperiment. Neh-
men wir an, dass Autoklaven und andere Si-
cherheitsprotokolle eine Effizienz von 99,9999 
% haben. In 1 ml einer Zellsuspension mit 107 
Bakterienzellen befindet sich dann statistisch 
gesehen eine Zelle, die potenziell nicht-deak-
tiviert aus dem Labor oder Produktionsbetrieb 
entweichen könnte. 

Eine Sicherheitsmaßnahme wäre die Ver-
wendung von auxothrophen Organismen. 
Diese sind darauf angewiesen, essentielle 
Nährstoffe aus der Umwelt aufzunehmen. 
Das Ziel ist es Organismen zu kreieren, die 
nur durch Zugabe von speziellen, nicht in der 
Natur vorkommenden, Substanzen überleben. 
Der induzierte Zelltod ist eine weitere Metho-
de, Labor- und Produktionsstämme daran zu 
hindern, in der Umwelt zu überleben. Hierbei 
werden Stoffwechselwege in den Organismus 
eingebracht, die zu letalen Metaboliten führen. 
Die Induktion könnte beispielsweise durch 
Licht erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass 
auch synthetische Organismen mutieren kön-
nen. Dies bedeutet, dass die eben erwähnte 
Induktion eines Metaboliten defekt sein kann. 
Aus diesem Grunde wird große Hoffnung in 
den Bereich der erwähnten orthogonalen Sy-
steme und insbesondere in die Xeno-Nuklein-
säure (XNA) gelegt (Abbildung 8). 

Wie jede Technologie kann auch die Gentech-
nik missbraucht werden (dual use Problematik). 
Da sich die Synthetische Biologie vorgenommen 
hat, die Gentechnik durch die Schaffung von 
standardisierten und kompatiblen Parts und 
Modulen handhabbarer zu machen, hat sich die 
Missbrauchsdiskussion verschärft. Die chemische 
Synthese der DNA, die heute von vielen Firmen 
angeboten wird, ermöglicht die de novo Synthe-
se etwa von Viren. Mit dem Poliovirus ist dies 
bereits – als warnendes Experiment ehrenhafter 
Wissenschaftler – gelungen (Wimmer 2006). 
Parts könnten von „Garagenwissenschaftlern“, 
so genannten Biohackern, aber auch von Bioter-
roristen bestellt und zu schädigenden Zwecken 
kombiniert werden. Konsequenter Weise werden 
alle Bestellungen synthetischer DNA heute durch 
Sequenzabgleich daraufhin geprüft, ob sie harm-
los sind. Dazu hat eine von Gensynthese- und 
Bioinformatikfirmen gegründete internationale 
Vereinigung, die International Association of 
Synthetic Biology (IASB), im Jahr 2009 mit dem 
IASB Code of Conduct for Best Practices in Ge-
ne Synthesis eine Grundlage gelegt (International 
Association Synthetic Biology 2009). 

Für das Arbeiten mit genetisch verändertem 
biologischen Material wurden bereits in den 
1970iger Jahren vier Sicherheitsstufen (S1-S4) 
mit jeweils steigenden Sicherheitsmaßnahmen 
eingeführt, um Mensch und Umwelt zu schüt-
zen. Geregelt wird dies durch das Gentechnik-
gesetz, das in Deutschland seit 1990 gilt und in 
seinen Grundzügen nie geändert wurde. Doch 
wie verhält es sich mit einer Protozelle? Laut 
§3 des Gentechnikgesetzes ist ein gentechnisch 
veränderter Organismus „ein Organismus, des-
sen genetisches Material in einer Weise ver-
ändert worden ist, wie sie unter natürlichen 
Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche 
Rekombination nicht vorkommt“. Ist eine Pro-
tozelle ein Organismus, auf den das Gentech-
nikgesetz angewandt werden kann? 

Die Zentrale Kommission für biologische 
Sicherheit (ZKBS) beim Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
konstatiert, dass die Einschätzung des Gefähr-
dungspotentials von Organismen, die nicht 
nach dem Vorbild der Natur geschaffen werden, 
sehr schwierig ist. Solche Organismen werden 
auch nicht über das Gentechnikgesetz erfasst, 
wenn sie im bottom-up Verfahren (siehe oben) 
entwickelt wurden. Somit empfiehlt die ZKBS, 
gesonderte Bewertungsmaßstäbe und Sicher-
heitsmaßnahmen zu erstellen (ZKBS 2012). 

Das Beispiel der Protozellen zeigt, dass es un-
bedingt notwendig ist, die Entwicklungen der 
Synthetischen Biologie einer stetigen Risikoana-
lyse zu unterziehen und auch begleitende Risiko- 
und Sicherheitsforschung zu fördern.     CLB
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Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Seit 2003 gibt es für die Synthetische Biologie den Wettbewerb „interna-
tional genetically engineered machine competition (iGEM)“. Er wird vom 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston veranstaltet, ist 
i n t e r n a t i o -
nal organisiert 
und richtet sich 
an Studenten. 
Dessen Logo 
symbolisiert bei-
spielhaft die Ver-
zahnung von 
G e n t e c h n o l o -
gie und Ingeni-
eurswissenschaft 
in der Synthe-
tischen Biologie.
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Synthetische Biologie aktuell: Materialien für die biobasierte Wasserstoffsynthese
Kurz vor Drucklegung dieser CLB erreichte die Redak-
tion noch folgende Information zu Synthetischer Bio-
logie: Forscher der Universität Bochum haben ein 
effizientes Verfahren für die Biokatalyse von Was-
serstoff entdeckt. Sie entwickelten halbsynthetische 
Hydrogenasen, wasserstoffbildende Enzyme, indem sie 
eine biologische Vorstufe des Proteins zu einem che-
misch hergestellten inaktiven Eisenkomplex gaben. Im 
Reagenzglas bildete sich aus diesen Komponenten der 
biologische Katalysator von selbst.

Die Forscher beschäftigen sich mit Eisen-Eisen-Hydroge-
nasen, deren Katalyse auf einem kompliziert aufgebauten 
aktiven Zentrum beruht, das Eisen, Kohlenstoffmonoxid 
und Cyanid enthält – nur wenige Lebewesen können es 
herstellen. Um die langwierige und ineffiziente Produktion 
der Hydrogenasen zu umgehen, bauten Chemiker den kata-
lytisch aktiven Bestandteil der Enzyme nach. Das gelang 
zwar, aber die chemischen Imitate, Mimics genannt, produ-
zieren nur sehr geringe Mengen Wasserstoff. Da es schwie-
rig ist, aktive Hydrogenasen aus Lebewesen zu gewinnen, 
erarbeitete man ein anderes Verfahren. 

Die Biologen gaben eine inaktive Hydrogenase-Vorstufe 
und eine inaktive chemische Komponente (kleines Bild), 
die Kollegen in Grenoble synthetisierten, im Reagenz-
glas zusammen. In wenigen Minuten setzte eine starke 
Wasserstoffbildung ein. Die Hydrogenase-Vorstufe hatte 
die chemisch hergestellte eisenhaltige Substanz spontan 
in ihr Proteingerüst integriert (großes Bild). Bisher ging 
man davon aus, dass so kompliziert aufgebaute Enzyme 
wie die Hydrogenasen Helferproteine benötigen, die die 
eisenhaltige Katalyse-Einheit einbauen. Biophysikalische 
Messungen am Max Planck-Institut für chemische Energie-
konversion in Mülheim ergaben, dass das so entstandene 
Enzym von der natürlichen Hydrogenase nicht zu unter-
scheiden ist.

Das Resumée lautet also: Durch die Mimics ist das Arbeiten 
mit Hydrogenasen viel einfacher geworden. Mit Escheri-
chia coli lassen sich schnell mehrere Milligramm Vorläufer-
Hydrogenase produzieren. Dann gibt man eine chemische 
Vorstufe hinzu und hat rasch zu 100 Prozent aktivierte 
Enzyme. Die industrielle Anwendbarkeit rückt also näher, 
denn großtechnische Verfahren zur Kultivierung von E. coli existieren bereits.

Die neue Methode funktioniert mit Hydrogenasen unterschiedlicher Organismen. Außerdem ist sie geeignet, neu entdeckte oder molekularbio-
logisch veränderte Hydrogenase-Proteine und verschiedenste – gegebenenfalls optimierte – chemische Substanzen im Hochdurchsatzverfahren 
zu analysieren. 

Hydrogenasen spielen in vielen einzelligen Lebewesen eine wichtige Rolle im Energiehaushalt. In einer technischen Nutzung könnten sie dazu 
beitragen, mit Wasserstoff einen sauberen Energieträger herzustellen. Forscher arbeiten daher schon seit Jahren daran, diese Enzyme industri-
ell nutzbar zu machen – als günstiges und umweltfreundliches Material für neuartige Brennstoffzellen oder sogar zur direkten Herstellung von 
Wasserstoff aus Sonnenergie mittels Photosynthese.

Veröffentlichung: J. Esselborn, C. Lambertz, A. Adamska-Venkatesh, T. Simmons, G. Berggren, J. Noth, J. Siebel, A. Hemschemeier, V. Artero, E. Reijerse, M. Fontecave, W. Lubitz, T. 
Happe, (2013): Spontaneous activation of [FeFe]-hydrogenases by an inorganic [2Fe] active site mimic, Nature Chemical Biology, DOI: 10.1038/nchembio.1311.

Wasserstoffbildende Enzyme aktivie-
ren: Gibt man eine inaktive Vorstufe 
der Hydrogenase (ein Ausschnitt 
des Zentrums im Erlenmeyerkolben 
oben links) mit dem inaktiven 
chemisch synthetisierten Ko-Faktor 
(Erlenmeyerkolben oben rechts 
sowie alleingestellt Abbildung recht) 
zusammen, integriert die Hydroge-
nase die synthetische Komponente 
von selbst. Es bilden sich Hydroge-
nasen (große Abbildung unten), die 
von den natürlichen Enzymen nicht 
zu unterscheiden sind. Das komplexe Zentrum dieser Enzyme (große Abbildung 
unten mittig), in das der Ko-Faktor integriert wird, katalysiert sehr effizient die 
Bildung von Wasserstoff (Grafik: J. Esselborn / Uni Bochum). In dem Ko-Faktor 
befinden sich zwei Eisenatome in Koordination mit CO, CN- und einem Dithiolat 
(Farbkodierung: orange = Eisen, gelb = Schwefel, grau = Kohlenstoff, blau = 
Stickstoff, rot = Sauerstoff).


