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Wissenschaft
Widerstand an der Uni Bonn

In der Regel beschäftigt sich der Forscher

Volker Herzog, 62, mit Hühnerembryo-
nen und Hautzellen. Doch in der vergan-

genen Woche hat er ein Papier verfasst, mit
dem er sich Feinde unter seinen Kollegen ma-
chen dürfte: „Wir sagen NEIN zur Forschung
an menschlichen embryonalen Stammzel-
len!“, hat der Direktor des Instituts für Zell-
biologie der Universität Bonn formuliert.
Unter der Überschrift „Wir warnen“ heißt es
weiter: „Heilsversprechen für Patienten durch
embryonale Stammzellen sind aus unserer
wissenschaftlichen Kenntnis unredlich.“

Der eigentlich bedächtige Mediziner und
Biologe ist nur einer von mehreren Ärz-
ten, Biochemikern und Philosophen der
Universität Bonn, die nicht länger schwei-
gend zusehen wollen, wie sich ihre Hoch-
schule zur Hochburg einer besonders um-
strittenen Form von Forschung entwickelt.
Stam
„Di
Deren Anführer wähnt Herzog nur we-
nige Kilometer von seinem Schreibtisch
entfernt: Auf dem Bonner Venusberg
brennt Oliver Brüstle, frisch designierter
Professor für Rekonstruktive Neurobiolo-
gie, darauf, in einem neuen Institut an em-
bryonalen Stammzellen (ES-Zellen) for-
schen zu dürfen. 

Er will die umstrittene Ware aus dem is-
raelischen Haifa nach Deutschland holen.
Der nordrhein-westfälische Ministerprä-
sident Wolfgang Clement wie auch das
Dekanat der medizinischen Fakultät un-
terstützen das Ansinnen.

Während der Bundestag in der letzten
Woche die Entscheidung über den ethisch
heiklen Import auf den Herbst vertagt hat,
regt sich nun innerhalb der Universität
Bonn Widerstand gegen die von Brüstle ge-
plante Forschung.
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mzellforscher Herzog
e Heilsversprechen sind verfrüht“ 
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„Ich habe Angst, dass man aus ES-Zellen
einen genmanipulierten Menschen zusam-
menbasteln könnte“, erklärt Herzog, der
seine Resolution für die 35 Mitarbeiter sei-
nes Instituts als Ehrenkodex verstanden
wissen will.

Auch Gerhild van Echten-Deckert, 44,
Privatdozentin am Bonner Institut für Or-
ganische Chemie und Biochemie, lehnt die
von ihrem Kollegen Brüstle angestrebte
Forschung an menschlichen ES-Zellen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt strikt ab. „Die
ethischen Bedenken scheinen plötzlich wie
weggepustet“, sagt sie über die Aufbruch-
stimmung, die sich auf dem Bonner Cam-
pus breit macht.

„Ich finde es erschreckend, dass hier in
Bonn demnächst junge Studenten und
Doktoranden an menschlichen ES-Zellen
herumexperimentieren könnten“, fährt van
Echten-Deckert fort. „Ich fürchte, man
vergisst, dass da in Massen potenzielles
menschliches Leben getötet würde.“

Thomas Heinemann, 42, plant, wie Her-
zog, eine Erklärung gegen Forschung an
B I O M E D I Z I N

„Ich warne vor Ungeduld“
Der Bonner Stammzellforscher Volker Herzog über 

die Motive seiner Kollegen und seine Angst vor dem Klonen des Menschen

SPIEGEL: Professor Herzog, wie weit ist un-
ter Biowissenschaftlern Skepsis verbreitet,
wenn es um die Forschung an embryonalen
Stammzellen des Menschen geht?
Herzog: Die warnenden Stimmen aus den
Labors waren bisher kaum hörbar. Das hat
sich allerdings geändert, seit bekannt ist,
dass Wissenschaftlerkollegen bereits sol-
che Zellen importiert haben. Jetzt formie-
ren sich auch anders denkende Kräfte. Da-
bei geht es auch um die Bewahrung der
wissenschaftlichen Meinungsfreiheit.
SPIEGEL: Was meinen Sie damit konkret?
Herzog: Wir haben in unserem Institut ei-
gene ethische Grundpositionen verfasst.
Kollegen treten an mich heran, diese Über-
legungen auch in den anderen Fakultäten
zu diskutieren. Denn wir meinen, die Wis-
senschaft steht gegenwärtig vor einer Zä-
sur. Es besteht ein großer Unterschied, ob
man hier in Bonn mit ES-Zellen des Men-
schen oder mit denen der Maus forscht. Es
ist ein Sündenfall, mit menschlichen ES-
Zellen zu arbeiten. Denn daraus folgt un-
weigerlich das Klonen von Menschen. 
SPIEGEL: Damit begeben Sie sich nicht nur
in Widerspruch zu Ihren Bonner Forscher-
kollegen Oliver Brüstle und Otmar Wiest-
ler. Auch die Leitung der Universität, in
deren Senat Sie sitzen, befürwortet den
Import von ES-Zellen aus Israel. 
Herzog: Das wird innerhalb der Universität
sehr kontrovers gesehen. Das Potenzial der
Stammzellen muss erforscht werden, aber
wenn derzeit bereits über therapeutische
Anwendungen der Technik gesprochen
wird, dann schießen diese Forscher über
das Ziel hinaus.
SPIEGEL: Gleichwohl scheinen sich gerade-
zu revolutionäre medizinische Möglich-
keiten anzubahnen …
Herzog: …was sich bei der Differenzierung
der Stammzellen abspielt, ist noch keines-
wegs verstanden und sollte an Tieren wei-
ter erforscht werden. Deshalb sind die Heils-
versprechen verfrüht. Es ist sogar denk-
bar, dass sie sich niemals erfüllen werden.
SPIEGEL: Immerhin konnten in Israel
menschliche ES-Zellen bereits zu Herz-
zellen spezialisiert werden, die zu schla-
gen begannen.
Herzog: Wenn die im Reagenzglas schla-
gen, dann heißt das noch lange nicht, dass
sie auch in einem vom Infarkt geschädigten
Herzgewebe pulsieren.
SPIEGEL: Welche Probleme gibt es denn?
Herzog: Die Ausdifferenzierung der Stamm-
zellen ist bislang noch bei weitem kein kon-
trollierter Prozess. Im ungünstigen Fall
bleiben einige Stammzellen übrig, die sich
nach wie vor noch spezialisieren können.
Diese würden im Körper außer Kontrolle
geraten und könnten tumorartig zu wu-
chern beginnen.
SPIEGEL: Die Befürworter erklären, dass es
eben gelte, diese zelluläre Entgleisung
durch Forschung in den Griff zu kriegen.
Herzog: Davon sind wir momentan noch
weit entfernt. Das gilt übrigens auch für ein
weiteres Problem: Der Körper würde auf
das Einspritzen von fremden Zellen ins Ge-
webe mit einer Immunabwehr reagieren.



Menschlicher Embryo: „Die Wissenschaft steht vor einer Zäsur“
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Den Forschern schwebt deshalb vor, für je-
den Patienten genetisch eigene Stammzel-
len zu produzieren, die der Körper dann
nicht abstoßen würde. Das geht aber nur,
wenn man aus einer Körperzelle dieses Pa-
tienten einen eigenen Embryo klont und
diesem wiederum ES-Zellen entnimmt.
Ehrlicherweise sollten Stammzellforscher
und Politiker der Gesellschaft dies sagen.
SPIEGEL: Einige zumindest tun das auch.
Der hannoversche Herzspezialist Axel Ha-
verich zum Beispiel fordert genau das von
Ihnen beschriebene Verfahren.
Herzog: Das ist aus seiner Sicht folgerichtig.
Ich allerdings kann das Klonen nicht gut-
heißen. Dazu müssten eigens
Embryonen hergestellt wer-
den, nur um sie anschließend
zu töten. Diese Rolle steht
dem Menschen nicht zu. 
SPIEGEL: Aber wird die deut-
sche Forschung nicht den An-
schluss verlieren, wenn sie
jetzt zu zögerlich ist?
Herzog: Ich kann vor Ungeduld
nur warnen. ES-Zellen stam-
men aus der Keimbahn des
Menschen. Und ich bin nicht
bereit, diese Barriere ohne
weiteres niederzureißen. Es
macht sich ein allzu weit ge-
hender medizinischer Prag-
matismus breit.
SPIEGEL: Wie treibt wirtschaft-
liches Denken die Forscher an?
Herzog: Jeder Wissenschaftler muss darauf
bedacht sein, Geld für seine Forschung zu
akquirieren. Ein Weg kann die wirtschaft-
liche Nutzung von Patenten sein. Doch Ge-
winne lassen sich nur mit therapeutischen
Erfolgen erzielen, und da mahne ich zu
Zurückhaltung. Nehmen Sie Alzheimer:
Die Ursache der Erkrankung ist noch über-
haupt nicht verstanden. Dennoch wird so

Stammzellf
„Irgendwa
getan, als könnte man sie dank Stammzel-
len bald behandeln.
SPIEGEL: Die Befürworter der Stammzell-
forschung argumentieren, aus ES-Zellen
könne sich kein Mensch entwickeln. Und
die Embryonen, aus denen sie gewonnen
wurden, wären andernfalls weggeworfen
worden. Warum also sollen sie nicht ge-
nutzt werden?
Herzog: Ich sehe das anders. Wir haben ei-
nen ersten Sündenfall begangen, indem wir
die künstliche Befruchtung zugelassen
haben. Nur deshalb fallen so viele über-

* Bei einem Laborbesuch in der Universitätsklinik Bonn.
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schüssige Embryonen auf der Welt an. Wir
können das Rad der Geschichte zwar nicht
zurückdrehen. Dennoch sollten wir jetzt
nicht den nächsten Fehler machen und in
eine Technik einsteigen, die sich dann un-
aufhaltsam fortentwickelt und schließlich
beim Klonen von Menschen endet.
SPIEGEL: Hat sich, was derlei ethische Fra-
gen betrifft, die Stimmung unter Ihren Kol-
legen in den letzten Jahren gewandelt?
Herzog: Meine Forschergeneration ist mit
einer Skepsis gegen sich selbst, die eigenen
Experimente und die der anderen aufge-
wachsen. Ich habe die Befürchtung, dass
diese Skepsis einem geradezu naiven Fort-
schrittsglauben weichen könnte.
SPIEGEL: Auch für viele Abgeordnete, die
über den Stammzellimport abstimmen,
wird es um eine Entscheidung zwischen
Fortschritt und Rückschritt gehen.
Herzog: Die Politik will für Deutschland
einen wirtschaftlichen Gewinn aus der
Stammzellforschung ziehen. Dabei geht es
ihr darum, im Wettkampf mit den anderen
Staaten vorn dabei zu sein.
SPIEGEL: Ist das falsch?
Herzog: Die Politiker sollten sich vor Ort
informieren, statt nur am Schreibtisch zu
entscheiden. Eines meiner persönlich be-
wegendsten Erlebnisse hatte ich während
eines Schwangerschaftsabbruchs, als der
Embryo in die Schale fiel und ich sein 
Herz schlagen sah. Der Embryo ist der
Wissenschaft nicht zur freien Verfügung
gegeben. Er ist auch keine beliebige Ran-
giermasse.
SPIEGEL: Ihre wissenschaftliche Karriere
neigt sich dem Ende zu. Wovor warnen Sie
die nachrückenden Generationen?
Herzog: Aus meiner eigenen Erfahrung
weiß ich: Der Wissenschaftler möchte sei-
ne Neugierde befriedigen. Er verzichtet auf
Geld und Freizeit; für seine Forschung
würde er vieles tun, manche tun alles. Das
kann dazu führen, dass wir einen Weg ein-
schlagen, den wir später bedauern. Ich
wünsche mir wieder mehr von dem kri-
tischen Geist eines Albert Einsteins.
Interview: Jörg Blech und Gerald Traufetter
menschlichen ES-Zellen zu verfassen. „Die
Möglichkeit, dass aus ES-Zellen komplette
Menschen erwachsen könnten, ist noch
überhaupt nicht ausgeräumt“, urteilt der
Arzt, der als Privatdozent an der Bonner
Universitätsklinik arbeitet und zugleich am
Institut für Wissenschaft und Ethik forscht. 

Er habe selbst nierenkranke Patienten be-
treut und wünsche jedem Leidenden Zugang
zu neuartigen Therapien, betont Heinemann.
Im Falle menschlicher ES-Zellen dürfe das
„aber nicht um jeden Preis geschehen“.

Ohnehin zweifeln die Kritiker in Bonn an
jenem Optimismus, der derzeit Stammzell-
forscher wie Brüstle, aber auch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft beseelt. Dem-
nach gleichen ES-Zellen einer Wunderes-
senz der künftigen Medizin, da sie sich in
Zellen jeden beliebigen menschlichen Ge-
webes entwickeln können.

„Die Heilungschancen der ES-Zellen
werden übertrieben dargestellt“, sagt hin-
gegen Biochemikerin van Echten-Deckert.
„Es ist noch überhaupt nicht klar, ob das
alles so erfolgreich sein wird.“
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