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Der Herr der Klone sorgt weltweit für Aufregung und Bestürzung: Der in den USA forschende Russe Shoukhrat Mitalipov. Foto: dpa

DasgefährlicheProjekt:Besserklonen
Die jüngsten Klonexperimente stellen weder einen „Durchbruch“ noch einen neuen „Dammbruch“ dar, sind aber menschenverachtend und tödlich VON STEFAN REHDER

Human Embryonic Stell Cells Deri-
ved by Somatic Cell Nuclear Trans-
fer“ – „Menschliche embryonale

Stammzellen abgeleitet mittels Kerntrans-
fer somatischer Zellen“. So lautet die Über-
schrift über dem Aufsatz, den eine Gruppe
von Stammzellforschern um den Russen
Shoukhrat Mitalipov von der Oregon
Health and Science University am Mitt-
wochabend in der Fachzeitschrift „Cell“
veröffentlichte, und der seitdem weltweit
für Aufregung sorgt. Während Befürworter
des sogenannten therapeutischen Klonens
von einem „Durchbruch“ sprechen, be-
fürchten Kritiker einen „Dammbruch“.
Nüchtern betrachtet trifft weder das eine,
noch das andere zu. Ein Grund zur Entwar-
nung ist das jedoch nicht.

Aber der Reihe nach. Dass Forscher
nicht nur Tiere klonen, sondern im Labor
aus Frauen entnommenen Eizellen und
x-beliebigen Körperzellen eines Spenders
längst auch geklonte menschliche Embryo-
nen herstellen können (siehe Grafik), ist
keine Sensationmehr. Das ist schonmehre-
ren Forschern vor Mitalipov „gelungen“.
Auch dass sich den menschlichen Embryo-
nen um den Preis ihrer Vernichtung embry-
onale Stammzellen entnehmen lassen, die
sich im Labor dann zu bestimmten Gewe-
bezellen ausdifferieren lassen, ist in der
Stammzellforschung ein alter Hut. Ge-
wöhnlich werden dazu allerdings Embryo-
nen verwandt, die mittels künstlicher Be-
fruchtung erzeugt wurden.

Stimmen die veröffentlichten Daten –
und danach sieht es bislang aus – dann ist
es dem Team umMitalipov jedoch erstmals
gelungen, die durch Klonen erzeugten
Embryonen über das Achtzellstadium hi-
naus und damit in das Stadium einer Blas-
toyste zu bringen, in dem die Entnahme
embryonaler Stammzellen möglich wird.
In diesem Stadium besteht der Embryo aus
mehr als hundert Zellen. Verantwortlich
dafür sind dem Aufsatz zufolge eine Reihe
von Modifizierungen, die das Team um
Mitalipov an dem bislang praktizierten Ver-
fahren vorgenommen hat. Diese lassen sich

in drei Kategorien unterteilen. Erstens die
Güte des Ausgangsmaterials: Für das Klo-
nen – das ist eine neue Erkenntnis – eignen
sich offenbar die Eizellen von Frauen be-
sonders, die als Eizellspenderinnen – in den
USA etwa finanzieren manche Studentin-
nen damit ihr Studium – bislang eher ver-
schmäht wurden. Denn wie das Team um
Mitalipov herausfand, lieferten die Eizellen
von Frauen, in denen nach der Hormonbe-
handlung besonders viele Eizellen heran-
reifen, die schlechtesten Ergebnisse. Dage-
gen gediehen die Klone am besten, für die
Eizellen von Frauen verwandt wurden, bei
denen die „Eizellernte“, wie der Vorgang in
der Sprache der Wissenschaftler bezeichnet

wird, eher spärlich ausfiel. Zweitens: Das Ti-
ming. Dass das Klonen menschlicher Emb-
ryonen technisch betrachtet ein hoch kom-
plizierter Vorgang ist, der neben Fingerspit-
zengefühl viel Übung erfordert, ist bekannt
und galt bislang als die eigentliche Hürde.
Die Arbeit von Mitalipov zeigt jedoch, dass
das richtige Timing mindestens genauso
wichtig ist. Werden die Entkernung der Ei-

zelle und die Einbringung des Zellkerns aus
der Spenderzelle sowie deren Fusionierung
mit den Zellzyklen zeitlich synchronisiert,
lässt sich die „Erfolgsrate“ beim Klonen sig-
nifikant steigern. Drittens: Die „Umweltbe-
dingungen“. Das Team um Mitalipov
mischte in dasMedium, in dem die Eizellen
entkernt und mit den Zellkernen der frem-
den Spenderzellen bestückt werden, Cof-

fein, das die Protein-Phosphatasen hemmt,
eine Gruppe von Enzymen, die die an den
Aminosäuren angehefteten Phosphatreste
entfernt. Und siehe: Die Erfolgsrate ließ
sich verdoppeln. Rund ein Viertel der ge-
klonten Embryonen erreichten so das Blas-
tozystenstadium.

Mögen Forscher – von denen nicht we-
nige völlig blind für die ethische Bewertung
ihres Tuns sind – auch von der massiv ge-
steigerten „Ausbeute“ des Teams umMitali-
pov begeistert sein, das Missverhältnis von
Aufwand und Ertrag bleibt gewaltig. Mehr
als 120 menschliche Klon-Embryonen er-
zeugte das Team um Mitalipov, um am En-
de – nach deren Zerstörung – sechs embry-
onale Stammzell-Linien zu gewinnen. Lie-
ßen sich mit diesen nun Ersatzgewebe für
den Reparaturbetrieb am Menschen züch-
ten, dann könnten sinnvollerweise damit
nur die Patienten jeweils behandelt werden,
von denen die Zellkerne stammen. Der
Grund: Da die Klone jeweils nur mit ihnen
zu 99,9 Prozent genetisch identisch sind,
besteht auch nur bei ihnen die Hoffnung,
dass ihr Immunsystem die aus den embryo-
nalen Stammzellen gezüchteten Zelltrans-
plantate nicht als „fremd“ erkennt und
folglich nicht abstößt. Auch wenn Mitali-
pov es anders darstellt, der medizinische
Nutzen des sogenannten therapeutischen
Klonen – ist bislang gleich Null und exis-
tiert nur als Vision in Forscherhirnen. Ob
sich Therapien aus diesem Ansatz entwi-
ckeln lassen, kann niemand sagen. Fest
steht dagegen: Wer das Klonen zu For-
schungszwecken perfektioniert, liefert, ob
er will oder nicht, auch eine verbesserte
Blaupause für das reproduktive Klonen.
Denn das Einsetzen eines geklonten Emb-
ryos in eine Gebärmutter stellt heute keine
Hürde mehr da.


