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Um es vorwegzunehmen: ein Buch oder gar Leitfaden für 
Molekularbiologen und Gen-Biotechnologen liegt hier nicht 
vor. Der Autor, Professor am Publ ic Health Institute und Ncw 
York University, New York, USA, hat diesen Leitfaden so 
kon7.ipiert, dass die Prinzipien der DNA-Biologie erklärt 
werden, ohne Kenntnisse der Chem ie vorauszusetzen. Das 
Buch beginnt deshalb auf einem Niveau, das unter demjeni
gen von «Spektrum der Wissenschaft» oder den wissen
schaftlichen Beiträgen der NZZ liegt, und führt dann den 
Leser mit Hilfe von didaktisch hervorragenden Bildem1 und 
auch von Analogien in die komplexen Begriffe der Mole
kularbiologie ein. Beispiele aus der sichtbaren Welt erläutern 
die Vorgänge der submikroskopischen Welt von Nucleinsäu
ren und Enzymen. Das Buch ist deshalb für Mittelschüler und 
entsprechend gebildete Nichtwissenschaftler verständlich. 
Damit entspricht es einem dringenden Bedürfnis. Begriffe 
wie Biofood, Gentech-Lebensmittel2, transgene Pflanzen 
und Tiere3

, Medikamente aus dem Bioreaktor usw. rauchen 
immer häufiger in den Medien und in der öffentlichen Dis
kussion auf. Doch wer weiss wirklich, was sie bedeuten? Wer 
wciss über die Risiken Bescheid? Diskussionen über Themen 
der Bio- und Gentechnologie sind oft stark emotionsbei astet, 
wei l das Grundwissen feh lt. Das Buch von Drlica erlaubt es 
jedem gebildeten Laien, sich dieses Grundwissen an7.Ueignen 
(mit der in der Fussnote 3 erwähnten Einschränkung). Dabei 
ist die Sicherheitsdebatte für den Autor so wichtig, dass er sie 
gleich schon im I. Kapitel aufgreift. Als in den frühen 70er 
Jahren die ersten Genklonierungsexperimente durchgeführt 
wurden, war nur wenig über die ökologischen Beziehungen 
zwischen den üblichen Laborbakterien und dem Menschen 
bekannt. Es gab keine Möglichkeit zu überprüfen, ob mit 
Genmanipulationen an Bakterien Gesundheitsrisiken gekop
pelt sein könnten. Eine tatsächliche Gefährdung konnte zwar 
nicht nachgewiesen werden; trotzdem war es siruwoll, 
rekombinante DNA-Technologie nur mit Vorsicht zu gebrau
chen. ln den USA gab das National Institute of Health 
1976 verbindlich anerkannte Richtlinien heraus, wobei vier 
Sicherheitsstufen zu beachten waren. Diese Richtlinien wur
den rasch auch von vielen anderen Staaten übernommen und 

fanden unterdessen auch einen Niederschlag in nationalen 
Gesetzen. Bis heute sind Tausende von Experimenten auf 
diesen Grundlagen durchgeführt worden, ohne dass Schäden 
beobachtet wurden. Man versteht jetzt auch, warum die 
früheren Voraussagen katastrophaler Auswirkungen nicht 
eingetroffen sind. Leider befasst sich das Buch in erster Linie 
mit der Genklonierung in Bakterien, ohne auf Klonierung in 
Pt1anzen und Tieren einzugehen. Dementsprechend werden 
diesbezüglicheSicherheitsfragen nicht diskutiert. Dc::r Autor 
macht da den direkten Sprung zur vollkommen anderen 
Frage, ob wir das Recht haben, unsere eigene genetische 
Information zu manipulieren und die Evolution unserereige
nen Art zu beeinflussen, wie es jahrhundertelang mit Kultur
pflanzen und Haustieren gemacht wurde. Dies ist aber keine 
naturwissenschaftliche Frage mehr. Das gegenwärtige Inter
esse richtet sich auch mehr auf die Korrektur genetischer 
Defekte von Einzelpersonen und nicht auf die Art an sich. 
Allnillig vorgenommene derartige Genmanipulationen e rfol
gen somatisch, gelangen also nicht in die Keimzellen und 
wirken sich nicht auf die Nachkommen aus. Es besteht aber 
kein Zweifel, dass es mit dem Wissen der DNA-Technologie 
auch möglich sein wird, die Art Mensch als Ganzes zu 
verändem. Es liegt an uns zu entscheiden, wie oder ob diese 
Kennrnisse angewendet werden sollen. 

Zurück zu unserem Leitfaden zur GenklonieiUng. Nach 
einer Einführung in die Struktur und Funktion der DNA 
sowie in die Bakterien- und Phagenentwicklung beschreibt 
der Autor, wie man DNA untersuchen und manipulieren 
kann. Dabei geben Beispiele aus der Forschung, Medizin und 
Landwirtschaft einen konkreten Anwendungsbezug und 
neuere Einblicke in Lebensvorgänge (Beispiel Unterkapitel 
von Kap. IO, «Neue Perspektiven»: Unterschied zwischen 
dem Genom von Bakterien und menschlichen Zellen; Hämo
globine und Pseudogene; Exons, lntrons und RNA-Spleis
sen; RNA als Enzym; Antikörper; Transposition; Wurzelhals
gallen-Tumoren und das Ti-Piasmid). Als Ergänzung zu ak
tuel1en Problemen werden zwei Kapitel über Retroviren bzw. 
Aids und Tumorviren angehängt. Am Ende jedes Kapitels 
werden Fragen gestellt, die - ebenso wie ein Glossar mit den 
wichtigsten Fachbegriffen - zur Vertiefung des Wissens die
nen und zum Weiterdenken anregen. Das Buch enthält auch 
eine mehrseitigc Liste weiterführender Literatur und kann 
jedem an Fragen der Genmanipulation Interessierten emp
fohlen werden. G. BENZ 

1 Der Verlag hat es sich diesbezüglich bei einigen Bildern allerdings etwas einfach gemacht, indem bei Abb. , in die Texte eingefügt sind, 
diese nicht aus dem Amerikanischen übersetzt wurden; s ie werden jedoch in der Bildlegende jeweils überset7.t. 

2 Vgl. «Gentechnologie mit Akzeptanzsorgen. Vor der Zulassung gentechnisch veränderter Lebensmittel», NZZ 142, 13, 1995. 
3 Leider fehlen gerade diese Begriffe im Glossar des Buches, das sich weitgehend auf Genklonierung in Bakterien beschränkt. 
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