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Zur Zukunft der Humangenetik 

– 

Prävention oder neue Eugenik? 

 

 

 

Einführung in den Gegenstand 

 
Die Geschichte der Genetik begann mit Johann Gregor Mendel (1822-1884), der 1865 über die 
Resultate seiner Kreuzungsexperimente an Erbsen berichtete. Der Begriff „Gen“ wurde allerdings erst 
1909 vom dänischen Botaniker Wilhelm Johannsen geprägt, der ihn nur als vorläufiges 
Arbeitskonzept verstanden wissen wollte1. Es handelte sich seinerzeit vielmehr um eine Hypothese 
und „konzeptionelle Krücke“. Dieses Bewusstsein schwand jedoch im Laufe des 20. Jahrhunderts 
sukzessiv und bald stand der Begriff „Gen“ synonym für eine materielle Vererbungseinheit, für ein 
natürliches Objekt. In den 1940er Jahren identifizierte Oswald Avery die DNA als jenen Stoff, aus 
welchem die Gene sind und somit als Trägerin der „Erbinformation“. Die Molekularbiologen James 
Watson und Francis Crick beschrieben 1953 schlussendlich den strukturellen Aufbau (Doppelhelix) 
der DNA. Zwar fehlte nach wie vor ein klar umrissener Begriff, eine eindeutige Definition dessen, was 
das Gen nun eigentlich ausmachen sollte, allerdings wirkte sich diese Abwesenheit einer eindeutigen 
Richtlinie auch als sehr produktiv aus. So trug die Vielzahl möglicher Interpretationsmöglichkeiten 
dazu bei, dem etablierten „Gendiskurs“ öffentliche Aufmerksamkeit ebenso wie zunehmende 
Forschungsgelder zukommenzulassen.  
 
1990 assoziierte sich mit dem sogenannten Humangenomprojekt (Human Genome Project) ein 
Forschungsvorhaben - an dem sich 1995 auch die Bundesrepublik Deutschland beteiligte -, dass von 
einer Vielzahl von internationalen Wissenschaftlern und öffentlichen Institutionen getragen wurde, mit 
dem Ziel der vollkommenen Kartierung des menschlichen Genoms. Die Identifizierung von Genen, 
die mit dem Auftreten von Krankheitsveranlagungen Verhaltensmerkmalen, Intelligenzleistungen, 
sexuellen Präferenzen etc. korrelieren, erlangte oberste Priorität; moderne Zivilisationskrankheiten 
sollten auf deren molekulargenetische Ursprünge zurückgeführt und letzthin beseitigt werden können. 
Darüber hinaus sollte die aufkeimende Präventivmedizin durch neu gewonnenes „genetisches Wissen“ 
gestärkt werden. Mit Abschluss der Arbeiten geht man heute davon aus, dass ein Mensch zwischen 
20.000 und 25.000 Gene sowie 3,08 Milliarden Basenpaare je Genom besitzt. Die für die wichtigsten 
Lebensprozesse als verantwortlich bezeichneten Gene sind zu 99,99999 Prozent erfasst. Es ist 
bekannt, welches Gen auf welchem Chromosom liegt, darüber hinaus sollen lediglich noch 341 
Lücken bestehen. 
 
„Noch vor Abschluss der Sequenzanalyse war den meisten jedoch klar, dass sich aus der Sequenz allein kaum 
Aussagen über zelluläre und pathologische Prozesse würde ableiten lassen. […] Die nun größere 
Herausforderung besteht darin, die Funktionen einzelner Gene bzw. DNA-Sequenzen und der davon abgeleiteten 
Proteine für normale zelluläre Prozesse bzw. deren krankhafte Veränderungen aufzuklären.“2 
 
Nachdem mittlerweile auch an die 1500 „Krankheitsgene“ identifiziert sein sollen, steht die Relevanz 
der Humangenomforschung kaum mehr zur Debatte. Ausgeblendet bleibt bei aller medizinisch wie 
öffentlichen Euphorie über die Möglichkeiten eines von Krankheit und Leid befreiten menschlichen 
Lebens die wissenschaftliche Bedeutung des Topos „Gen“. Mit der fortschreitenden Forschung 
gewinnt die Biologie an Stärke und Dominanz gegenüber kulturellen Deutungen ihrer Ergebnisse. 
Jene Deutungen hingegen werden gern als „rückständige Kritik“ „Ewiggestriger“ zurückgewiesen, 
ohne auch nur annähernd über deren inhaltliche Bedenken zu reflektieren.  
 
In den Sozialwissenschaften allerdings nehmen die Debatten über den Umgang mit einer 
zunehmenden Biologisierung des menschlichen Alltags zu. Vermehrt wird die Genetik als eine Art 
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und Weise naturwissenschaftlicher Dominanz analysiert, die soziales Leben (z.T. unbeabsichtigt) auf 
eine ganz spezielle Form umzuwandeln droht. Gene werden innerhalb dieser kritischen Debatte als 
„epistemische Dinge“ betrachtet, die erst aus der Wechselwirkung zwischen technologischen 
Apparaturen, die heutige Erkenntnis gleichsam erst ermöglichen sowie kulturellen Deutungspraktiken 
bestimmt. Gene gelten hierin nicht erst als Ausgangspunkt, sondern bereits als Resultat eines 
Zusammentreffens molekularbiologischer Methoden wie naturwissenschaftlich-sozialer 
Interpretationen dessen, was als „erforscht“ gilt. Kritik richtet sich im Einzelnen gegen die Idee einer 
Autonomie und Aktivität der Gene, welche gleich einem Determinismus den menschlichen 
Organismus schon vor Geburt hinlänglich qualitativ bestimmen sollen. So wird es u.a. als haltlos 
angesehen, einen Teil des Lebens als erblich bedingten, die übrigen Bestandteile hingegen auf 
Umwelteinflüsse zurückzuführen. Neben dem scheinbar festgeschriebenen „Code des Lebens“ sind 
auch verschiedene Entwicklungen und Ausprägungen individueller Merkmale (von Genen und/ oder 
Krankheiten) möglich. Genveränderungen können dabei zum Teil auch erst im Laufe des Lebens 
erworben werden, ebenso können sich sogenannte Mutationen unterschiedlich auswirken. Somit wird 
in den Debatten vor allem weniger auf das „Was“, sondern verstärkt auf das „Wie“ der Funktion von 
Genen abgestellt. Zweifelsfrei fest steht, dass heute von einem regelrechten „Gendiskurs“ zu sprechen 
ist: Die Gentechnik verändert vielfältige Bereiche von Wissenschaft über Wirtschaft, Medizin, 
Pharmazie bis hin zur Landwirtschaft und revolutioniert dadurch das soziale Selbstverständnis unserer 
Gesellschaft. 
 
Zur Begriffsbildung in den Naturwissenschaften 

 
Die vermeintliche Hoheit der Naturwissenschaften bezüglich der Geltung ihrer Aussagen hat zwei 
Gründe. Zunächst den Erfolg eines sukzessiv fortschreitenden Erkenntnisgewinns des Menschen, der 
mit Evolution und Zivilisationsgeschichte zu einer Beherrschung der Naturkräfte in einem nie 
vorstellbaren Maß geführt hat, dem Menschen zugleich eine (durch eigene Zuschreibung) attestierte 
Vorrangstellung auf der Erde gesichert zu haben scheint.  
 
Die besondere Bedeutung der Naturwissenschaft verdankt sich aber auch ihrer gesellschaftlichen 
Ausgestaltung und Nutzung: Bereits der Philosoph Immanuel Kant hatte seinerzeit auf die gefühlte 
Spaltung der Wissenschaften und zunehmende Priorität der Naturwissenschaften in der Gesellschaft 
verwiesen und konstatiert, dass es für seine Disziplin darum gehen muss, theoretischen und 
methodischen Boden gut zu machen, dies in einer Zeit, in der mehr und mehr unerkannter 
Gegenstände gerade aufgrund des Einflusses der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse durchdrungen, 
die Lebensprozesse und Umwelt des Menschen durch sie mehr und mehr „rationalisiert“ wurden. Kant 
begründete daraufhin seine idealistische Ausprägung der Erkenntnistheorie, die zugleich den Rang 
einer Metaphysik – also all dessen, was nach der reinen Naturlehre und –analyse folgte -, begründet. 
Diese Theorie betonte vor allem den Charakter subjektiver Konstruktion und Identifikation von 
Weltgeschehnissen und Wahrnehmungsweisen. Die Naturwissenschaften hingegen hätten schon 
immer einen Blick an sich gehabt, der Wissen von Glaube und Ideologie zu trennen suchte, also auf 
die Abwesenheit jeglicher Spekulation abstellte: 
 
„Die Kenntnis körperlicher Abläufe und die optische Erfassung winzigster Vorgänge sogar am ungeborenen 
Körper suggerieren Sicherheit, Kontrollierbarkeit von Körperfunktionen und damit auch psychischer 
Konstitutionen in einer bedrohlich chaotischen Welt. Dieser Glaube an die abendländische Naturwissenschaften 
als ultimative Referenz, der seit der Aufklärung in unserer Kultur Einzug gehalten hat, ist auch durch 
Widersprüche in seinem Fundament nicht zu erschüttern. Die Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit 
werden von der Medizin zwar ständig verschoben, doch geben vielfältig tradierte und dabei oft widersprüchliche 
Normen die Grundlage für weite Bereiche der Legislative ab (Kriminalstrafrecht, Eugenik, Umweltpolitik, 
Sozialpolitik, Versicherungsrecht, Arbeitsrecht etc.) Diese Normen definieren sogar so grundlegende kulturelle 
Eckpfeiler menschlicher Gesellschaft wie Leben (bspw. Gentechnik) und Tod (bspw. Herz- oder Hirntod) 
vordergründig naturwissenschaftlich objektiv.“3 
Dieses Postulat setzte sich bis in die Gegenwart fort. Bis heute herrscht auch innerhalb der 
Wissenschaft eine Trennung bis hin zur offenen Spaltung der einzelnen Disziplinen und 
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Wissenschaftszweige fort, die im Allgemeinen Geistes- und Sozialwissenschaften von 
Naturwissenschaften abgrenzt. Dies geschieht einerseits aufgrund der verschiedenen Gegenstände. So 
gilt die Natur als gegeben, wohingegen die Gesellschaft und die menschliche Verortung und 
Situierung in ihr als gemacht, konstruiert gelten. Zwar kennen beide Fachbereiche Pluralismus der 
Methoden; Aussagen und Beweise haben jedoch nur in den Naturwissenschaften solange Geltung, bis 
ihr Gegenteil bewiesen ist, was sich hier zumeist in alltäglichen Erscheinungen bemerkbar macht, ganz 
gleich, ob es um physikalische Grundlagen der Statik oder eben biologische Erkenntnisse von 
Krankheitsdispositionen handelt. Die Geistes- und Sozialwissenschaften charakterisieren sich im 
Gegenteil jedoch durch eine Vielzahl gleichberechtigter theoretischer Ansätze, die allesamt nicht auf 
unmittelbare Geltung drängen können, zugleich für sich jedoch immer eine Teilwahrheit reklamieren, 
dabei sich stets in der Interpretation und Auslegung üben. Der Alltagsverstand führt diese Gedanken 
fort, in dem er Naturwissenschaftler naiv und vorurteilsvoll eine gewisse „Eigentümlichkeit“ oder 
„Absonderlichkeit“ attestiert, sogleich jedoch um deren praktische Relevanz weiß, wenn es darum 
geht, das Studium und die Erkenntnisse zu benutzen. Die Ergebnisse haben marktwirtschaftliche 
Tauglichkeit, lassen sich verwerten, und nicht selten werden entscheidende Posten und Anstellungen 
mit Naturwissenschaftlern besetzt. Die Geistes- und Sozialwissenschaftler haben es dort um eine 
vielfaches schwerer: deren Einsichten werden populär zwar gern auf den Bereich von Lesebüchern 
und Geschichtsstunden reduziert oder eben auch für die Gesellschaftsanalyse je nach Bedarf benutzt, 
auf dem Arbeitsmarkt attestiert man ihnen jedoch regelmäßig eine gewisse Unbrauchbarkeit. 
 
Die Spaltung ist damit komplett durchgesetzt und führt eben auch zu den beschriebenen 
unterschiedlichen Sichtweisen auf biologische Erkenntnisse und deren soziale Konsequenzen. 
Naturwissenschaftler abstrahieren allzu oft vom jeweiligen Kontext ihres Wissens, wie es 
gesellschaftlich wirkt und verortet wird. Ihre Aussagesätze haben oftmals den Rang religiöser 
Offenbarungen und sind nicht selten an den Wunsch geknüpft, alles und jeden einer konsequenten 
Rationalisierung zu unterziehen, wobei vergessen wird, dass auch ihr Blick durch bestimmte 
Vorannahmen oder Ressentiments geprägt ist und wird. Der Geschichtsphilosoph und 
Wissenschaftshistoriker Michel Foucault hat am Beispiel Mendels dargelegt, wie schwierig es für den 
einzelnen Wissenschaftler ist, überhaupt Gehör zu finden und auch jenseits einer herrschenden Lehre 
einen alternativen Standpunkt zu formulieren, der mitunter erst Jahrzehnte später annerkannter Teil der 
Lehre wird:  
 
„Man hat sich oft gefragt, wie die Botaniker und Biologen des 19. Jahrhunderts es fertiggebracht haben, nicht zu 
sehen, daß das, was Mendel sagte, wahr ist. Das liegt daran, daß Mendel von Gegenständen sprach, daß er 
Methoden verwendete und sich in einen theoretischen Horizont stellte, welche der Biologie seiner Epoche fremd 
waren. Zweifellos hatte Naudin vor ihm die These aufgestellt, daß die Erbmerkmale diskret sind; aber wie neu 
und befremdend dieses Prinzip auch war, es konnte – zumindest als Rätsel – dem biologischen Diskurs 
angehören. Mendel ist es, der das Erbmerkmal als absolut neuen Gegenstand konstituiert, indem er eine bis dahin 
unbekannte Filterung vornimmt: er löst das Erbmerkmal von der Art ab, er löst es vom Geschlecht ab, das es 
weitergibt; und der Bereich, in dem er es beobachtet, ist die unendlich offene Serie der Generationen, in der es 
nach statistischen Regelhaftigkeiten auftaucht und verschwindet. Dieser neue Gegenstand erfordert neue 
begriffliche Instrumente und neue theoretische Begründungen. Mendel sagte die Wahrheit, aber er war nicht »im 
Wahren« des biologischen Diskurses seiner Epoche: biologische Gegenstände und Begriffe wurden nach ganz 
anderen Regeln gebildet. Es mußte der Maßstab gewechselt werden, es musste eine ganz neue Gegenstandsebene 
entfaltet werden, damit Mendel in das Wahre eintreten und seine Sätze (zu einem großen Teil) sich bestätigen 
konnten. Mendel war eine wahres Monstrum, weshalb die Wissenschaft von ihm nicht sprechen konnte. 
Hingegen hatte Schleiden, 30 Jahre früher, indem er, mitten im 19. Jahrhundert, aber gemäß den Regeln des 
biologischen Diskurses, die pflanzliche Sexualität leugnete, lediglich einen disziplinierten Irrtum formuliert.“4 
 
Das prinzipielle Desinteresse des Wissenschaftlers an der Verantwortung des erzeugten Wissens sorgt 
hingegen für eine schleichende „Entkörperlichung“ der Wissensproduktion. Indem niemand 
verantwortlich zeichnen will, ist die Aussage in ihrer Wirkmächtigkeit auch auf niemand 
zurückzuführen: man habe lediglich geforscht. In der Folge kommt es zu einer Depolitisierung der 
Diskussion und unzulässigen Trennung zwischen Natur auf der einen und Kultur auf der anderen 
Seite. Es steht dabei die Frage im Raum, welches Verhältnis der Wissenschaftlicher zu den 
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technischen Möglichkeiten seiner Epoche einnimmen will und kann. Im Falle des Genetikers wird 
dabei ein Frage immer maßgeblicher: wer entscheidet angesichts der neuen Potenzen darüber, wer 
oder was leben und wer oder was sterben soll? Der Nobelpreisträger James Watson formulierte 
bezüglich dieser Möglichkeiten:  
 
„Wer von Frauen verlangt, ein geistig behindertes Spastikerkind mit fürchterlichen Verkrampfungen zu lieben, 
verlangt etwas Anormales von ihnen. Niemand kann einer Frau vorschreiben, etwas zu lieben, das sie nicht liebt. 
Wir alle kennen doch Menschen mit fortschreitendem Alzheimer, die wir nicht wieder erkennen. Beinahe jeder 
wünscht sich ihren Tod, ob es nun der eigene Vater ist oder jemand Fremdes. Aus wissenschaftlicher Sicht 
handelt es sich in solchen Fällen um Nicht-Existenz. […] Die Evolution hat uns nicht dazu gemacht, ein Baby zu 
lieben, das einen nicht einmal anblicken kann. […] Natürlich kann man ein stark mißgebildetes Kind aufziehen 
und versuchen, es als menschliches Wesen zu sehen, weil manche Leute alle Formen des Lebens für 
erhaltenswert halten. Aber der Versuch bleibt zwanghaft und wird zur Qual. Die Deutschen sprechen von 
unwertem Leben, so hat Hitler das genannt.[…] Sehen Sie, wäre Hitler nicht Hitler gewesen, hätte es eine 
ehrliche Debatte über einige seiner Eugenik-Ideen zu fürchterlich missgestalteten Kindern gegeben. Diese 
Ansichten wurden beiseite gelegt, weil er ein Monster war und die Juden tötete. Verstehen sie mich nicht falsch: 
Ich halte alles für entsetzlich, was er machte. Ich meine nur, man liebt Menschen, weil sie menschlich sind, nur 
dann strömt die Liebe auf natürliche Weise.“5 
 
Der Inhalt spricht in seiner grob fahrlässigen Konsequenz für sich. Ungeklärt bleibt jedoch, was bei 
Watson „menschlich“ und was „auf natürliche Weise“ bedeutet. Allzu schnell ist man dabei, die Natur 
als allumfassende Erscheinung zu setzen, bestimmte menschliche Qualitäten nur auf sie 
zurückzuführen und als Maßstab zu setzen, ohne je zu fragen, ob nicht gar der eigene Maßstab an 
anderen Vorbestimmungen und überlieferten Idealen, aber auch anthropologischen Konstanten Maß 
nimmt. Wenn Natur als etwas unabänderliches gilt, widerlegt sich der Genetiker gerade dort selbst, wo 
er durch aktive Einflussnahme am Organismus bzw. im Individuum dafür Sorge tragen will, diese von 
ihm beschriebene „Natur der Dinge“ zu verändern. Es ist gerade diese Naturalisierung diverser 
sozialer Prozesse, die auch in der Debatte um die Stammzellforschung mitschwingt. Auch dort ist 
Befürwortern und Gegnern eine prinzipielle Gleichheit gemein, wenn sie davon sprechen, dass dem 
Leben in jenem Stadium der für experimentelle Zwecke relevanten Existenz keinerlei oder eben 
gerade grundsätzliche Menschenrechte ab- bzw. zuzusprechen sind. Jeweils wird mit der Natur des 
Menschen argumentiert, die je nach Ausprägung und Entwicklungsstadium dazu qualifizieren soll, als 
Mensch oder nur „Biomasse“ behandelt zu werden. Dabei ist es offensichtlich, dass es sich auch bei 
den als unveräußerlich verstandenen Menschenrechten um eine soziale Konstruktion, eine Erfindung 
moderner und libertärer Gesellschaften, handelt, die erst durch politische Umgestaltung durchgesetzt 
werden konnte. 
 
»Prävention« und »Prädiktion« 

 
Mit Prävention und Prädiktion finden sich zwei Schlüsselbegriffe der Humangenetik und –medizin, 
deren Gebrauch jedoch selten reflektiert werden. Wirft man einen Blick auf die Wortherkunft, so lässt 
sich für Prävention der lateinische Ursprung des praevenire entdecken, der auf das deutsche Wort 
„zuvorkommen“ verweist. Genau dies ist auch das Ziel jeglicher Präventionsmaßnahme: Vorbeugung, 
Verlangsamung als auch das Eindämmen von eventuellen Folgeschäden einer Krankheit bzw. gezielte 
Aktionen oder Interventionen, sofern bei einem Patienten ein „durchschnittliches Krankheitsrisiko“ 
festgestellt wurde. Die Grundidee jeglicher Prävention liegt insofern in der Maßgabe, dass Schutz und 
Vorbeugung effektiver sind als Nachsorge und Pflege. Die Anfänge medizinischer Prävention fanden 
sich bereits im 19. Jahrhundert mit Unfallfürsorge, flächendeckenden Hygienemaßnahmen und 
generellen Impfungen. Später setzten sich zwei Kernbegriffe durch: Verhaltensprävention, die am 
Einzelnen ansetzt und auf seine Interaktionen innerhalb der Gesellschaft lenkenden Einfluss nehmen 
will; als auch Verhältnisprävention, die großflächiger, struktureller und an der Gesellschaft als 
Ganzem ansetzt, um potentielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu umgehen.  
 
In der Humanmedizin finden unter dem Stichwort der Prävention neben den bisher bekannten und 
praktizierten „Vaterschaftstests“ oder dem „genetischen Fingerabdruck“ auch sogenannte Gentests 
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vermehrte Anwendung. Kam der jeweiligen Familienanamnese bislang ein besonderer Stellenwert bei 
der Vorhersage möglicher Krankheitsgefährdungen zu, so erlauben es genetische Tests nun davon 
abzusehen und ein „individuelles Risikoprofil“ zu erstellen. Gleichwohl sind an diese Profile je 
verschiedene Lebensstilempfehlungen gekoppelt, welche einzuhalten sind, wenn man sich gesund 
erhalten will. 
 
Das Wort Prädiktion hat seinen Stamm ebenfalls im Lateinischen und setzt sich dort aus dicere, was 
sich mit „sagen“ übersetzen lässt sowie der Vorsilbe prä für „vorher“ zusammen. Ziel der prädikitiven 
Medizin ist es, individuelle gesundheitliche Risiken zu „entdecken“, für die gegenwärtig keinerlei 
physische Symptome vorliegen, Risiken, die dem Einzelnen somit kaum bewusst sind. Gerade dieses 
Fehlen jeglicher Symptome ruft seitens der Genetiker einen besonderen Bedarf an einer möglichst 
exakten Ermittlung des Erkrankungsrisikos, -umfangs und dessen Wahrscheinlichkeit hervor. 
Genetische Untersuchungen erlauben es heute wie oben erwähnt krankheitsrelevante Gen- und 
Chromosomenvarianten nachzuweisen und damit Auskunft über die individuelle „genetische 
Ausstattung“ zu geben. Dabei zielen die sogenannten prädiktiven Gentests insbesondere auf die 
Analyse zwischenmenschlicher Unterschiede und im Einzelfall auf Veränderungen, die sich direkt mit 
dem Krankheitsauftreten in Verbindung bringen lassen. Man differenziert hierbei zwischen auf 
Chromosomen bezogenen zytogenetischen Analysen, auf DNA und RNA zielenden 
molekulargenetischen Analysen und bio- bzw. immunochemischen Analysen (Genprodukte). Allen 
Untersuchungen ist gemein, dass ihre Aussagekraft stark von dem jeweiligen und individuellen 
„Risikoprofil“ des Untersuchten abhängen, weshalb hierbei auf eine Feingliederung in Form prädiktiv-
deterministischer (sich unmittelbar auswirkend) und prädiktiv-probalistischer (als nur möglich 
aufgefasst) Tests vollzogen wird. Der behandelnde Arzt schlägt eine Nutzung dann vor, sobald 
aufgrund familiär gehäuften Auftretens einer Krankheit und den Gesetzmäßigkeiten der Vererbung 
erhöhtes Risiko angenommen wird. 
 
Gesellschaftliche Implikationen der Humangenetik 

 

a) Gratwanderung zwischen Normalität und Pathologie: die »Risikoperson«. 

 
Die Sozialwissenschaften sprechen bezüglich der zunehmenden Bedeutung der Gentechnik auch von 
einem „genetischem Reduktionismus“, der gleichsam dafür sorgen soll, dass der Mensch durch neue 
technischen Möglichkeiten „genetifiziert“ und also auf seine molekulare Vererbungsmasse reduziert 
wird. Dies passiert vor allem deswegen derart erfolgreich und einförmig, weil es gelungen sei, ein 
sogenanntes „Wahrheitsregime“ um die Gentechnik herum zu konstruieren. Es handelt sich dabei um 
ein epistemologisch-politisches Feld, in dem zu einer bestimmten historischen Epoche Praktiken und 
Repräsentationen von Realität gebildet und popularisiert werden, die von der Gesellschaft akzeptiert 
und für gültig gehalten werden. Dieser Prozess, habe seine Verstetigung insbesondere seit den 1970er 
Jahren genommen. Seinerzeit wurde damit begonnen, die Anwendung genetischer Technologien zu 
liberalisieren und die damit verbundenen Risiken schrittweise zu Chancen, Freiheiten und 
Möglichkeiten „umzudeuten“. In den USA wurde dies beispielsweise durch „Risiko-Richtlinien“ 
vollzogen, die – von Genetiker für Genetiker formuliert (!) -, auch Eingang in die europäische 
Regulierungspraxis fanden. Dass es sich dabei jedoch um rein technisch orientierte Risikodefinitionen 
handelte, beeinträchtigte die weitere Vorgehensweisen keineswegs. So identifizierte man diverse 
Risikogruppen und –klassen und wandelte die Labortätigkeit in eine Art selbstreferenzielles System 
um, in welchem die Tätigkeit eines Wissenschaftlers mehrere wissenschaftliche Antworten von 
anderen Mitstreitern nach sich zog. Die gegenseitige Kontrolle und Mahnung an die vorgenannten 
Richtlinien trug in der Folge dazu bei, den „Gendiskurs“ immer weiter auszudehnen unter der 
Maßgabe, dass erst weitere Forschungen und Liberalisierungen eine tatsächliche Risikominderung zu 
Tage fördern könnten: ein produktiven Zirkel, der schrittweise jegliche Hemmungen verlor und mit 
der Spezifizierung von (Forschungs)Normen zu einer schleichenden Normalisierung der Gentechnik 
führte und dass, obwohl auch innerhalb des Fachs die Kritik von Genetikern oder Evolutionisten am 
Genparadigma nicht abriss bzw. abreißt. Doch neben einer rein negativen Kritik müssen auch die 
sozialen Konsequenzen berücksichtigt werden: 
„Wie die Eugenik lebt auch die heutige Humangenetik von dem Versprechen, das Leben insgesamt als einen 
Naturprozess kontrollieren zu können. So äußern Genetiker immer wieder die Überzeugung, daß sich auch für 
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Phänomene wie etwa die Homosexualität früher oder später das verantwortliche Gen finden werde. Häufig wird 
gegen diesen Determinismus in kritischer Absicht eingewandt, daß man nicht alles aus den Genen ableiten 
kann.“6 
 
Die Kritik am „genetischen Reduktionismus“ verfährt teilweise selbst reduktionistisch, da sie alle 
Fragen nach der Realität der Genomforschung abschneidet. Denn so wahr es sein mag, dass ein Primat 
der Natur in den Argumentationslinien der Genetiker vorherrscht, so falsch ist es, dies als Anlass für 
eine Schwarz-Weiß-Malerei dergestalt zu nehmen, dass man zwischen einer „richtigen“ und einer 
„falschen“ Repräsentation unterscheidet. Hiernach wäre die „richtige“ Repräsentation bereits durch 
eine Abwesenheit von rassistischen und eugenischen Argumentationen zu sehen, da diese sich 
widerum selbst disqualifizieren würden. Aber genau jene moralische Distanz wirkt nur wie ein 
individuell verschieden angelegter äußerer Maßstab, der sogleich relativ einfach unterlaufen werden 
könnte, sofern entsprechende Gene für den IQ, für Kriminalität oder Homosexualität gefunden 
würden. Hätte dies nicht die Disposition allgemein verbindlicher Menschrechte zur Folge? Wer hätte 
dann die argumentative Hoheit inne? Und wer wäre dann noch das sogenannte „wir“? Was bedeutet 
„normal“? Es wird dabei auch vergessen, das der Rekurs auf genetische Grundlagen durchaus positive 
Ziele verfolgen kann.  
 
„Hier wird ein Dilemma deutlich, das die meisten bioethischen und biopolitischen Debatten (ob es um Genetik, 
Reproduktionsmedizin oder Neurologie geht) kennzeichnet: Was vor allem kritisiert wird, ist die Annahme einer 
deterministischen Welt als solcher, in der weder Geist noch Gott noch freier Wille einen Platz haben. Diese 
Kritik ist aber notwendig schwach. Zum einen kann sich die kritisierte Forschung diesem Einwand gegenüber 
unmittelbar in den Glanz einer 500jährigen Erfolgsgeschichte wissenschaftlicher Aufklärung stellen, deren 
Resultate immer schon Kränkungen der Religion und des menschlichen Narßismus waren. Zum anderen muß die 
Kritik vollends in dem Augenblick kapitulieren, in dem sich eine deterministische Annahme empirisch als wahr 
erweist.“7 
 
Eine Pauschalablehnung greift viel zu kurz, genauso wie die Ablehnung jeglicher Kritik neue Formen 
von Rassismus, Sexismus und Homophobie erneuern könnte. In gleichem Maße, wie pathologisierte 
Menschen sich in neuen Interessensvertretungen zusammenschließen und einheitliche Rechte 
einklagen, glaubt mancher Forscher mittels Gentechnologie den endgültigen Beweis für einen 
Freispruch des Menschen von strafrechtlichen, moralischen und politischen Verantwortungen zu 
haben. Trotz vorhandener Unterschiede innerhalb der Genome zweier Menschen (mind. 3 Millionen 
Basenpaare) wird darauf gezielt, eine feste „Normalität“ zu konstruieren. Das sogenannte 
„Konsensgenom“ wird zum einheitlichen Standard, der als statistischer Mittelwert der Bevölkerung 
gebildet wird. Es handelt sich dabei um einen sehr speziellen Menschen,  
 
„der sowohl ein x- als auch ein y-Chromosom besitzen wird. Es wird also ein Mann sein. Dieser »er« wird in 
seinen Chromosomen eine Durchschnittssammlung sein von Sequenzen (also aufgefundenen chemischen 
Strukturen im Genom), die bei Männern und Frauen verschiedener Nationen, den USA, Europa und Japan 
vorkommen. Er wird also ein Durchschnittsmensch der Industrienationen sein, die im weltweiten Verbund am 
Genom forschen.“8 
 
Ebenso wird versucht, mittels eines „Diskurses der Defizienz“, der sich insbesondere durch negative 
besetzte Begrifflichkeiten wie „Abwesenheit“, „Defekt“ oder „Fehler“ auszeichnet, eine Neudefinition 
des Krankheitsverständnisses kulturell durchzusetzen. Dies geschieht, auch ohne das Einzelne dies 
aktiv propagieren würden, als ein gesamtgesellschaftlicher Prozess der Veränderung, bei der letztlich 
immer fest steht bzw. feststehen soll, dass „Anomalien“ auf Krankheiten, Krankheiten wiederum auf 
„Anomalien“ verweisen. An die Stelle einer reaktiven Heilkunst treten präventive und prädiktive 
Medizin, die vormalige Bio-Symptomatologie, also die Ermittlung von Krankheitsursachen aufgrund 
von eindeutig bestimmbaren physiologischen oder psychichen Erscheinungsmerkmalen wird durch 
eine Bio-Informatik ersetzt, in der „Biokraten“ und Gesundheitsingenieure, Gen-Verwalter und 
Sequenzierer die Person des Arztes ersetzen. Technische Genauigkeit und naturwissenschaftliche 
Methodik werden zum Handlungsimperativ, wohingegen ärztliche Empathie und Beratung wegen 

                                                 
6 Christian Geulen: Geschichte des Rassismus, C.H. Beck: München, 2007, S. 108 
7 ebd. 
8 zit. nach Lemke: Gouvernementalität, S. 135 
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„menschlicher Fehleranfälligkeit“ möglichst auszuschließen sind. Aus den Patienten werden aufgrund 
der vorgreifenden bzw. vorausschauenden Gentechnologie „gesunde Kranke“, die zwar keinerlei 
Symptome vorweisen, aber mögliche Gefährdungsherde in sich tragen. 
 
b) Naturalisierung und Biologisierung sozialer Tatsachen 

 
Dieser Wandlungsprozess geht einher mit einer politischen Steuerung und Regulierung sowie 
Neudefinition des Sozialen. Der Rückbau staatlicher Sicherungssysteme in den westlichen 
Industrienationen seit Ende der 1970er-Jahre ist dabei nur das Komplement einer neuen 
Individualphilosophie, die in liberaler Tradition, den „homo oeconomicus“ als „nutzenmaximierendes 
Wesen“ betrachtet, welches sich die ihm und seinen Mitteln entsprechende (gesundheitlich-
medizinische) Dienstleistung „auswählt“. Prävention geschieht dann nur noch nach Maßgabe von 
Angebot und Nachfrage und fungiert als ökonomischer Hebel, an dem möglichst viele neuer „Bio-
Unternehmer“ teilhaben wollen. Die voranschreitende Ökonomisierung des Sozialen bereitet 
„genetisches Material“ als eine Quelle möglichen Reichtums auf. Die Individualisierung und 
Privatisierung eventueller Risiken, gleichfalls wie die Verwertung der Gesundheit durch den 
Betroffenen, der als „Unternehmer seiner selbst“ agiert, blendet dabei jedoch völlig den 
gesellschaftlichen Kontext dieses Prozesses aus, der sich u.a. in einer neuartigen „genetischen 
Diskriminierung“ niederschlägt: 
 
„Gerichte begründen ihre Entscheidungen immer häufiger auf der Basis humangenetischer Erkenntnisse. Vor 
allem in den USA ist diese Entwicklung in allen Rechtsgebieten weit fortgeschritten. Nicht nur im Strafrecht, 
sondern auch bei Schadensersatzforderungen, im Erb- und Familienrecht wird auf gendiagnostische Instrumente 
und humangenetische Untersuchungen zurückgegriffen, während zugleich Gutachten aus anderen 
Wissenschaftsgebieten (vor allem psychologische und psychiatrische) systematisch an Aussagekraft verlieren 
und abgewertet werden.“9 
 
Versicherungen begründen Ablehnbescheide in gleicher Weise wie Unternehmer 
Arbeitsplatzvorenthaltungen oder Jugendämter Adoptionsrestriktionen, sofern bei einem 
„Betroffenen“ genetische „Auffälligkeiten“ positiv nachgewiesen wurden. Für die jeweils betroffenen 
Menschen bedeutet insofern das universale Sicherheitsversprechen, das viele Genetiker immer wieder 
proklamieren, zugleich neue Unsicherheiten und Einschränkungen, moralische Zwänge und weitere 
Zuspitzungen sozialer Ungleichheiten. Die biomedizinische Weltsicht begreift unterschiedliche 
Biografien und Lebenschancen nur als Ausgestaltung der immer gleichen DNA, sodass 
leidproduzierende gesellschaftliche Verhältnisse nicht mehr transformiert werden müssen, sondern 
durch den Einzelnen und die prädiktive Medizin in Form von „Angleichung“ und „Optimierung“ zu 
bewältigen sind:  
 
„Der Gendiskurs ist nicht nur eine Kampfansage an soziale und medizinkritische Bewegungen, die auf die Rolle 
von Ausbeutungsstrukturen, Herrschaftsprozessen und kapitalistischen Produktionsverhältnissen für die 
Entstehung von Krankheiten hinweisen; er funktioniert auch als Gegengewicht zu theoretischen Positionen, die 
auf die soziale Konstruktion und kulturelle Kontingenz von scheinbar natürlichen Entitäten wie Geschlecht oder 
Rasse aufmerksam machen. Es ist die vermeintlich geschlechtsneutrale Humangenetik, deren zentrale Referenz 
das »menschliche Genom« ist und die von einer prinzipiellen Gleichheit von Männern und Frauen vor den 
Launen der DNA ausgeht, die es erlaubt, geschlechtliche Differenzen und Asymmetrien biowissenschaftlich zu 
verankern.“10 
 
Wo die DNA als „Code des Lebens“ begriffen wird, kommt dem Informationsbegriff eine besondere 
Bedeutung bei der Ausgestaltung der Gesellschaft zu: Krankheit wandelt sich somit auch zu einem 
Kommunikationsproblem, das durch „richtiges“ Risikomanagement zu vermeiden ist, allein die 
informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen wird dadurch angetastet, da er nahezu verpflichtet 
ist, sich adäquat zu informieren. Sie erlischt jedoch geradezu, wenn das Selbst nur noch als genetische 
Information begriffen wird. Eine grundlegende Verweigerungshaltung gegenüber Aufklärung und 
Wissen über die „eigenen“ Risiken, kann somit schnell als korrekturbedürftiger, möglicherweise sogar 

                                                 
9 ebd., S. 140 
10 ebd., S. 174 



 

8 

krankhafter Wille verstanden werden. Die heutige Bioethik wandelt sich auch und gerade durch diese 
Begrifflichkeiten zu einem Moralmanagement, welches Selbstbestimmung an Lebensqualität koppelt 
und nur dann verwirklicht wird, wenn man eigenverantwortlich dazu beiträgt, seine Gesundheit zu 
erhalten. In der Endkonsequenz wird das Existenz-Kriterium durch ein „gelungenes Menschsein“ 
definiert. Eine Tatsache, die in der rechtlichen Bewertung der Pränataldiagnostik bereits realisiert ist. 
In der Rechtsprechung wird das Recht auf ein Kind sukzessive zur Pflicht auf ein Wunschkind 
umgedeutet. Hierdurch jedoch erhöht sich der Druck auf Schwangere sich genetischen Tests zu 
unterziehen. Die Privatheit, Intimität und auch Entkriminalisierung der Abtreibung werden dadurch 
jedoch zusehends konterkariert und weichen der „Öffentlichkeit“ des Frauenkörpers. Die 
Pränataldiagnostik subjektiviert den Fötus und macht ihn getrennt von der Mutter „sichtbar“. Die 
Schwangere hat sich an aktiver Gesunderhaltung zu beteiligen, verliert jedoch ihr Recht auf ein 
„schadenfreies“ Kind und wird zum fötalen Umfeld degradiert. Sobald eine Behinderung 
diagnostiziert wird, kehrt sich jedoch das Recht des Kindes gegenüber der Mutter um in ein Recht auf 
Nicht-Existenz: 
 
„Entspricht der Fötus der genetischen Norm, so wird er rechtlich aufgewertet. Er erhält Rechte gegenüber der 
Mutter, wird zu ihrer Kontrolle eingesetzt und unterliegt dem ausdrücklichem Schutz des Staates. Erweist er sich 
jedoch als genetisch auffällig , verliert er tendenziell seinen Rechtsstatus und mutiert zu einer Art Biomasse, die 
für die Forschung – etwa die Stammzellforschung – nutz- und Gewinn bringend eingesetzt werden kann.“11 
 
Fazit 

 
Aufgrund der sich ständig wandelnden Erkenntnisse, ist es schwierig kurzfristige Voraussagen über 
ein Für und Wider der Humangenetik zu treffen. Allerdings ist es unangebracht, den Prozess hin zu 
einer „sorgenfreien Zukunft“ kritiklos zu feiern, geschweige denn im Namen der Menschwürde 
jeglichen Fortschritt zu verdammen. Vielmehr darf die Entwicklung nicht als eine schicksalhafte, 
quasi „natürliche“ verstanden werden, sondern als politisch gestaltbar, sodass schlussendlich neue 
kollektive Lebensformen ohne rassistische Spaltung verwirklicht werden können. „Ein Biologe sollte 
die Demut besitzen zu erkennen, daß diese Fragen (der Umsetzung des bestehenden genetischen 

Wissens in gesellschaftliche Praxis) mehr soziologischer als biologischer Natur sind.“
12 

 
Von entscheidender Bedeutung wird es demnach sein, einen gesamtgesellschaftlichen Dialog jenseits 
eng gesteckter Fächergrenzen zu führen, aus dem Kreis akademischer Ethikdebatten auszusteigen und 
sowohl einschlägige Wissenschaftler als auch Vertreter sozialer Bewegungen und 
Betroffeneninteressen anzuhören. Verweigert man sich auch seitens der Politik dieses Austauschs, 
werden die o.g. teils schon längst – wie in den USA -, realisierten Konturen eines „genetischen 
Wahrheitsregimes“ flächendeckend Fuß fassen und alternative Handlungsmöglichkeiten 
marginalisieren. Dabei sollte sogleich niemals einseitig jeglicher (technischer) Fortschritt abgewertet 
werden. Ebenso wenig sollte man den Rang naturwissenschaftlicher Einsicht und die Kopplung an nur 
eventuell gegebene Geschäftsfelder an oberster Stelle ansiedeln. Dies könnte zu einer konsequenten 
Fortführung zu einem gesamtgesellschaftlichen Klima des Misstrauens und der Unsicherheit beitragen 
und damit alte, längst vergessen geglaubte Vorurteile und Feindbilder reaktivieren und verstetigen 
helfen, denn „eine Gesellschaft, die in ihrem Traum von der genetischen Abschaffung etwas des 
Krebses die gleichartige Abschaffung unerwünschter Körper-, Sexualitäts- oder Verhaltensformen 

gleich mitträumt, erscheint nicht weniger rassistisch als jene Gesellschaft des ausgehenden 19. 

Jahrhunderts, die den gleichen Traum durch Sterilisierung und Selektion zu verwirklichen suchte.“
13 

                                                 
11 ebd., S. 145 
12 Der Genetiker Theodosius Dobzhansky zit. nach P. Weingart, J. Kroll u. K. Bayertz: Rasse, Blut und Gene. 
Geschichte der Rassenhygiene und Eugenik in Deutschland, Suhrkamp: Frankfurt/Main, 1988, S. 652 
13 Geulen, S. 109 


