
Stellungnahme	  von	  Ulrich	  Eibach,	  Professor	  für	  Systematische	  Theologie	  und	  
Ethik	  an	  der	  Universität	  Bonn.	  
	  
Seine	  Arbeits-‐	  und	  Forschungsschwerpunkte	  sind	  Bioethik	  und	  medizinische	  Ethik,	  
Schöpfungsglaube	  und	  Naturwissenschaften,	  Neurobiologie	  und	  Religion.	  
	  

Tier-‐Mensch-‐Chimären	  

(1) In	  Kalifornien	  haben	  Forscher	  frühen	  Embryonen	  von	  Schweinen	  menschliche	  
Stammzellen	  eingepflanzt.	  Sie	  können	  sich	  im	  Wirtsorganismus	  (z.B.	  Schwein)	  zu	  allen	  
oder	  vielen	  Gewebezellen	  und	  Organen	  entwickeln,	  wenn	  man	  die	  für	  die	  Entwicklung	  
der	  Organe	  zuständigen	  Gene	  im	  Schwein	  vorher	  mittels	  biochemischer	  „Genscheren“	  
herausschneidet.	  Von	  ca.	  2500	  Versuchen	  führten	  ca.	  50	  Versuche	  zur	  Entwicklung	  von	  
Tier-‐Mensch-‐Mischwesen	  (Chimären),	  die	  am	  48	  Tag	  abgebrochen	  wurde.	  Ziel	  ist	  es	  vor	  
allem,	  auf	  diese	  Weise	  genetisch	  menschliche	  Organe	  in	  Schweinen	  zu	  züchten	  und	  diese	  
als	  Organspender	  zu	  verbrauchen.	  Damit	  sind	  nicht	  zuletzt	  handfeste	  ökonomische	  
Interessen	  verbunden.	  

	  
(2) Gerechtfertigt	  werden	  diese	  Versuche	  vor	  allem	  damit,	  dass	  auf	  diese	  Weise	  der	  

Organmangel	  behoben	  werden	  kann.	  Die	  Linderung	  von	  Leiden	  und	  die	  Bekämpfung	  des	  
Todes	  rechtfertigen	  aber	  nicht	  schon	  allein	  die	  Methoden,	  mit	  denen	  diese	  Ziele	  erreicht	  
werden	  können.	  Sie	  sind	  zunächst	  in	  sich	  selbst	  zu	  bewerten.	  	  

	  
(3) Es	  werden	  mit	  den	  Methoden	  „Tier-‐Mensch-‐Mischwesen“	  erzeugt,	  die	  zu	  erwachsenen	  

„Wesen“,	  zu	  Organspendern	  werden	  sollen.	  Der	  Anteil	  menschlicher	  Gene,	  Zellen,	  
Gewebe	  und	  Organe	  im	  tierischen	  Organismus	  mag	  verschieden	  hoch	  sein.	  Trotzdem	  
stellt	  sich	  die	  Frage,	  welchen	  „moralischen	  Status“	  solche	  „Mischwesen“	  vor	  und	  nach	  
ihrer	  Geburt	  haben,	  ob	  sie	  –	  nicht	  nur	  nach	  christlicher	  Sicht	  –	  Anteil	  haben	  am	  Schutz	  
des	  menschlichen	  Lebens	  (Grundgesetz	  Art.2.2),	  der	  in	  der	  Achtung	  der	  Menschenwürde	  
(GG	  Art.1.1)	  gründet.	  	  

	  
(4) In	  der	  Natur	  sind	  hohe	  Barrieren	  gegen	  die	  Vermischung	  des	  Erbguts	  und	  auch	  von	  Zellen	  

und	  Geweben	  verschiedener	  biologischer	  Arten	  errichtet.	  Diese	  mit	  biotechnischen	  
Methoden	  zu	  unterlaufen,	  birgt	  vielfältige	  Risiken,	  z.B.	  ökologische,	  moralische	  und	  
rechtliche	  Risiken.	  Chimären	  waren	  in	  der	  griechischen	  Mythologie	  „Fabelwesen“	  und	  
keine	  Realität.	  Heute	  wird	  selbst	  das	  menschliche	  Leben	  immer	  mehr	  zum	  machbaren	  
„Produkt“	  des	  Menschen,	  der	  sich	  als	  sein	  „Schöpfer“	  wähnt	  und	  deshalb	  gemäß	  seinen	  
Interessen	  beliebig	  verfügen	  will.	  Es	  kommt	  darauf	  an,	  dieser	  Verfügungsmacht	  
rechtzeitig	  eindeutige	  Grenzen	  zu	  setzen,	  auch	  wenn	  dadurch	  gegebenenfalls	  auf	  
gewisse	  therapeutische	  Fortschritte	  verzichtet	  werden	  muss.	  Gesundheit	  ist	  nicht	  das	  
einzige	  und	  unbedingt	  mit	  allen	  Mitteln	  zu	  schützende	  Gut.	  


