
 

Gentechnik: Erbgut-
Veränderungen auf Kosten
der Gesundheit?
Seit 2012 wird in der Gentechnikforschung die sogenannte Genschere – CRISPR/Cas –
verwendet. Damit konnten 2015 erstmals Gendefekte an menschlichen Embryonen 
behoben werden. Gleichzeitig wurden jedoch strukturelle Veränderungen an der DNA 
von Lebewesen beobachtet, die weitervererbt wurden. Ist dieser Schritt in der 
Forschung Fortschritt oder Alptraum für die Geschichte der Menschheit?

Seit 2012 wird in der Gentechnik eine neue Methode, die sogenannte Genschere 
CRISPR/Cas, angewendet. Mit dieser Technologie kann das Erbgut von Lebewesen 
verändert werden. Forscher haben damit im Jahr 2015 erstmals einen Gendefekt bei 
menschlichen Embryonen behoben. Dass diese vordergründig verheißungsvolle Methode 
nicht ungefährlich ist, zeigt eine Studie der Universität Uppsala. Das dortige 
Wissenschaftsteam hat herausgefunden, dass CRISPR/Cas bei Zebrafischen große 
strukturelle Veränderungen der DNA verursachen kann. Denn mit dieser Methode kann das 
Genom, sprich das Erbgut, „aufgeschnitten“ und DNA-Abschnitte eingefügt oder entfernt 
werden. Doch die Genschere kann auch an unerwünschten Stellen in das Genom 
schneiden. Dabei sind bei den Zebrafischen auch unerwünschte Veränderungen an die 
Nachkommen weitervererbt worden. Die jüngste Studie bestätigt somit ältere Berichte, die 
unbeabsichtigte Auswirkungen dieses gentechnischen Verfahrens aufzeigten. Dieser 
„wissenschaftliche Fortschritt“ würde Tür und Tor für die Zwecke der genetischen 
„Verbesserung“ von Menschen öffnen und könnte somit unabsehbare, zerstörerische 
Auswirkungen auf die Menschheit, aber auch auf andere Lebewesen und die Umwelt haben. 
Wollen wir das?

von pr. /sak.

Quellen:

CRISPR/Cas-Technologie:

https://www.gentechfrei.ch/de/gentechfreimagazin/2021(Nr. 117, S.12)

https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/65894/

https://www.testbiotech.org/aktuelles/unbeabsichtigte-veraenderungen-durch-crisprcas-zeigen-
neuartige-risiken

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.10.05.463186v1

<a href="https://de.freepik.com/fotos/hintergrund">Hintergrund Foto erstellt von
rawpixel.com - de.freepik.com</a>
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Das könnte Sie auch interessieren:

#GesundheitMedizin - Gesundheit & Medizin - www.kla.tv/GesundheitMedizin

#Gentechnik - www.kla.tv/Gentechnik

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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