State
ement zurr Synthetis
schen Bio
ologie aus Anlass des 22. SBS
STTA-Trefffens
Berlin und Ma
arburg, den 13. Juni 2018
Im Vorrfeld des 22. Treffens de
es SBSTTA Anfang Juli in Montreal präsentiereen der
Verban
nd Biologie, Biowissenschaften und
d Biomedizin
n (VBIO e.V.) und die Geerman
Association for Synthetic Biolo
ogy (GASB e
e.V.) aus ihrrer Sicht wesentliche Annmerkungen
n.
Wir bittten die deutsche Delega
ation, diese aufzugreifen und nach Möglichkeit beim Treffe
en
des SB
BSTTA einzu
ubringen. Alle Kommenttare beziehe
en sich auf das
d Dokumeent
„Synthe
etische Biolo
ogie“ (CBD//SBSTTA/22
2/4 vom 9. April
A
2018).
Definition
n Synthetische Biologie
Wir sind u
uns bewusstt, dass eine abschließen
nde Definitio
on dieses sic
ch schnell enntwickelnde
en
Forschung
gsfelds nicht möglich istt. Wenn nun
n Synthetische Biologie charakterisiiert wird als "[...] neue
Dimension
n moderner Biotechnolo
ogie [...]" (2) , so kann es
s sich hierbe
ei nur um einne erste, eher
theoretiscch-formale Arbeitsdefinit
A
tion handeln
n. Für konkre
ete Regelungen werdenn jedoch exa
akte
Definitione
en benötigt.
Bei der Syynthetischen
n Biologie ha
andelt es sicch eben nich
ht um spezie
elle, nur diessem Forschungsfeld
eigene Me
ethoden, son
ndern um eine grundleg
gende Denk- und Heran
ngehensweisse: Biologie wird hier
als Ingenieurwissenscchaft verstan
nden, Gene als Bausteiine und Zelle
en als Mascchinen. Die
en sind die gleichen,
g
wi e sie auch in anderen biologischen
b
n Forschungsfeldern
verwendeten Methode
z.B. in der in dustriellen Biotechnolog
B
gie, der meddizinisch-bio
ologischen
seit langem eingesetzzt werden (z
enforschung
g, oder neue
erdings beim
m Genome Editing).
E
Im Dokument
D
w
werden dahe
er auch
Grundlage
verschiedene Begriffliichkeiten offfensichtlich ssynonym be
enutzt. So ist im Annex uunter Punkt 15
e von "Metho
oden der Sy
ynthetischen
n Biologie" oder
o
"biotech
hnologischenn Werkzeug
gen", in
wahlweise
Punkt 27 vvon „Techniken der Syn
nthetischen Biologie“ die
e Rede.
>>
>> Wir bitten die deuts
sche Delega
ation, sich dafür
d
einzu
usetzen, dasss die vorlie
egende
De
efinition von „Synthetiischer Biolo
logie“ deutllich als erstte, theoretissch-formale
e
Arrbeitsdefiniition gekenn
nzeichnet w
wird.
Be
ei der Synth
hetischen Biologie
B
han
ndelt es sic
ch nicht um
m eine neue,, spezifisch
he
Me
ethode, son
ndern um einen
e
Denka
ansatz, der sich Metho
oden aus an
nderen Bere
eichen
de
er Molekula
arbiologie zu Nutze ma
acht – diese
em Umstand
d muss deu
utlicher Rec
chnung
ge
etragen werrden.
Unterscheidbarkeit
Vor dem sskizzierten Hintergrund
H
besitzt die B
Bezeichnung
g "hergestellt durch syntthetische Biologie"
(25) keine
erlei Aussagekraft. Es ha
andelt sich b
bei den betrreffenden Prrodukten vieelmehr um genetisch
modifiziertte Organism
men (GMOs)), wie sie be reits seit vie
elen Jahren durch das C
Cartagena Protokoll
P
erfasst sin
nd.
Die Risiko
obewertung von GMOs und ihrer Au
uswirkungen
n muss anha
and der konkkreten gene
etischen
Modifikatio
on vorgenom
mmen werde
en. Durch w
welche Metho
ode die Mod
difikationen eerzielt wurde
en, ist
dabei ebe
enso irreleva
ant wie die Frage,
F
ob de
er Modifikatio
on eine für die
d Synthetissche Biologie
charakteriistische Herangehenswe
eise (siehe o
oben) zugru
unde lag.
Richtig istt, dass Modifikationen durch den mo
olekularbiolo
ogischen Fo
ortschritt schhneller, güns
stiger und
in größere
em Maßstab
b möglich sin
nd. Für die B
Bewertung entscheidend
e
d muss daheer das Ergebnis sein,
und nicht die Methode
e.
estellt, dass es GMOs g ibt, die mit ihren natürlic
chen oder koonventionell
Es wird exxplizit festge
gezüchtetten Gegensttücken identtisch sind (3 3). Zugleich
h wird aber von
v künftigenn Methoden
n zur
Detektion dieser GMO
Os gesproch
hen. Dies istt ein logischer Widerspruch, welcheer sich nochm
mals
z Untersch
heidung syn
nthetischer, natürlicher
n
uund chemisc
cher
wiederholtt, wenn von Methoden zur
Produkte die Rede istt (34). Auch identische M
Moleküle las
ssen sich nic
cht unterschheiden.
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>>
>> Wir bitten die deuts
sche Delega
ation, sich dafür
d
einzu
usetzen, dasss GMOs, die
d sich
vo
on natürlich
h vorkomme
enden Orga
anismen nic
cht untersc
cheiden lasssen, aus de
em
Ge
eltungsbere
eich des Ca
artagena Prrotokolls au
usgenomme
en werden.
Epigenetiik
Epigenetissche Veränd
derungen (3
30) verursac hen keine Neukombinat
N
tion von gennetischem Material.
M
Daher sollten epigene
etisch modifizierte Orga nismen nich
ht als GMOs
s klassifiziertt werden.
>> Wir bitten die deuts
sche Delega
ation, sich dafür
d
einzu
usetzen, dasss epigenettisch
>>
ve
eränderte Organismen
O
n nicht als G
GMOs klass
sifiziert werrden, sofern
n sie keine
Trransgene en
nthalten.
ves
Gene Driv
Bezug: Ve
erschiedene
e Abschnitte im Dokume
ent CBD/SBS
STTA/22/4, vgl. auch Abbschnitte III..3 bis III.5
im Dokum
ment CBD/SB
BSTTA/22/3
3.
Jeder Eing
griff in Ökossysteme – niicht nur solcche mit Gene
e Drives - ka
ann positivee oder negative Folgen
verursach
hen. Eine sorgfältige Ris
sikoabwägun
ng ist dabei ebenso erfo
orderlich wiee die Einbeziehung
der lokalen Bevölkeru
ung. Ob ein Gene Drive mithilfe von
n GMOs herb
beigeführt w
werden soll, ist dabei
V
müssen die spe
ezifischen Modifikatione
M
en unabhänggig von ihrer Genese
nicht entscheidend. Vielmehr
ahrenpotenz
zials evaluie
ert werden.
hinsichtlicch ihres Gefa
Die Proble
eme eines Gene
G
Drives resultieren nicht aus ge
entechnischen Modifikaationen per se,
s
sondern a
aufgrund einer potentiellen Gefahr ffür das Ökos
system. Dah
her plädierenn wir mit Nachdruck
dafür, die Diskussion zu Gene Drrives im Rah
hmen der CB
BD von derje
enigen zur S
Synthetische
en
abzutrennen, um allen Aspekten
A
den
n notwendig
gen Raum zu
u geben.
Biologie a
>>
>> Wir bitten die deuts
sche Delega
ation, sich dafür
d
einzu
usetzen, dasss die Disku
ussion zu
Ge
ene Drives von derjenigen zur Sy
ynthetische
en Biologie abgetrenntt und anderrenorts
ge
eführt wird.
n Sorge, dasss auf der Basis
B
eines u
ungenügend
den Verständ
dnisses der Synthetisch
hen
Wir sind in
Biologie a
als Herangeh
hensweise - verbunden mit einer fra
agwürdigen Definition - voreilige
Bewertung
gen erfolgen
n, die die Wissenschaft perspektivis
sch auch we
eit jenseits dder Synthetis
schen
Biologie im
m engeren Sinne
S
ganz massiv
m
behi ndern könne
en. Denn nicht alle Metthoden, die in der
Synthetiscchen Biologiie Anwendung finden – zum Beispie
el die Metho
oden des Geenome Editin
ng – sind
auch auto
omatisch „Me
ethoden derr Synthetisch
hen Biologie
e“, sondern auch
a
in andeeren
Forschung
gsfeldern we
eit verbreitett.
en wir Ihnen gerne zur V
Verfügung.
Für Rückffragen stehe
Mit freund
dlichen Grüß
ßen,

Prof. Dr. B
Bernd Müllerr-Röber
Präsident VBIO

Pro
of. Dr. Anke Becker
Schirmherrin GASB
G

Kontakt
of. Dr. Bernd
d Müller-Röb
ber, Präside nt VBIO, c/o
o Geschäftss
stelle Berlin,, Luisenstraße 58/59,
VBIO: Pro
10117 Berlin, e-Mail: praesident@
@vbio.de
GASB: Fa
abian Rohde
en, Vorstand
d für Politik G
GASB, c/o Vereinssitz
V
GASB,
G
Carl- Orff-Weg 1,
35043 Ma
arburg, e-Ma
ail: fabian.rohden@ga-ssb.de
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