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Nachdem sich die Systembiologie mittlerweile als neues interdisziplinäres und 

grundlagenforschungsorientiertes Wissenschaftsgebiet etabliert hat, entwickelt sich seit 
einigen Jahren ihre Schwesterndisziplin, die synthetische Biologie, zu einer neuen Form der 

Technowissenschaft. Entscheidend in der synthetischen Biologie ist ihr Ziel, aus der Biologie 

eine echte Ingenieursdisziplin zu machen. Im Unterschied zur konventionellen Gentechnik 

sollen in der synthetischen Biologie aber nicht bloß einzelne Gene modifiziert, sondern 
ganze biologische Systeme verändert werden. Beispielsweise soll ein biologisches 

Baukastensystem entwickelt werden, welches es ermöglicht, gänzlich neue biologische 

Schaltkreise mit relativ geringem Aufwand herzustellen. Diese biologischen Schaltkreise 
sollen dann in so genannte Trägerorganismen oder biologischen Chassis (eine Art 

Minimalorganismus) integriert werden um dort ihre Aufgaben zu erfüllen. Diese und andere 

Ziele der synthetischen Biologie können zurzeit noch nicht oder nur teilweise umgesetzt 
werden, trotzdem ist in informierten Kreisen (z.B. US Elite-Universitäten, Venture Capital) 

eine hohe Erwartungshaltung erkennbar. Vor diesem Hintergrund kann die synthetische 

Biologie als eine Technowissenschaft im Frühstadium begriffen werden. Im Lichte 

vergangener Technologieentwicklungen (z.B. Nanotechnologie, Gendoping oder grüne 
Gentechnik) ist anzunehmen, dass die TA in den kommenden Jahren die synthetische 

Biologie entdecken und kolonialisieren wird. Neue Technowissenschaften scheinen erst 

bestimmte – aber nicht immer explizit gemachte – Relevanzkriterien erfüllen zu müssen, 
bevor sie thematisch von der TA aufgegriffen werden. Diese „business-as-usual“ TA führt 

allerdings – siehe Collingridge-Dilemma - dazu, dass die TA zumeist nur die Rolle des 

Beobachters oder bestenfalls des Begleitforschers ausfüllen kann. In den wenigsten Fällen 
gelingt es der TA eine konstruktive Rolle in der Technologieentwicklung einzunehmen, d.h. 

die Technologie von Beginn an mitzugestalten. Um aber von der Außenbetrachtung zur 

Begleitforschung und weiters zur Kooperation und Mitgestaltung zu kommen, wird es 

notwendig sein neue Relevanzkriterien, sowie Strategien früher TA zu definieren, um im 
weiteren Entwicklungsverlauf eine konstruktive Mitgestaltung zu ermöglichen. Am Beispiel 

des Projekts „SYNBIOSAFE: Safety and Ethical Issues in Synthetic Biology“ werden 

mögliche Strategien für eine frühe TA diskutiert.  

  


