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Im Juni 2013 befürwortete die britische Regierungsbehörde 
Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) 
nach mehrjährigen ethischen und wissenschaftlichen 

Abwägungen die klinische Erprobung einer Mitochondriener-
satztherapie (MET) [1 – 4]. Zu diesen Plänen wird gegenwärtig 
eine Gesetzesvorlage vorbereitet, über die das britische Parla-
ment im Frühjahr 2014 entscheiden soll [5]. Die MET würde 
es Patientinnen mit mitochondrialen Erkrankungen erlauben, 
Kinder ohne solche Krankheiten zu bekommen. Sie ist eine 
Form der Gentherapie und könnte in Großbritannien nach 
Einzelfallprüfung in drei speziell lizensierten und von der HFEA 
überwachten Kliniken durchgeführt werden. In den USA wurde 
über die MET Ende Februar 2014 bei dem Treffen der Food and 
Drug Administration (FDA) diskutiert. In Deutschland ist die 
MET zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erlaubt, der Deutsche 
Ethikrat wird jedoch im Mai 2014 eine Tagung zum Thema 
durchführen. Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund sol-
len wissenschaftliche Details zur Mitochondrienersatztherapie 
erörtert werden.

Kommunikation zwischen Kern- und mitochondrialer 
DNA

Nahezu alle Eigenschaften aller eukaryotischen Organismen 
werden auf Grundlage des im Zellkern gelagerten Erbguts, d. h. 
durch die in der DNA codierten Gene und deren von inneren 
und äußeren Faktoren abhängigen Expression gebildet.

Außerhalb des Zellkerns, im umgebenden Plasma, befinden 
sich bei Eukaryoten die Mitochondrien, die zellulären Kraft-

werke. Sie erzeugen in dem grundlegenden, lebenserhaltenden 
Prozess der oxidativen Phosphorylierung jene Energie, die 
unsere Existenz ermöglicht. Mitochondrien haben ihr eigenes 
Genom, das für 37 Gene codiert. Dreizehn dieser Gene dienen 
der oxidativen Phosphorylierung, weitere für Mitochondrien-
proteine codierende Gene liegen auf den Chromosomen des 
Zellkerns. Kern- und Mitochondriengenom kommunizieren 
jedoch auch anderweitig und es werden immer neue Wege 
entdeckt, wie das mitochondriale Erbgut die Expression von 
chromosomalen Genen beeinflusst [6] (vgl. NR 5/2011, S. 268).

Mitochondriale Krankheiten
Die Grundeigenschaft von Nucleinsäuren, deren Mutier-

barkeit, trifft sowohl für mitochondriale wie für Kern-DNA zu. 
Mutationen im Kern- wie im Mitochondrien-Genom können 
zu Krankheiten führen. Für die mitochondriale DNA betrachtet, 
ist etwa eine von 200 Personen Träger von Mutationen, die zu 
mitochondrialen Erkrankungen führen könnten [7], in einer 
von 4 000 bis 6 500 Personen manifestiert sich eine solche [8]. 
Die Symptome sind unterschiedlich, einige davon sind leichter 
Natur, bei anderen handelt es sich um schwerwiegende Ner-
ven- und Muskelerkrankungen, die durch serielle Fehlgeburten 
oder frühzeitigen Kindstod ganze Familien betreffen (Tabelle). 
Obwohl festzustehen scheint, dass die Ausprägung eine Krank-
heit davon abhängt, wie hoch der Anteil der Mitochondrien mit 
solchen Mutationen im Körper ist [9], gibt es zwei weitere allge-
meine Charakteristika mitochondrialer Krankheiten. Zum einen 
müssen häufig mehrere Kern- oder Mitochondriengenorte 
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mutiert sein, oft beide (Tabelle), zum anderen wird das Auftre-
ten und die Vererbung häufig dahingehend als „komplex“ oder 
„sporadisch“ beschrieben, dass trotz eindeutig nachgewiesener 
Beteiligung der Mitochondrien der Nachweis eines Gendefekts 
nicht unbedingt das Auftreten der Krankheitssymptome vorher-
sagt [6]. Möglicherweise erklärt diese Komplexität von Mutatio-
nen und „Gegenmutationen“ auch, warum bei weitverbreiteten 
und gut erforschten Krankheiten wie vorzeitiges Altern, Parkin-
son, Alzheimer oder Diabetes mellitus Typ 2 (T2DM), an deren 
Ursachen Mitochondrien definitiv beteiligt sind, einzelne gene-
tische Marker für eine Vorhersage nicht ausreichen.

Mütterliche Vererbung der mitochondrialen DNA und 
Evolution mito-nuclearer Kombinationen

Mitochondriale DNA wird bei fast allen Tieren, so auch beim 
Menschen, ausschließlich mütterlich vererbt. Da die Hälfte der 
mütterlichen Kern-DNA und die mitochondriale DNA immer 
gemeinsam vererbt werden, aber mito-nucleare Kombinatio-
nen, die nicht oder schlecht kommunizieren bzw. funktionie-
ren, keine vollständigen Entwicklung oder Fortpflanzung erlau-
ben (das Grundprinzip der natürlichen Selektion), trägt jeder 
gesunde Mensch funktionstüchtige Kombinationen von mito-
chondrialer und Kern-DNA in sich. Durch natürliche Selektion 
innerhalb von natürlichen Populationen (einschließlich des 
Menschen im vormedizinischen Zeitalter) werden zusätzlich 
wohl solche mito-nuclearen Kombinationen bevorteilt und 
breiten sich aus, die besser als andere Kombinationen funktio-
nieren. Damit reichern sich innerhalb von Populationen hoch-

spezifische, evolutionär optimierte mito-nucleare Kombinatio-
nen an. Dies kann sogar so weit führen, dass bei der Verpaarung 
von Individuen verschiedener Populationen die Kommunika-
tion in den neu gebildeten mito-nuclearen Kombinationen so 
stark gestört ist, dass die Nachkommen unfruchtbar sind und es 
zur Artbildung kommt [10].

Die Variabilität bzw. Mutationsfähigkeit der DNA gilt selbst-
verständlich auch für die chromosomale DNA. Dies hat zur 
Folge, dass mitochondriale Mutationen durch Mutationen (oder 
anderweitig eingetragene Variabilität) der chromosomalen DNA 
ausgeglichen werden können (sogenannte modifier genes). Die 
wenigen entsprechenden Untersuchungen an Fruchtfliegen [11] 
zeigen, dass alle Individuen durch eine Vielzahl mitochondrialer 
Veränderungen und entsprechender Kernmutationen gekenn-
zeichnet sind. Auch die oben erwähnte Komplexität mitochond-
rialer Erkrankungen (Tabelle) könnte durch eine Verstrickung 
vieler kleiner mito-nuclearer Mutationskomplexe einerseits 
erklären, warum Individuen trotz des Vorhandenseins einer 
krankheitsauslösenden Mitochondrienmutationen gesund sein 
können und somit die genetische Diagnostik erschweren. Ande-
rerseits heißt dies wohl auch, dass alle gesunden Menschen 
durch eine Vielzahl mitochondrialer Mutationen und entspre-
chender Ausgleichsmutationen gekennzeichnet sind.

Mitochondrienersatztherapie
Die Kommunikation von Mitochondrien und Kern-DNA und 

deren oben dargestellte evolutionäre Konsequenz der Funk-
tionsoptimierung bestimmter Kombinationen innerhalb von 

Tab. Auswahl mitochondrialer Erkrankungen. Verändert nach [26]

Mitochondriale Erkrankung/Syndrom Hauptsitz der pathogenen Mutationen

Autosomal Dominante Optikusatrophie Kern

Barth-Syndrom Kern

Coenzym Q10-Mangel Kern

Defekte der Atmungskettenkomplexe Kern, Mitochondrien

Frühkindliche (Hepato-)Enzephalopathie Kern, Mitochondrien

Kearns-Sayre-Syndrom (KSS), Chronisch-progressive Ophthalmoplegie (CPEO) Kern, Mitochondrien

Lebersche Hereditäre Optikusneuropathie (LHON) Mitochondrien (Punktmutationen an speziellen Genorten)

Leigh-Syndrom, Leigh-like-Syndrom Kern, Mitochondrien

Mitochondriale Enzephalomyopathie mit Lactatazidose und stroke-like Episoden 
(MELAS)

Mitochondrien

Myoklonusepilepsie mit Ragged Red Fasern (MERRF) Mitochondrien (auf spezielle Mitochondriengene beschränkt)

Mitochondriale Kardiomyopathie Kern, Mitochondrien

Mitochondriale Myopathie Mitochondrien (mtDNA-Deletion/ Punktmutation)

Mitochondriale neurogastrointestinale Enzephalomyopathie (MNGIE) Mitochondrien

Mitochondriale Translationsdefekte Kern, Mitochondrien (mtDNA tRNA-Gene)

Multiple Acyl-CoA-Dehydrogenase-Defekte Kern

Neuropathie, Ataxie, Retinitis pigmentosa (NARP) Mitochondrien

Pearson-Syndrom Mitochondrien

Rhabdomyolyse Kern, Mitochondrien

Sensorische-ataktische Neuropathie, Dysarthrie, Ophthalmoparese (SANDO) Kern

Thiamine-responsive megaloblastische Anämie (TRMA) Kern

Wolfram-Syndrom Kern
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Populationen sind von zentraler Bedeutung für die aktuellen 
Diskussionen um die in der Einleitung erwähnte MET. Bei der 
MET würde das Kerngenom einer Patientin mit mitochond-
rialer Krankheit durch zwei mögliche Methoden in die entker-
nte, aber Mitochondrien enthaltende Eizelle einer gesunden 
Spenderin eingesetzt (Abb.). Nach Implantation der aus einer 
solchen Eizelle gebildeten Blastula würde ein Kind geboren, 
das das Mitochondriengenom der gesunden Spenderin und 
das Kerngenom der Patientin enthält. Dies könnte es der Pati-
entin ermöglichen, Kinder ohne mitochondriale Krankheiten 
zu bekommen. Diese Form der Gentherapie wurde mit einem 
bloßen Batteriewechsel in einer Kamera verglichen, wobei die 
neue Batterie die genetische Identität der Kinder nicht ver-
ändern würde, da alle chromosomalen Gene von den Eltern 
stammen [1 – 3]. Da die mitochondriale DNA aber von einer 
fremden Spenderin stammt und weitervererbt würde, könnte 
die MET auch als Keimbahneingriff angesehen werden, der zu 
Drei-Eltern-Kindern führt.

Bei Versuchen an Mäusen und an Zelllinien des Menschen 
[12 – 14] wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil der krank-
haften Mitochondrien am transplantierten Zellkern hängen 
blieb und mit in die Spendereizelle geschleppt wurde. Diese 
krankhaften Mitochondrien können sich erneut vermehren, was 
in der Tochtergeneration durch die intakten Mitochondrien der 
Spenderin kompensiert werden dürfte, aber – bei ungünstiger 
Aufteilung der Mitochondrien auf die Zellen der Keimbahn – bei 
den Kindern der Töchter wieder zum Ausbruch der Krankheit 
führen könnte. Diese Bedenken führten zum Vorschlag, dass es 
ethisch prinzipiell vertretbar wäre, nur männliche Embryonen 
für die MET zu verwenden bzw. zu implantieren, da Männer 

ihre mitochondriale DNA nicht vererben [15].
Inzwischen ist aber die Reproduktionstechnik so weit fort-

geschritten, dass nicht nur der Embryonenverbrauch, sondern 
auch das hier in Rede stehende unbeabsichtigte Verschleppen 
mitochondrialer DNA in die Spendereizelle sehr stark reduziert 
worden sind [14]. Auch wurden Rhesusaffen-Embryonen durch 
MET erzeugt [16], die inzwischen drei Jahre alt und gesund sind 
[17]. Diese Entwicklungen waren ein wichtiger Baustein im Rah-
men der Evidenzsammlung und ethischen Befürwortung [1 – 4] 
zu jener eingangs geschilderten Parlamentsvorlage [5].

Ein Beitrag der Evolutionsforschung zur 
Reproduktionsmedizin

Parallel zu diesen Entwicklungen in der Reproduktions-
medizin gab es in der Evolutionsbiologie Forschungen, die 
experimentell die Fehlkommunikation zwischen Mitochon-
drien und Kern quantifizierten. Wurden dazu verschiedene 
Kern- und Mitochondrien-DNA künstlich zusammengebracht, 
zeigten sich bei Drosophila zum Teil dramatische Effekte. So 
wurde die Expression von jedem zehnten Gen der Kern-DNA 
davon bestimmt, welcher mitochondriale Haplotyp, d. h. welche 
Kombination von Allelen in der mitochondrialen DNA vorlagen. 
Dabei wurde auch die Theorie gestützt, dass sich mitochondria-
le Mutationen mit schädlichen Einflüssen auf männliche Indi-
viduen in Populationen anreichern können, wenn diese Muta-
tionen positive oder nur unbeträchtliche Einflüsse auf weib-
liche Individuen haben [18], denn die Expressionsunterscheide 
zeigten sich nahezu ausschließlich in Männchen. Nicht nur auf 
der Ebene der Genexpression, auch auf der des Phänotyps der 
Individuen waren Unterschiede in den mito-nuclearen Kombi-

Abb. Für die Mitochondrienersatztherapie 
wird das Kerngenom einer Patientin in die 
entkernte Eizelle einer gesunden Spenderin 
transferiert, verbunden mit einer in vitro-Fer-
tilisation, die auf zwei verschiedenen Stufen 
erfolgen kann. – a. Spindeltransfer: Transfer 
der mütterlichen Kernteilungsspindel aus 
einer befruchtungsbereiten, in der zweiten 
Reifeteilung arretierten Eizelle (Ia) der Patien-
tin mit defekten Mitochondrien (oben) in die 
entkernte Eizelle der gesunden Spenderin 
(IIa). Die Eizelle der Spenderin mit dem Kern-
genom der Patientin (IIIa) wird in vitro be-
fruchtet und die Zygote (IVa) bildet durch 
Zellteilung die von der Zona pellucida um-
hüllte Morula (V). – b. Vorkerntransfer: die 
Eizellen der Patientin (Ib, oben) und der 
Spenderin (Ib, unten) werden parallel be-
fruchtet und der Pronucleus der Zygote (IIb) 
der Patientin in die entkernte Zygote der 
Spenderin (IIIb) transferiert (IVb). Verändert 
nach [27]
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nationen sichtbar. Wenn man die verstrickten mito-nuclearen 
Mutationskomplexe bedenkt, ist es wenig überraschend, dass 
die phänotypischen Effekte besonders stark waren, wenn Kern 
und Mitochondrien keine gemeinsame Evolutionsgeschichte 
hatten, also nicht coevolviert und damit aufeinander abge-
stimmt waren [20]. In diesem Falle zeigten sich zum Beispiel 
verringerte Fruchtbarkeit, beschleunigte Alterung oder kogni-
tive Schwierigkeiten (Zusammenfassung in [21]).

Im Rahmen der hier vorliegenden Diskussion ist zu kon-
statieren, dass es ohne speziellen Vorkehrungen bei einer 
MET dazu kommen würde, dass der Kern einer Patientin mit 
den Mitochondrien der Spendereizelle in einer Kombination 
zusammentreffen kann, die keine gemeinsame Vererbungsge-
schichte und damit keine optimierte Verstrickung hat. Bei nor-
maler Reproduktion oder normaler in-vitro-Befruchtung ist dies 
dagegen nicht der Fall, denn hier wird ja immer eine haploide 
Kopie des Kerngenoms der Mutter mitvererbt, die mitochond-
riale Mutationen ausgleichen würde (siehe oben). Außerdem 
sind durch die oben erwähnte schädliche Ausprägung mito-
nuclearer Unverträglichkeiten besonders bei männlichen Nach-
kommen ethische Überlegungen, nur männliche Embryonen 
zur MET zu verwenden [15], aus evolutionsbiologischer Sicht 
abzulehnen.

Ausblick und bestehende Probleme
Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfelds sollen kurz 

noch drei Problemfelder angeschnitten werden.

1.  Großbritannien ist seit vielen Jahren Vorreiter im Einsatz 
neuer Reproduktionstechnologien (auch wenn die umfang-
reiche vorherige Befragung der Bevölkerung zur Debatte 
ebenso kritisiert wurde [22] wie das Übersehen evolutions-
biologischer Studien [21]). Hier ist damit zu rechnen, dass 
eine eventuelle MET nur unter strengsten Kontrollen durch-
geführt wird. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass 
der technisch relativ unproblematische Mitochondrienersatz 
auch in Kliniken durchgeführt werden könnte, die unter weit 
geringerer Kontrolle stehen als jene in Großbritannien. Für 
Patientinnen, die sich in solchen Einrichtungen behandeln 
lassen, müssen Hinweise zugänglich sein, dass MET ohne 
spezielle Vorkehrungen zur Passfähigkeit von Kern- und 
Mitochondrien-DNA nicht zwangsläufig zu gesunden Kin-
dern führen muss.

2.  Trotz Fortschritten im Erkennen der Mechanismen der Kom-
munikation [6] sind die genauen Mechanismen der mito-
nuclearen Unverträglichkeiten bisher unbekannt und auf 
Grund der vielfältigen Mutationen wohl auch sehr zahl-
reich. Deshalb ist unklar, auf welche Passfähigkeit Patientin 
und potentielle Spenderin getestet werden sollten. Durch 
die Vielzahl der mito-nuclearen Verstrickungen scheint es 
möglich, dass eine Übereinstimmung allein des mitochond-
rialen Haplotyps zwischen Patientin und Spenderin nicht 
ausreicht, um Komplikationen abzuwenden. Auch muss 
das von Befürwortern der MET vorgebrachte Argument 
geprüft werden, dass alle geschilderten Bedenken über-

flüssig seien, da sich die Menschheit in der Vergangenheit 
genetisch so stark durchmischt habe, dass weltweit nur noch 
solche mitochondrialen und nuclearen Genome existierten, 
deren Kombinationen alle miteinander gut funktionieren. 
Um das Potential der MET realistisch einschätzen zu kön-
nen, sind schließlich wissenschaftliche Offenheit und sta-
tistische Sicherheit notwendig. So sind die Rhesusaffenver-
suche an 12 Affenmüttern durchgeführt worden, von denen 
drei Mütter erfolgreich Nachkommen hatten. Dabei fehlen 
Aussagen, wie ähnlich sich Spender- und Empfängermütter 
genetisch in den erfolgreichen und den gescheiterten Versu-
chen waren. Obwohl nirgends in den Originalpublikationen 
erwähnt, wurden offenbar zwei verschiedene Unterarten von 
Rhesusaffen gekreuzt [23]. Dies sollte der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft unbedingt zur weiteren Prüfung vorgelegt 
werden. Immerhin müsste es mindestens vier erfolgreiche 
Affenmütter geben, sollte auch nur eine Mutter in jeder der 
vier möglichen Kombinationen des transferierten mütter-
lichen Kerngenoms mit Spenderzellen der eigenen bzw. 
anderen Unterart erfolgreich Nachkommen erhalten haben. 
Die komplikationslosen Kreuzungen einzelner Rhesusaffen-
mütter in zwei verschiedenen mito-nuclearen Kombinatio-
nen stehen einer Vielzahl von Komplikationen bei anderen 
Tieren gegenüber, darunter bei zwei Mäusestämmen oder 
bei verschiedenen Wirbellosenarten, die mit vielen Dutzend 
Individuen und bis zu 25 mito-nuclearen Kombinationen 
untersucht wurden (Zusammenfassung in [21]).

3.  Ähnlich unklar ist auch die Vorhersage, wann Komplikatio-
nen während der Entwicklung einsetzen und damit mögliche 
Vorkehrungen gegen ungünstige mito-nucleare Kombinatio-
nen getroffen werden könnten. Es ist zu vermuten, dass die 
befruchteten Eizellen mit den schwersten Komplikationen 
bei natürlicher Befruchtung gar nicht erst in den Uterus 
eingepflanzt werden. Andere Komplikationen führen mög-
licherweise zu Fehlgeburten, oder es werden Nachkom-
men mit Krankheitssymptomen geboren. Es bleibt aber 
unklar, bis zu welchem Grad jede dieser Stufen auch bei 
einer Reagenzglasbefruchtung nach MET passieren würde. 
So weisen Reproduktionsmediziner darauf hin, dass auch 
epigenetische Interaktionen zwischen nicht coevolviertem 
Spender- und Patientenooplasma spezifische Einflüsse auf 
die Nachkommen haben könnten [24]. Nachteilig für die 
Vorhersage von Komplikationen wirkt sich zudem aus, dass 
bei einer Reihe von Organismen viele Unverträglichkeits-
Effekte erst nach der Geschlechtsreife auftreten [20], diese 
aber bei Wirbeltieren noch nicht untersucht wurden und die 
drei oben erwähnten Rhesusaffen erst in etwa zwei Jahren 
geschlechtsreif werden.

Abschließend sollte darauf hingewiesen werden, dass mit 
zunehmenden Überlegungen, Genomschäden therapeutisch 
zu beeinflussen, auch an anderer Stelle im zellulären Funkti-
onsgefüge coevolvierte Kombinationen unterbrochen werden 
könnten (siehe Ooplasma-Beispiel im vorigen Absatz). Die bei 
Ärzten noch weitverbreitete Sichtweise, dass ein einzelnes Gen 
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isoliert vom restlichen Genom Effekte hervorruft, macht erstens 
deutlich, dass evolutionsbiologisch ausgebildete Personen zu 
entsprechenden Gremien hinzugezogen werden sollten und 
unterstützt darüber hinaus die Forderung nach einer evoluti-
onsbiologischen Grundausbildung der Mediziner [25].

Ich danke den Herren Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Niethammer und Dr. phil. 
Ralph Dobler für die kritische Durchsicht des Manuskripts, Damian Dowling 
Ph.D., Dr. med. Antje Hering, Dr. med. Dörthe Kempke und Ted Morrow 
Ph.D. für zahlreiche Diskussionen.
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