
Der Notfall-Antikörper, den Trump letzte Woche erhielt, wurde nach Angaben von Regeneron
Pharmaceuticals, der Firma, die das experimentelle Medikament entwickelt hat, unter 
Verwendung einer Zelllinie entwickelt, die ursprünglich aus Abtreibungsgewebe stammt.

Die Trump-Administration hatte schon immer die Linie gegen die medizinische Forschung 
mit fötalem Gewebe aus Abtreibungen eingeschlagen. Als sie z.B. im Jahr 2019 dazu überging,
die Möglichkeiten der National Institutes of Health zur Finanzierung solcher Forschung 
einzuschränken, begrüßten die Befürworter einen "großen Sieg für das Leben" und dankten 
Trump persönlich für ihr entschiedenes Vorgehen gegen die, wie sie es nannten, "empörende 
und widerliche" Praxis des "Experimentierens mit Körperteilen von Babys".

Aber als der Präsident mit Covid-19 konfrontiert wurde, erhob seine Regierung keine 
Einwände gegen die Tatsache, dass die neuen Medikamente auch auf fötalen Zellen beruhten. 
Auch die Abtreibungsgegner schwiegen. Höchstwahrscheinlich war ihre Scheinheiligkeit 
unwissentlich. In vielen Bereichen der Medizin- und Impfstoffforschung wird mit Zellen 
gearbeitet, die ursprünglich aus Abtreibungsgewebe gewonnen wurden. Es hätte eines 
Experten bedurft, um zu erkennen, dass dies bei der Behandlung von Trump der Fall war.

Letzten Freitag, als Trump besorgniserregende Symptome von Covid-19 aufweiste, erhielt der
Präsident einen Notfall-Cocktail aus Antikörpern gegen das Coronavirus, die von Regeneron 
hergestellt worden waren. Diese Moleküle werden nach Angaben des Unternehmens in Zellen 
aus dem Eierstock eines Hamsters, so genannten "CHO"-Zellen, hergestellt - nicht in 
menschlichen Zellen.

Zellen, die ursprünglich von einem Fötus stammen, wurden jedoch auf andere Weise 
verwendet. Laut Regeneron wurde bei den Labortests zur Beurteilung der Wirksamkeit 
seiner Antikörper ein standardisierter Vorrat an Zellen mit der Bezeichnung HEK 293T 
verwendet, dessen Ursprung Nierengewebe aus einer Abtreibung in den Niederlanden in den 
1970er Jahren war.

Seitdem sind die 293T-Zellen “unsterblich” geworden, d.h. sie teilen sich im Labor weiter, 
ähnlich wie ein Krebsgeschwür, und haben weitere genetische Veränderungen und 
Ergänzungen erfahren.

Laut Regeneron verwenden sie selbst und viele andere Labors 293T-Zellen zur Herstellung 
von Virus-"Pseudopartikeln", das sind virusähnliche Strukturen, die das "Spike"-Protein des
tödlichen Coronavirus enthalten. Diese werden benötigt, um zu testen, wie gut verschiedene 
Antikörper das Virus neutralisieren.

Die beiden Antikörper, die Regeneron schließlich als experimentelle Behandlung vorschlug 
und die Trump möglicherweise das Leben gerettet haben, wären mit genau solchen Tests 
ausgewählt worden. Da die 293T-Zellen vor so langer Zeit erworben wurden und so lange im 
Labor gelebt haben, wird nicht mehr davon ausgegangen, dass sie mit Abtreibungspolitik zu 
tun haben.

"Es geht darum, wie man sie analysieren will", sagt Alexandra Bowie, eine Sprecherin des 
Regeneron. "Aber die heute verfügbaren 293T-Zelllinien gelten nicht als fötales Gewebe, und 
wir haben sonst kein fötales Gewebe verwendet.



Die Trump-Administration hat versucht, Forschung zu blockieren oder einzuschränken, die 
Gewebe von kürzlich durchgeführten Abtreibungen benötigt. Im August stimmte zum 
Beispiel ein neues Gremium, das vom Gesundheitsministerium geschaffen wurde und mit 
Zahlen gegen Abtreibungen gespickt war, dafür, die Finanzierung von 13 von 14 Vorschlägen 
zu verweigern.

Die Ablehnungen konzentrierten sich auf Forschungen, bei denen frisches Abtreibungsgewebe
benötigt wurde, und nicht auf laufende Forschungen mit älteren, seit vielen Jahren 
verwendeten, gut etablierten Zelllinien, wie dem Typ Regeneron. Ein Grund, warum einige 
Wissenschaftler Abtreibungsgewebe untersuchen wollen, ist jedoch, dass sie neue und 
wertvolle Zelllinien schaffen wollen.
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