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Alternativmethoden

Fütterungsversuche
im Reagenzglas –
Wie geht das?

Neue Serie Teil 2: du und das tier stellt regelmäßig verschiedene tierversuchsfreie
Forschungsmethoden vor. Im zweiten Teil unserer Serie geht es um Alternativmethoden
zur Überprüfung der Gefährlichkeit gentechnisch veränderter Feldpfl anzen. Dieter Runge
und seine Mitarbeiter von der PRIMACYT GmbH haben dazu eine Methode vorgestellt.
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ie sicher sind gentech-
nisch veränderte (GV)

Feldpflanzen und die aus
ihnen hergestellten Futter- und Nah-
rungsmittel? Diese Frage wird zurzeit in 
den Medien vielfach diskutiert. Auch
dann, wenn chemische Analysen der
Inhaltsstoffe vorliegen, besteht noch
erhebliche Unsicherheit darüber, ob
der Verzehr dieser Pflanzen für Men-
schen und Tiere ungefährlich ist. 

Um diese Frage zu klären, werden 
GV-Kartoffeln, Mais oder anderes, gen-
technisch verändertes Getreide an La-
bortiere verfüttert, vor allem an Ratten 
und Mäuse. Am Ende der Versuche 
werden die Tiere getötet und seziert. 

Übertragbarkeit von
Tierversuchen umstritten

Der Wert dieser Studien ist umstritten, 
da der Umstand, dass Mäuse und
Ratten GV-Futter überleben, kaum
die Folgerung zulässt, dass diese
Nahrung für andere Tierarten oder für
den Menschen unbedenklich ist. 

Es ist dringend erforderlich, für diese 
sinnlosen Versuche Alternativen im Re-
agenzglas zu entwickeln, die nicht nur 
für jede einzelne Tierart verwertbare 
Resultate liefern, sondern vor allem die 
Verwendung von Labortieren unnötig 
machen. Dieter Runge und seine Mit-
arbeiter von der PRIMACYT GmbH in 
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Schwerin und die Arbeitsgruppe von 
Professor Elmar Mohr an der Universität 
Rostock haben dazu eine interessante 
Methode entwickelt.

Um Fütterungsversuche im Labor 
zu imitieren, stellen sie die einzelnen
Schritte der Verdauung und Verarbei-
tung von Nahrung im Reagenzglas
nach.  

Es geht dabei um die Klärung folgen-
der Fragen:
■ Welche Bestandteile der Nahrung
transportiert die Darmschleimhaut
aus dem Darminneren ins Blut?
■ Können diese Bestandteile Organe, 
vor allem die Leber, schädigen?
■ Gibt es Unterschiede zwischen
den Tierarten und zwischen Tier und
Mensch?

Der erste Schritt ist die chemische
Aufspaltung der Nahrung im Darm
zu Lysaten (Spaltungsprodukten). 
Die Herstellung solcher Nahrungsly-
sate ist auch im Labor seit langer Zeit 
möglich. 

Im Körper werden die Spaltungs-
produkte der Nahrung durch die
Darmschleimhaut ins Blut transpor-
tiert. Dieser Vorgang wird im Labor in
einer Ussing-Kammer nachgestellt. 
Sie besteht aus zwei mit Nährlösung
gefüllten Zellen, zwischen denen

ein funktionstüchtiges Stück Darm-
schleimhaut (Schlachthof- oder Ope-
rationsmaterial) eingespannt ist. Die
eine Hälfte der Kammer entspricht
dem Darminneren, die andere dem 
Blut. Gibt man ein Lysat, zum Beispiel
von GV-Kartoffeln, in die Halbzelle
des Darminneren, so transportiert die
Schleimhaut (wie im intakten Orga-
nismus) viele Bestandteile des Lysats
auf die Darmaußenseite, die dem
Blutkreislauf entspricht. 

Als nächsten Schritt werden im Or-
ganismus die Nahrungsbestandteile
vom Blut in die Leber transportiert, 
wo sie weiterverarbeitet werden – je
nach Produkt werden sie dort wieder
zu Eiweißen oder anderen Körperbau-
steinen zusammengesetzt. Wenn die
vom Darm aufgenommenen Produk-
te giftig sind, ist die Leber oft das erste
Organ, das geschädigt wird. 

Lebertest mit Zellkulturen

Ob bestimmte Stoffe für die Leber
giftig sind, kann in Zellkulturen ge-
prüft werden (s. auch du und das
tier 1⁄2009, Seite 32 f.) Dafür werden
Kulturen von Leberzellen angelegt, in
die Proben aus der Ussing-Zelle der
Darmaußenseite eingebracht wer-
den; auf diese Weise imitiert man den
normalen Transport vom Darm in die
Leber. Aus Veränderungen, die sich in
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Genveränderter 
Mais. Wie sich sein
Verzehr auf den 
Organismus auswirkt, 
wird derzeit vor 
allem an Ratten und 
Mäusen getestet. 

DIE ALTER-
NATIVE
Mit Hilfe der 
Ussing-Kam-
mer können 
Wissenschaft-
ler prüfen, 
welche Sub-
stanzen von 
der Darm-
schleimhaut 
aufgenom-
men werden 
und in den 
Blutkreislauf 
gelangen.

diesen Zellkulturen zeigen, kann man
ableiten, ob die eingebrachte Probe
schädliche Stoffe enthielt. 

Ohne Versuchstiere und
sicherer

Mit einem einzigen Leberpräparat kön-
nen viele Proben untersucht werden. 
Zusätzlich wäre es möglich, in jedem 

Versuchsstadium Proben für chemi-
sche Analysen zu entnehmen, um zu 
untersuchen, wie einzelne Nahrungs-
bestandteile verarbeitet werden.

Die Kombination der beiden Me-
thoden, die Untersuchung der Auf-
nahme durch den Darm und der
Wirkung auf die Leber anhand von
Leberzellkulturen, ermöglicht die Prü-

fung einer beliebigen Anzahl genver-
änderter Pflanzen an Organsystemen
vieler verschiedener Tierarten und
des Menschen. 

Damit würden aus wissenschaftli-
cher Sicht erheblich bessere Aussa-
gen möglich, und unzähligen Tieren
blieben Leiden und Schmerzen er-
spart. ULRIKE GROSS
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