
 [ H INTER DEN KULISSEN]
Alternativmethoden

Hautnahe Versuche
Neue Serie Teil 3: du und das tier stellt regelmäßig verschiedene tierversuchsfreie 

Forschungsmethoden vor. Im dritten Teil unserer Serie geht es um 

Alternativmethoden zu den bisher praktizierten Tests auf mögliche Hautreizungen. 

Bis März 2009 wurden auch Substanzen für Kosmetika auf der Haut von Kaninchen getestet.  
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ach dem Verbot der Tierver-
suche für Kosmetika haben 
Alternativmethoden in die-

sem Sektor Konjunktur. Für den Test 
möglicher Hautreizungen durch Kos-
metika gibt es Tests mit gezüchteter 
Haut im Reagenzglas.

Tierversuche stark eingeschränkt

Chemische Produkte wie Reinigungs-
mittel, Farben und alle Inhaltsstoffe, 
aus denen sie zusammengesetzt 
sind, werden vor der Marktzulassung 
an Tieren auf ihre Giftigkeit getestet. 
Bis vor Kurzem galt das auch für vie-
le Kosmetika. Zumindest dort wurden 
die tierquälerischen Tests kürzlich 
stark eingeschränkt: Seit dem 11. März 
2009 dürfen Kosmetika nicht mehr an 
Tieren erprobt werden. Bedeutet das 
einen Stillstand in der Entwicklung 
neuer Kosmetika? Heißt das, dass wir 
nun Risiken eingehen, wenn wir neue 
Produkte anwenden? Müssen wir uns 
um unsere Kosmetikindustrie Sorgen 
machen? Selbstverständlich nicht.

Unter dem Druck der Tierschutzor-
ganisationen und schließlich auch 
des Gesetzgebers macht sich die In-
dustrie seit Langem Gedanken, wel-
che Verfahren nach dem Verbot von 
Tierversuchen eingesetzt werden kön-
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nen. Kosmetika werden überwiegend 
auf der Haut angewendet, man muss 
deshalb testen, ob sie Hautreizungen 
verursachen können. 

Bisher wurde dafür der Haut-Drai-
zetest angewendet. Dabei wird die zu 
untersuchende Substanz auf die Haut 
von Kaninchen aufgebracht. Später 
wird begutachtet, ob an dieser Stelle 
Entzündungen auftreten.

Um diesen schmerzhaften Test zu er-
setzen, züchtet man im Reagenzgefäß 
lebensechte Haut, die auf die Einwir-
kung von Chemikalien so reagiert wie 
die Haut am lebenden Menschen. Mitt-
lerweile gibt es hierbei eindrucksvolle 
Erfolge, beispielsweise das syntheti-
sche Hautmodell EpiDerm der Firma 
MatTek und das Kompletthautmodell 
der Phenion GmbH in Düsseldorf, das 
in Zusammenarbeit mit Forschern der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
in Frankfurt entwickelt wurde.

 Haut aus dem Reagenzglas

EpiDerm wird aus Zellen der menschli-
chen Haut gezüchtet. Die äußere Haut-
schicht, die Epidermis, wird abgelöst 
und in einer Nährlösung so weit zer-
kleinert, dass einzelne Zellen vorliegen. 
Die Zellen werden in Reagenzschalen 
auf eine feine Membran gesät, die 

auf der Nährflüssigkeit aufliegt, sodass 
Nährstoffe von der Flüssigkeit an die 
Zellen gelangen können. Wenn sich 
die Hautzellen mehrere Tage vermehrt 
haben, bilden sie wie die normale Epi-
dermis mehrere Lagen gesunder Zel-
len mit lebhafter Stoffwechselaktivität, 
auf denen sich eine widerstandsfähige 
Hornschicht entwickelt.  

In diesem Stadium können Reiz-
tests durchgeführt werden. Eine klei-
ne Menge des Testprodukts wird auf 
die gezüchtete Haut aufgepinselt. 
Danach kommen die Kulturen wie-
der in den Brutschrank – für die Dauer 
von zehn Minuten bis zu sechs Tagen. 
Dann wird die Zuchthaut analysiert. 
Die Schädlichkeit einer Testsubstanz 
zeigt sich daran, dass Hautzellen ab-
sterben – unter dem Mikroskop kann 
man sehen, wie sich die toten Zellen 
verfärben, wenn ein Farbstoff in die 
Kultur gegeben wird. Der EpiSkin™-
Test wurde auf internationaler Ebene 
als Ersatzmethode zum Haut-Draize-
test an Tieren gesetzlich anerkannt. 

Hautmodell für vielfältige Tests

Die Forscher von Phenion gehen noch 
einen Schritt weiter. Sie haben eine 
Zuchthaut entwickelt, die nicht nur 
aus der Epidermis besteht, sondern 
wie die menschliche Haut auch aus 
der darunterliegenden Lederhaut, der 
Dermis. Auch hier stammen die Zellen 
aus menschlichem Gewebe. Dermis 
und Epidermis werden separiert, und 
die Zellen wachsen getrennt heran. 
Zuerst werden die Dermiszellen in Kul-
turschalen auf ein dreidimensionales 
Gitter aus organischer Substanz ge-
sät. Wenn sie dort hineingewachsen 
sind und sich vermehrt haben, kom-
men die Epidermiszellen darüber, ver-Links die gezüchtete Haut, rechts echte menschliche Haut unter dem Mikroskop. 
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DIE ALTERNATIVE
Menschliche Haut 
in Petrischalen gibt 
besseren Aufschluss 
über die Verträglich-
keit von Substanzen 
als der bisher übliche 
Draize-Test, für den 
vor allem Kaninchen 
herhalten mussten. 
Auf die Haut werden 
die zu prüfenden Sub-
stanzen aufgepinselt 
und nach festgelegter 
Zeit auf Reizungen 
untersucht. 

mehren sich und bilden die typische 
Hornschicht. Dieses Modell sieht der 
kompletten Haut sehr ähnlich. Mit ihm 
können noch vielfältigere Testverfah-
ren durchgeführt werden. Zum Beispiel 
kann man untersuchen, wie tief sehr 
feine Partikel, die Nanopartikel, in die 
Haut eindringen. Auch das Entstehen 
von Entzündungen und die Möglich-
keit von Veränderungen im Erbgut 
sind so erforschbar. Bei jeder Art von 
Forschung über Hautreaktionen kann 
man mithilfe dieser Modelle einen 
Großteil der bisher für nötig erachteten 
Tierversuche ersetzen.  ULRIKE GROSS
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