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Alternativen zu Tierversuchen

Nervennetz auf dem 
Biochip statt Tierversuche

Serie Teil VII: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschwäche, Erinnerungsstörungen: Diese 

Symptome können Anzeichen einer Vergiftung von Hirn oder Nerven mit Chemikalien 

sein, die beispielsweise in Lösungs- oder Pfl anzenschutzmitteln enthalten sind. Das Gesetz 

schreibt daher vor, Chemikalien auf Giftigkeit zu prüfen, indem man sie Hühnern, Ratten 

und anderen Tieren verabreicht. Hunderttausende Tiere leiden und sterben aufgrund die-

ser gesetzlichen Vorgaben. Gibt es nicht eine bessere Möglichkeit, die Giftigkeit zu prüfen?
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ie Chemikalien geprüft 
werden, geben internatio-

nale Richtlinien genau vor, 
Will man untersuchen, ob ein Stoff auf 
Hirn oder Nerven giftig wirkt, werden 
verschiedene Mengen davon, einmal 
oder über längere Zeit, jeweils einer 
Gruppe von Versuchstieren in Futter 
oder Trinkwasser verabreicht oder auf 
die Haut gepinselt. Dann beobachtet 
man die Tiere, ob sich Anzeichen von 
Nervenvergiftungen zeigen, etwa Be-
wegungs-, Gleichgewichts- oder Ver-
haltensstörungen.

Nervenzellen ersetzen

das Tier

Um diese quälerischen Versuche zu er-
setzen, hat Jonathan West vom Leibniz-
Institut für Analytische Wissenschaften 
kürzlich mit Kollegen am Leibniz-Institut 
für Arbeitsforschung sowie den Univer-
sitäten Dortmund und Konstanz eine 
vielversprechende Methode vorgestellt. 
Sie beruht darauf, statt des Tieres Zellen 
des Nervensystems zu untersuchen.

So vielfältig sich Vergiftungen von 
Hirn und  Nervensystem bei Mensch 
und Tier äußern können, letztlich ge-
hen alle Symptome auf eine Schä-
digung der Hirn- oder Nervenzellen 
(Neuronen) zurück. Solche Zellen las-
sen sich im Labor kultivieren. Fügt man 
der Kultur eine giftige Chemikalie zu, 
werden die Neuronen krank. Um das 
zu erkennen,  macht man sich zunut-
ze, dass gesunde Nervenzellen sowohl 
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im Gehirn als auch in der Zellkultur 
immer versuchen, Fortsätze zu bilden, 
um miteinander Kontakt aufzunehmen 
und sich zu vernetzen. Im Gehirn sind 
solche Vernetzungsvorgänge von Ner-
venzellen, die das ganze Leben lang 
anhalten, die Voraussetzung von Erin-
nerungsvermögen und Lernen. Stoffe, 
die bei Neuronen die Vernetzung be-
hindern, bewirken unter anderem Ge-
dächtnisstörungen. In der Zellkultur ist 
bei kranken Nervenzellen die Vernet-
zung behindert.

Um dies zu beurteilen, wurden bis-
her Nervenzellen in einer Zuchtschale 
dünn ausgesät, sodass man sie einzeln 
unter dem Mikroskop betrachten kann. 
Im Verlauf mehrerer Tage kann man be-
obachten und messen, wie viele Fort-
sätze jede Zelle bildet und wie schnell 
die Fortsätze wachsen. Auf diese Weise 
kann man beurteilen, ob Stoffe, die den 
Kulturen beigefügt werden, schädliche 
Wirkungen haben. 

Neuronen streben

nach einer Verbindung

Dieser Nervenvernetzungstest hat al-
lerdings einen Nachteil: Bei jeder Ein-
zelnen der unregelmäßig ausgesäten 
Zellen müssen am Mikroskop die Fort-
sätze gezählt und gemessen werden. 
Jonathan West hatte sich zum Ziel ge-
setzt, den Test für eine schnellere und 
leichtere Auswertung zu modifizieren, 
und folgendes Verfahren entwickelt: 
Glasplättchen, auf denen die Zellen 

später wachsen sollen, werden zu-
nächst präpariert. Ein Silikonfilm wird 
aufgestempelt, der mehrere hundert 
im regelmäßigen Sechseckgitter an-
geordnete Lücken aufweist. 

Vereinfachtes

Zählverfahren

Werden Nervenzellen auf derart prä-
parierte Plättchen (Biochips) gesät, 
siedeln sie sich in den Löchern an 
und beginnen, Fortsätze in Richtung 
anderer Zellen auszubilden. Wenn ein 
Testmedium, das auf einen derartigen 
Biochip aufgetragen wird, Giftstoffe ent-
hält, ist diese Aussprossung gehemmt. 
Nach einigen Tagen kann man aus-
zählen, wie viele Verbindungen die Zel-
len in jeder Lücke mit denen in den 0,1 
Millimeter entfernten Nachbarlücken 
gebildet haben. Da die Zellen sehr re-
gelmäßig und in vorgegebenen Ab-
ständen angeordnet sind, kann der 
Test gut automatisiert werden.

Mit dem neuen Nervenvernet-
zungstest lassen sich Giftwirkungen 
erheblich sensitiver nachweisen als 
mit jedem Tierversuch. Da menschliche 
Zellen verwendet werden, ist auch das 
grundsätzliche Problem jedes Tierver-
suchs, die Frage, ob er auch für den 
Menschen gültig ist, gelöst. 

Der Test könnte unzähligen Tieren 
Leid und Tod ersparen. Er sollte schleu-
nigst in die gesetzlichen Regelwerke 
zur Giftigkeitsprüfung aufgenommen 
werden. ULRIKE GROSS
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VERNETZUNG
Gesunde Neuronen 
bilden Fortsätze, um 

sich mit anderen 
zu verbinden. Gift-

stoffe stören dieses 
Vernetzungsstreben.  
Auf Biochips aufge-
brachte Neuronen 
zeigen nach eini-
gen Tagen, ob sie 

vergiftet sind oder 
nicht. Dieses ganz 
neue Verfahren ist 

zuverlässig und  
kann die qualvolle 

Chemikalien-
prüfung an Tieren 

ersetzen.

18-19_HinterdenKulissen.indd   19 29.03.2010   8:15:09 Uhr


