
 [ H INTER DEN KULISSEN]

Alternativen zu Tierversuchen

Wenn das Herz in der 
Zellkulturschale schlägt

Serie Teil VIII: Wie fi ndet man heraus, ob ein Medikament das Herz belastet? 

Den Herzschlag verändert, seine Kraft reduziert oder Rhythmusstörungen hervorruft? 

Für solche Fragen werden unzählige Tierversuche gemacht – an Ratten, Schweinen und 

Hunden. Und diese Versuche sind nicht einmal sehr zuverlässig. Forscher arbeiten

daran, diese Tierversuche überfl üssig zu machen und sie durch sichere, tierfreie Verfahren 

zu ersetzen. Sie züchten menschliches Herzgewebe in der Zellkulturschale.
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s kommt immer wieder vor, 
dass Medikamente vom Markt 
genommen werden müssen, 

weil sich herausstellt, dass sie lebens-
gefährliche Störungen der Herzfunkti-
on hervorrufen können. 

Wie alle Arzneien, die neu auf den 
Markt kommen, waren diese Medi-
kamente zwar auch darauf geprüft 
worden, ob sie für das Herz gefährlich 
werden können, aber diese Gefahr 
war in der gesetzlich vorgeschrie-
benen Arzneimittelprüfung, die sich 
auf Tierversuche stützt, nicht ent-
deckt worden. Das Herz einer Ratte 
reagiert eben anders als das des 
Menschen. 

Erst bei der Anwendung am Men-
schen stellte sich dann heraus, dass 
die neuen Medikamente beispiels-
weise den Rhythmus des Herzschlags 
stören und lebensbedrohliche Situa-
tionen hervorrufen. Bis heute gibt es 
keine ganz sichere Möglichkeit, diese 
Gefahr zu erkennen, bevor neue Me-
dikamente an Menschen eingesetzt 
werden.

Herzzellen lassen

sich züchten

Arzneimitteltests an menschlichen 
Zellkulturen können eine Lösung sein. 
Sie sind aussagekräftiger als Tierver-
suche. Auch von Herzzellen kann man 
Kulturen anlegen. Ausgereifte Herz-
zellen beginnen sogar damit, rhyth-
misch zu zucken. Sie verkürzen sich 
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und „schlagen“. Den vollständigen 
Herzschlag kann man an einzelnen, 
kultivierten Zellen allerdings schlecht 
erforschen. 

In einem lebenden Herzen sind 
die Zellen dreidimensional miteinan-
der verflochten und sie stehen unter-
einander in elektrischem Kontakt, so-
dass sie gleichzeitig im Verbund als 
Herzmuskel schlagen. Man muss die 
Herzzellen im Kulturgefäß daher da-
zu bringen, aufeinander zuzuwach-
sen, sich untereinander elektrisch 
zu vernetzen und sich synchron zu 
verkürzen.

Die Zellen müssen 

sich verbinden

Vielerorts, zum Beispiel an den Univer-
sitäten Hamburg und Göttingen, wird 
seit Jahren an der Kultur von Herzzel-
len gearbeitet. Die Wissenschaftler 
haben inzwischen eine Kulturtechnik 
entwickelt, bei der noch nicht voll 
entwickelte Herzzellen in Kulturscha-
len mit Nährlösung auf ein streifchen-
förmiges Gerüst aus körpereigenem 
Bindegewebe gesät werden. Dort 
reifen sie, bilden einen Verbund und 
beginnen zu schlagen. 

An diesen kleinen Streifen aus 
Herzmuskelgewebe kann man dann 
messen, wie regelmäßig und mit wel-
cher Kraft sich die Zellen zusammen-
ziehen. Auch der Zellstoffwechsel und 
die elektrischen Pulse lassen sich so 
genau untersuchen.

Die Vorläuferzellen für die Zucht-
herzen, an denen diese Technik in 
jahrelangen Versuchsreihen per-
fektioniert wurde, stammten bisher 
weitgehend von Ratten. Zunehmend 
werden jedoch Zellen verwendet, die 
aus menschlichen Stammzellen ge-
züchtet wurden. 

Herzforschung

der Zukunft

Gibt man eine Testsubstanz in die 
Herz-Zellen-Kultur, so kann man Verän-
derungen in der Tätigkeit der kleinen 
Herzmuskeln genau erforschen. Auch 
Serien von verschiedenen Arzneimit-
telkombinationen können nun auf 
ihre Wirkung und Nebenwirkungen 
getestet werden. 

Dies ist von großer Wichtigkeit, da 
viele schädliche Nebenwirkungen 
erst bei der Kombination von mehre-
ren Wirkstoffen auftreten. 

Im Tierversuch ist es wegen der 
hohen Kosten unmöglich, Kombina-
tionen verschiedener Arzneimittel zu 
testen – wobei die Ergebnisse ohne-
hin kaum auf den Menschen über-
tragbar wären.

Dieser neue Forschungsansatz 
eröffnet Möglichkeiten der Erkennt-
nisse, die traditionelle Tierversuche 
weit übertreffen. 

Es handelt sich hier nicht nur um 
eine „Alternativmethode“ zum Tier-
versuch. Dies ist die Forschung der 
Zukunft. ULRIKE GROSS
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NATÜRLICHE REAKTION
Aus menschlichen 
Stammzellen können Wis-
senschaftler inzwischen 
Herzzellen in Petrischalen 
anzüchten. Diese werden 
in halbreifem Zustand 
auf körpereigenes Binde-
Gewebe gegeben. 
Dort beginnen sie, sich 
elektronisch zu vernetzen 
und sich synchron zusam-
menzuziehen, was dem 
Herzschlag entspricht. 
Die Wirkung von Medika-
menten und Arznei-
mittelkombinationen  
lässt sich an der Reaktion 
des Herzmuskelgewebes 
messen.
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Noch immer müssen Beagles als 
Versuchshunde für Medikamenten-
prüfungen leiden. Das neue 
Verfahren könnte ihnen das ersparen.
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