
 [ H INTER DEN KULISSEN]

Statt Tierversuchen

Halsentzündung in 
der Zellkultur

Serie Teil IX: Für die Erforschung von Atemwegserkrankungen werden unzählige 

Versuchstiere geopfert; im Jahr 2008 waren es allein in Deutschland rund 250.000. 

Das sollte nicht so sein, denn Infektionen kann man im Reagenzglas, an der 

Gewebekultur, viel besser untersuchen als im Tier. Am Beispiel einer Krankheit von 

Hausrindern kann gezeigt werden, wie das geht.
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ast jeder Mensch macht regel-
mäßig Infektionskrankheiten der 
Atemwege durch, mit Schnup-

fen, Husten, Halsschmerzen und Stimm-
verlust. Diese Krankheiten werden meist 
durch Viren verursacht und sind weit 
verbreitet, nicht immer leicht zu be-
handeln, und bei geschwächten Ab-
wehrkräften des Kranken können sie 
gefährlich werden. Haus- und Nutztiere 
können ebenfalls von entsprechenden 
Viren infiziert werden. 

Eine vom Virus BHV-1 hervorgeru-
fene Nasen-Rachen-Entzündung be-
fällt weltweit Rinder. Sie ist hoch anste-
ckend und kann vor allem für junge 
Kälbchen tödlich sein. Ganz besonders 
gefährlich wird die Erkrankung, wenn 
zusätzlich zu den BHV-Viren auch noch 
andere Erreger den Rachenraum und 
die Luftröhre infizieren. Von der ge-
nauen Kenntnis der Mechanismen, wie 
die Infektion abläuft, erhofft man sich 
wertvolle Anhaltspunkte für Behand-
lung und Vorbeugung.

Um die Gewebekultur anzulegen, 
an der die Untersuchungen durch-
geführt werden, wird geschlachteten 
Rindern Schleimhaut aus Nase oder 
Luftröhre entnommen. Behutsam wird 
die Schleimhaut von ihrem Untergrund 
abgelöst, sodass ihre einzelnen Schich-
ten nicht auseinanderreißen: Eine ober-
flächliche Zellschicht und eine darun-
terliegende Bindegewebsschicht, in 
der sich mikroskopisch kleine Blutge-
fäße, Zellen der Krankheitsabwehr und 
Schleimdrüsen befinden.
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18 du und das tier 4/2010

Die Schleimhaut wird peinlich sorg-
fältig gewaschen, um alle etwa vor-
handenen Krankheitserreger zu ent-
fernen. Wenn eine bestimmte Infekti-
on untersucht werden soll, kann man 
keine Besiedlung mit wilden Keimen 
gebrauchen. 

Gesundheitstest vor dem Einsatz 

Anschließend schneidet man die 
Schleimhaut in kleine (5 x 5 mm) 
Stückchen, Explantate genannt, und 
legt diese in Kulturschalen auf mit 
Nährlösung getränktes Filterpapier. Die 
Zusammensetzung der Nährlösung 
muss genau auf das Körpergewebe 
abgestimmt sein, das gezüchtet wird. 
Die Kulturen werden im Brutschrank bei 
Körpertemperatur gehalten. 

Bevor ein Explantat für einen Test 
eingesetzt wird, muss sichergestellt sein, 
dass es funktionstüchtig ist. Gesunde 
Schleimhaut besitzt auf ihrer Oberflä-
che Flimmerhärchen. Das sind winzige 
Zellfortsätze, etwa ein hundertstel Milli-
meter lang, die wie Miniaturpeitschen 
kraftvoll in eine Richtung schlagen. Auf 
diese Weise befördern sie kleine Fremd-
körper wie Staub oder Krankheitserre-
ger, die in die Luftröhre eingedrungen 
sind oder eingeatmet wurden, wieder 
nach draußen. 

Um die Funktionsfähigkeit eines Ex-
plantates zu testen, tropft man eine Lö-
sung mit winzigen Kunststoffkügelchen 
auf dessen Oberfläche. Ist es gesund, 
so wird sichtbar, dass seine Flimmerhär-
chen die Fremdkörper von der Ober-

fläche transportieren. Die solcherart 
präparierte Schleimhaut ist bereit für 
Versuche. Man bringt dabei verschie-
dene Mengen krankheitserregende 
Viren, wie das oben genannte BHV-1, 
auf die Explantate und beobachtet 
den zeitlichen Verlauf der Infektion. 
Zu beobachten ist dabei nicht nur 
das Erlahmen der Flimmerhärchen. 
Mit biochemischen Methoden lässt 
sich auch genau analysieren, welche 
Stoffwechselwege durch die Infektion 
geschädigt werden und wann das ge-
schieht. Darüber hinaus kann die Reak-
tion der Zellen beobachtet werden, die 
der Immunabwehr dienen, oder auch 
die Wechselwirkungen zweier verschie-
dener Krankheitserreger genau verfolgt 
werden. 

Genauer als Tierversuche 

Auch die Wirkung von Arzneien kann 
mithilfe einer solchen Zellkultur getes-
tet werden. Die Analysen sind in einer 
Engmaschigkeit möglich, die im Tierver-
such niemals erreicht werden könnte. 

Für diesen Versuchsansatz erhielt 
AW (Dan) Tucker, Tierarzt und Forscher 
an der Universität Cambridge in Eng-
land, den angesehenen internationa-
len Dieter-Lüttiken-Preis. Dieser Preis hat 
zum Ziel, die Forschung an tierfreien 
Zellkulturmethoden zu fördern. Tucker  
zeigt auf, wie die Forschung über In-
fektionen und die Entwicklung von Arz-
neien in Zukunft durchgeführt werden 
können. Tiere sollten dafür nicht mehr 
leiden müssen.  ULRIKE GROSS
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ERREGER IM HALS
Um herauszufinden, wie 
Infektionen im Hals-Ra-
chen-Bereich entstehen 
und ihre Erreger sich 
vermehren, um nach-
zuempfinden, wann die 
Abwehrtätigkeit der Bron-
chien erlahmt und wel-
che Wechselwirkungen 
es mit anderen Erregern 
gibt, werden heute Tier-
versuche gemacht, die 
auch die Wirkung von 
Medikamenten testen. 
Unnötige Versuche, denn 
es geht auch mit einem 
Stückchen Schleimhaut – 
sogar genauer.
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Wenn überprüft ist, dass die 
Zellkultur sauber und frei
von Erregern ist, wird sie mit 
dem Virus konfrontiert.

18-19_HinterdenKulissen.indd   19 22.07.2010   8:13:53 Uhr


