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Statt Tierversuchen

Stammzelltests – Rettung für
viele Tausende Versuchstiere

Serie Teil IX: Forschung an Stammzellen – damit verbinden viele die ethisch umstrittene 

Verwendung von menschlichen embryonalen Zellen. Es gibt aber auch Forschung an 

Stammzellen von Tieren. Diese bietet die Möglichkeit grundlegender Erkenntnisse, die auch 

dem Tierschutz dienen können. Mit den Methoden der Stammzellzucht lassen sich 

besonders langwierige und umfangreiche Tierversuche ersetzen – die gesetzlich vorge-

schriebenen Prüfungen, wie sich Gift auf ungeborene Lebewesen (Embryonen) auswirkt. 
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hemikalien, die neu auf den 
Markt kommen, müssen Sicher-
heitsprüfungen durchlaufen, 

das heißt, es muss bewiesen werden, 
dass sie Menschen oder Umwelt nicht 
gefährden. Besonders gefürchtet und 
tückisch sind Vergiftungen, die die 
Entwicklung ungeborenen Lebens 
betreffen (Embryotoxizität) und zu 
Fehlgeburten oder Missbildungen des 
Neugeborenen führen. 

Um dieser Gefahr zu begegnen, 
schreibt der Gesetzgeber vor, dass 
die Embryotoxizität von Chemikalien 
im Tierversuch geprüft werden muss. 
Zu diesem Zweck wird jede Prüfsub-
stanz einer Anzahl von Tieren, meist 
Ratten, auf verschiedene Weise (ein-
atmen, fressen, spritzen) und in ver-
schiedenen Mengen verabreicht. Die 
Jungen dieser Ratten – die erste Ge-
neration – und wiederum deren Jun-
ge – die zweite Generation – werden 
anschließend daraufhin beobachtet, 
ob Schäden auftreten, später dann 
getötet und seziert. 

Dieser Test fordert eine riesige An-
zahl von Tierleben – mehrere tausend 
Tiere pro Testsubstanz. Überdies kön-
nen, wie bei jedem Tierversuch, die 
Ergebnisse nicht unbedingt auf den 
Menschen übertragen werden.

Ein Ersatz für diesen Test wurde 
dringend  gebraucht, und inzwischen 
stehen aufgrund des rasanten Fort-
schritts in der Stammzellforschung 
erste tierversuchsfreie Testsysteme im 
Reagenzglas (in vitro) zur Verfügung. 
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Als Stammzellen werden Zellen von 
Menschen oder Tieren bezeichnet, die 
sich in einem frühen Entwicklungssta-
dium befinden und aus denen daher 
grundsätzlich jedes der verschie-
denen Organe oder Gewebe des Kör-
pers – oder auch der gesamte Orga-
nismus – entstehen kann. Man kann 
diese Zellen in vitro uneingeschränkt 
weiterzüchten und vermehren. 

Stammzellen reifen in der Kultur

Durch Zugabe von genau bestimmten 
Wachstumsfaktoren können zudem 
Reifungsprozesse angestoßen werden, 
im Laufe derer sich aus Stammzellen 
erwachsene (ausdifferenzierte) Zellen, 
beispielsweise Herzzellen, entwickeln.

Bei Prüfungen auf Embryotoxizität 
steht der Entwicklungsvorgang der Zel-
len im Mittelpunkt des Interesses. Wie 
wird aus einer Stammzelle eine Herz-
zelle? Und: Wodurch wird die Entwick-
lung möglicherweise gestört? Man 
erforscht daher zunächst möglichst 
genau, wie sich die Zellen während 
der Entwicklungszeit verändern – nicht 
nur im Aussehen, sondern auch, wel-
che Eiweißstoffe (Proteine) sie bilden 
und was in Teilen ihres Erbguts vor sich 
geht. Jedes Entwicklungsstadium, das 
die Zellen bei der Reifung durchlau-
fen, wird so genau charakterisiert. Der 
Vorgang läuft in vitro ganz ähnlich ab 
wie bei der Entwicklung des Herzens 
eines Embryos im Mutterleib. 

Zeigt sich, dass Fremdstoffe, die man 
der Zellkultur während der Reifung der 

Stammzellen in Herzzellen beifügt, Ver-
änderungen hervorrufen oder diese 
verhindern, so hat man ein starkes Indiz 
dafür, dass die betreffende Substanz 
auch beim lebenden Tier oder beim 
Menschen zu Entwicklungsstörungen 
des Ungeborenen führen könnte.

An solchen Zellkulturen sind viel ge-
nauere Untersuchungen möglich als 
an Embryonen von Tieren – vor allem, 
weil man Zellen in jedem Stadium der 
Reifung untersuchen kann. Durch unter-
schiedliche Kulturbedingungen können 
darüber hinaus aus Stammzellen Zellen 
verschiedener Organe, z.B. Leber oder 
Nerven, gezüchtet und für ähnliche Un-
tersuchungen genutzt werden.

Die Stammzellen, die für Embryotoxi-
täts-Tests verwendet werden, stammen 
heute noch weitgehend aus Mäu-
seembryonen. Eine trächtige Maus 
wird getötet, die Embryonen werden 
entnommen und deren Zellen weiter-
gezüchtet und vermehrt. Es ist jedoch 
nicht nötig, für jeden Test ein Tier zu tö-
ten, denn vorhandene Zellen können 
nach Belieben vervielfältigt, mit den 
Zellen eines Tieres jahrelange Testrei-
hen durchgeführt werden. Auch das 
ist jedoch für Tierschützer inakzeptabel, 
denn es ist möglich, Stammzellen ganz 
ohne die Tötung von Tieren zu gewin-
nen. Solche Verfahren sind in der Ent-
wicklung und werden demnächst in 
du und das tier vorgestellt. ULRIKE GROSS

1) Ein solcher Versuch an ausdifferenzierten 
Herzzellen wurde in du und das tier 3/2010, 
S. 18f. beschrieben.
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STAMMZELLEN STATT TIERE
Bis jetzt wird die Wirkung von neuen 
Chemikalien auf ungeborenes Leben 
im Mutterleib an trächtigen Ratten 
überprüft, denen die Chemikalien 
verab reicht werden. Die erste und 
zweite Nachwuchsgeneration wird erst 
beobachtet, dann getötet und seziert. 
Doch es ist möglich, den Embryos einer 
einzigen Labormaus Stammzellen zu 
entnehmen, diese im Reagenzglas reifen 
zu lassen und Chemikalientests daran 
durchzuführen. Weil Stammzellen sich 
beliebig vermehren lassen, müssen dazu 
nicht weitere Mäuse und deren Embryos 
sterben. An den Ur-Stammzellen können 
jahrelang toxikologische Prüfungen
erfolgen. Im Bild links sind im Labor 
gezüchtete Stammzellen zu sehen.

du und das tier 5/2010 19

Immer noch werden unzählige 
Ratten oder Mäuse für toxische 
Prüfungen von Chemikalien 
„genutzt“ und dann getötet.
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