
 [ H INTER DEN KULISSEN]

Alternativen

Keine Tieropfer für 
Stammzellen

Serie Teil XI: Ob eine Chemikalie für ungeborene Lebewesen (Embryonen) giftig ist, kann 

geprüft werden, indem man beobachtet, ob und wie sie die Entwicklung unreifer Zellen 

(embryonaler Stammzellen) in der Zellkultur beeinfl usst. Stammzellen werden in der Regel 

aus Tieren gewonnen, die dafür getötet wurden. Doch man kann Stammzellen auch 

züchten, ohne dafür Tiere zu opfern. Ein solches Verfahren wird nachfolgend beschrieben.
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hemikalien können die Ent-
wicklung ungeborenen Le-
bens, die Embryonalentwick-

lung, stören, und die Folgen einer sol-
chen Giftwirkung sind besonders tü-
ckisch: Fehlgeburten, Missbildungen 
oder Krankheiten bei Neugeborenen. 
Ob eine Chemikalie in dieser Wei-
se giftig wirkt, kann in der Zellkultur 
geprüft werden. In du und das tier 
5/2010 wurde ein solches Verfahren 
vorgestellt und die Ausreifung von 
Herz-Vorläuferzellen (Stammzellen) 
analysiert.1

Als Stammzellen bezeichnet man 
Vorläuferzellen, aus denen sich die 
Gewebe und Organe des Körpers 
entwickeln. Aus Zellen, die man aus 
Embryonen gewinnt, die erst wenige 
Tage alt sind (embryonale Stammzel-
len), können alle Zelltypen und Ge-
webe oder sogar ein vollständiges 
Lebewesen entstehen. Die Reifung 
(Differenzierung) der Zellen verläuft im 
Reagenzglas ähnlich wie im Embryo. 

Wenn Chemikalien die Differen-
zierung der Zellen stören, muss man 
davon ausgehen, dass die betref-
fenden Substanzen auch beim le-
benden Tier oder beim Menschen zu 
Entwicklungsstörungen des Ungebo-
renen führen können. 

Embryonale Stammzellen, die für 
Giftigkeitstests eingesetzt werden sol-
len, werden in der Regel aus Mäusen 
gewonnen. Trächtige Mäuse werden 
getötet und die Zellen der Mausem-
bryonen weitergezüchtet. Für dieses 
Verfahren muss aus Gründen des 
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Tierschutzes eine Alternative gefun-
den werden, denn jedes getötete 
Tier ist ein Opfer zu viel.

Notwendig ist die Prüfung von 
Chemikalien auf Giftwirkung in 
Embryonen (Embryotoxizität) ohne 
Zweifel. Ein großes Problem der ge-
genwärtig im Tierversuch oder an 
tierischen Zellen durchgeführten Prü-
fung auf Embryotoxizität ist jedoch, 
dass sich Ergebnisse, die an Tieren 
oder tierischen Zellen gewonnen 
werden, schlecht auf den Menschen 
übertragen lassen. Das bekannteste 
Beispiel dafür ist Aspirin, das für den 
menschlichen Embryo unschädlich 
ist, aber bei typischen Versuchstieren 
wie Maus oder Ratte Missbildungen 
der Neugeborenen hervorruft.

Reife Zellen umwandeln

Die besten Testsysteme für die Prü-
fung auf Embryotoxizität wären Zell-
kulturen aus menschlichen Stamm-
zellen. In anderen Ländern werden 
für solche Kulturen z.B. befruchtete Ei-
zellen verwendet, die bei künstlichen 
Befruchtungen übrig bleiben sind 
und andernfalls vernichtet würden. 

Die Verwendung von Stamm-
zellen dieser Herkunft ist jedoch 
ethisch stark umstritten und über-
dies in Deutschland gesetzlich ver-
boten. Gibt es eine andere Möglich-
keit, Stammzellen zu gewinnen, für 
die weder (Tier-)Embryonen noch 
menschliche Eizellen nötig sind? Die-
ser Frage widmet sich die Forschung 
seit Jahren. Es ist bekannt, dass jede 

Zelle des menschlichen oder tie-
rischen Körpers das Erbgut für die 
vollständige Bau- und Funktionsan-
leitung des Lebewesens enthält. Für 
ihr Funktionieren benötigt die reife 
Zelle, beispielsweise im Herzmuskel, 
allerdings nur einen kleinen Teil ihres 
Erbguts. Die Differenzierung von Zel-
len besteht im Wesentlichen darin, 
Erbgut, das in der reifen Zelle nicht 
benötigt wird, „abzuschalten“. Es ist 
dann zwar vorhanden, aber inakti-
viert. Im Körper ist dieser Program-
mierungsvorgang nicht umkehrbar. 

In der Zellkultur ist das anders. An 
kultivierten Hautzellen wurde gezeigt, 
dass die Programmierung des Erb-
guts umgekehrt werden kann und 
dass aus ausgereiften Zellen durch 
Reaktivierung ihres gesamten Erb-
guts wieder Zellen entstehen können, 
die den embryonalen Stammzellen 
sehr ähnlich sind. Man bezeichnet 
sie als pluripotente Stammzellen. Die 
reprogrammierten Zellen können 
wieder in jede Art von reifen Zellen 
ausdifferenzieren und beispielsweise 
in der Kulturschale Nervennetze oder 
Muskelgewebe bilden. 

Diese Zellen können ebenso wie 
embryonale Stammzellen in Giftig-
keitsprüfungen Tierversuche erset-
zen. Zugleich lassen sich auf diese 
Weise die ethischen Probleme beim 
Einsatz von menschlichen embryo-
nalen Stammzellen umgehen.

 ULRIKE GROSS

1) „Stammzelltests – Rettung für viele Tausende 
Versuchstiere“, du und das tier 5/2010, Seite 18
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ZURÜCK IN DEN URZUSTAND
Wissenschaftlern ist es gelungen, 
das ursprüngliche komplette Erb-
gut der Embryonalzelle in reifen 
menschlichen Hautzellen zu reakti-
vieren. Aus den Hautzellen werden  
so Zellen, deren Programm dem 
der Stammzelle ähnelt. Aus diesen 
wandlungs- und vermehrungs-
fähigen Zellen lassen sich, wie bei 
Stammzellen auch, erneut reife 
Zellen züchten, so auch Herzmus-
kelgewebe, das dann auf Chemika-
lien reagiert wie der menschliche 
Herzmuskel. Für reife Zellen, die 
zurück in ihren Urzustand ver-
setzt werden, müssen weder Tiere 
sterben noch sind menschliche 
Stammzellen nötig. Die Chemika-
lientests werden auf diese Weise 
sicherer – ganz ohne Tierquälerei.
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