
Alternative zu Tierversuchen

Organe aus dem 
3-D-Drucker
Eine spektakuläre neue Druck-Technologie könnte die Wissenschaft 
revolutionieren und Tierversuche drastisch reduzieren. Forscher weltweit 
arbeiten daran, mit speziellen Druckern menschliche Gewebe und Organe 
zu produzieren. Sie können bereits beachtliche Ergebnisse vorweisen.

 [ AKTUELL]

E lftausend Menschen warten 
laut der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation aktu-

ell in Deutschland auf eine Organ-
spende. Die lebensnotwendigen 
Spenderorgane sind weltweit rar. 
Deswegen boomt die Forschung 
im Bereich des bioprinting – dem 
3-D-Druck von Geweben und Or-
ganen. 

Was wie Science-Fiction klingt, 
ist bereits Realität. Wissenschaftler 
arbeiten zurzeit daran, mit spezi-
ellen Druckern dreidimensionale 
Blutgefäße und Gewebe herzu-
stellen. Die Kartuschen der 3-D-
Drucker können mit verschiedenen 
Zelltypen gefüllt werden. 

Die Drucker können dann diese 
vorab im Labor gezüchteten Zel-
len zusammen mit anderen wich-
tigen Bestandteilen von Organen, 
wie zum Beispiel  Stützsubstanzen 

Gezüchtete Gewebe

Zukunftsbranche 
Tissue Engineering
Unter dem Begriff Tissue Engineering ist die 
künstliche Herstellung biologischer Gewebe zu 
verstehen. Hierfür werden Zellen kultiviert und an-
schließend im Labor vermehrt. Diese stammen aus 
einem Spender-Organismus. Solche Zellen eignen 
sich nicht nur als Grundlage für Gewebe und Or-
gane aus dem 3-D-Drucker, sondern auch für die 
Züchtung künstlicher Haut für Verbrennungsopfer 
oder  Luftröhren aus körpereigenen Zellen.

Wissenschaftlerinnen des Fraunhofer-Instituts in Stuttgart forschen an 
künstlichen Blutgefäßen. Die dünnen Röhrchen werden mittels 3-D-Druck 
hergestellt.
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oder Stoffen, die das Wachstum 
anregen, so positionieren, dass 
Schicht für Schicht ein neues Or-
gan entsteht. 

Die erste gedruckte mensch-
liche Leber wird als Prototyp noch 
in diesem Jahr erwartet. Um aller-
dings transplantierbare Organe 
produzieren zu können, müsste das 
Tissue Engineering (siehe Kasten) 
noch deutlich weiter entwickelt 
werden. Laut Fachkreisen verge-
hen bis dahin noch einige Jahre. 
Bislang arbeiten die Wissenschaft-
ler vor allem an Gewebevorläufern 
und stark vereinfachten Miniatur-
Organen.

Die spektakuläre Technologie 
rückt derweil weltweit aus einem 
anderen Grund immer weiter in 
den Fokus der Aufmerksamkeit 
von Wissenschaftlern: Schon bald 
sollen Gewebe und Organ-Vorläu-

fer aus dem 3-D-Drucker marktreif 
sein, an denen Chemikalien gete-
stet und Wirkstoffe entwickelt wer-
den könnten. 

Organe aus Mikrogewebe

Auf der 3D-Printshow, einer Fach-
Ausstellung in London Ende 2013, 
kündigte der britische Wissen-
schaftler Alan Faulkner-Jones an: 
„Wenn 3-D-Druck in der Zukunft so 
akkurat ist wie er sein sollte, gäbe 
es keine Notwendigkeit mehr, an 
Tieren zu forschen.“ Aktuell arbei-
ten Forscher in Instituten auf der 
ganzen Welt daran, das Verfahren 
bioprinting weiter zu entwickeln. 
„Die Idee ist, dass wir Mikro-Ge-
webe von bestimmten Organen 
herstellen”, so Faulkner-Jones. 
Solche Gewebe könnten sowohl 
die  gewünschten als auch uner-
wünschten Wirkungen von Medika-
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Ziel der Bioprinting-Forschung ist unter anderem, Organe wie  
dieses Herz zu züchten.

Der 3-D-Druck basiert vom Prinzip her auf dem herkömmlichen Tintenstrahldrucker. Hier  
wird knorpelzellhaltige Bio-Tinte in mehreren Schichten auf Glasplättchen aufgebracht.

menten oder Chemikalien auf den 
menschlichen Körper präziser und 
zuverlässiger vorhersagen, als die 
heutzutage immer noch in großer 
Zahl durchgeführten Tierversuche. 

Mediziner und Naturwissen-
schaftler wissen längst, dass die 
Übertragbarkeit und Aussagekraft 
von Forschung und Tests an Tieren 
häufig sehr zu wünschen übrig 
lässt. 

Die Förderung von Ersatzmetho-
den zu Tierversuchen wird aber 
leider immer noch stiefmütterlich 
behandelt, andernfalls wäre auf 
diesem Gebiet mit deutlich schnel-
leren Fortschritten zu rechnen. Die 
eigentlich für die Transplantations-
medizin angedachte Forschung zu 
Organen und Geweben aus dem 
3-D-Drucker könnte nun Abhilfe 
schaffen.

Knorpel aus Bio-Tinte

Auch in Deutschland wird daran 
gearbeitet: Im Fraunhofer Institut 
für Grenzflächen- und Bioverfah-
renstechnik in Stuttgart wird aktuell 
ein Druckverfahren für Knorpelge-
webe entwickelt. Dabei setzt ein 
spezieller Tintenstrahldrucker klei-
ne Portionen sogenannter Bio-Tinte 
auf spezielle Trägergele. 

Die in der Bio-Tinte enthaltenen 
Knorpelzellen entwickeln sich dann 
weiter, letztlich soll so mensch-
liches Knorpelgewebe entstehen. 
Bis dahin liegt allerdings noch ein 
weiter Weg vor den Forschern.

In den USA ist man schon einige 
Schritte weiter: Wissenschaftlern aus 
San Diego gelang es im letzten Jahr, 

eine Mini-Leber zu drucken, die al-
lerdings nur einige Tage überlebte. 
Sollte es in naher Zukunft gelingen, 
solche Miniatur-Organe oder Gewe-
be serienmäßig zu produzieren, wä-
re nicht nur das Ziel, Tierversuche für 

Chemikalien- und Arzneimitteltests 
zu ersetzen, in greifbare Nähe ge-
rückt, sondern es wäre auch ein 
wichtiger Schritt getan, um Patienten 
schneller mit Organen zu versorgen. 
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