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Deutschlandfunk: Wissenschaft im Brennpunkt: 
Stammzellenforschung erneut in der Diskussion 

Revolution im Zelllabor 
Fünf Jahre embryonale Stammzellen des Menschen 

 
Michael Lange 
Auf den ersten Blick ist eine embryonale Stammzelle eine ganz normale Zelle: Die 
kleinste Einheit des Lebens - nur wenige tausendstel Millimeter groß und nur unter 
dem Mikroskop zu sehen. Aber embryonale Stammzellen besitzen besondere 
Fähigkeiten, und die machen sie zu Hoffnungsträgern für die Medizin von Morgen, 
und gleichzeitig sorgen sie für ethische Diskussionen.  
Es handelt sich hierbei um sehr frühe, unreife Zellen, die die Eigenschaft haben, 
noch in alle Körpergewebe und Zelltypen zu differenzieren. Eine weitere Eigenschaft 
dieser Zellen ist, dass sie in Anwesenheit bestimmter Faktoren nahezu unbeschränkt 
in der Zellkultur, in der Kulturschale, vermehrbar sind, was die Möglichkeit gibt, sehr 
große Zellmengen herzustellen.  
 
Soweit der bekannteste deutsche Stammzellenforscher: Oliver Brüstle von der 
Universität Bonn. Wie viele Kollegen auf der ganzen Welt arbeitet er seit Anfang der 
neunziger Jahre mit embryonalen Stammzellen von Mäusen. 
 
Auf Stammzellen aus menschlichen Embryonen mussten die Forscher bis 1998 
warten. Zwar knüpften viele Wissenschaftler schon früh viele Hoffnungen an diese 
menschlichen Zellen, aber die Arbeit mit ihnen erwies sich als sehr schwierig. Und 
die Zellkulturtechnik war erst 1998 reif für einen Durchbruch.  
 
Das liegt natürlich zum Teil daran, dass man beim Menschen nicht mit der 
Materialmenge arbeiten kann, wie bei der Maus. Und das benötigt dann jemanden, 
der so versiert ist wie James Thomson. Der hat viel Erfahrung mit embryonalen 
Stammzellen von Primaten gewinnen können.  
 
Hans Schöler, Stammzellenforscher - damals in Heidelberg - hatte schon vor der 
Veröffentlichung von dem Erfolg seines amerikanischen Kollegen gehört. Am 6. 
November 1998 war es dann so weit. Aus dem Wissenschaftsmagazin Science 
erfuhr die Fachwelt, dass erstmals auch aus Menschen-Embryonen Stammzellen 
gewonnen waren.  
 
Das war natürlich etwas, was wir für sehr wichtig gehalten haben, was wir aber auch 
für etwas gehalten haben, das anstand. Die embryonalen Stammzellen der Maus 
waren ja schon vor vielen Jahren abgeleitet worden, und da war es eigentlich nur 
eine Frage der Zeit bis humane, embryonale Stammzellen abgeleitet werden.  
 
Die Geschichte der Stammzellen: In einem Zellkultur-Labor an der Universität von 
Wisconsin-Madison mitten in den USA probierte der Entwicklungsbiologe James 
Thomson immer neue Methoden aus, um Zellen aus Embryonen zu dauerhaftem 
Wachstum anzuregen. Nachdem ihm dies bei Affen gelungen war, versuchte er es 
auch mit menschlichen Zellen. Durch vielfaches Ausprobieren gelang letztlich die 
Übertragung der Zellkulturtechniken von der Maus über den Affen auf den 
Menschen.  
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Die Gewinnung embryonaler Stammzellen beginnt immer mit einem Embryo. In 
vielen Ländern der Welt existieren tausende Embryonen, tief gefroren in flüssigem 
Stickstoff, die nicht mehr gebraucht werden. Sie sind übrig geblieben bei einer 
Fruchtbarkeitsbehandlung, als unnötig gewordene Reserve, und werden aller 
Voraussicht nach nicht mehr in die Gebärmutter einer Frau, eingepflanzt. Um eine 
Stammzellenkultur zu begründen muss ein solcher früher Embryo getötet werden.  
 
Rezept zur Stammzellgewinnung: Die Wissenschaftler brauchen einen Embryo, der 
zu einer winzigen Kugel herangereift ist. Sie besteht aus einigen Dutzend Zellen. Die 
Embryologen sprechen von einer Blastocyste. Sie ist nur unter dem Mikroskop zu 
sehen. In ihrem Innern stecken besonders vielseitige Zellen: Die innere Zellmasse. 
Diese Zellen sind der "Rohstoff" für die Stammzellenforscher. Sie entnehmen sie und 
beenden so die Entwicklung des Embryos. Aus der inneren Zellmasse erstellen sie 
eine Zellkultur, die immer weiter wächst. Die Zellen dieser Zellkultur, auch genannt 
Zell-Linie, heißen embryonale Stammzellen.  
 
Auch für Volker Herzog, Professor für Zellbiologie an der Universität Bonn, war der 
Schritt von der Maus zum Menschen vorhersehbar. Was ihn verwunderte, waren 
einige Äußerungen, die über die Medien verbreitet wurden.  
 
Es war eine Überraschung insofern, als sogleich von Verwendungsmöglichkeiten 
dieser menschlichen, embryonalen Stammzellen geredet wurde, und spekuliert 
wurde, wo und wie sie eingesetzt wurden.  
 
Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose, aber auch Schlaganfall oder Herzinfarkt 
könnten mit den neuen Zellen heilbar werden - so die Spekulationen.  
Schon 1998 begann aber auch die ethische Diskussion - zunächst unter den 
Wissenschaftlern. Längst nicht alle befürworteten die Forschung mit Stammzellen, 
die aus menschlichen Embryonen gewonnen worden waren. Volker Herzog:  
 
Ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns sehr ernsthaft der Frage stellen sollen, 
ob man ein Leben für ein anderes opfern sollte. Aber es muss die Gesellschaft 
entscheiden.  
 
Bei diesem gesellschaftlichen Denkprozess möchte ich nur vorschlagen, dass wir 
berücksichtigen, dass es sich hierbei um menschliches Leben handelt und wir nicht 
leichtfertig aus opportunistischen Gründen, nur um damit arbeiten zu können, eine 
Position aufgeben, die wir uns Jahrhunderte lang erarbeitet haben.  
 
Stammzellen vor dem Gesetz: Nach dem deutschen Embryonenschutzgesetz darf 
kein Embryo "verbraucht" - also getötet - werden, egal zu welchem Zweck. Die 
Gewinnung neuer Stammzell-Linien ist folglich in Deutschland eindeutig verboten. In 
den meisten anderen Staaten existiert kein derartiges Gesetz. In den USA darf die 
Gewinnung neuer Stammzell-Linien seit 2 001 nicht mehr mit öffentlichen Mitteln 
gefördert werden. Sie ist aber nicht verboten.  
 
Aus den USA kamen bald auch einige der umstrittenen Stammzellen nach 
Deutschland. Sie wurden in Gefriertanks eingelagert oder sind angeblich bei 
Versuchen, sie zum Wachstum zu bringen, abgestorben. Als die Medien später 
darüber berichteten kam es in Kiel, Köln, Lübeck und München zu einem kuriosen 
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Versteckspiel. Dabei ging es nicht um eine Straftat. Der Import der Stammzellen war 
nicht verboten, widersprach aber dem Geist des deutschen 
Embryonenschutzgesetzes.  
 
Die breite, öffentliche Diskussion begann aber erst als der Bonner 
Neurowissenschaftler Oliver Brüstle 1999 bei der deutschen 
Forschungsgemeinschaft Geld für ein Projekt beantragte. Für die Durchführung 
wollte er offiziell embryonale Stammzellen aus dem Ausland importieren.  
 
Wir werden zunächst versuchen, diese Zellen auszureifen in der Zellkultur. Sie zu 
überführen zu Vorläuferzellen des Nervensystems, aber auch in Stützzellen. Wir 
werden Protokolle etablieren, die es uns erlauben, ganz bestimmte Zelltypen des 
Nervensystems zu gewinnen. Wenn man an Erkrankungen denkt, dann muss ja für 
jede Erkrankung ein ganz bestimmter Zelltyp hergestellt werden.  

 
Stammzellforschung in Deutschland, beispielsweise an der Uni Bochum. (Bild: 
Universität Bochum) 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG wollte zunächst abwarten. Nach einem 
halben Jahr wurde dann doch eine Kommission aus Ethikern, Juristen, Biologen und 
Medizinern gebildet, die sich mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Ende 2 000 
meldete sich die DFG dann öffentlich zu Wort.  
 
Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass das Arbeiten mit embryonalen 
menschlichen Stammzellen an Interesse gewinnt.  
 
So DFG-Präsident Ernst Ludwig Winnacker.  
 
Es geht heute in der Wissenschaft intensiv um die Natur ihres 
entwicklungsbiologischen Potentials. Und die Frage ist: Welche Mechanismen liegen 
hinter der Beobachtung, dass sich embryonale Stammzellen in spezifische Zellen 
umformen können .  
 
Die DFG empfahl der Bundesregierung den Import der Stammzellen aus dem 
Ausland in Einzelfällen zu erlauben. Die gesellschaftliche und die politische 
Diskussion hatten begonnen. Sie dauerte über ein Jahr. Die Enquete-Kommission 
des deutschen Bundestages und der Nationale Ethikrat gaben widersprechende 
Voten ab. Im April 2 002 entschied dann der Bundestag. In einer Abstimmung ohne 
Fraktionszwang stimmte eine knappe Mehrheit der Abgeordneten für einen streng 
kontrollierten Import von Stammzellen aus Embryonen.  
 
Bundestagsbeschluss: Im Grundsatz bleibt der Embryonenschutz in Deutschland 
erhalten. Es dürfen jedoch solche Zell-Linien importiert werden, die vor dem 1. 
Januar 2 002 im Ausland entstanden sind. Sie müssen aus so genannten 
"überzähligen" Embryonen entstanden sein, und die Eltern müssen der Verwendung 
für die Forschung zugestimmt haben.  
 
Das Gesetz gilt für fünf Jahre. Dann soll erneut beraten werden. Die Zulassung für 
den Import erteilt das Robert-Koch-Institut in Berlin. Bis zur ersten 
Importgenehmigung dauerte es fast ein Jahr. Sie ging Ende 2 002 an Oliver Brüstle 
von der Universität Bonn. Er durfte vier Stammzell-Linien aus Israel importieren.  
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Wir haben es unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen - also gewissermaßen als 
Weihnachtsgeschenk - erhalten diese Nachricht. Und haben dann auch unverzüglich 
die bereits vorbereiteten Zellen abgerufen, die dann auch während der Feiertage 
nach Bonn geschickt wurden, so dass wir dann zum 31.12. die ersten Stammzell-
Linien erhalten haben und sie heute bereits in Kultur sind.  
 
Im Institut für Rekonstruktive Neurobiologie der Universität Bonn auf dem Bonner 
Venusberg beginnt nun die Forschung mit den embryonalen Zellen. Brüstle und 
seine Mitarbeiter wollen herausfinden, ob und wie sich Stammzellen zu Nervenzellen 
weiterentwickeln lassen. Mit denen sollen irgendwann Nervenkrankheiten wie 
Parkinson oder Multiple Sklerose behandelt - und vielleicht geheilt - werden.  
 
Die humanen embryonalen Stammzellen befinden sich tatsächlich bereits im neuen 
Institut in Kultur und werden dort zur Zeit vermehrt. Wir haben eine spezielle Einheit 
für Zellkulturverfahren abgegrenzt und die Experimente befinden sich schon im 
Gange.  
 
Einige Wochen später erteilte das Robert-Koch-Institut noch zwei weitere Import-
Genehmigungen. Eine ging nach München und eine nach Köln. Beide 
Forschergruppen arbeiten an Universitäten und betreiben Grundlagenforschung. Sie 
wollen aus embryonalen Stammzellen Herzzellen züchten.  
 
Die Zellen am Institut für Neurophysiologie der Universität zu Köln wachsen im 
Brutschrank in kleinen Schälchen. Rosa Nährflüssigkeit bedeckt einen feinen 
Zellrasen.  
 
Kurt Pfannkuche, Doktorand am Institut, weist auf kleine rosa Tropfen, die vom 
Plastikdeckel eines anderen Schälchens herunterhängen.  
 
Wegen der Schwerkraft des Tropfens, der am Deckel des Gefäßes hängt, sammeln 
sich die Zellen an der Spitze des Tropfens und bilden ein kugelförmiges Gebilde.  
 
Die Kugel besteht aus Stammzellen, die sich langsam spezialisieren. Einige davon 
werden unter den richtigen Wachstumsbedingungen zu richtigen Herzmuskelzellen. 
Das zeigt der Blick durch das Mikroskop.  
 
Sie können hier sehen, dass diese Zellen so zucken. Sie bewegen sich.  
 
Durch eine gentechnische Veränderung besitzen die Herzmuskelzellen außerdem 
ein bestimmtes Eiweiß. Es kennzeichnet die Herzzellen, indem es sie unter blauem 
Licht grün leuchten lässt.  
 
Das ist jetzt der erste Tag, wo man die grünen Zellen sieht. Im Laufe der Woche wird 
jetzt die Fluoreszenz immer stärker und die Zahl der grünen Zellen nimmt zu.  
 
In Tierexperimenten mit Ratten haben sich die Mäusezellen schon bewähren können. 
Jürgen Hescheler, Professor am Institut für Neurophysiologie, glaubt, dass ihre 
menschlichen Pendants bestens geeignet sind für die Behandlung von Herzinfarkten.  
 
Das wirklich Spannende ist, dass die frühen Herzzellen, die wir aus den embryonalen 
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Stammzellen gewinnen, komplett ohne Sauerstoff auskommen. Das heißt: Sie haben 
gerade in diesem Infarktgebiet eine sehr gute Überlebenschance.  
 
Bevor die Herzzellen erstmals in Patienten gelangen, müssen die Wissenschaftler 
genau wissen, wie die Zellen sich im Körper eines Empfängertiers verhalten. 
 
Entsprechende Untersuchungen laufen am Max-Planck-Institut für Neurologische 
Forschung auf dem Gelände der Universitätsklinik Köln.  
Versuchsleiter Matthias Hoehn erläutert die Arbeit mit dem Kernspin-Tomographen.  
 
Was Sie im Hintergrund hören, dieses Tackern, das ist ein Messgeräusch. Es läuft 
also gerade eine Messung.  
 
Der Kernspin-Tomograph ist kleiner als vergleichbare High-Tech-Geräte in Kliniken. 
Denn hier werden nicht Menschen, sondern narkotisierte Ratten und Mäuse 
untersucht. 
 
Sie haben hier nur 20 cm Volumen-Durchmesser. Bei den klinischen Geräten ist es 
ja etwa ein Meter. Sie haben aber hier eine Feldstärke von sieben Tesla im Vergleich 
zum klinischen Gerät, wo Sie eins bis 1,5 Tesla haben. Das ist die Magnetfeldstärke. 
Und Sie können davon ausgehen, dass mit zunehmender Feldstärke auch die 
Empfindlichkeit in dem selben Maße zunimmt.  
 
Die Wissenschaftler am Kölner Max-Planck-Institut haben zunächst untersucht, wie 
embryonale Stammzellen von Mäusen sich im Gehirn kranker Ratten verhalten. Dazu 
mussten sie durch einen operativen Eingriff eine Art künstlichen Schlaganfall im 
Gehirn der Versuchstiere auslösen.  
 
Dann lassen wir die Tiere aufwachen. Die werden die ganze Zeit versorgt, und zwei 
Wochen später werden die Tiere erneut narkotisiert und die Stammzellen werden 
implantiert.  
 
 
Im Abstand von wenigen Tagen müssen die Tiere immer dann erneut in den 
Kernspin-Tomographen. Die Ergebnisse mit den Mäuse-Stammzellen im Rattenhirn 
waren ein voller Erfolg.  
 
Was wir in dieser Studie bezüglich des Hirninfarktes zeigen konnten ist, dass die 
embryonalen Stammzellen sich natürlich zunächst in dem Injektionskanal befinden, 
dann schon nach wenigen Tagen wandern: von einer Hirnhälfte in die andere. Genau 
den Infarktbereich, wo die Sauerstoffversorgung gestört ist, erkennen, und genau in 
diesen Bereich hineinwandern.  
 
Begeistert durch die ersten Ergebnisse ... haben wir die gleichen Stammzellen, die 
aus der Maus stammen, jetzt nicht in die Ratte implantiert, sondern in die Maus 
implantiert. Auch wieder nachdem Schlaganfall induziert wurde, in der Hoffnung, 
dass wir auch in diesem System wieder die gleichen regenerativen Erfolge sehen 
würden, und waren dann doch überrascht und enttäuscht, dass es nicht zu einer 
Regeneration kommt, sondern stattdessen ausschließlich zu einer Tumorbildung in 
der Maus.  
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Viele Wissenschaftler hatten vor einer möglichen Tumorgefahr gewarnt. Durch die 
Bilder aus dem Kölner Kernspin-Tomographen ist dieses Risiko nun belegt und 
veröffentlicht.  
 
Sie sehen, dass nach relativ kurzer Zeit, in diesem speziellen Fall nach einer Woche, 
rund um die primäre Implantationsstelle eine starke Wucherung, ein Tumorwachstum 
entstanden ist, dass sich so schnell ausbreitet, dass es den Tieren bald sehr schlecht 
geht, und man einen auch makroskopisch erkennbaren Tumor hat. Man aber keine 
Wanderung vom Implantationsort auf den Schlaganfall hin beobachtet, wie wir es aus 
den Rattenexperimenten kannten.  
 
Eine Erklärung für den gravierenden Unterschied zwischen Ratten- und Mausmodell 
haben die Kölner Forscher nicht. Sie vermuten, dass bestimmte Stoffe aus dem 
Mausgehirn, die Zellen in anderer Weise beeinflussen als das Rattengehirn. Diese 
Faktoren, die den Unterschied ausmachen, wollen sie nun genauer untersuchen.  
 
Wenn wir bestimmte Stoffe, von denen wir annehmen, dass sie relevant sind, wenn 
wir die zugeben oder entfernen: Welche Auswirkungen hat das auf die Zellen, die wir 
implantieren? Wuchern die? Werden die zu Tumoren? Oder wandern sie verstärkt? 
Können wir die Wanderungsrichtung beeinflussen? Können wir die 
Wanderungsgeschwindigkeit beeinflussen? Solche Fragen können wir gerade 
bevorzugt mit der Kernspin-Tomografie untersuchen, und damit einen Beitrag leisten 
zu der Frage: Wechselwirkung zwischen Wirtszellen und implantierten Zellen.  
 
 
Das grundsätzliche Problem der Tumorgefahr lässt sich also nicht mehr leugnen. Um 
dieses Risiko zu umgehen setzen andere Wissenschaftler auf adulte Stammzellen.  
 
Adulte Stammzellen besitzt jeder Mensch in seinem Körper. Zum Beispiel: die 
Blutstammzellen. Auch sie können sich weiter entwickeln und spezialisieren. 
Allerdings sind ihre Umwandlungsmöglichkeiten begrenzt. Sie können sich nur in 
bestimmte Zelltypen umwandeln. Außerdem lassen sie sich nicht so gut im Labor 
vermehren. Da sie weniger aggressiv wachsen, ist das Tumorrisiko bei den adulten 
Stammzellen erheblich geringer als bei den embryonalen Stammzellen.  
 
Adulte Stammzellen werden bereits in der klinischen Praxis eingesetzt: zum Beispiel 
zur Behandlung von Leukämie. Umstritten sind Heilversuche in Rostock und 
Düsseldorf, bei denen adulte Blutstammzellen ins Herz von Infarktpatienten gespritzt 
wurden. Die Patienten scheinen von der Behandlung zu profitieren. Kritiker 
befürchten jedoch einen Rückschlag für die gesamte Forschungsrichtung, wenn bei 
diesen Heilversuchen Patienten geschädigt werden oder gar ums Leben kommen. 
Schließlich weiß niemand genau, was die Stammzellen im Herzen dieser Patienten 
machen. 
Auch eine andere Methode der Zelltransplantation wird bereits in der Praxis erprobt. 
Dabei kommen fötale Zellen zum Einsatz.  
 
An der Neurologischen Klinik der Universität Lund behandeln die schwedischen Ärzte 
seit Mitte der achtziger Jahre Parkinson-Patienten mit Gehirnzellen. Dabei 
verpflanzen sie Zellen aus abgetriebenen Föten ins Gehirn von Parkinson-Patienten. 
Es gab Erfolge, aber auch zahlreiche Rückschläge. Fötale Zellen wucherten im 
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Gehirn, blieben funktionslos oder starben ab. Der Zustand vieler Patienten 
verbesserte sich kaum oder gar nicht.  
 
Anders Björklund vom Zentrum für Neurowissenschaften der Universität Lund hofft 
für die Zukunft auf embryonale Stammzellen. Sie bieten bessere Voraussetzungen 
als fötale Zellen, hofft er. Sie sollen aber nicht direkt ins Gehirn der Patienten 
verpflanzt werden.  
 
Die Zellen, die wir brauchen, müssen Dopamin produzieren, das den 
Parkinsonkranken fehlt, und alle Aufgaben normaler Gehirnzellen übernehmen. Sie 
müssen wachsen und mit dem Gehirn in Kontakt treten. Denn sie sollen ja die 
zugrunde gegangenen Nervenzellen ersetzen. Je mehr sie den natürlichen 
Gehirnzellen gleichen, um so besser eignen sie sich für die Zell-Transplantation.  
 
Auch Stammzellenforscher wie Oliver Brüstle oder Jürgen Hescheler wollen mögliche 
Risiken umgehen, indem sie die Zellen verändern, bevor sie sie verpflanzen. Sie 
sollen ausreifen, sich differenzieren zu Vorläuferzellen, bevor sie transplantiert 
werden.  
Aber auch Stammzellen, die sich in einer Zellkultur in Richtungen Gehirnzellen oder 
Herzzellen weiterentwickelt haben, sind nicht unbedenklich. Matthias Hoehn:  
 
Das hat aber weiterhin das Problem, dass Sie in Kultur keine hundert Prozent reine 
Vordifferenzierung erhalten, sondern immer auch wenige undifferenzierte Zellen 
dabeibleiben und damit ein Restrisiko nicht ausschließen können. Aber das ist 
immerhin ein Weg, dass man vordifferenziert in Kultur, und so die Tumorbildung 
durch undifferenzierte Zellen verringert.  
 
 
In Lund und anderenorts arbeitet man aber auch daran, die körpereigenen Zellen im 
Gehirn anzuregen, einen entstandenen Gehirnschaden selbst zu reparieren. Olle 
Lindvall, Neurologe an der Universität Lund, sieht die Zukunft in einer Kombination 
verschiedener Strategien.  
 
Ich bin überzeugt, dass die Reparatursysteme des Gehirns allein nicht ausreichen 
werden, um entstandene Schäden zu beseitigen. Das gilt ganz besonders bei 
Parkinson. Zu einer optimalen zukünftigen Behandlung unserer Patienten wird auch 
die Verpflanzung von Zellen gehören. Das werden keine Stammzellen sein, sondern 
Nerven-Vorläuferzellen, die aus Stammzellen entstanden sind, und erst nach dieser 
Ausreifung in die Patienten verpflanzt werden.  
 
An klinische Versuche mit embryonalen Stammzellen ist beim jetzigen 
Forschungsstand allerdings nicht zu denken. Das ist noch ein weiter Weg, von dem 
keiner weiß, ob er überhaupt beschritten werden kann.  
 
Ich persönlich bin auch kein Befürworter von übereilten klinischen Versuchen, 
sondern denke - gerade auch durch unsere eigenen Beobachtung mit der 
Tumorbildung - dass wir gut beraten sind die tierexperimentellen Untersuchungen in 
Ruhe, sehr solide und umfangreich durchzuführen und zu verstehen, und erst dann 
zu entscheiden, welche klinisch relevanten Herangehensweisen sicher sind und 
vorgenommen werden können.  
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Im Augenblick kann man noch nicht sagen, dass wir da vor einem Durchbruch 
stehen. Es wäre jetzt sehr überraschend, wenn ein Durchbruch käme. Vor einem 
Durchbruch in der Anwendung der embryonalen Stammzellen. Dazu wissen wir noch 
zu wenig. Dazu muss viel Forschung hineingesteckt werden.  
 
Baldige Anwendung jedoch verspricht der Einsatz embryonaler Stammzellen des 
Menschen in der pharmazeutischen Forschung. Eine medizinisch bedenkliche 
Transplantation ist nicht notwendig.  
Die vierte Genehmigung des Robert-Koch-Instituts zum Import embryonaler 
Stammzellen ging in diesem Herbst an ein Biotechnologie-Unternehmen, das die 
Stammzellen als "Versuchskaninchen" einsetzen will.  
 
Für uns sind diese Stammzell-Modelle von Mäusen oder Menschen phantastische 
Modelle, um Medikamentenwirkung, Chemikalienwirkung, überhaupt Physiologie zu 
untersuchen.  
 
André Schrattenholz, Leiter der Forschung beim Biotechnologie-Unternehmen 
Proteosys in Mainz, erwartet bis Ende des Jahres den Import menschlicher, 
embryonaler Stammzellen aus Wisconsin, USA.  
 
Obwohl Tierversuche und tierische Zellen eine breite Basis sind für 
Medikamentenentwicklung, ist sich jeder, der da teilnimmt, bewusst, wie unzulänglich 
die sind. Es besteht ein großer Wunsch nach präklinischen und humanen 
Zellkultursystemen.  
 
Und die menschlichen, embryonalen Stammzellen haben als Testsystem viele 
Vorteile: Sie vermehren sich immer weiter. Alle sind genetisch identisch, und die 
Ergebnisse lassen sich beliebig wiederholen. Außerdem geben sie direkt Auskunft 
über die Wirkung auf den Menschen, und die kann anders sein, als die Wirkung auf 
Tiere. 
 
Bei Proteosys sollen sich die Zellen zu Nervenzellen entwickeln, und während der 
Entwicklung werden die Zellen unterschiedlichen Substanzen ausgesetzt, und dann 
molekular untersucht. Dabei setzen die Mainzer Wissenschaftler auf Proteomik. Das 
heißt: sie erfassen die Vielfalt und die Regulation einer riesigen Anzahl 
verschiedener Eiweiße in den Zellen. 
 
Diese Kombination von molekularen Analysen von humanen, embryonalen 
Stammzellen. Da ist die Firma Proteosys die erste, die das weltweit unternimmt.  
 
In Zukunft könnten viele Substanzen auf diese Weise getestet werden. Die 
Medikamentenentwicklung würde beschleunigt, und gleichzeitig könnten 
Medikamente sicherer werden. Dazu bräuchte man nur ganz wenige Stammzell-
Linien, die ja bereits existieren, betont André Schrattenholz. Ethische Bedenken hat 
er nicht.  
 
Die Tätigkeit mit der wir hier angefangen haben, hat nichts mit verbrauchender 
Embryonenforschung zu tun.  
 
Ein Embryo wurde allerdings "verbraucht", um die Zellkultur erst einmal herzustellen. 
Heute werden seine "Ableger", die Stammzellen, von Wisconsin, Haifa und 
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Melbourne aus über die ganze Welt verbreitet.  
 
Die Diskussion ist nüchterner geworden. Die Aufregung hat sich gelegt. Was jetzt 
geschieht, ist ein ausarbeiten verschiedener Möglichkeiten der Differenzierung dieser 
Stammzellen. So, wie wir das bei einer solchen Forschungsrichtung auch erwarten. 
Was die Zukunft bringen wird, das ist völlig unklar.  
 
Und das ist ja bei Revolutionen so üblich.  
 
 


