
Hirn
Bisher gibt es auf diesem Gebiet nur 
bescheidene Erfolge: Aus Stammzel-
len züchteten Wiener Forscher drei 
bis vier Millimeter kleine Nervenan-
sammlungen, die gewisse Ähnlich-
keiten mit einem «Mini-Hirn» haben. 
Die Zwergenhirne kommen nicht über 
Erbsengrösse hinaus, weil Blutgefäs-
se fehlen, die Nährstoffe und Sauer-
stoff heranführen. 

Speiseröhre
Ein Fünftel der Speiseröhre konnten 
Wissenschaftler bereits ersetzen – 
bei Ratten. Sie entnahmen einem Tier 
das Gewebe und entfernten die Zel-
len. Das Gewebegerüst besiedelten 
sie mit Zellen des Empfängertiers, die 
sich in Muskel- und Oberflächenzel-
len verwandeln können. Nerven und 
Blutgefässe wuchsen nach der Trans-
plantation des Stücks ein.

Lunge
Auch hier dienten Ratten der For-
schung. Ihre Lungenzellen wurden 
mit Chemikalien herausgewaschen. 
Zurück blieb ein Gerüst aus Blutge-
fässen und Luftwegen, das mit Lun-
genzellen von einer neugeborenen 
Ratte besiedelt wurde. Nach der Im-
plantation in dieses Tier nahm die 
Lunge die Arbeit auf, jedoch nur kurz.  

Leber
Über Klümpchen von einem Viertel-
millimeter ist die Wissenschaft bei 
diesem komplexen Organ noch nicht 
hinausgekommen. Für Pharmaversu-
che werden Zellchips mit Leberge-
webe angeboten. Um eine Tierleber 
zu simulieren, braucht es 100 davon.

Herz & Gefässe
Eine der führenden Gruppen forscht 
am Zentrum für Regenerative Medi-
zin in Zürich. Sie kann seit 2006 Blut-
gefässe für Lämmer züchten, die mit-
wachsen. Auch an mitwachsenden 
Herzklappen arbeitet das Team mit 
Blick auf herzkranke Kinder. Die Zel-
len aus Nabelschnurblut, Beinarte-
rien oder Knochenmark werden im 
Bioreaktor zunächst auf ein Gerüst 
aufgebracht, das von pulsierender 
Flüssigkeit umspült wird. In rund sie-
ben Wochen bildet sich die Herzklap-
pe. Das Gerüst ist im Moment der Im-
plantation bereits aufgelöst. Eigent-
liche Herzen zu züchten, gelang bis-
her nicht. Ein vielbeachteter Versuch 
führte zu einem kirschgrossen Or-
gan, das kaum pumpen konnte. 

Haut
Beim Herstellen von Haut sind Schwei-
zer Forscher ganz vorn dabei. Am Zür-
cher Kinderspital hat ein Team her-
ausgefunden, wie man Ober- und Un-
terhaut aus Zellen des Patienten her-
stellen kann – eine kleine Hautprobe 
genügt als Ausgangsmaterial. Die Sub-
stitute werden derzeit in klinischen 
Studien getestet. Im Frühling vermel-
dete das Team eine Weltneuheit: Sie 
können nun auch Blut- und Lymphge-
fässe in der gezüchteten Haut wach-
sen lassen. Das bewirkt eine frühe und 
effiziente Ernährung der transplan-
tierten Haut. Damit sie natürlich aus-
sieht, schleusen die Forscher versuchs-
weise sogenannte Melanozyten ein, 
die für einen bräunlichen Ton sorgen.

Luftröhre
Es braucht drei Zutaten: ein von Zel-
len befreites Luftröhrengewebe, etwa 
von einer Leiche. Plus ein paar ge-
sunde Zellen von der Bronchienober-
fläche des Patienten, sowie Stamm-
zellen aus seinem Knochenmark, die 
sich im Labor in Knorpelzellen ver-
wandeln lassen. Zunächst werden die 
Patientenzellen vermehrt und dann 
auf das Gewebe aufgebracht. 2008 
gelang einer europäischen Forscher-
gruppe auf diese Weise erstmals die 
Herstellung eines sieben Zentimeter 
langen Stücks Luftröhre. Die Patien-
tin wurde nach der Transplantation 
wieder so fit, dass sie Nächte durch-
tanzte. Um ein Haar wäre die Pionier-
tat jedoch gescheitert, weil Easyjet 
sich weigerte, die Zellen mit dem 
 Flieger zu transportieren. Ein Arzt mit 
Privatjet rettete das Vorhaben. 

Bandscheibe
Die Firma Co.don bietet an, Band-
scheibenzellen zu vermehren, die der 
Arzt dann in die lädierte Bandschei-
be spritzt. Ob es besser hilft als 
 gängige Behandlungen, ist fraglich. 
Entsprechen de Studien fehlen. 

Harnblase
Bahnbrechend war 2004 die Arbeit 
von Anthony Atala, einem Tausend-
sassa der Regenerativen Medizin (s. 
Penis). Er formte aus biologisch ab-
baubarem Kollagen eine Harnblase, 
besiedelte sie innen mit sogenann-
ten Urothelzellen und aussen mit 
Muskelzellen und liess das Konstrukt 
rund sieben Wochen im Bioreaktor 
reifen. Die Zellen stammten von einer 
Harnblasenbiopsie des Patienten, 
dessen eigene Blase missgebildet 
war. Zuletzt wickelte Atala die neue 
Blase in Bauchfellgewebe und im-
plantierte sie – mit Erfolg. Analog las-
sen sich auch Harnröhren herstellen.

Knorpel
Neben Haut und Knochen erwarten 
Fachleute beim Knorpel in den kom-
menden Jahren markante Erfolge. 
Dann wird sich zeigen, ob diese  teure 
Behandlung besser ist als herkömm-
liche Methoden.

Knochen
Für Aufsehen sorgte 2004 ein Expe-
riment, das einem Patienten zum ers-
ten richtigen Abendessen nach neun 
Jahren verhalf. Zuvor konnte der 
56-Jährige, dem nach einer Krebs-
therapie fast der ganze Unterkiefer 
fehlte, nur Suppen und Weiches es-
sen. Seine Ärzte bauten ein Unterkie-
fergerüst aus Titan. In dieses brach-
ten sie Stückchen aus Knochenmi-
neral ein und besiedelten sie mit 
Stammzellen aus dem Knochenmark 
des Patienten. Anstatt das Teil im Bio-
reaktor im Labor zu züchten, pflanz-
ten sie es dem Patienten ein – unter 
den Rückenmuskel. Nach sieben Wo-
chen hatte sich Knochen gebildet, 
der in einer Operation an der richti-
gen Stelle befestigt wurde. Vier Wo-
chen später genoss der Mann erst-
mals wieder Brot und Würstchen. 

Penis & Vagina
Anthony Atala vom Wake-Forest-Ins-
titut für Regenerative Medizin forscht 
seit 18 Jahren unter anderem an der 
Peniszucht. Dafür entfernen die For-
scher zunächst die Zellen aus den 
Schwellkörpern eines Kaninchens. 
Das verbleibende Gerüst wird mit Zel-
len eines anderen Kaninchens be-
impft. Binnen sechs Wochen bildet 
sich im Bioreaktor ein neuer Penis. 
Zur Freude der Forscher rammeln die 
damit ausgestatteten Tiere erfolg-
reich. Kürzlich vermeldeten die Tüft-
ler sogar, dass sie nun auch mensch-
liche Penisse herstellen könnten, die 
aus Patientenzellen bestehen. Sobald 
rigorose Tests abgeschlossen sind – 
die Organe müssen dabei ihre Stand-
festigkeit und Widerstandsfähigkeit 
beweisen – will das Team versehrte 
Männer damit versorgen.
Gute News gibt es auch für Frauen, 
die von Geburt an keine Vagina ha-
ben. Seit April bietet Atalas Team für 
sie ebenfalls eine Lösung an. Im  Labor 
züchten die Forscher aus zwei ver-
schiedenen Zelltypen einer Gewebe-
probe der Patientin eine künstliche 
Vagina. Rund fünf Wochen später fin-
det die Operation statt. In der bis zu 
acht Jahre dauernden Beobach-
tungszeit funktionierten die im Labor 
produzierten Vaginen laut den For-
schern «im normalen Bereich».

Vom Zeh aus Holz zum künstlichen Ohr

1912 
Der französische Chirurg 
Alexis Carrel erhält den 
Nobelpreis für Medizin. Er 
entwickelte ein System, mit 
dem sich Organe im Labor 
mit Nährstoffen versorgen 
lassen.

1917 
versuchte ein Pionier, die 
Harnblasen von Hunden 
mithilfe von Bindegewebe  
zu vergrössern. 

1946 
Philip R. White entwickelt 
eine standardisierte Nähr- 
lösung, in der Kükenherz- 
zellen 44  Tage lang schlagen. 
1949 verbessert er das 
Rezept: Nun schlagen die 
Zellen bis zu 80 Tage lang.

1991 
Nun gibt es «Haut aus der 
Tube»: Eine Spritze enthält 
Zellen des Patienten, die 
andere einen Bioklebstoff. 

1995
wurde diese Maus berühmt. 
Sie diente als Bioinkubator 
für ein Ohr aus Kalbsknor- 
pelzellen und wurde zum 
Sinnbild für Möglichkeiten 
und Horrorvisionen des 
Tissue Engineering. 

Ca. 900 v. Chr. 
Die wohl erste Prothese aus 
Holz trug eine ägyptische 
Priestertochter. Die 50 bis 
60 Jahre alte Frau litt 
vermutlich an Atherosklero-

se und verlor deshalb ihren 
grossen Zeh.

1504 
verlor der Reichsritter Götz 
von Berlichingen im Kampf 
seine rechte Hand. Er liess 
sich eine raffinierte, 
bewegliche eiserne Hand 
anfertigen, mit der er sein 
Schwert führen konnte.

1817
Der königliche Leibarzt 
 Astley Cooper führt in 
London die erste 
erfolgreiche 
Hauttransplantation am 
Menschen durch. 

1907 
Ross Harrison entdeckt, wie 
man eine Gewebekultur an-
legt. Das erlaubt es, lebende 
Zellen im Labor zu beobach-
ten. Es gelingt ihm, Amphibien-
nerven im Labor wachsen zu 
lassen.  
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Aus eigener  
Zucht

Mediziner können aus Zellen von Kranken 

biologisches Gewebe künstlich herstellen 

– und den Patienten wieder einpflanzen 

Martina Frei

Fast im Monatsrhythmus erreichen Bioinge-
nieure derzeit Meilensteine: Diese Woche 
war es ein querschnittgelähmter Mann, der 
den neusten Erfolg des «Tissue Engineering» 
vorführte. Gestützt auf einen Rollator und 
mit Hilfsprothesen an den Beinen, macht der 
rund zwei Jahre querschnittgelähmte 40-jäh-
rige Darek Fidyka nun wieder Schritte. Zu 
verdanken hat er dies speziellen Zellen aus 
dem Riechkolben in seinem Hirn, die ihm – 
nach Vorbehandlung im Labor – zusammen 
mit Beinnervenfasern ins Rückenmark ver-
pflanzt wurden. 

Dafür müssen Biologen, Ingenieure und 
Mediziner eng zusammenarbeiten. Am De-
partement für Biomedizin des Unispitals Ba-
sel tüftelt ein Team daran, kaputten Knorpel 
mit körpereigenem Gewebe zu ersetzen. Im 
August berichteten die Forscher, sie könnten 
beschädigte Kniegelenkknorpel mit Nasen-
knorpel reparieren. Das geht so: Knorpel-
zellen aus Gewebeproben der Nasenschei-
dewand werden im Labor vermehrt und auf 
einem Kollagengerüst zum Wachsen ange-
regt. Rund vier Wochen später werden die 
Gewebestücke den Patienten an die Stellen 
im Knie genäht, wo der Knorpel defekt ist. 

«Wir haben Knorpelzellen verschiedener 
Personen getestet – vom Ohr, aus Gelenken, 
Rippen und der Nase. Die aus der Nase ha-
ben eine relativ einheitliche Qualität. Des-
halb entschieden wir uns dafür», sagt Ivan 
Martin, Leiter der Forschungsgruppe. 

Bei Knorpel, Knochen und Haut rechnen  
Fachleute wie Martin damit, dass das Tissue 
Engineering in den kommenden Jahren gros-

se klinische Fortschritte erzielen wird. Es gibt 
bereits erste Firmen, die aus Knorpelzellen 
von Patienten Implantate herstellen. «Bei all 
diesen Verfahren ist bisher aber nicht bewie-
sen, dass sie besser sind als die herkömmli-
che Behandlung», sagt Martin. Das sei der 
Knackpunkt. Trotz der Fortschritte rechnet 
Martin mit wenigen Ausnahmen jedoch noch 
«mit Jahrzehnten», bis das Tissue Enginee-
ring Organe und Ersatzgewebe liefert, die 
nicht abgestossen werden, weil sie aus Zel-
len des Patienten bestehen. 

Bei der Regeneration kann jeder 

Salamander mehr als der Mensch

Die Schwierigkeiten dabei sind vielfältig. Ei-
nerseits bestehen strenge Auflagen der Be-
hörden. Andererseits sind viele biologische 
Faktoren noch unbekannt. Im Labor gezüch-
tete Herzmuskelzellen etwa müssen lernen, 
sich aufeinander abgestimmt zusammenzu-
ziehen. Arterien müssen so stabil sein, dass 
sie dem Blutdruck standhalten. Und bei kom-
plexen Organen wie der Leber müssen sich 
verschiedenste Zelltypen richtig platzieren. 

Ein Problem ist auch die Versorgung mit 
Sauerstoff. Im Labor gelingt es nur schwer, 
Blutgefässe zu züchten, welche die Organe 
versorgen. Mit jedem Tausendstelmillime-
ter, den ein Gewebe wächst, sinkt der Sau-
erstoffgehalt in den Zellen. Das begrenzt die 
Grösse des gezüchteten Gewebes und erhöht 
das Risiko, dass es später schlecht anwächst. 

«Was die Regenerationsfähigkeit betrifft, 
ist der Mensch eher schlecht ausgestattet», sagt 
Simon Hoerstrup, Leiter des Schweizer Zen-
trums für Regenerative Medizin an der Uni 
Zürich. «Jeder Salamander kann da mehr.» 
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