Folie 7:

Gewinnung embryonaler Stammzellen

......

Die embryonalen Stammzellen (ES-Zellen) verfügen über das grösste Potenzial unter den pluripotenten
Stammzellen. Aus ihnen kann praktisch jeder der rund 200 verschiedenen Zelltypen des menschlichen
Körpers hervorgehen, nach heutigem Stand der Wissenschaft jedoch kein ganzer Organismus. Im
November 1998 gelang es Forschern erstmals, menschliche embryonale Stammzellen in Kultur zu
erhalten. Die Wissenschaftler arbeiten nun auf das Ziel hin, dereinst Ersatzgewebe für geschädigtes
Zellmaterial herzustellen, um so Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer, Krebs oder
Rückenmarksverletzungen heilen zu können.
Embryonale Stammzellen werden aus Blastozysten (Embryo im 100-Zellen-Stadium) gewonnen. Eine
Blastozyste kann man sich vorstellen wie eine Hohlkugel, die im inneren eine Ansammlung von etwa 20
Zellen besitzt, die totipotent sind, und sich daher in eine der ca. 200 verschiedene Zellarten entwickeln
können. Aus dieser inneren Zellmasse lassen sich embryonale Stammzellen erzeugen.
Für die Gewinnung menschlicher embryonaler Stammzellen werden sogenannte überzählige
Embryonen verwendet die für eine künstliche Befruchtung vorgesehen waren, jedoch aus bestimmten
Gründen nicht gebraucht werden konnten – etwa weil die Frau krank wurde, starb oder ihre Meinung
änderte. Aus Mäusen gewonnene embryonale Stammzellen lassen sich im Labor einzeln gentechnisch
verändern und können der Maus anschliessend wieder zurückgeführt werden. Man spricht dann von
chimären Mäusen (Folie 5). So lassen sich beispielsweise bestimmte Gene ausschalten (Knock-outMäuse), um deren Funktion zu analysieren.
In der Schweiz ist die Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen eng reguliert und im
Stammzellforschungsgesetz geregelt. Dieses trat am 1. März 2005 in Kraft. Forscher müssen sich beim
Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Ethikkommission eine Bewilligung einholen, wenn Sie
überzählige Embryonen für Ihre Forschung verwenden möchten. Alle Forschungsprojekte und
vorhandenen embryonalen Stammzellen sind in einem öffentlichen Register einzusehen.
Da Embryonen für die Gewinnung embryonaler Stammzellen getötet werden müssen, bestehen
ethische Bedenken. Forscher suchten daher alternative Methoden, um embryonale Stammzellen zu
gewinnen. Im Jahr 2006 gelang der Durchbruch. Zellen aus der Schwanzspitze von Mäusen konnten in
einen Zustand zurückversetzt werden, der dem von embryonalen Stammzellen sehr ähnlich ist. Diese
sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) sind wie embryonale Stammzellen in der
Lage sich in viele verschiedene Zellarten zu differenzieren. Einzige Ausnahme: Ei- und Samenzellen. IPS
Zellen werden heute in vielen Bereichen eingesetzt. Da sich einige Gene in iPS anders verhalten als in
embryonalen Stammzellen, können diese nicht miteinander ausgetauscht werden. Für die Analyse der
frühen Embryonalentwicklung sind embryonalen Stammzellen daher unumgänglich. Die
Grundlagenforschung ist daran die Unterschiede zwischen iPS und embryonalen Stammzellen
aufzuklären, um auf die Nutzung menschlicher embryonaler Stammzellen in Zukunft verzichten zu
können.

