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Mini-Hirne aus menschlichen Stammzellen, Nieren-Organoide aus dem  
Biodrucker, Organe als Ersatzteillager – diese Schlagzeilen sorgten in  

letzter Zeit für Aufregung. Doch was steckt wirklich dahinter und wie weit ist die 
Forschung heute?

Tatsächlich vollzog sich in den letzten Jahren ein Wandel in der Forschung. Statt wie 
bisher zweidimensionale Zellkulturen für die Erforschung von Krankheiten in Betracht 
zu ziehen, werden seit 2008 vermehrt humane, dreidimensionale, organähnliche Struktu-
ren, sogenannte Organoide, analysiert. Ein Beispiel sind Hirn-Organoide: Neuronale  
Zellen, welche aus menschlichen induzierten pluripotenten Stammzellen gewonnen  
wurden, besitzen in der Tat das Potenzial, sich selbst in hirnähnlichen Strukturen zu  
organisieren. Die so entstehenden Mini-Hirne reflektieren frühe Schritte in der Hirn- 
entwicklung und eignen sich für Studien neuronaler Erkrankungen. So lassen sich neue 
Erkenntnisse gewinnen, welche zuvor nur im Tiermodell oder gar nicht analysiert  
werden konnten. 

Dreidimensionale Organmodelle können jedoch auch gezielt hergestellt werden.  
3-D-Biodrucker werden so programmiert, dass sie künstliche humane Gewebeteile oder 
auch Organmodelle aus körpereigenen Zellen herstellen. Wir präsentieren Ihnen in dieser 
Broschüre den aktuellen Stand der Dinge und erklären, wie ein solcher Biodrucker  
funktioniert.

Eines gleich vorweg: Ersatzorgane aus eigenen Stammzellen herzustellen, um damit 
ein gesundes Organ für eine Transplantation zur Verfügung zu haben, das zudem nicht 
vom eigenen Körper abgestossen wird, ist und bleibt jedoch vorerst ein Traum – trotz  
erfolgreicher Forschung.

Diese Ausgabe des Science Aktuell «3-D-Organmodelle» zeigt aus Sicht der Wissen-
schaft und Medizin die heutigen Möglichkeiten und Herausforderungen der Züchtung  
organähnlicher Strukturen und gibt einen Ausblick in die Zukunft dieses Forschungs- 
gebiets.

Dr. Daniela Suter

 

Geschäftsführerin der Stiftung Gen Suisse

EINLEITUNG

T
it

el
bi

ld
: 

D
ro

st
 e

t 
al

., 
20

15



Die Entstehung eines Menschen ist faszinie-
rend. Sie erfolgt nach festgelegten, kontrollierten 
Abläufen und ist für alle Individuen gleich. Be-
stimmend sind dabei nicht nur genetische, son-
dern auch umweltbedingte Faktoren. Nach der  
Befruchtung der Eizelle startet die Embryogenese. 
Dabei werden bereits bestimmte Regionen festge-
legt, aus welchen sich alle Strukturen des mensch-
lichen Körpers ableiten. Diese Regionen nennt 
man Keimblätter. Man unterscheidet dabei Meso-, 
Endo- und Ektoderm. Zwischen der vierten bis 
achten Woche nach der Befruchtung bilden sich 
aus diesen drei Keimblättern die Organanlagen. 
Dieser Prozess wird Organogenese genannt. 

Bei der Ausbildung von Organen spielen zwei 
Schlüsselereignisse eine zentrale Rolle: Bei der 
Zellwanderung strömen zusammenhängende Zel-
len an ihren Bestimmungsort, wo sie gebraucht 
werden. Bei der Zellabstammung differenzieren 
sich die Vorläuferzellen zu spezifischen Zellen, 
welche unterschiedliche Aufgaben im Körper über-
nehmen. So bilden beispielsweise neuroepithelia-
le Zellen die spätere Retina (Abb. 1). Die Abläufe 
sind dabei räumlich und zeitlich festgelegt. In  
Organoiden können diese Prozesse nachvollzogen 
werden.

Organoide sind definiert als «organähnliche 
Struktur, welche aus einer Ansammlung organspe-
zifischer Zelltypen besteht, die aus Stammzellen 

oder Vorläuferzellen hervorgegangen ist und sich 
durch Zelldifferenzierung und Zelladhäsion in  
vitro analog zu seinem in vivo Äquivalent selbst  
organisiert». Organoide besitzen also die Fähigkeit, 
sich selbst zu organisieren, und folgen dabei den 
oben genannten Prinzipien. Um als Organoid zu 
gelten, müssen drei Eigenschaften gegeben sein: 
Erstens, ein Organoid muss mehr als einen Zelltyp 
des Organs aufweisen, welches es reflektiert.  
Zweitens, das Organoid sollte organspezifische  
Eigenschaften aufweisen. Drittens, Zellen inner-
halb des Organoids sollten ähnlich dem Original 
organisiert sein.

Stammzellen – die Basis der Organoide

Stammzellen dienen als Basis zur Herstellung 
von Organoiden 1 . Dabei unterscheidet man hu-
mane embryonale Stammzellen (hES) von adulten 
Stammzellen. Zellen eines Embryos bis spätestens 
zum 8-Zell-Stadium (Tag 3) gelten als totipotent. 
Sie besitzen die Fähigkeit, einen ganzen Organis-
mus zu formen. Während der Blastozyste (Tag 5) 
haben die embryonalen Stammzellen diese Eigen-
schaft bereits verloren, können jedoch noch alle ca. 
200 Zellarten eines Körpers ausbilden. Forscher 
sprechen von Pluripotenz. Adulte Stammzellen 
gelten als multipotent, sie können nur noch organ-
spezifische Zellen ausbilden. Leberstammzellen 
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Organogenese der Netzhaut: Neuroepitheliale Zellen bilden zu  
einem räumlich und zeitlich festgelegten Zeitpunkt die verschiedenen  
Schichten der Retina (Abb. 1, nach Lancaster et al., 2014)



können normalerweise beispielsweise 
Leberzellen ausbilden, sich jedoch 
nicht in Nervenzellen differenzieren. 

Mit der Entdeckung im Jahr 2006, 
dass adulte Zellen, wie beispielsweise 
Hautzellen, mit wenigen Faktoren in ei-
nen ursprünglicheren Zustand zurück-
versetzt werden können, wurde eine 
wichtige Grundlage für die Herstellung 
von Organoiden geschaffen. Forscher 
müssen nicht mehr auf die ethisch  
umstrittenen embryonalen Stammzel-
len zurückgreifen, um Organoide ent-
stehen zu lassen oder durch einen inva-
siven Eingriff adulte Stammzellen aus 
Organen zu gewinnen. Für die bahnbre-
chende Entdeckung, dass adulte Zellen 
in sogenannte induzierte pluripotente 
Stammzellen (iPS) zurückverwandelt 
werden können, wurde dem Japaner 
Shin’ya Yamanaka im Jahr 2012 der  
Medizin-Nobelpreis verliehen.

Tissue Engineering –  
Züchtung von Geweben 

Die Herstellung von Organoiden 
oder ganzen Organen ist ein Teilaspekt 
des Tissue Engineering. Dieser For-
schungszweig hat zum Ziel, biologi-
sches Gewebe künstlich herzustellen. 
Grundsätzlich unterscheidet man drei 
verschiedene Arten, wie Organe bezie-
hungsweise organähnliche Strukturen 
erzeugt werden können. Eine erste 
Möglichkeit ist, ein Spenderorgan kom-
plett von seinen Zellen zu befreien, so 
dass nur noch das Aussengerüst des  
Organs bestehen bleibt. Dieses kann 

dann mit Stammzellen eines Organis-
mus neu besiedelt werden. Im optima-
len Fall entsteht so ein funktionsfähi-
ges Organ. Dass diese Methode funk- 
tioniert, zeigten Harald E. Ott et al. im 
Jahr 2010 anhand von Rattenlungen in 
vivo. Dazu behandelten sie Lungen 
mehrerer Ratten mit spezifischen Rea-
genzien, bis nur noch das zellfreie  
Gefässsystem, die Atemwege und die 
Lungenbläschen vorhanden waren. 
Nach Besiedelung der Gerüste mit Epi-
thel- und Endothelzellen wurden die 
Konstrukte im Bioreaktor kultiviert. 
Fünf Tage später konnten die neu er-
zeugten Lungen bereits mit Blut durch-
strömt und belüftet werden. Der Gas-
austausch in diesen neu hergestellten 
Lungen entsprach dabei isolierten,  
unbehandelten Lungen. Interessanter-
weise zeigten die künstlich erzeugten 
Lungen auch sechs Stunden nach Trans-
plantation in Ratten noch die Fähigkeit 
selbstständig Gase auszutauschen. Bis 
eine solche Lunge im Menschen getes-
tet werden kann, müssen jedoch noch 
viele weitere Abklärungen getroffen 
werden. 

Eine zweite Möglichkeit, Organ- 
modelle herzustellen, besteht darin, 
Stammzellen mit Hilfe eines Biodru-
ckers auf eine Matrix aufzutragen  
und in einem Bioreaktor zu kultivieren. 
Schliesslich können Organoide auch  
direkt aus Stammzellen in einer  
Kulturschale hergestellt werden. In  
den folgenden Kapiteln gehen wir  
speziell auf die letzten beiden Möglich-
keiten ein.
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EN T S T EHUNG V ON ORG A NO IDEN  

IM L A BOR

Induzierte pluripotente Stammzellen 
(iPS), welche aus ausgereiften  
Zellen wie beispielsweise Hautzellen 
gewonnen werden können, adulte 
Stammzellen, welche direkt aus dem 
entsprechenden Organ isoliert werden 
oder embryonale Stammzellen (hES) 
aus überzähligen Embryonen dienen 
als Grundlage für die Herstellung von 
Organoiden (Abb. 2). Im Gegensatz zu 
hES, welche sich in über 200 Zellarten 
des menschlichen Körpers entwickeln  
können, müssen adulte Zellen erst in 
einen ursprünglicheren Zustand  
zurückversetzt werden. IPS werden 
dazu mit verschiedenen Proteinen zur 
Reifung gebracht und bilden so  
Vorläuferzellen, welche sich vollkom-
men selbstständig oder in einer 3-D-
Matrix organisieren. 3-D-Matrizen 
sind basalmembranartige Matrizen  
(z. B. Matrigel), welche als Wachs-
tumsgrundlage dienen. Sie bestehen 
aus einer komplexen Mischung von  
Biomolekülen und ähneln der Basal-
membran (Proteinschicht unter der 
äusseren Hautschicht) tierischer  
Lebewesen. Es entstehen Organoide  
(z. B. Darm-Organoide, Leber-Knos-
pen, Augenbecher, Mini-Hirne),  
welche physiologische Eigenschaften 
von Organen aufweisen. Im Gegensatz 
zu 2-D-Zelllinien weisen Organoide 
dem Organismus ähnlichere Eigen-
schaften auf und erlauben Studien, 
welche in diesen Zelllinien sonst nur 
schwer zu analysieren sind.

ZELL ADHÄSION
Haftung von Zellen aneinander 

hES
humane embryonale Stammzellen

iPS
induzierte pluripotente Stammzellen 

1

hES/iPS organspezifische 
Stammzellen 

Organ [oid] 

GehirnNervenzellen

Prinzip der Herstellung von Organoiden (Abb. 2)
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3-D-ORGANMODELLE
AUS DEM DRUCKER

Es klingt wie Science-Fiction, doch 
tatsächlich ist es Forschern bereits  
gelungen, Organmodelle mit Hilfe eines 
3-D-Biodruckers herzustellen. Prof. 
Tony Atala, Direktor des Wake Forest 
Instituts für Regenerative Medizin in 
North Carolina ist Pionier auf dem  
Gebiet der Gewebezüchtung. Seiner 
Forschergruppe gelang die Herstellung 
einer gedruckten Niere, welche im Tier-
modell Urin filtern kann. Hierzu sind 
Millionen von patienteneigenen Stamm-
zellen nötig, die zuvor über mehrere 
Wochen gezüchtet werden 2 . Die  
gedruckte Niere ist jedoch noch weit  
entfernt von einer voll funktionsfähigen 
menschlichen Niere, welche beispiels-
weise für Patienten mit einer Nieren-
funktionsstörung eingesetzt werden 
könnte. Denn eine der grössten Heraus-
forderungen der Organzüchtung be-
steht in der Sauerstoff- und Nährstoff-
versorgung der innenliegenden Zellen. 
Tony Atala und seinem Team gelang es 
bisher zwar Proteine und Wachstums-
faktoren in ihr Nierenmodell einzubrin-
gen, für ein voll funktionsfähiges Organ 
müssen jedoch auch sauerstoffgenerie-
rende Blutgefässe und Nervenbahnen 
integriert werden können. Erste Versu-
che in diesem Bereich sind derzeit im 
Gange. Das Wake Forest Institut leitet 
auch das Projekt «Body-on-a-Chip», 
welches mit 24 Millionen USD durch 
das Verteidigungsdepartement finan-
ziert wurde und zum Ziel hat, die Effek-
te von Wirkstoffen und insbesondere 
Zellgiften auf Organe zu testen. 

Dazu wurden mittels 3-D-Druck-
technik Mini-Organe hergestellt und 
auf einem Mini-Chip (5 cm) positio-
niert. Diese Mini-Organe ahmen die 
funktionellen und zellulären Charakte-
ristiken von Herz, Leber, Lunge und 
Blutgefässen nach. Ein zirkulierender 
Blutersatz garantiert, dass die Zellen am 
Leben erhalten werden. Diese Flüssig-
keit ermöglicht es zudem, Wirkstoffe 
oder Zellgifte zu testen. Das Besondere 

an dem Chip ist, dass dieses System 
durch die Verbindung aller Mini-Orga-
ne die physiologischen Gegebenheiten 
eines komplexen Organismus wider-
spiegelt. Durch verschiedenste Senso-
ren, welche den Sauerstoffgehalt, den 
pH-Wert oder die Temperatur der Mini-
Organe messen, können Effekte der zu 
testenden Wirkstoffe und Zellgifte  
optimal beobachtet werden. Selbst  
Interaktionen zwischen den Organen 
können eruiert werden. «Body-on-a-
Chip» soll in Zukunft Tierversuche  
reduzieren und kostengünstigere phar-
makologische Tests ermöglichen.

Die Vorteile des 3-D-Drucks gegen-
über der Züchtung von Organoiden im 
Reagenzglas sind dessen Reproduzier-
barkeit und Standardisierung. Diese  
Eigenschaften sind unabdingbar für 
Hoch-Durchsatz-Untersuchungen. Das 
Biomaterial kann zudem räumlich und 
zeitlich kontrolliert gelagert werden. 
Durch das Speisen des Print-Systems 
mit Daten aus dem Computertomogra-
phen lässt sich beispielsweise die Grös-
se und Form des zu ersetzenden Organs 
gezielt anpassen. Im Gegensatz dazu 
entwickeln sich Organoide entspre-
chend entwicklungsbiologischen Gege-
benheiten ohne äusseren Eingriff. Da 
bei gedruckten 3-D-Organmodellen 
keine Selbstorganisation im eigentli-
chen Sinn stattfindet, sind diese gemäss 
Definition im Grunde keine Organoide. 
Ein Nachteil der gedruckten Organmo-
delle ist daher, dass sie für Studien der 
Entwicklung ungeeignet sind.

V ON DER IDEE Z UM 3 - D - ORG A NMODEL L – 
D A S «B I OPR IN T ING » - F UNK T I ONSPR IN -
Z IP 

Um ein 3-D-Organmodell herstellen 
zu können, muss dieses zuerst am 
Computer exakt modelliert werden. 
Der 3-D-Drucker wird dann mit die-
sen Daten gespeist. Als Tinte dienen 
dem Drucker Stammzellen. Diese wer-
den vermehrt und in Biotinte, soge-
nannte Sphäroide (kugelähnliche Kör-
per aus 10’000 bis 30’000 Einzelzellen 
vermischt mit Biomaterial) umgewan-
delt. Beim «Tintenstrahl-Prinzip» 
wird zuerst eine Schicht Biopapier 
(Hydrogel = zähflüssiger, schnell fes-
tigender Kunststoff) auf eine Unterla-
ge aufgetragen, gefolgt von einer 
Schicht Sphäroide bis das Programm 
abgeschlossen ist. Die Zellen wachsen 
selbstständig zusammen und entwi-
ckeln ein funktionsfähiges Organ. Das 
Biopapier löst sich von selbst auf oder 
wird anderweitig entfernt. Anschlies-
send wird das fertige Organ-Modell in 
einem Bioreaktor kultiviert. Beim 
«Laser-Prinzip» hingegen wird ein mit 
Zellen angereichertes Gel mit Dampf-
druck auf eine Unterlage geschleudert 
und durch äussere Einflüsse (pH-Wert, 
Ionen …) gefestigt. Das fertige Modell 
wird ebenfalls im Bioreaktor kulti-
viert. Durch die Verwendung verschie-
dener Zellarten und Matrixmateriali-
en können die Zelldichte und die 
Zusammensetzung des Organ-Modells 
angepasst werden. 

HOCH- 
DURCHS AT Z-UNTERSUCHUNGEN 
automatisierte Methode, um über  
10’000 pharmakologische/genetische Tests 
pro Tag durchführen zu können

2

3 D-B iodr ucker,  W
ake Forest University
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Entstehung von  
Hirn-Organoiden  
(Abb. 3 nach  
Brüstle, 2013)

Das Gehirn aus der Petrischale

Das menschliche Gehirn ist unglaublich schwer 
fassbar. Kein anderer Organismus hat ein Gehirn 
mit der Grösse und Komplexität unseres Gehirns. 
Daher ist es auch so schwierig, die genetischen 
Gründe für Fehlentwicklungen des Gehirns zu  
finden oder beispielsweise der Ursache des Abster-
bens von Neuronen auf den Grund zu gehen. 
Menschliche Hirn-Organoide sollen dies in  
Zukunft ändern.  

Die Herstellung von dreidimensionalen Hirn-
regionen aus Stammzellen gelang zum ersten Mal 
im Jahr 2008. Doch bis ein dreidimensionales  
Mini-Hirn, welches verschiedenste Regionen des 
menschlichen Gehirns widerspiegelt, im Reagenz-
glas entstand, mussten viele Rückschläge in Kauf 
genommen werden. Daher verwundert es nicht, 
dass die Veröffentlichung von Lancaster et al. im 
Jahr 2013 für reges Medieninteresse sorgte. Ihnen 
gelang es als Erste, ein solches Mini-Hirn herzu-
stellen. Ihr 4 mm grosses zerebrales Organoid stell-
ten die Forscher in nur 60 Tagen aus humanen  
pluripotenten Stammzellen her (Abb. 3). Neben  
einem flüssigkeitsgefüllten Hohlraum bildete das 
Mini-Hirn Strukturen aus, welche jenen der 
menschlichen Hirnentwicklung sehr nahe kom-
men. Die Architektur ähnelte dabei der frühen 
menschlichen Hirnentwicklung und bildete  
bereits nach 20 bis 30 Tagen Regionen wie bei-
spielsweise Vorder-, Mittel- und Rautenhirn,  
Hippocampus oder eine Netzhaut. 

Von einem funktionierenden Gehirn ist dieses 

Organoid jedoch noch weit entfernt. Normalerwei-
se sind die verschiedenen Hirnregionen des 
menschlichen Gehirns in einer definierten Ord-
nung angelegt. Strukturen, die sich am oberen 
Ende des Gehirns befinden, unterscheiden sich 
von Regionen, welche sich am unteren Ende des 
Gehirns befinden. Im Mini-Hirn waren die Gebie-
te, welche die verschiedenen Hirnregionen reflek-
tieren, jedoch wahllos im Organoid verteilt. Dar-
über hinaus wiesen die Zellen innerhalb des 
Mini-Hirns Sauerstoff- und Nährstoffmangel auf. 
Ein Blutgefässsystem, welches Zellen üblicherwei-
se versorgt, war nicht vorhanden. Diese Probleme 
gilt es in Zukunft zu lösen. Lancaster et al. bewie-
sen jedoch, dass ihr menschliches Hirn-Organoid 
sich besser zur Studie der Mikrozephalie, einer  
Erkrankung des Gehirns, welche zu einem verklei-
nerten Gehirn führt, eignet als das Maus-Modell. 
Hirn-Organoide werden daher in Zukunft  
vermehrt verwendet werden, um die Entwicklung 
unseres Gehirns und dessen Krankheiten zu  
modellieren und zu verstehen.

Medizinischer Nutzen von  
Darm-Organoiden 

Nachdem im Jahr 2009 klar geworden war,  
welche Faktoren für die Entwicklung eines Darm-
Organoids unabdingbar sind, hatte man ein Mo-
dell zur Studie von Darmkrankheiten wie bei-
spielsweise Darmkrebs zur Verfügung (Sato et al. 
2009). Bisherige Studien zeigen, dass Darm-Orga-
noide einen Schlauch, wie er für den Darm typisch 

ORGANOIDE IM FOKUS
DER WISSENSCHAFT

Blastozyste

Embryonale Stammzellen

Adulte Stammzellen

Reprogrammierung 
zu iPS-Zellen

Pluripotente 
Stammzellen Hirn-Organoid

Studien der 
Hirnentwicklung

Modell um 
neurodegenerative 
Krankheiten 
zu untersuchen

Blastozyste

Pluripotente
Stammzellen

Reprogrammierung
zu iPS-Zellen

Embryonale Stammzellen

Modell um
neurodegenerative
Krankheiten
zu untersuchen

Studien der
Hirnentwicklung

Adulte Zellen

Hirn-Organoid



8 SCIENCE AKTUELL

Tage wuchsen die Leber-Knospen an, 
bildeten neue Gefässe aus und übernah-
men typische Leberfunktionen. Die  
Lebenszeit von Mäusen mit einer trans-
plantierten Leber-Knospe konnte zu-
dem verlängert werden. Leber-Knospen 
sind jedoch noch kein vollständiges  
Organ und deren Bildung in vitro nimmt 
mehrere Wochen in Anspruch, da die 
iPS-Zellen zuerst vermehrt und dann  
in Leberzellen umgewandelt werden 
müssen. Bis dieses System im Menschen 
getestet werden kann, vergehen vermut-
lich noch viele Jahre. 

Weitere wissenschaftliche Erfolge

Weitere wissenschaftliche Erfolge 
konnten für die Retina, Niere, Lunge 
und den Magen gezeigt werden. McCra-
cken et al. zeigten beispielsweise im 
Jahr 2014 an aus humanen Stammzellen 
gewonnenen Magen-Organoiden, dass 
es möglich ist, die Pathogenese mensch-
licher Krankheiten zu modellieren,  
indem sie den Mini-Magen mit dem 
Bakterium Heliobacter pylori infizier-
ten. Das Magen-Organoid zeigte darauf-
hin biochemische Veränderungen, wel-
che für diese Infektion typisch sind. 

Lungen-Organoide wiesen eine 
grosse Ähnlichkeit zu fetalen menschli-
chen Lungen im Hinblick auf das Tran-
skriptionsprofil auf (Dye et al. 2015). 
Diese Modelle ermöglichen daher Stu-
dien über die Entwicklung und Analy-
se von Krankheiten. 

In Zukunft gilt es, die bestehenden 
Organmodelle kontinuierlich zu verbes-
sern und für ihren Einsatz in der For-
schung und für pharmakologische Stu-
dien zu etablieren. 

ist, ausbilden und spezifische Darm-
funktionen wie absorbierende und se-
kretorische (ausscheidende) Aktivität 
widerspiegeln. 

Das solche Organoide für eine 
Stammzelltherapie genutzt werden kön-
nen zeigten Yui et al. im Jahr 2012. Sie 
isolierten Darm-Stammzellen aus dem 
Darm der Maus und liessen diese in vi-
tro zu einem Darm-Organoid entwi-
ckeln (Abb. 4). Die daraus entstehenden 
Mini-Därme wurden daraufhin in Mäu-
se transplantiert, deren Darmschleim-
haut geschädigt war. Nach nur vier Wo-
chen integrierte sich das neue Gewebe 
in den Darm der Mäuse und besserte die 
Schäden aus. Langzeitstudien zeigten, 
dass auch nach eineinhalb Jahren das 
äussere Erscheinungsbild der Mäuse so-
wie deren Chromosomensatz unverän-
dert blieben. Die Verletzungen heilten 
ähnlich, wie man es beim Heilungspro-
zess beim Menschen erwarten würde. 
Heute gehen Wissenschaftler davon aus, 
dass vermutlich jedes Organ eigene 
Stammzellen besitzt, um somit abge-
storbene Zellen ersetzen zu können.

Dass sich Organoide auch für eine 
Gentherapie menschlicher Zellen eig-
nen, zeigten Schwank et al. im Jahr 
2013. Sie verwendeten adulte Darm-
Stammzellen von Patienten mit zysti-
scher Fibrose. Bei dieser Stoffwechsel-
krankheit ist die Zusammensetzung  
der Sekrete aufgrund eines Gendefekts  
gestört. Der entstehende zähe Schleim 
führt zu Entzündungsreaktionen. Mit-
tels einer neuartigen molekulargeneti-
schen Methode – CRISPR/Cas9 – konn-
te der Gendefekt in den Stammzellen 
repariert werden. Anschliessend  
wurden die korrigierten Stammzellen 
auf ihre Funktionalität hin im Darm-

Organoid getestet. Die korrigierten 
Darm-Organoide verhielten sich dabei 
entsprechend den gesunden Darm-Or-
ganoiden. 

Diese beiden Studien sind ein viel-
versprechender Ansatz für zukünftige 
Gentherapien im Menschen. Bis zu  
deren Einsatz sind jedoch noch zahlrei-
che Studien notwendig, welche die  
Sicherheit und Effektivität des Systems 
überprüfen.

Wie Leber-Organoide das Leben  
von Mäusen verlängern

Die Leber entwickelt sich aus einem 
komplexen Zusammenspiel von Struk-
turen des Endoderms und des Meso-
derms. Umso erstaunlicher ist es, dass 
es Forschern im Jahr 2013 tatsächlich 
gelungen ist, funktionsfähige Leber-
Knospen herzustellen. Takebe et al. 
nutzten einen Mix aus menschlichen 
Leberzellen (gewonnen aus iPS), mes-
enchymalen Zellen und Gefässzellen, da 
diese Mischung ein frühes Stadium der 
Leberentwicklung reflektiert. Die sich 
daraus entwickelten Leber-Knospen 
transplantierten sie in Mäuse, deren  
Leber defekt war. Innerhalb weniger 

M
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adulten Darm-Stammzellen  
(Abb. 4 nach Wells &  
Spence, 2014)
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BLICK IN
DIE ZUKUNFT 

Organoide repräsentieren ein einfach zugäng-
liches Modellsystem, welches es ermöglicht,  
Antworten auf bisher unbeantwortbare Fragen zu 
finden, beispielsweise betreffend die Entwicklung. 
Grundsätzlich können Organoide für die Model-
lierung von Krankheiten, für das Testen von Phar-
mazeutika oder als Organersatz eingesetzt werden. 
Bei Letzterem stehen wir heute allerdings erst am 
Anfang.

Krankheiten besser verstehen und heilen

Organoide eignen sich insbesondere für Studi-
en, welche die Entwicklung betreffen, denn die 
Differenzierung von Zellen kann in einem Orga-
noid direkt beobachtet werden. Lancaster et al. 
konnten beispielsweise mit ihrem Hirn-Organoid 
zeigen, dass sich bei Menschen mit einer Mikroze-
phalie Neuronen frühzeitig differenzieren. Orga-
noide eignen sich zudem für die Studie von Krank-
heiten. So wurden Darmmodelle bisher genutzt, 
um Infektionskrankheiten, Tumore oder genetisch 
bedingte Krankheiten zu erforschen, Leber-Orga-
noide dienten zur Studie der Leberfibrose und  
Retinamodelle zur Analyse von Blindheit wie Re-
tinitis pigmentosa. Prof. Dr. med. Hans Clevers, 
Professor für Molekulargenetik am Hubrecht  
Institut in Utrecht, erklärt: «Bereits heute können 
patienteneigene Organoide erzeugt werden, um 

dessen charakteristische Eigenschaften zu analy-
sieren und so Krankheiten besser zu verstehen. In 
ferner Zukunft könnten genetisch bedingte Krank-
heiten dann möglicherweise mit neusten mole- 
kulargenetischen Methoden, wie dem CRISPR/ 
Cas9-System, modifiziert und die korrigierten 
Stammzellen dem Patienten wieder eingepflanzt 
werden.»

Die Suche nach dem passenden Wirkstoff

Organoide können bereits heute die Wirksam-
keit und Toxizität von Wirkstoffkomponenten tes-
ten. «Dazu werden beispielsweise kranke Zellen ei-
nes Patienten mit zystischer Fibrose entnommen 
und im Labor zu Darm-Organoiden kultiviert. 
Durch Zugabe verschiedenster Wirkstoffe kann de-
ren Wirkungsgrad getestet werden. Je nach Ergeb-
nis können die Patienten so mit dem für sie opti-
malen Wirkstoff behandelt werden. Da die 
Medikamente extrem teuer sind, kann durch die 
vorherige Analyse viel Geld gespart und dem Pati-
enten schneller geholfen werden», erklärt Hans 
Clevers. In Zukunft sollen solche voraussagenden 
Tests auch für Krebspatienten ermöglicht werden. 
Denn speziell für die Heilung von Tumoren ist es 
interessant, Effekte einer Mehrfachapplikation von 
Wirkstoffkandidaten an patienteneigenen Organo-
iden zu testen. Klinische Studien dazu sind jedoch 

Humane pluripotente 
Stammzellen

Zellen des Endoderm Entwicklung des Darmrohrs 3D Spheroid Darm-Organoid
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derzeit noch nicht erlaubt, erst müssen 
die Ergebnisse der voraussagenden 
Tests nachweislich positive Ergebnisse 
liefern.

Von besonderem Interesse im Be-
reich Drug Screening sind humane  
Leber-Organoide, da das einzigartige 
metabolische Profil der menschlichen 
Leber sich stark von Tiermodellen un-
terscheidet. Darüber hinaus existiert 
eine grosse Anzahl an genetisch beding-
ten Leberkrankheiten. Ob Leber-Orga-
noide tatsächlich dazu geeignet sind, 
wird zurzeit untersucht. Erste vielver-
sprechende Ergebnisse lieferten Takebe 
et al. im Jahr 2013. Sie bewiesen, dass 
Leber-Knospen humanspezifische Me-
tabolite produzieren. 

«Sind Organoide erst einmal im  
Labor für pharmakologische Studien 
etabliert, liesse sich in Zukunft zumin-
dest für einen Teil der Experimente 
auch die Anzahl Versuchstiere reduzie-
ren», fügt Hans Clevers an.

Organe ersetzen

Der heilige Gral der Erforschung 
von Organoiden wäre die Möglichkeit 
der Herstellung patienteneigener  
Ersatzorgane, welche für eine Gewebe-
transplantation verwendet werden 
könnten und somit keine Abstossungs-
reaktionen hervorrufen würden. «Eine 
weitere Möglichkeit besteht darin,  
gesunde Leber- oder Darm-Stammzel-
len von Spendern im Labor zu Organo-
iden heranzuzüchten und diese einzu-
frieren. Bei Bedarf könnten passende 
Gewebe dann aufgetaut und in einen Pa-
tienten transplantiert werden. Ähnlich 

einer Stammzellenbank nur für Organ-
gewebe», sagt Hans Clevers. Davon sind 
wir heute zwar noch weit entfernt, viel-
versprechende Studien lassen jedoch 
hoffen: «Wir haben im Jahr 2012 gezeigt, 
dass Darm-Organoide verletzte oder 
operativ entfernte Darmabschnitte in 
Mäusen ersetzen können», bestätigt 
Hans Clevers. Taguchi et al. wiesen im 
letzten Jahr darüber hinaus nach, dass 
in Mäuse transplantierte Nieren-Orga-
noide Nierentubuli ausbilden können. 
Zudem könnten Retina-Organoide als 
Quelle für bestimmte Zelltypen dienen, 
welche im menschlichen Auge nicht 
mehr funktionsfähig sind.

Stolpersteine und ethische  
Bedenken

Bevor Organoide in klinischen Stu-
dien eingesetzt werden können, müssen 
einige Herausforderungen bewältigt 
werden. Zuerst gilt es bisherige For-
schungsergebnisse zu bestätigen. Zu-
dem müssen alle Organoide im Hin-
blick auf ihre Entwicklung in vivo 
gründlich untersucht werden. Organo-
ide weisen ausserdem noch kein Stütz-
gewebe auf und die Reifung der Zellen 
ist eingeschränkt. So konnten zwar  
Augenbecher hergestellt werden; die 
Photorezeptorzellen reifen allerdings 
bisher nicht vollständig und sind daher 
nicht lichtsensitiv. Auch das Wachstum 
der Organmodelle ist derzeit aufgrund 
des beschränkten Nährstoff- und Sauer-
stoffangebots limitiert. Dieses Problem 
kann durch das Einbringen von Gefäs-
sen gelöst werden. Verschiedene Ansät-
ze wie beispielsweise die Kultivierung 

im Bioreaktor oder Kokultivierung mit 
Endothelzellen sowie die Transplantati-
on in einen Organismus zeigten positi-
ve Ergebnisse. Bei Letzterer wurde so-
gar der Reifeprozess vorangetrieben. 
Horváth et al. gelang es darüber hinaus, 
im Jahr 2015 in ihr Lungenmodell eine 
gedruckte Blut-Luft-Schranke beste-
hend aus Alveolarepithelzellen und En-
dothelzellen einzubringen. Welche Me-
thode am Ende am vielversprechendsten 
ist, wird sich in Zukunft zeigen. 

«Die ethischen Fragen in Bezug auf 
körpereigene Zellen oder Gewebe sind 
sehr komplex. Da Spender deren Eigen-
tümer sind und bleiben, müssen wir 
sehr genau darauf achten, was mit den 
Zellen und den daraus gewonnenen  
Daten passiert. Muss der Patient seine 
Zustimmung geben, wenn seine Zellen 
einem anderen Labor oder der Pharma-
industrie zur Verfügung gestellt wer-
den? Welche Rechte haben Familienan-
gehörige? In unserem Labor haben wir 
dieses Problem dadurch gelöst, dass 
Spender vorab ihre Einwilligung für die 
Nutzung ihrer Zellen geben. Sie können 
uns jederzeit kontaktieren, wenn Zwei-
fel aufkommen. Besteht der Spender  
darauf, dass seine Zellen nicht weiter 
genutzt werden sollen, werden diese 
und sämtliche Daten unwiderruflich 
zerstört», betont Hans Clevers.

Trotz aller Schwierigkeiten haben 
Organoide ein grosses Potenzial, ent-
wicklungsbiologische Prozesse und 
Krankheiten zu modellieren und Medi-
kamente für therapeutische Zwecke zu 
testen. Sie werden in Zukunft die For-
schung und Medizin entscheidend vor-
antreiben. 

ENDO T HEL ZEL L E 
flache Zelle, welche sich an der Innenseite  
der Blutgefässe befindet

A LV EOL A REP I T HEL ZEL L EN 
Zellen des Lungengewebes, welche die  
Lungenbläschen auskleiden

IN V I V O
im lebenden Organismus

Neuronen



Dye, BR et al. (2015): 
In vitro generation of human 
pluripotent stem cell derived 
lung organoids. Elife 4: 
e05098. 

Fraunhofer IGB: 
Dreidimensionale Organoide

Horváth, L et al. (2015): 
Engineering an in vitro air-
blood barrier by 3D bioprin-
ting. Scientific Reports 5: 
7974. 

Lancaster, MA et al. (2013): 
Cerebral organoids model hu-
man brain development and 
microcephaly. Nature 
501(7467): 373-9.

Lancaster, MA & Knoblich, JA 
(2014):
Organogenesis in a dish: 
 modeling development and  
disease using organoid  
technologies. Science 
345(6194): 1247125.

McCracken, KW et al. (2014): 
Modelling human development 
and disease in pluripotent 
stem-cell-derived gastric  
organoids. Nature 516(7531): 
400–404.

Ott, HC et al. (2010): 
Regeneration and  
orthotopic transplantation of 
a bioartificial lung. Nature  
Methods 16(8): 927–933.

Sato, T et al. (2009): 
Single Lgr5 stem cells build 
crypt-villus structures in vitro 
without a mesenchymal niche. 
Nature 459(7244): 262–265.

Sato, T & Clevers, H (2013): 
Growing self-organizing mini-
guts from a single intestinal 
stem cell: mechanism and ap-
plications. Science 340(6137): 
1190–1194.

Schwank, G et al. (2013): 
Functional repair of CFTR by 
CRISPR/Cas9 in intestinal 
stem cell organoids of cystic  
fibrosis patients.  
Cell Stem Cell 13(6): 653–658.

Taguchi, A et al. (2014): 
Redefining the in vivo origin  
of metanephric nephron pro-
genitors enables generation of 
complex kidney structures 
from pluripotent stem cells. 
Cell Stem Cell 14(1): 53–67.

Takebe, T et al. (2013): 
Vascularized and functional 
human liver from an iPSC-deri-
ved organ bud transplant.  
Nature (499): 481–484.

Yui, S et al. (2012): 
Functional engraftment of  
colon epithelium expanded in 
vitro from a single adult  
Lgr5+ stem cell. Nature Medi-
cine (18): 618–623.

L I T ER AT UR



«Der Dialog ist unser Ziel.» 
Stiftung Gen Suisse 
Aarbergergasse 29
CH-3011 Bern
T +41 (0)31 356 73 84
F +41 (0)31 356 73 01 
kontakt@gensuisse.ch 
www.gensuisse.ch


