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Gewaltige Verheißungen 
Embryonale Stammzellen – 
Heilsbringer für die Medizin?

von Theodor Dingermann

Neue Neuronen fü r  Park inson-Pat ienten ,  Nervenze l le rsa tz  auch fü r  Sch lag -
anfa l lopfe r  und Demente ,  Hautze l len  fü r  Brandver le tz te ,  Herzmuske lgewe-
be  zur  Ret tung  nach e inem Infa rk t .  A l l  das  wo l len  Forscher  im Labor  züch-
ten .  D ie  Mut igen unte r  ihnen wo l len  noch mehr :  N ie re ,  Leber  oder  Herz
aus  der  Reto r te .  Mi t  dem Organmange l  in  der  Transp lanta t ionsmediz in  so l l
es  end l ich  vo rbe i  se in .  D ie  D iskuss ion  um Stammzel len  w i rd  äußers t  emo-
t iona l  ge führ t .  D ie  e inen sehen in  Stammzel len  e in  un l imi t ie r tes  Potenz ia l
fü r  neue  Therap ieansätze .  Andere  ve rknüpfen mi t  d iesen Ze l len  Gedanken
an den u l t imat i ven  Sündenfa l l .  Was  s t immt?  

Am Anfang der
Säugerentwick-
lung steht die be-
fruchtete Eizelle.
Sie ist die »Urzel-
le« aller Zellen 
eines Organismus.
Rund vier Tage
nach der Befruch-
tung und nach
mehreren Zell-
teilungen entsteht
die Blastozyste,
wie die Abbildung
zeigt. Diese Zell-
kugel enthält im
Inneren zehn Zel-
len, aus denen
mehr als 200 Zell-
typen mit den un-
terschiedlichsten
Aufgaben hervor-
gehen, darunter
Nerven-, Muskel-,
Blut-, Leber- oder
Sinneszellen. Aus
der äußeren Zell-
schicht, der
»Hülle« der Kugel,
entstehen die 
Plazenta und an-
deres Nährgewe-
be, das für die
Entwicklung des
Fetus im Uterus
erforderlich ist. 
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würde mit Sicherheit keine Kopie des Menschen Ein-
stein. Deshalb wäre ein solches Unterfangen nicht nur
moralisch verwerflich, sondern auch riskant, da im Aus-
gang unvorhersehbar.

Rund vier Tage nach der Befruchtung und nach
mehreren Zellteilungen beginnen sich die totipotenten
Zellen zu spezialisieren . Die außen gelegenen Zellen
lagern sich dicht zusammen und bilden — als letztes

Stadium der so genannten Präimplantationsphase — die
Blastozyste, eine Zellkugel, die im Inneren zehn Zellen
enthält, die wir als innere Zellmasse bezeichnen. Aus
der äußeren Zellschicht, der »Hülle« der Kugel, entste-
hen die Plazenta und anderes Nährgewebe, das für die
Entwicklung des Fetus im Uterus erforderlich ist. Die
Zellen der inneren Zellmasse können in nahezu alle Or-
gane und Gewebe eines menschlichen Organismus dif-
ferenzieren. Eine Plazenta und plazentales Nährgewebe
können sie hingegen nicht ausbilden. Somit sind die
Zellen der inneren Zellmasse nicht mehr totipotent,
denn sie können keinen kompletten Organismus bil-
den. Zellen der inneren Zellmasse sind »nur« noch plu-
ripotent. Aus einer solchen Zelle kann sich kein Fetus
entwickeln. Werden diese aber in eine andere Blasto-
zyste eingebracht, beteiligen sich die implantierten Zel-
len an der Bildung des Organismus. Das Ergebnis ist ein
chimärer Organismus, der aus Zellen mit unterschiedli-
cher genetischer Ausstattung (und Herkunft) bestehen
würde . ■2
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Totipotente Stammzellen können zu jedem Körperzelltyp
ausdifferenzieren und einen kompletten Organismus bilden.
■1
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Blastozyste Innerer

Zellhaufen

Die Zellen der
inneren Zellmasse
haben ein enor-
mes Entwick-
lungspotenzial. Je
nach Umgebungs-
bedingungen kön-
nen daraus chimä-
re Lebewesen ent-
stehen oder Orga-
ne und Gewebe
gezüchtet werden. 

■2

In dem Beitrag »Erst kommt das Wissen«, den Bundes-
kanzler Gerhard Schröder im Januar 2001 für die Süd-
deutsche Zeitung verfasst hat, schreibt er: »Die Ent-
schlüsselung des menschlichen Genoms und die Legali-
sierung des therapeutischen Klonens in Großbritannien
haben uns drastisch vor Augen geführt, dass Gentech-
nik keine Utopie mehr ist, sondern Teil unserer Gegen-
wart. Unsere Gesellschaft hat sich bislang einer redli-
chen Diskussion der Chancen und Risiken gentechni-
scher Verfahren nicht gestellt. Denn die damit zusam-
menhängenden Fragen rühren ans Innerste unseres
Selbstverständnisses. Wir haben hier über Dinge zu ent-
scheiden, die sich im Kraftfeld zwischen Denkbarkeit
und Machbarkeit, Verantwortbarkeit und Verantwort-
lichkeit nicht zuletzt gegenüber kommenden Generatio-
nen bewegen.«

Was ist eine Stammzelle?

Unter einer Stammzelle verstehen wir jede noch nicht
ausdifferenzierte Zelle, die sowohl von einem Embryo
als auch von einem Fetus oder von einem erwachsenen
Menschen stammen kann. Überspitzt gesagt lässt sich
auf Stammzellen gewissermaßen ein »Unschärfeprin-
zip« anwenden, da sie eigentlich nur durch ihre Funk-
tion zu definieren und zu entdecken sind. Denn zum
einen können sich diese Zellen unlimitiert teilen und
gleichartige undifferenzierte Tochterzellen hervorbrin-
gen. Zum anderen besitzen sie die Fähigkeit zur Diffe-
renzierung, einem Prozess, bei dem aus einer Stamm-
zelle eine Zelle mit völlig anderen, neuen Eigenschaften
entsteht. 

Stammzellen lassen sich am besten im Kontext einer
normalen menschlichen Entwicklung beschreiben .
Diese Entwicklung beginnt bekanntlich dann, wenn
eine Eizelle von einem Spermium befruchtet wird. Die
befruchtete Eizelle besitzt alle Eigenschaften, um einen
menschlichen Organismus auszubilden. Sie ist totipo-
tent, denn sie kann zu jedem der rund 200 verschiede-
nen Zelltypen des Menschen differenzieren. In den er-
sten Stunden nach der Befruchtung teilt sich die Zelle;
dabei entsteht ein Klon identischer totipotenter Zellen.
Das heißt: Auch jede dieser ganz frühen embryonalen
Zellen ist in der Lage, einen kompletten menschlichen
Organismus zu bilden, wenn sie in eine geeignete biolo-
gische Umgebung implantiert wird.

Ganz natürlich geschieht dies bei der Entwicklung
eineiiger Zwillinge. Hier entstehen aus einem einzigen
befruchteten Ei zwei Menschen, da sich die beiden toti-
potenten Tochterzellen nach der ersten Teilung der be-
fruchteten Eizelle getrennt und einen eigenständigen
Entwicklungsweg eingeschlagen haben. Da die beiden
Zellen aus einer einzelnen Zelle hervorgegangen sind,
sind eineiige Zwillinge genetisch identisch oder klonal.
Das bedeutet aber nicht, dass sich aus ihnen auch iden-
tische Persönlichkeiten entwickeln werden. Die Ent-
wicklung der »Persönlichkeit« hängt ganz wesentlich
von äußeren Faktoren ab; so sind beispielsweise die
Verschaltungsmöglichkeiten der wachsenden Neuronen
zwar genetisch angelegt, aber keineswegs fixiert. Durch
unterschiedliches »Erleben« und  »Erfahren« sowie un-
terschiedliches Training – so genannte Kontext-Fakto-
ren – können die potenziellen Verschaltungsmöglichkei-
ten ganz unterschiedlich realisiert werden. Aus einer
somatischen Zelle (Körperzelle) von Albert Einstein

■1
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Pluripotente Stammzellen wandeln sich nach und
nach in weiter spezialisierte Stammzellen um, die ein
Reservoir für Zellen mit bestimmten Funktionen dar-
stellen, darunter beispielsweise die hämatopoetischen
Stammzellen, aus denen sich alle Blutzellen entwickeln
können. Aus diesem Stammzellreservoir werden täglich
mehrere Milliarden neue Blutzellen in die Peripherie

totipotente
Zellen

Blastozyste

Transfer eines
somatischen
Zellkerns

reife Eizelle

kultivierte
pluripotente
Stammzellen

Fusion

Innerer
Zellhaufen

Durch Fusion
einer somatischen
Zelle mit einer
entkernten reifen
Eizelle (Somatic
Cell Nuclear Trans-
fer, SCNT) können
toti- und pluripo-
tente Stammzel-
len gewonnen wer-
den. Mit diesem
Verfahren wurde
das berühmte
Klonschaf Dolly
erzeugt.
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Stammzelltyp Charakteristika

Embryonen bis zum Acht-Zell-Stadium • Differenzierung in jede Körperzelle möglich
(totipotente Stammzellen) • Induktion einer Immunabwehr des Empfängers

• Ethisch umstritten
• Derzeit verboten

Frühe SCNT-Zellen • Empfänger ist gleichzeitig sein eigener Spender
(totipotente Stammzellen) • Keine Immunreaktion

• Hohe ethische Barrieren

Späte Embryonen (100-Zell-Stadium) • Differenzierung in fast jede Körperzelle möglich
(pluripotente Stammzellen) • Induktion einer Immunabwehr des Empfängers

• Ethisch umstritten
• Derzeit verboten

Fetales Gewebe • Differenzierung in fast jede Körperzelle möglich
(pluripotente Stammzellen) • Induktion einer Immunabwehr des Empfängers

• Ethisch umstritten
• Nicht verboten

Adulte Stammzellen • Eingeschränkte Differenzierungspotenz
(pluripotente Stammzellen) • Eingeschränkte Proliferationspotenz

• Induktion einer Immunabwehr bei heterologer Anwendung
• Keine Induktion einer Immunabwehr bei autologer
   Anwendung
• Keine ethischen Hürden

Nabelschnur-Stammzellen • Potenzial derzeit noch nicht abschließend zu beurteilen
(pluripotente Stammzellen) • Keine Induktion einer Immunabwehr bei autologer

   Anwendung
• Keine ethischen Hürden

Vergleich unterschiedlicher humaner Stammzellen

entlassen. Auch in der Haut befinden sich Stammzellen.
Unsere Haut wird alle 14 Tage »runderneuert«, indem
Haut-Stammzellen zu den unterschiedlichen Hautzellty-
pen ausdifferenzieren. Wenig bekannt ist, dass sich bei-
spielsweise auch die Bauchspeicheldrüse teilweise rege-
nerieren kann oder dass selbst Nervenzellen im Gehirn
Erwachsener aus Stammzellen gebildet werden.

Diese mehr spezialisierten Stammzellen sind aller-
dings nur noch multipotent. Sie verstecken sich in »Ni-
schen«, wo sie mit den umliegenden Geweben und
Faktoren in Wechselwirkung treten, und sind daher
schwer aufzuspüren.

Wie lassen sich 
pluripotente Stammzellen isolieren?

Derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, Stammzellen zu iso-
lieren. Beide wurden in Tiermodellen erarbeitet und
werden dort vielfältig eingesetzt. Obwohl die experi-
mentellen Ansätze zur Isolierung der Stammzellen völ-
lig unterschiedlich sind, sind die resultierenden Zellen
offensichtlich sehr ähnlich.

Auf Arbeiten von Dr. James Thomson und Mitarbei-
tern /1/ beruht der Ansatz, pluripotente Stammzellen

Die befruchtete Eizelle besitzt alle Eigenschaften, um einen menschlichen Organismus auszubilden. Sie ist totipotent. Dagegen
sind Zellen der inneren Zellmasse »nur« noch pluripotent. Aus einer solchen Zelle kann sich kein Fetus entwickeln. Pluripotente
Stammzellen wandeln sich nach und nach in weiter spezialisierte, so genannte multipotente Stammzellen um, die ein Reservoir
für Zellen mit bestimmten Funktionen darstellen. Die zur Transplantation verwendeten Stammzellen können dem Patienten vor
der Behandlung vorsorglich aus dem Blut oder Knochenmark entnommen worden sein (autologe Transplantation), von einem HLA-
identischen Geschwister (allogene Transplantation) oder von einem nicht verwandten HLA-identischen Fremdspender (heterologe
Transplantation) stammen. 

■4



Interview mit Prof. Dr. Theodor Dingermann zur Stammzelldebatte

? Halten Sie die Entscheidung des
Bundestages für angemessen?

Dingermann: Jawohl, diesem 
Votum kann auch ich mich an-
schließen. Im übrigen begrüße ich
es außerordentlich, dass in dieser
schwierigen Frage parteiübergrei-
fend votiert wurde.  

? Welche Konsequenzen hätte ein
Verbot für die Forschung in
Deutschland gehabt?

Dingermann: Die Konsequenz wäre
gewesen, dass Forschung mit hu-
manen embryonalen Stammzellen
in Deutschland nicht möglich ge-
wesen wäre. Mit Sicherheit hätten
einige Spitzenforscher das Land
verlassen. Ob das eine Katastrophe
gewesen wäre, sei einmal dahinge-
stellt. Es wäre aber mit Sicherheit
nicht ehrlich gewesen. Denn soll-
ten sich embryonale Stammzellen
für den therapeutischen Einsatz
anbieten, dann wage ich die Vor-
hersage, dass man nicht zögern
wird, die Zellen zu importieren. Ist
das ehrlich?

? Ist es nicht bigott, einerseits die
Gewinnung von Stammzellen
zu verbieten, andererseits den
Import unter bestimmten Bedin-
gungen zu erlauben? Wäre eine
völlige Freigabe nicht konse-
quenter gewesen?

Dingermann: Nein, ich halte die
Entscheidung der Mehrheit des
Bundestages für angemessen. Man
kann viele wichtige Fragen zur Po-
tenz und zum Potenzial embryona-
ler Stammzellen an Zell-Linien klä-
ren, die bereits existieren. Neue
Embryonen brauchen für diese For-
schung nicht »verbraucht« zu wer-
den. Die Zellen wurden in den Län-
dern, in denen sie verfügbar sind,
legal gewonnen. Wenn man sie
deutschen Forschern unter strengen
Auflagen zur Verfügung stellt, ist
das angemessen und zum jetzigen
Zeitpunkt ausreichend. Weiterge-
hende Forderungen einzelner Wis-
senschaftler unterstütze ich nicht.

? Welche Folgen hat die verein-
barte Limitierung, dass nur
Stammzellen importiert werden
dürfen, die heute bereits beste-
hen? Vielleicht gelingt es Wis-
senschaftlern in anderen Staaten
in einigen Jahren, qualitativ
höherwertige Zellen zu gewin-
nen. Dann wäre Deutschland
wieder im Nachteil.

Dingermann: Das wollen wir doch
erst einmal abwarten. Entschei-
dungsfreiräume »auf Vorrat« halte
ich in dieser heiklen Frage für un-
angemessen. Ich selbst habe mich
für eine frühzeitige gesellschaftli-
che Diskussion zu Fragen der
Stammzellforschung eingesetzt.

Und ich habe vor einer »großzügi-
gen« Freigabe dieser Forschung ge-
warnt. Denn man darf die Gesell-
schaft nicht moralisch »vergewalti-
gen«. Es macht keinen Sinn, eine
Forschungsrichtung zu legalisieren,
die nicht ein Mindestmaß an ge-
sellschaftlicher Akzeptanz genießt.
Das führt zu schweren Konflikten
bis hin zur Diffamierung der Wis-
senschaftler, die legal arbeiten. 

? Erwarten Sie, dass das Gesetz
langfristig Bestand haben wird,
oder ist es nicht wahrscheinlich,
dass in einigen Jahren die Dis-
kussion von neuem beginnt,
weil deutsche Wissenschaftler
die Stammzellen doch selbst ge-
winnen wollen?

Dingermann: In jedem Fall muss die
Diskussion weitergehen. Und sollte
sich dabei ergeben, dass die jetzt
mehrheitsfähige Lösung modifi-
ziert oder gar erweitert werden
sollte, so wird und sollte man das
machen, wenn eine Mehrheit dies
unterstützt. Gesetze zu novellieren,
bereitet unseren Abgeordneten of-
fensichtlich keine Probleme, wie
man ganz offenkundig am Arznei-
mittelgesetz erkennt, das derzeit in
der 10. Novelle gilt.

Das Interview führte Dr. Karl-Heinz
Wellmann, Wissenschaftsredakteur
beim Hessischen Rundfunk.
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aus der inneren Zellmasse von Blastozysten zu isolieren.
Die Wissenschaftler erhielten dazu überzählige Embryo-
nen, die im Rahmen von In-vitro-Befruchtungen ange-
fallen waren. Dazu hatten die betroffenen Paare ihre
Zustimmung gegeben. Die Zellen werden seitdem in
Kulturschalen gehalten, wo sie sich permanent teilen,
ohne ein bestimmtes Differenzierungsprogramm einzu-
schlagen.

Im Gegensatz dazu isolierte die Arbeitsgruppe um Dr.
John D. Gearhart /2/ pluripotente Stammzellen aus feta-
lem Gewebe, das sie von Aborten erhalten hatte. Auch
hier hatten die Betroffenen ihre Zustimmung gegeben,
und zwar nachdem die Entscheidung für den Abort be-
reits getroffen worden war. Das Gewebe, aus dem die
Stammzellen schließlich etabliert werden konnten, ent-
hielt die primordialen Keimzellen; das sind die Zellen
des Feten, aus dem sich die Geschlechtsorgane ent-
wickeln.

Ein dritter Weg, zu pluripotenten oder sogar zu toti-
potenten Stammzellen zu kommen, kann durch Fusion
einer somatischen Zelle mit einer entkernten, reifen Ei-
zelle beschritten werden (Somatic Cell Nuclear Transfer,

SCNT) . Hierzu wird zunächst eine Eizelle entkernt.
Diese Zelle, die jetzt kein genetisches Material mehr
enthält, wohl aber die biochemische Ausstattung einer
totipotenten Zelle, wird nun vorsichtig mit einer soma-
tischen Zelle fusioniert. Die fusionierten Zellen und die

■4■3

Adulte StammzellenCharakteristika

Eigenschaften Multipotent
Keine Immunbarriere
Individuelle Herstellung

Embryonale Stammzellen Therapeutisches Klonen

Pluripotent
Immunreaktion
Generelle Verfügbarkeit

Totipotent
Keine Immunbarriere
Individuelle Herstellung

Probleme Reparatur möglicher
Gendefekte nötig

Identifizierung
Isolierung
Kultivierung
Zugänglichkeit zur Therapie

Reparatur möglicher
Gendefekte nötig
KrebsrisikoKrebsrisiko

Ressource Eigener Körper Eigener Körper und
fremde Eizelle

Zellkultur

Ethischer
Aspekt

Menschlicher Embryo
wird generiert und
»verbraucht«.

Menschlicher Embryo
wird einmalig
»verbraucht«.

Vergleichende Aspekte einer Stammzelltherapie.■5



Das Stammzellgesetz – Ein Kommentar

Am 25.April 2002 hat der Bundes-
tag das Stammzellgesetz (StZG) be-
schlossen. Es ergänzt das Embryo-
nenschutzgesetz und sieht im
Grundsatz ein Verbot der Einfuhr
und der Verwendung menschlicher
embryonaler Stammzellen vor, 
lässt aber in einem eng begrenzten
Rahmen den Import von bereits
bestehenden Stammzell-Linien zu.
Damit soll vermieden werden, dass
von Deutschland aus eine Gewin-
nung von zusätzlichen Stammzell-
kulturen aus menschlichen Em-
bryonen veranlasst wird. Das Ge-
setz setzt einen Parlamentsbe-
schluss vom 30. Januar 2002 um,
dem lange und heftige Debatten
vorangegangen waren.

Im Kern sieht die Regelung vor,
dass nur Stammzellen eingeführt
und verwendet werden dürfen, die
vor Beginn des Jahres 2002 vor-
handen waren. Einfuhr und Ver-
wendung dürfen nur zu For-
schungszwecken erfolgen, die
hochrangig und voraussichtlich
nicht auf anderem Wege zu errei-
chen sind. Die Überlassung der
Embryonen darf nicht mit einem
geldwerten Vorteil für die Ei- und
Samenspender verbunden gewe-
sen sein. Das Gesetz bestimmt fer-
ner, dass jede Einfuhr von einer
Behörde aus dem Aufsichtsbereich
des Bundesgesundheitsministeri-
ums geprüftund genehmigt werden
muss. Außerdem wird die Errich-
tung einer mit Biologen, Ethikern,
Medizinern und Theologen besetz-
ten Zentralen Ethik-Kommission
geregelt. Die Bundesregierung soll
dem Parlament alle zwei Jahre ei-
nen Erfahrungsbericht über das
Gesetz vorlegen. So viel zur juristi-
schen Seite der Regelungen. 

Das »Gesetz zur Sicherstellung
des Embryonenschutzes im Zusam-
menhang mit Einfuhr und Ver-
wendung menschlicher embryona-
ler Stammzellen« (so der vollstän-
dige und in sich widersprüchliche
Titel) verbietet nun zwar die Ge-
winnung von Stammzellen in
Deutschland, erlaubt aber ihren Im-
port. Zufrieden stellen kann eine
solche halbherzige Regelung am
Ende niemanden, nicht die Kritiker
der Stammzellforschung und nicht
die Forscher. 

Das Gesetz ist jedoch nicht nur
halbherzig, sondern geradezu wi-
dersinnig in seinen Konsequenzen.
Denn es erlaubt ja nur den Import
von Stammzellkulturen, die bis En-
de 2001 erzeugt wurden. Die bis
heute vorhandenen Stammzellkul-
turen können aber mit Gewissheit
gar nicht am Menschen eingesetzt
werden: Sie müssen aus diversen
technischen Gründen zum Beispiel
mit Mäusezellen vermischt und ge-
meinsam mit diesen Tierzellen kul-
tiviert werden, unter anderem um
sie an der allzu raschen Differen-
zierung zu hindern. Deshalb wer-
den sie von vielen Forschern mit
Xenotransplantaten gleichgesetzt,
bei denen niemand ausschließen
kann, dass Viren von den Tierzel-
len auf die menschlichen Stamm-
zellen übergehen – ihre Anwen-
dung am Menschen wäre unver-
antwortlich. Sollte die Grundlagen-
forschung an den vorhandenen
Stammzellkulturen also erfolgver-
sprechend sein, könnte man deren
Nutzen für den Menschen nur
durch neue, unvermischte Stamm-
zellen prüfen. Das Gesetz aber
stünde dieser Anwendung für den
Menschen im Wege. 

Überdies können auch die mei-
sten der – je nach Zählung – 100 bis
150 Stammzellkulturen nicht ewig
vermehrt werden. Die meisten ha-
ben sich bisher überhaupt nicht
hinreichend verlässlich vermehren
lassen und wurden eingefroren, in
der Hoffnung, später an ihnen mit
mehr Erfolg weiter forschen zu
können. Die übrigen Stammzell-Li-
nien gelten nach zehn, spätestens
nach 20 Teilungen gleichsam als
verbraucht, sie fangen dann trotz
aller technischer Tricks an, sich zu
spezialisieren. Nur drei (!) Stamm-
zell-Linien und ein getrennt ge-
zählter Klon einer dieser drei Lini-
en vermehren sich nach Angaben
von Dr. Anna Wobus unbegrenzt;
sie ist die Koordinatorin des
»Schwerpunktprogramms Stamm-
zellen« der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft. Es ist also absehbar,
dass die bislang vorhandenen
Stammzellkulturen schon in weni-
gen Jahren verbraucht sein werden
– und dies um so schneller, je inten-
siver an ihnen geforscht wird. Den
im Bundestag verabschiedeten Re-
gelungen zur Forschung an em-
bryonalen Stammzellen – frei nach
dem Motto: Wasch mich, aber mach
mir den Pelz nicht nass – wird also
keine allzu lange Lebensdauer be-
schieden sein. Zwei Jahre vielleicht,
und dann muss man weiter sehen.

Der Biologe Dr. Karl-Heinz Wellmann
ist Wissenschaftsredakteur beim Hessi-
schen Rundfunk.

Der Text basiert auf einem Kommentar für
hr1 und wird in Band 2 zum Funkkolleg
»Darwin/Dolly« als aktuelle Ergänzung 
zur Radiosendung 22 des Funkkollegs er-
scheinen.
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Verfahren ist ineffektiv und mit vielen Risiken behaftet,
denn die verwendeten Zellkerne und deren Erbinfor-
mation sind »alt«. Deswegen muss man damit rechnen,
dass dieses »alte Genom« bereits zahlreiche Mutationen
aufweist, die nicht auf der zellulären Ebene, aber auf
der Ebene des Organismus »auffallen«. Tiere, die durch
reproduktives Klonen erzeugt wurden, sind oft krank,
mitunter sogar schwer krank. Darüber hinaus werden
die Chromosomen älterer Zellen mit der Zeit immer
kürzer. Deshalb kann man derzeit noch nicht abschät-
zen, ob dadurch nicht auch die Lebensdauer reproduk-
tiv geklonter Tiere deutlich eingeschränkt ist.

Zielt die Isolierung von Stammzellen darauf ab, iden-
tische Lebewesen (Klone) zu erzeugen, spricht man von
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unmittelbaren Abkömmlinge dieser Zelle sind totipo-
tent. Aus ihr können ganze Lebewesen entstehen: Das
bekannteste Beispiel ist Dolly, das berühmteste Schaf
der Welt. Das wissenschaftlich Revolutionäre an Dolly
war der Nachweis, dass das Zytoplasma einer Eizelle
den Kern einer Körperzelle so umprogrammieren kann,
dass dieser Zellkern Totipotenz erlangt. Kultiviert man
eine so reprogrammierte Zelle unter geeigneten Bedin-
gungen, entwickelt sich sehr schnell eine Blastozyste,
die dann wiederum als Quelle für pluripotente Zellen
dienen kann.

Die anfängliche Euphorie, mit der einige Wissen-
schaftler diesem Verfahren begegnet sind, ist zwi-
schenzeitlich deutlicher Ernüchterung gewichen: Das
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reproduktivem Klonen. Dies gelingt mit totipotenten
Stammzellen, das heißt mit embryonalen Zellen bis zum
Acht-Zell-Stadium oder mit den frühen Zellen, die mit
Hilfe der SCNT-Methode erhalten wurden. Zielt die Iso-
lierung von Stammzellen jedoch darauf ab, differenzie-
rungsfähige Zellen für eine Organersatztherapie zu iso-
lieren, sprechen wir von therapeutischem Klonen. Die
verwendeten Zellen sind in der Regel pluripotent.

Mögliche Anwendungen 
pluripotenter Stammzellen

Es gibt mehrere Gründe, weshalb die Stammzelltechno-
logie nicht von vorne herein abgelehnt, sondern das Für
und Wider kritisch diskutiert werden sollte. Zum einen
lassen sich die biochemischen Prozesse, die während der
frühen menschlichen Entwicklung ablaufen, nur mit
Hilfe dieser Zellen studieren. Nur so lernen wir zu ver-
stehen, welche molekularen Mechanismen der zel-
lulären Spezialisierung durch Differenzierung zugrunde
liegen. Diese Differenzierung basiert auf dem An- und
Abschalten bestimmter Gene. Was die Ereignisse aller-
dings steuert, ist im Detail nicht bekannt. Aber nur die
genaue Kenntnis der normalen Entwicklung ermöglicht
es, Strategien zur Korrektur fehlgeleiteter Prozesse zu
entwickeln, um Krankheiten wie Krebs gezielt behan-
deln zu können.

Mit Hilfe von menschlichen pluripotenten Stamm-
zellen könnten zum anderen neue Wirkstoffe ent-
wickelt werden. Vor allem die Fragen nach einer siche-
ren Anwendung neuer Wirkstoffe wären mit Stammzel-
len und deren Differenzierungslinien deutlich effizienter
zu beantworten. Seit der Contergan-Katastrophe ist das
Phänomen der Teratogenität (Entstehung von Missbil-
dungen während der Embryonalentwicklung) allen be-
kannt. Aber nach wie vor sind die Methoden, ein tera-
togenes Potenzial neuer Wirkstoffe vorherzusagen, sehr
unzuverlässig. Mit Hilfe von Stammzellen ließen sich
Testsysteme aufbauen, mit deren Hilfe man eine mögli-
che Interferenz zwischen einem Wirkstoff und dem bio-
logischen Entwicklungsprogramm erkennen könnte.
Dies würde die Testung im Tierversuch nicht überflüssig
machen, aber dazu beitragen, Tierversuche einzusparen,
denn es würden nur solche Substanzen tierexperimen-
tell getestet, die sich in der Zellkultur bereits als sicher
erwiesen hätten.

Eine konkrete Anwendung von Stammzellen auf
dem Gebiet der so genannten »Zelltherapien« ist jedoch
noch in weiter Ferne, auch wenn Wissenschaftler davon
überzeugt sind, dass es gelingt, Methoden zu entwi-
ckeln, mit denen menschliche pluripotente Stammzel-
len gezielt zu spezialisierten Zellen und Organen diffe-
renziert werden können; diese könnten bei Ausfall oder
Zerstörung dieser Zellen und Organe einem Patienten
implantiert werden. Morbus Parkinson, Alzheimer,
Rückenmarksverletzungen, Schlaganfall, Verbrennun-
gen, Herzerkrankungen, Diabetes, Osteoarthritis und
rheumatoide Arthritis werden als potenzielle Indikatio-
nen für Stammzelltherapien gehandelt und diskutiert. 

Die immunologischen Probleme einer solchen Thera-
pie werden bisher nur wenig erörtert: Die derzeit durch-
geführten Tierversuche werden mit Inzuchtstämmen,
das heißt mit genetisch identischen Tieren, durchge-
führt. Bei der Anwendung am Menschen würden hin-
gegen allogene Spenderzellen verwendet, die vom Im-



Empfehlung des Nationalen Ethikrats:
http://www.ethikrat.org/

Umfassende und gut verständliche 
Information zur Stammzellproblematik
http://www.3sat.de/nano/astuecke/18585/

Medizinisch-naturwissenschaftliche, 
ethische und rechtliche Aspekte zur PID
http://www.drze.de/themen/blickpunkt/pgd

Medizinisch-naturwissenschaftliche, ethische
und rechtliche Aspekte zum Therapeutischen 
Klonen
http://www.drze.de/themen/blickpunkt/therap_
klonen
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munsystem des Empfängers erkannt und zerstört wür-
den, wenn nicht adäquate Maßnahmen gegen eine sol-
che Abstoßung ergriffen werden. Bei Autoimmuner-
krankungen, wie dem Typ-I-Diabetes, müssten die im-
plantierten Zellen zudem vor den autoreaktiven Zellen
geschützt werden. Bevor daher derartige Ansätze Ein-
gang in die Klinik finden können, gibt es noch viel zu
tun. Eine angemessene Grundlagenforschung sollte
daher gefordert und gefördert werden. Dazu müssen
Stammzellen prinzipiell verfügbar sein. Übereilte Thera-
pieversuche am Menschen, wie dies beispielsweise im

Bereich der Gentherapie geschehen ist, sind allerdings
nicht sinnvoll. 

Einsatz adulter Stammzellen

Multipotente Stammzellen findet man in verschiede-
nen adulten Geweben. Ein bekanntes Beispiel sind die
hämatopoetischen Stammzellen (siehe Beitrag »Adulte
Stammzellen: Fakten und Visionen« von Hans Martin
und Dieter Hoelzer, Seite 31). Zwar sind heute erst we-
nige Stammzelltypen bekannt, jedoch werden immer
wieder neue Typen entdeckt. So gelang es kürzlich,
neuronale Stammzellen aus der Ratte und der Maus zu
isolieren (siehe Beitrag »Stammzellen in der Neurolo-
gie« von Karlheinz Plate, Seite 55). Es liegt nahe, dass
auch der Mensch über ein derartiges Reservoir verfügt.

Tierexperimentelle Daten deuten darauf hin, dass sich
adulte Stammzellen reprogrammieren lassen und mög-
licherweise auch Hautzellen, Leberzellen oder andere
Zellen bilden können. Warum konzentriert man sich
dann nicht auf den Einsatz adulter Stammzellen für
eine Transplantationstherapie? Trotz der wahrscheinlich
großen Vorteile adulter Stammzellen scheint deren Ein-
satz zumindest derzeit eher limitiert. So konnten bisher
nicht für alle Gewebetypen Stammzellen isoliert wer-
den. Daher ist noch völlig offen, für welche Therapien
sich diese Zellen eignen könnten . Gegen den thera-
peutischen Einsatz adulter Stammzellen sprechen die
äußerst limitierten Mengen, in denen diese Zellen natür-
licherweise vorkommen. Zwar bestehen gute Hoffnun-
gen, dass adulte Stammzellen flexibler differenzieren
können als ursprünglich vermutet. Wahrscheinlich ist
dies jedoch auf einige wenige Zelltypen beschränkt. ◆
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Links zum Thema Stammzellen: 

Das Embryonenschutzgesetz
http://www.bmgesundheit.de/rechts/
genfpm/embryo/embryo.htm

Hintergründe/Positionen zur Gentechnik
http://www.bmgesundheit.de/themen/gen/
gen.htm

Stammzellen aus der Sicht der AAAS 
(American Association for the 
Advancement of Science)
http://www.aaas.org/spp/dspp/sfrl/projects/
stem/main.htm

Humane Embryonale Stammzellen: 
Ein technischer Überblick
http://www.ultranet.com/~jkimball/
BiologyPages/H/HumanEScells.html

Die DFG zur Stammzelldiskussion
http://www.dfg.de/aktuell/
stellungnahmen/ dokumentation_
1.html

Das Weiße Haus zum Thema 
Embryonale Stammzellen
http://www.whitehouse.gov/
news/releases/ 2001/08/20010810.html
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