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Stammzellen embryonalen Ur-
sprungs oder aus ausdifferen-

zierten Organen erlauben wichtige
Einblicke in zentrale Aspekte des
Lebens. Die Wissenschaftler versu-
chen zu ergründen, welche Genex-

pressionsprogramme für das ein-
drucksvolle Vermehrungspotenzial
dieser Zellen verantwortlich sind,
welche Gene den Übergang von
Stammzellen in Vorläuferzellen und
die endgültige Differenzierung steu-
ern und wie diese Prozesse durch
Signale von außen in Gang gesetzt
werden. Die Ärzte sind daran inter-
essiert, diese Fragestellungen prak-
tisch zu nutzen. Sie wollen Stamm-
zellen zur Unterstützung von Organ-
funktionen mobilisieren und für die
Organrekonstitution nach Krank-
heiten oder Unfällen einsetzen.  

Um diese Aspekte zu verstehen
und die Möglichkeiten und Grenzen
der therapeutischen Nutzung von
Stammzellen beurteilen zu können,
haben wir das Modellsystem der
Brustdrüse gewählt, das uns Auf-
schluss über die Fähigkeit von
Stammzellen zur Ausbildung von
Organstrukturen vermittelt und uns
Einblicke in die von benachbarten
Zellverbänden ausgehenden Signale
erlaubt. Die Wahl dieses Organsys-
tems hat mehrere Gründe: Die
Milchdrüse ist für die Versuchs-
tiere nicht lebenswichtig, leicht von
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gangs, der sich zu sekundären Drü-
sengängen verzweigt. Nach der Ge-
burt besteht das Brustepithel aus
wenig verzweigten Drüsengängen,
die nur einen kleinen Teil des Fett-
gewebes einnehmen. In der Puber-
tät steuern Steroidhormone das
weitere Wachstum, das vor allem
von keulenförmigen terminalen
Endknospen der Drüsengänge aus-
geht. Mit Einsetzen der Schwanger-
schaft beschleunigt sich dieser Pro-
zess stark: Die Drüsengänge wach-
sen bis an die Grenzen des Fettge-
webes und bilden durch Verzwei-
gungen so genannte terminale Lo-
buli aus, die wiederum aus einzel-
nen Alveoli bestehen. In diesen se-
kretorischen Bläschen bilden aus-
differenzierte Epithelzellen unter
dem Einfluss laktogener Hormone,
zum Beispiel Prolaktin, die Milch-
proteine. Die funktionellen Milch-
drüsengänge bestehen aus einer in-

außen zugänglich und manipulier-
bar. Ihre verschiedenen Zelltypen
und die für ihre Funktion wichtigen
Hormone sind gut untersucht. Vor
allem besitzt die Milchdrüse die ein-
zigartige Fähigkeit, in aufeinander
folgenden Zyklen von Schwanger-
schaft und Laktation (Säugen) im-
mer wieder ein funktionelles Epithel
auf- und wieder abzubauen. Dieser
Prozess lässt auf die Existenz von
Stammzellen schließen, die im Ver-
bund der Epithelialzellen überdau-
ern. 

Aufbau der Brustdrüse

Die Drüsenanlage entsteht im Em-
bryo aus einer Einstülpung der äuße-
ren Zelllage, des Ektoderms, in das
darunter liegende Mesoderm, das
später Fett- und Bindegewebe der
Drüse bilden wird. Durch das Ab-
sterben der inneren Zellen entsteht
das Lumen des primären Drüsen-
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Entwicklungszyklus der Brustdrüse

Die Brustdrüsenanlage des Embryos setzt sich aus dem Epithel (grün) und dem
Stroma (gelb) zusammen. Die frühen Entwicklungsstadien der Brustdrüse werden vor
allem durch Signale zwischen Epithel und umgebendem Mesenchym (gelb) reguliert.
Das von PTHrP (parathyroid hormone related peptide) und seinem Rezeptor ausge-
hende Signal bewirkt beispielsweise das Auswachsen der Drüsenanlage ins Mesen-
chym, das spätere Fettgewebe der Brustdrüse (gelbes Oval). Nach der Geburt tragen
zelluläre Botenstoffe, die mesenchymalen Aktivine und Inhibine, und der epidermale
Wachstumsfaktor EGF zur weiteren Zellentwicklung und Ausbildung von Drüsengän-
gen bei. In der Pubertät und besonders während der Schwangerschaft übernehmen
systemisch wirkende Steroidhormone die zentrale Rolle. Ihre Wirkung wird durch
Peptidhormone ergänzt: Prolaktin ist für die Vermehrung der Epithelzellen während
der Schwangerschaft erforderlich und reguliert gemeinsam mit den Steroidhormonen
das Wachstum der sekundären Verzeigungen der Drüsengänge. Nach der Geburt be-
wirkt Prolaktin als essentieller Bestandteil der laktogenen Hormone die Milchproduk-
tion in den sekretorischen Zellen der lobulo-alveolären Strukturen (rot). Die terminal
differenzierten Epithelzellen überleben nach der Geburt nur, solange das Prolaktin-
signal anhält. Bleibt es aus, sterben die Zellen innerhalb 24 bis 48 Stunden durch
Apoptose, und die funktionellen Strukturen bilden sich zurück (Involution). 
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Stammzellen des Brustdrüsenepithels in der Entwicklung

Multipotente Stammzellen der Brustdrüse (SC) bringen zwei Typen von linienspezifischen Vorläuferzel-
len hervor: Vorläufer für Zellen, die Drüsengänge ausbilden (ductal progenitor cells, DP) und Vorläufer für
Zellen, die lobuläre Strukturen ausbilden (lobular progenitor, LP). Die für die Ausbildung der Drüsengänge
notwendigen Vorläuferzellen sind wahrscheinlich schon in frühen embryonalen Stadien der Brustdrüse vor-
handen. Dagegen entstehen die Vorläuferzellen, die die lobulären Strukturen ausbilden, vermutlich erst
während der Pubertät und der Schwangerschaft unter dem Einfluss laktogener Hormone, wie zum Beispiel
Prolaktin. Insbesondere Progesteron scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen.
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neren Schicht von muskelähnlichen
Epithelzellen und einer äußeren
Schicht kontraktiler myoepithelialer
Zellen, die dem Milchtransport die-
nen. Nach Ende des Säugens sterben
die meisten ausdifferenzierten Epi-
thelzellen den programmierten Zell-
tod (Apoptose), und die Drüse ver-
kleinert sich wieder (Involution) .

Stammzellen 
des Brustepithels

Die Fähigkeit, bei jeder Schwanger-
schaft aufs Neue funktionelle, aus-
differenzierte Epithelzellen zu bil-
den, lässt darauf schließen, dass das
Brustepithel eine regenerative Zell-
population, also Stammzellen, be-
herbergt. Diesen Schluss stützen
Transplantationsexperimente: Klei-
ne Drüsenfragmente einer Spender-
maus können im Fettgewebe einer
Empfängermaus, deren eigenes
Brustepithel entfernt wurde, das ge-
samte Brustdrüsenepithel regene-
rieren /5/.

Gewebsspezifische Stammzellen
werden als Zellen definiert, die sich
über lange Zeiträume hinweg selbst
erhalten und alle differenzierten
Zelltypen eines bestimmten Organs
ausbilden können. In Organen wie
dem Blut, dem Darm oder der Reti-
na behalten die direkten Nachkom-
men der Stammzellen zunächst die
Fähigkeit zur Zellteilung bei. Die pri-
mären gewebsspezifischen Stamm-
zellen können demnach sowohl
neue Stammzellen als auch teilungs-
fähige Vorläuferzellen bilden. Diese
Zellen dienen dann als Vorläufer für
eine begrenzte Anzahl differenzier-
ter Zelltypen und für Vorläufer, aus
denen nur noch ein einziger Zelltyp
hervorgehen kann. 

Multipotente Vorläuferzellen
wurden in den Brustdrüsen von Na-
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gern und Menschen nachgewiesen
/6, 7, 8/. Transplantationsexperimente
mit genetisch markierten Zellen ha-
ben gezeigt, dass eine einzige Stamm-
zelle in der Lage ist, das gesamte
Epithel einer Mausbrustdrüse wie-
der aufzubauen /9/. Zudem kann ei-
ne multipotente Stammzelle zwei
Typen von linienspezifischen Vor-
läuferzellen hervorbringen, die ent-
weder sekretorische Lobuli oder
verzweigte Drüsengänge ausbilden
können . ■3

Merkmale der Stammzellen

Für die Stammzellen des Brustepi-
thels sind bisher noch keine spezifi-
schen Merkmale (Marker) bekannt,
die diese Zellen eindeutig als Stamm-
zellen ausweisen würden. Hinweise
auf ihre Identität liefert aber ihre
charakteristische Ultrastruktur auf
elektronenmikroskopischen Auf-
nahmen, anhand derer die Zellen
des Brustepithels auf Grund mor-
phologischer Kriterien klassifiziert
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Epithelzell-Linien der Brustdrüse werden können . Deswegen wird
die Identifikation solcher Marker
von entscheidender Bedeutung für
die Isolierung und molekulare Cha-
rakterisierung von Stammzellen des
Brustepithels sein. Wie bei anderen
Organsystemen auch werden die
nützlichsten Marker solche sein, die
an der Zelloberfläche zugänglich
sind. Ein Schwerpunkt unserer An-
strengungen in der Zukunft wird
daher die Suche nach geeigneten
Markermolekülen sein.

Stammzellen: 
unbegrenzt teilungsfähig?

Das Proliferationspotenzial der
Stammzellen ist sehr eindrucksvoll,
wenngleich auch nicht unbegrenzt.
Die gesamte Erneuerung des Brust-
epithels erfordert jedoch nur eine
kleine Zahl an Teilungen der zu-
grunde liegenden Stammzellen. Un-
ter normalen Bedingungen ist die
Stammzellproliferation offensicht-
lich sehr strikt kontrolliert – wie ist
im Detail bisher allerdings nur we-
nig verstanden. In anderen Organen
befinden sich Stammzellen oft in
privilegierten Nischen und können
nur dort richtig funktionieren. In
der Brustdrüse breiten sich epithe-
liale Zellen ausschließlich innerhalb
des Fettgewebes aus. Dabei spielt
die direkte Wechselwirkung der
Stammzellen mit differenzierten
Epithel- oder Stromazellen sehr
wahrscheinlich eine wichtige Rolle.
Molekulare Signale dieser Zellen
könnten die Stammzellproliferation
auslösen oder verhindern. Eine
Kombination von genetischen, mo-
lekularbiologischen und zellbiologi-
schen Methoden wird uns Auf-
schluss darüber geben, wie Stamm-
zellen kontrolliert sind und was den
Übergang zwischen Selbsterneue-
rung (symmetrischer Mitose) und
Differenzierung in zelltypspezifische
Vorläuferzellen (asymmetrische Mi-
tose) auf molekularer Ebene steuert. 

Stammzellen und Brustkrebs

Da Stammzellen die gesamte Le-
benszeit eines Organismus über vor-
handen sind, tragen sie ein erhöhtes
Risiko, Mutationen anzuhäufen.
Viele gutartige Zellwucherungen
(Hyperplasien) und Tumoren der
Brustdrüse können auf eine einzige
durch Mutation veränderte Aus-
gangszelle zurückgeführt werden,
bei der es sich um eine Stammzelle
handeln könnte. Die unkontrolliert
wachsende Zellpopulation des Tu-
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Nach Färbung mit Osmiumtetroxyd erscheinen die Stammzellen im Elektronen-
mikroskop als helle Zellen, die wenig Farbstoff aufnehmen. Sie sind auch mit etwa
sieben Mikrometern deutlich kleiner als die Masse der umgebenden Zellen (etwa 15
bis 20 Mikrometer). Diese kleinen hellen Zellen (Small Light Cells, SLC) machen et-
wa drei Prozent der gesamten epithelialen Zellpopulation aus. Es könnte sich bei ih-
nen um eine gemischte Population aus Stammzellen und primären Vorläuferzellen
handeln. Große helle Zellen machen etwa zehn Prozent der epithelialen Zellpopulati-
on aus. Sie kommen in einem undifferenzierten (Undifferentiated Large Light Cells,
ULLC) und einem differenzierten Zustand vor (Differentiated Large Light Cells,
DLLC). ULLC sind wahrscheinlich sekundäre Vorläuferzellen und unterscheiden sich
von SLC durch ihre Größe sowie einen größeren Kern. ULLC differenzieren weiter in
DLLC, die Zellpolarität aufweisen und Lipidvesikel und Milchproteine sekretieren.
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ten wir uns vergegenwärtigen, dass
der Mensch mit der Gentechnik
zum ersten Mal in seiner Geschichte
in der Lage ist, die Menschheit als
Ganze zum Objekt zu machen. Da-
mit tangiert Gentechnik ethische
Grundsätze und Rechtsgüter, die
gemäß der »Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte« der Vereinten
Nationen zu schützen sind.

Was ist ein 
menschliches Lebewesen?

Bezogen auf die Embryonenfor-
schung lautet die entscheidende
Frage, welchen moralischen Status
wir Embryonen zubilligen, von wel-
chem Zeitpunkt wir nicht nur von
menschlichem Leben, sondern von
einem menschlichen Lebewesen
ausgehen wollen, dem dann
menschliche Würde zuzusprechen
ist. Meiner Ansicht nach muss man
von dem Zeitpunkt von einem
menschlichen Lebewesen sprechen,
zu dem mit den Mitteln unserer Er-
kenntnis individuiertes menschli-
ches Leben feststellbar ist. Während
(wer ist »man«) Mediziner, Theolo-
gen und Politiker in der Bundesre-
publik zur Zeit der Debatte um die
Reform des Paragraphen 218 die
Ansicht vertraten, dieser Zeitpunkt
sei bei der Einnistung  der befruch-
teten Eizelle in der Gebärmutter ge-
geben, da dann eine mögliche Zwil-
lingsteilung zu ihrem Abschluss ge-
kommen ist, muss das nach neuen
gentechnischen Erkenntnissen an-
ders beurteilt werden. Danach  ist

Vom Urteil Salomos heißt es in
der Bibel: »Ganz Israel vernahm

das Urteil ... Man bekam Ehrfurcht
vor dem König; denn man sah, dass
Gottes Weisheit in ihm wohnte, um
Rechtsentscheide zu treffen« (1 Kö-
nige 3,28). Der Hintergrund war
folgender: Im Streit zweier Frauen
um ein Kind, die beide behaupteten,
die rechtmäßige Mutter zu sein, er-
kannte Salomo jene Frau als Mutter
des Kindes, die uneingeschränkt für
das Leben des Kindes eintrat, wäh-
rend die andere Frau – aus welchen
Motiven auch immer – das Leben
des Kindes instrumentalisierte und
für die Teilung des Kindes plädierte.

Es wäre völlig unangemessen,
wollte ich einen direkten Bezug zur
ethischen Beurteilung der For-
schung an Embryonen herstellen.
Dennoch ist einerseits der Wunsch
nach einem salomonischen Urteil
unüberhörbar, das die Kontrahen-
ten in der Sache und auch die Ge-
sellschaft in einer für die Mensch-
heit als Ganze so grundlegenden
Frage überzeugt. Andererseits ist 
es interessant, die Bedingungen zu
bedenken, die im Urteil Salomos zu 
einer für alle überzeugenden Ent-
scheidung geführt haben, nämlich
die religiöse Rückbindung des Ent-
scheidenden und die überzeugende
Kraft seiner Argumente in der 
Sache.

Angesichts des für diesen Beitrag
sehr eng gesteckten Rahmens kann
die ethische Erörterung nur im Tele-
grammstil erfolgen. Zunächst soll-

Auf der Suche
nach dem salomonischen Urteil
Aus der Sicht der Sozialethik: 
Zwei Argumentationsmodelle für die Debatte um die Embryonenforschung 

schon zu dem Zeitpunkt der Zeu-
gung, also zum Zeitpunkt des Zu-
sammenschlusses der beiden ha-
ploiden Chromosomensätze, indivi-
duiertes menschliches Leben gege-
ben, weil bereits in diesem Vorgang
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mors könnte Eigenschaften der zu-
grunde liegenden Stammzelle bei-
behalten. So sind Stammzellen an-
scheinend unempfindlich gegen die
apoptotischen Signale, die die mei-
sten ausdifferenzierten Epithelzel-
len nach dem Ende des Säugens für
die Vernichtung markieren. Da viele
Chemotherapeutika den Zelltod
durch Apoptose auslösen, hätte die-
se Unempfindlichkeit wichtige Kon-

sequenzen für die Therapiewahl bei
Brustkrebs. 

Wir sind überzeugt davon, dass
das Verständnis der Stammzellen
für die Erforschung der Brustdrüse
und die Bekämpfung von Brust-
krebs von größter Bedeutung ist.
Spezifische Marker werden in Zu-
kunft die Isolierung und Charakteri-
sierung von Stammzellen erlauben,
fortgeschrittene genetische Metho-

den (transgene und Knockout-Mäu-
se, Genomics und Proteomics) und
Transplantationstechniken Hinwei-
se auf die molekularen und funktio-
nellen Eigenschaften der Stammzel-
len geben. Auf Grund dieser Ein-
sichten sollen schließlich Zielstruk-
turen und Wirkstoffe identifiziert
werden, die die Bekämpfung von
Brustkrebs effizienter und neben-
wirkungsärmer ermöglichen. ◆

Diese mittelalterliche Darstellung des Salomonischen Urteils
in der Krypta der Stiftskirche St. Servatius in Quedlinburg ist
um 1180 entstanden; der Künstler der romanischen Malerei ist
unbekannt, vermutlich war es ein Mönch dieses Klosters.


