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a lles ist winzig, aber alles ist da – 
fast alles: ein schlagendes herz 
ist zu sehen,  dottersack und 
embryonale harnblase, das spä-

tere plazentagewebe, im ansatz auch 
schon Vorder- und Mittelhirn, ebenso  
Neuralfalte und Neuralrohr, aus dem spä-
ter  das rückenmark entsteht. auch die 
Gliederung des körpers ist  erkennbar, 
und – von außen unsichtbar, aber  nachzu-
weisen – primordiale keimzellen.  
urkeimzellen also, die jeder embryo in 
sich trägt und nichts weniger sind als der 
anfang von allem,  von jedem Nach-mir. 

Was wir sehen,  ist jedoch kein embryo. 
es ist ein „sWeM“,  die kurzform für „syn-
thetisches Ganz-embryoid“, auch „etiX-
embryo“, was noch schwerer zu übersetzen 
ist. Jacob hanna nutzt die Bezeichnung 
„s-embryo“ – „s“ steht für synthetisch. 
künstlich. eine reine laborschöpfung also, 
ein  homunculus. hanna ist ein stammzell-
forscher vom Weizmann-institut in reho-
vot, einer der bedeutendsten Forschungs-
stätten der Welt, wenn es um  Gen- und 
Biotechnik geht. Vor allem wenn es darum 
geht, das menschliche leben mit allen ver-
fügbaren Mitteln der labormedizin zu  
erhalten, zu optimieren und seine Vermeh-
rung zu ermöglichen. Vor kurzem hat 
hanna zusammen mit                 einem anderen israe-
lischen  lebenswissenschaftler, dem Mole-
kulargenetiker omri amirav-drory, ein 
unternehmen für die spätere kommerzia-
lisierung  seiner s-embryos gegründet, 
„renewal Bio“ lautet der Firmenname.  

ein start-up zu gründen nach einem 
biomedizinischen   durchbruch ist nichts 
ungewöhnliches in israel. aber die selbst-
verständlichkeit, mit der er schon so kurz  
danach etwa dem Magazin MIT Technology 
Review auskunft gibt über die möglichst 
baldige Nutzung seiner s-embryonen für 
die anzucht von ersatzorganen für schwer 
kranke Menschen, lässt den  ungeheuren  
Wettbewerbsdruck ahnen, der     seine For-
schung antreibt. 

tatsächlich hat die stammzellforschung 
vor wenigen tagen eine neue, vielleicht 
entscheidende Wegmarke erreicht. drei 
wissenschaftliche publikationen wurden 
öffentlich, die das Feld der embryonen-
erzeugung  für investoren tatsächlich inte-
ressanter machen dürften – aber auch die 
politik und Bioethik weltweit aufhorchen   
lassen müssen. Jacob hanna ist der haupt-
autor des einen papers im Fachjournal Cell, 
das von seiner universität mit der schlag-
zeile vermarktet wurde: „ohne ei, sper-
mien oder uterus: synthetische Maus-
embryonen, geschaffen allein aus stamm-
zellen.“ die anderen beiden publikatio-
nen, erstaunlich ähnlich im inhalt und fast 
zeitgleich öffentlich gemacht auf der  pre-
print-plattform „biorxiv“, stammen von 
der Gruppe um Magdalena Zernicka-
Goetz, eine hoch angesehene britisch-
polnische entwicklungsbiologin, die seit 
einiger Zeit am California institute of 
technology in pasadena tätig ist. 

schon der schlagabtausch um die erst-
veröffentlichung, erst recht aber die darauf 
folgenden diskussionen in sozialen 
Medien rund  um die für die s-embryo-
herstellung notwendige technik zeigen: 
der  embryo, dieses frühe, unbekannte 
und zumindest hierzulande   hochgradig 
geschützte Wesen, ist endgültig Gegen-
stand eines internationalen bioökonomi-
schen Wettlaufs. Vor ein paar Jahren war 
man noch mit einzelnen stammzellen aus 
überzähligen embryonen der kinder-
wunschkliniken und den horrorszenarien 
von geklonten Menschen beschäftigt. kir-
chen, ethik und die  politik regten sich 
kurz über die ambitionen der Biomedizi-
ner auf, einige länder wie deutschland 
warfen der Forschung knüppel zwischen 
die Beine. aber gemessen an den öffentli-
chen   debatten, der Beschäftigung in ein-
schlägigen Fachverbänden und in Medizi-
nerkreisen  oder auch gemessen an den 
gesetzgeberischen Fortschritten, hielt 
wohl kaum jemand für möglich, was die 
stammzellforschung mittlerweile als  rea-
listisch erscheinen lässt. embryonen-
schöpfungen nämlich oder besser: die bio-
logische simulation von embryonen,  in 
denen herzen schlagen und winzige hirne 
arbeiten, die massenhaft gezüchtet und als 
ersatz für tierversuche, für Medikamen-
tentests oder zur anzucht von spender-
organen  in Bioreaktorgefäßen vermehrt 
werden. so wie es eine  digitale Welt gibt, 
in der wir unseren analogen körper bald 
als datenpool oder digitalen Zwilling able-
gen und verfügbar halten, ist irgendwann  
eine biologische parallelwelt denkbar, in 
der wir jederzeit  unsere  eigenen biologi-
schen ressourcen  kultivieren können.

das wäre der plan. der plan von For-
schern wie Jacob hanna. Viele seiner kolle-
gen allerdings wären schon froh, wenn    die 
aus stammzellen erzeugten s-embryonen 
helfen könnten,  Wissenslücken zu füllen und 
drängende   medizinische probleme zu lösen.  
sina Bartfeld etwa, die an der tu Berlin   das 
Forschungsinstitut „der simulierte Mensch“ 
aufbaut, verbindet mit  den embryonenfort-
schritten viele konkrete hoffnungen. „es 
gibt viele paare, die sich sehnlichst ein kind 
wünschen, und selbst die technologie der 
in-vitro-Fertilisation kann nicht allen paa-
ren helfen. Nur etwa zwanzig prozent der 

Kampf gegen Keime 
resistenzen gegen antibiotika sor-
gen immer wieder dafür, dass bakte-
rielle infektionen sich nicht gut 
behandeln lassen – es kommt zu 
schweren krankheitsverläufen. Be -
sonders problematisch sind gram-
negative Bakterien, zu denen einige 
resistente krankenhauskeime  gehö-
ren.  Nun gelang es amerikanischen 
Forschern, ein synthetisches Mole-
kül, das bereits in klinischen studien 
für grampositive Bakterien getestet 
wurde, chemisch so zu modifizieren, 
dass es auch bei gramnegativen kei-
men eine tödliche Wirkung zeigt. 
dieses Fabimycin genannte Mole-
kül interagiert dabei mit einem 
enzym der bakteriellen Fettsäure-
synthese und war bei mehr als 200 
antibiotikaresistenten klinischen 
isolaten aktiv. dabei hatte es kaum 
einen einf luss auf andere vorteil-
hafte Bakterien, berichtet das For-
scherteam im Journal ACS Central 
Science. erste tierversuche bestätig-
ten eine nützliche  Wirkung  bei 
harnwegsinfekten und lungenent-
zündungen. jautz

gucken oder Beißen 
augäpfel sind bei Wirbeltieren  
annähernd sphärisch, also sollten 
die entsprechenden schädelöffnun-
gen  kreisförmig sein. das  stimmt 
auch, allerdings  nicht immer, wie  
der Biomechaniker stephan lau-
tenschlager von der university of 
Birmingham nun in einer in Com-
munications Biology veröffentlichten 
arbeit herausfand. die ausnahmen 
sind  einige archosauromorpha, 
eine Gruppe, die neben heutigen 
krokodilen und Vögeln auch Flug-
saurier und dinosaurier umfasst. 
hatten die einen großen schädel 
und waren sie überdies Fleischfres-
ser wie etwa Tyrannosaurus Rex, so 
haben  ihre augenöffnungen oft die 
Form eines schlüssellochs. lauten-
schlager konnte mit einer soge-
nannten Finite-elemente-analyse 
ermitteln, woran das wahrschein-
lich liegt: ihre schädel können 
dann bei gleicher Masse beim 
Zubeißen hierdurch höhere kräfte 
aushalten. der preis dafür sind 
relativ kleine augen und damit ein  
schlechteres sehvermögen. UvR

Mental erschöpft?
harte geistige arbeit  kann so  ermü-
dend  sein wie  schwere körperliche 
Beschäftigungen, und die Gründe 
dafür sind nachweislich biochemi-
sche Zerrüttungen im Vorderhirn. 
das berichten Forscher  um antonius 
Wieler von der universität pitié-sal-
pêtrière in paris. Mit ihren  Ver-
gleichsuntersuchungen an kognitiv 
unterschiedlich aktiven Menschen, 
deren hirnaktivität mittels Magnet-
resonanz-spektroskopie aufgezeich-
net wurde, haben sie die erschöp-
fung der mentalen schwerarbeiter 
dokumentiert. auffällig war die 
Zunahme des in diesen konzentra-
tionen   toxischen stoffs Glutamat im 
Vorderhirn. Wie die Forscher in 
Current Biology schreiben, dürfte der 
gesteigerte Glutamat-stoffwechsel 
dazu führen, dass die neuronalen 
entscheidungsinstanzen im Vorder-
hirn überstrapaziert werden und die 
Betroffenen weniger  anspruchsvolle 
Geistestätigkeiten anstreben. jom  

gesundheit!
um sich von schmutz zu befreien, 
bedienen sich schwämme scheinbar 
eines Mechanismus, der  Menschen 
gut bekannt ist: sie niesen. das 
berichten Meeresbiologen der uni-
versität in amsterdam in Current 
Biology. in Zeitraffer-Videos beob-
achteten sie, dass schwämme über 
spezielle kleine körperöffnungen 
nicht nur Wasser aufnehmen, um 
Nährstoffe herauszufiltern, sondern 
auch ungewünschte partikel wieder 
abgeben können. dazu produzieren 
die tiere einen schleim, der die 
abfallpartikel umschließt und sich 
netzartig auf der schwammoberf lä-
che ansammelt. alle drei bis acht 
stunden kommt es dann zu einer 
koordinierten kontraktion und 
entspannungsphase, durch die der 
schleim abgestoßen wird. damit 
stellen die schwämme offenbar 
sicher, dass ihr Filtersystem nicht 
verstopft. Gleichzeitig können 
andere Wasserorganismen den 
schleim als Nahrung nutzen. der 
„Nieser“ eines schwamms unter-
scheidet sich jedoch deutlich von 
dem eines Menschen: er dauert 
etwa eine halbe stunde. jautz

■ wochenschaukünstlichen Befruchtungen führen zur 
Geburt eines Babies. aber wir können heute 
noch nicht sagen, warum einige embryonen 
sich nicht in den Mutterleib einnisten kön-
nen.“  anhand von embryo-Modellen aus 
der stammzellforschung könnten die For-
scher versuchen, diese prozesse der frühen 
entwicklung besser zu verstehen.

tatsächlich sind auch hanna und Zerni-
cka-Goetz  noch einiges davon entfernt. 
aus einzelnen, hoch wandlungsfähigen  
embryonalen stammzellen der Maus 
haben sie in laborgefäßen die für einen 
frühen embryo üblichen Zellen und 
Gewebe nachgebildet (siehe Grafik). Viel 
hat es dazu nicht gebraucht, ein passendes 
Nährmedium schon, doch das Nötigste – 
insbesondere die biochemischen signal-
stoffe – haben die kultivierten und  sukzes-
sive reifenden embryozellen selbst erzeugt 
und sich auch selbständig ihrem Bauplan 
folgend         entwickelt. ein phänomenaler, 
noch immer nicht verstandener  prozess 
der selbstorganisation. Bis zum achten 
tag. Noch nie waren allein aus einzelnen 
körperzellen erzeugte –  denn nichts ande-
res sind stammzellen –   embryonen so weit 
entwickelt worden, dass sie einem natürli-
chen  embryo   stark ähneln.  Bisher hießen 
die  eher noch divergierenden petrischa-
len-konstrukte einfach embryoide. 
daniel Besser vom Max-delbrück-Zent-
rum für molekulare Medizin in Berlin hält 
diesen Begriff auch  immer noch für gebo-
ten, „die beschriebenen entitäten würde 
ich im Moment nicht als synthetische 
embryonen bezeichnen. ein embryo 
muss sich meiner ansicht nach auch in ein 
geborenes tier entwickeln können.“ 

die s-embryonen von Jacob hanna und 
die etiX-embryonen von Magdalena Zer-
nicka-Goetz haben sich zwar so weit entwi-
ckelt, dass sie mit bloßem auge deutlich 
erkennbar sind. dass sie auch die normaler-
weise  nach einnistung in die Gebärmutter 
stattfindende Gastrulation abgeschlossen 
haben und  die  Neurulation sowie   die 
organbildung     generell schon vorange-
schritten sind. Beim Menschen würde das 
der entwicklungsphase in der dritten und 
vierten schwangerschaftswoche entspre-
chen. Viele sprechen da schon vom Fötus. 
doch  das lebensprogramm dieser ersten 
labormäuseembryonen war  trotz einsatz 
eines elektronisch gesteuerten automaten 
in der „Gebärmutter-phase“ alles andere 
als stabil. Weniger als ein halbes prozent 
bei hanna und allenfalls  zwei prozent bei 
Zernicka-Goetz schafften es bis  zum achten 
tag. danach war schluss. Viele der 
embryoide wiesen   äußerlich sichtbare 
abweichungen von einem natürlichen 
Mäuse-embryo  auf. die molekularen ana-
lysen der zu diesem Zeitpunkt rund  zwei 
dutzend unterschiedlichen Zelltypen  
bestätigten das.   „die effizienz ist noch 
gering“, meint  auch der am dresdener 
Max-planck-institut für molekulare Zell-
biologie und Genetik forschende embryo-
id-experte Jesse Veenvliet. trotzdem, sagt 
er, sei dies  ein wichtiger  „startpunkt“. er 
spricht  schon von „einem Wettlauf“ um 
entsprechende menschliche embryonen. 
„die Frage ist nicht, ob, sondern wann der 
transfer dieser Neuentwicklungen mit 
Mausstammzellen auch mit menschlichen 
stammzellen vollzogen wird.“ 

entscheidend für ihn ist: das anwen-
dungspotential sei riesig, gleichzeitig  die 
technik noch unreif. eben deshalb  müss-
ten  Gesellschaft und politik dringend  über 
die konsequenzen debattieren. Man müsse 
sich klarmachen, dass auch die  fortge-
schrittenen embryokonstrukte noch „kei-
nerlei organismisches potential“ hätten. 
anders formuliert, sie sind bisher nicht 
lebensfähig –  trotz schlagender herzen 
und  möglicherweise auch  funktionstüchti-
ger Nerven. letzteres ist  noch nicht gesi-
chert. klar ist aber auch: embryonen, die 
schmerzen empfinden könnten, ob künst-
lich per iVF oder aus programmierten 
stammzellen       erzeugt, liefern biopoliti-
schen sprengstoff. in deutschland sind 
synthetische embryonen gesetzlich quasi 
ungeregelt. Für andere länder wie Groß-
britannien, schweden  oder spanien mit 
weniger restriktiven regeln fordern For-
scher schön länger eine Gesetzesanpas-
sung –  eine weitere aufweichung nämlich, 
angepasst an den biowissenschaftlichen 
Fortschritt. Bisher  darf dort mit natürli-
chen Frühembryonen bis zum tag 14  im 
labor experimentiert werden. Zu wenig 
für die Forschung.  eine arbeitsgruppe der 
Nationalakademie leopoldina zur in-vit-
ro-embryonenforschung hatte den gesetz-
geberischen rückstand  ebenfalls erkannt 
und  vergangenes Jahr in einer stellung-
nahme  formuliert. die Göttinger Medi-
zinethikerin Claudia Wiesemann war Mit-
glied dieser Gruppe, sie hält schon aus 
sicht vieler verzweifelter kinderwunsch-
paare eine anpassung  der optionen für die 
Forschung an embryonen, ob natürlich 
oder künstlich erzeugt, für geboten: 
„denkbar wäre eine zeitliche staffelung, 
abhängig von der Bedeutung der For-
schung sowie dem sich dabei ergebenden 
Grad der ausbildung von menschlichem 
Gewebe. dies könnte in einzelfällen auch 
eine 28-tage-Frist sein.“ tatsächlich käme 
das einer reproduktionsmedizinischen 
revolution im land gleich.   

Wer braucht schon    
ei, samen, uterus? 

die schaffung künstlicher embryonen hat 
wieder  Grenzen gerissen:  Mäusestudien mit plan.  

Von Joachim Müller-Jung   

Embryonen aus dem Labor

Embryonale
Mäusezellen

Wie synthetische Mäuseembryonen aus embryonalen Stammzellen 
gezüchtet werden können.

In einer Art Brutkasten mit Zentrifuge
ordnen sich die Zellen selbständig an.
Sie durchlaufen die Embryonalentwicklung 
bis zur Organogenese (dem Herausbilden der Organe)
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Primitivstreifen

Innere Eihaut mit embryonaler
Harnblase

Die Stammzellen bilden 
unterschiedliches „neues 
embryonales Gewebe“ Die Entwicklung des 

Retorten-Embryos 
nach Tagen

ein  wenige Wochen alter embryo, stark vergrößert, der  schon  viele organe angelegt 
und sich normalerweise in die Gebärmutter eingenistet hat 
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