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Wenn das Plättchen 
im Herzschlag pulsiert
Es gibt eben mehr als nur kleine Unterschiede: Jetzt 
führt Organ-on-a-Chip-Technik Arzneimittel-Forschung 
in die Zukunft einer geschlechterspezifischen Medizin.

Text: Christine Broll

Faszination Forschung: 
Wenn die Differenzierung
von Stammzellen zu 
Herzzellen gelingt, lässt 
sich nach zwei Wochen 
der Pulsschlag schon mit 
bloßem Auge erkennen.   
© Berthold Steinhilber / 
Universität Tübingen
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 Es wirkt wie eine Schöpfung, und doch ist es sein Ar-
beitsalltag. Eben hat Dr. Christopher Probst eine Schale mit 
Zellkulturen aus dem Brutschrank geholt. Vorsichtig schiebt 
er sie unters Mikroskop. Durchs Okular beobachtet er, wie 
das dünne Gewebe aus transparenten Zellen pulsiert. Ganz 
offensichtlich: Die Differenzierung von Stammzellen zu Herz-
muskelzellen ist gelungen. »Wenn die Zellen zwei Wochen 
alt sind«, erklärt Probst, »kann man schon mit bloßem Auge 
sehen, wie sich die ganze Platte im Pulsschlag bewegt.«

Dr. Probst ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Attract- 
Arbeitsgruppe von Prof. Peter Loskill am Fraunhofer-Institut 
für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart. 
Mit ihren Forschungen kann die Arbeitsgruppe dazu bei-
tragen, die Zahl der Tierversuche deutlich zu verringern 
(s. Interview rechts). 

Die Herzmuskelzellen dienen dem Doktoranden Oliver 
Schneider zum Bau von Organ-on-a-Chip: briefmarkenkleinen 
Polymermodulen, in deren Innerem winzige Gewebe und Orga-
noide über Mikrokanäle von einer Nährflüssigkeit am Leben ge-
halten werden. In dieser Technik, die schon 2016 vom »World 
Economic Forum« zu den »Top Emerging Technologies« gezählt 
wurde, gibt es mittlerweile eine breite Palette: Herzmuskel 
und Leber, Niere und sogar Hirngewebe. Die Arbeitsgruppe 
von Prof. Loskill am Fraunhofer IGB gehört zu den Organ-on-
a-Chip-Pionieren in Europa. Dem Team ist es unter anderem 
als bisher einzigem gelungen, menschliches Fettgewebe und 
die Netzhaut des Auges in einem Chip nachzubilden.

Loskill arbeitet für ein ehrgeiziges Ziel. In den USA 
hat er seit 2013 an der Entwicklung der Organ-on-a-Chip-
Technologie mitgewirkt. Zu der Zeit startete in den USA 
gerade ein riesiges Förderprogramm dafür. Verschiedene 
Forschungsorganisationen und Behörden hatten sich dafür 
zusammengetan. Mit unterschiedlichen Zielen. Die Arznei-
mittelbehörde FDA wollte die Medikamentenentwicklung be-
schleunigen, dem Verteidigungsministerium ging es um Tests 
für chemische und biologische Kampfstoffe, während die 
Umweltschutzbehörde EPA Interesse an der Untersuchung 
von Umweltgiften hatte. Hunderte von Millionen Dollar För-
dermittel haben die US-Forscherinnen und -Forscher an die 
Spitze gebracht. Noch ist Europa abgeschlagen. Loskill will 
die Kompetenzen in Europa bündeln. Gemeinsam mit drei 
niederländischen Kollegen hat er im November 2018 die »Eu-
ropean Organ-on-Chip Society« gegründet und in Stuttgart 
bereits eine Konferenz organisiert. Auch bei der EU gelang 
es, Fördergelder zu gewinnen. Zum einen für ein Marie-Curie-
Projekt mit 21 europäischen Partnern. Zum andern für den 
Entwurf einer Organ-on-a-Chip-Roadmap für Europa. 

Die Kooperation der europäischen Forschungsgruppen wird 
helfen, der Technologie den Weg in die breite Anwendung 

zu ebnen. Nachdem es gelungen ist, die verschiedensten 
Gewebe auf Chips zu bringen, gilt es nun, den Durchsatz der 
zu testenden Substanzen zu erhöhen. Der Doktorand Stefan 
Schneider hat im Labor von Peter Loskill mit der Skalierung 
bereits begonnen. Die Zukunft ist Organs-on-a-Disc – mit 
Hunderten menschlichen Gewebeteilchen auf einer handli-
chen Scheibe. Sie können der Technologie zum Durchbruch 
im Routineeinsatz verhelfen. 

Jetzt soll der Chip das  
Sehen lernen  

Aktuell ist »Retina-on-a-Chip« das absolute Highlight in 
Loskills Labor – mit dem komplex aufgebauten Gewebe 
der menschlichen Netzhaut als Organoid. Das Team um die 
Doktorandin Johanna Chuchuy und Peter Loskill ist gerade 
dabei, der Retina auf dem Chip das Sehen beizubringen. 
Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern an der Univer-
sität Tübingen ist es ihnen bereits gelungen, Stammzellen 
so zu differenzieren und in die Chips zu integrieren, dass 
sie ein mehrschichtiges Gewebe ausbilden. Es besteht unter 
anderem aus den lichtempfindlichen Stäbchen und Zapfen, 
dem Pigmentepithel und Ganglionzellen, die den optischen 
Nerv bilden. »Wenn wir die Retina belichten, messen wir in 
den Stäbchen und Zapfen ein elektrophysiologisches Signal«, 
erklärt Peter Loskill. »Jetzt arbeiten wir an einem System, mit 
dem wir dieses Signal quantitativ auslesen können.« 

Sobald dies existiert, wird gemessen werden können, wie 
stark eine Substanz das »Sehvermögen« der Retina auf dem 
Chip beeinflusst. »Die Pharmaindustrie hat großes Interesse 
an der Retina-on-a-Chip«, verdeutlicht Loskill. »Denn viele 
Arzneistoffe können Nebenwirkungen an der Retina verursa-
chen.« Modellsysteme sind bislang rar. Und Tiermodelle sind 
nur begrenzt einsetzbar, da die Netzhaut von Tieren anderes 
aufgebaut ist als die des Menschen. Gleichzeitig ist der Chip 
dazu geeignet, Erkrankungen der Netzhaut zu erforschen und 
Medikamente zu entwickeln, zum Beispiel gegen die alters-
bedingte Makuladegeneration oder gegen die diabetische 
Retinopathie.                                                                

»Signifikant weniger 
Versuchstiere«

Prof. Loskill, wird 
sich durch Organ-
on-a-Chip die  
Masse der Tierver-
suche verringern 
lassen? Ganz sicher. 
Wir stellen bereits jetzt 
fest, wie groß das 
Interesse der Pharma-
industrie ist. Die Chips 
können in allen Berei-
chen eingesetzt wer-
den – vom Screening 
neuer Wirkstoffe über 
Toxizitätstests bis zur 
Begleitung klinischer 
Studien.

Werden die Zulas-
sungsbehörden  
Organ-on-a-Chip-
Daten als Ersatz für 
Tierversuche akzep-
tieren? Auch sie ste-
hen der Technologie 
sehr aufgeschlossen 
gegenüber. Ich arbeite 
in zwei EU-Projekten 
mit regulatorischen 
Behörden zusammen, 
unter anderem mit 
dem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Me-
dizinprodukte BfArM.

Wird die Techno-
logie Tierversuche 
langfristig komplett 
überflüssig machen?  
Man wird Tierversu-
che nicht eins zu eins 
ersetzen können. Mit 
den Chips ist aber 
eine Datenquelle da-
zugekommen, die es 
ermöglichen wird, mit 
signifikant weniger 
Versuchstieren Sicher-
heit zu schaffen.      

»Viele Krankheiten zeigen bei Frauen und Männern eine unterschiedliche 
Ausprägung«, sagt Prof. Peter Loskill. Seine Forschung soll einer ge-
schlechterspezifischen Medizin dienen.  © Bernd Müller / Fraunhofer IGB
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Ein Fett-Chip unter dem Mikroskop: Über die Spritze wird ein Wirkstoff eingebracht, 
um das Verhalten und die Reaktion zu untersuchen.  © Bernd Müller / Fraunhofer IGB

Der Aufbau von Fett-Chips am Fraunhofer IGB in Stuttgart. 
© Berthold Steinhilber / Universität Tübingen (oben), 
Bernd Müller / Fraunhofer IGB (unten)

Jedes vierte 
Kilo beim 
gesunden 

Menschen ist 
Fett — und 
wir fangen
erst an zu 
verstehen,
wie es im

Körper 
arbeitet

 Medizinisch noch relevanter sind die Chips mit weißem 
Fettgewebe. Angelehnt an die englische Bezeichnung »White 
Adipose Tissue« werden die Systeme »WAT-on-a-Chip« 
genannt. Das Fettgewebe ist allein schon seiner Masse 
wegen bedeutsam. Ein Viertel des Körpers eines gesunden 
Menschen besteht aus Fettgewebe. Bei adipösen Menschen 
macht es bis zur Hälfte des Gewichts aus. Erst in jüngerer 
Zeit wurde deutlich, dass das Fettgewebe viele Hormone und 
andere Botenstoffe in den Blutkreislauf ausschüttet. Vieles 
ist hier noch unverstanden. Die »WAT-on-a-Chip«-Systeme 
können helfen, die Rolle des Fettgewebes im Körper besser 
zu verstehen und damit verbundene Erkrankungen, wie zum 
Beispiel Diabetes, gezielter zu therapieren.

Außerdem lässt sich auf dem Chip verfolgen, wie Stoffe in 
die Fettzellen eingelagert werden. Um das zu demonstrie-
ren, verwendet die Doktorandin Julia Rogal eine mit einem 
grünen Fluoreszenzfarbstoff markierte Fettsäure. Sie spritzt 
diese Fettsäure in den Chip und legt ihn unter das Mikroskop. 
Schon nach wenigen Minuten ist zu sehen, wie der Farb-
stoff in die runde Fettzelle wandert und sich dort einlagert. 
Mit ähnlichen Methoden lässt sich untersuchen, ob sich 
Pflanzenschutzmittel oder auch Mikroplastik im Fettgewebe 
anreichern. 

Mit den Organ-on-a-Chip-Systemen will Peter Loskill ein 
weiteres Forschungsfeld erschließen: geschlechtsspezifische 

Medizin. »Viele Krankheiten zeigen bei Frauen und Männern 
eine unterschiedliche Ausprägung«, betont er. »Dieser Aspekt 
wird in der medizinischen Forschung und Arzneimittelent-
wicklung viel zu wenig berücksichtigt.« Die Organs-on-a-Chip 
bieten die Möglichkeit, Gewebe von Männern und Frauen 
getrennt zu untersuchen. Auf dem Chip kann man auch 
die Dynamik des weiblichen Hormonzyklus simulieren und 
beobachten, welchen Einfluss er auf eine Erkrankung und 
 potenzielle Medikamente hat. Diese Arbeiten laufen im Rah-
men seiner Juniorprofessur am Institut für Frauengesundheit 
der Universität Tübingen. Dort generiert er auch Chips mit 
dem Gewebe von Brust- und Gebärmutterhalstumoren.

Zusätzliche Impulse bringt die Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe um Dr. Frank Sonntag am Fraunhofer-Institut 
für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden. Dort hat 
man sich auf Mikrofluidik spezialisiert und einen Multiorgan-
Chip entwickelt, der das Zusammenspiel von Blutkreislauf 
und Organen im menschlichen Körper simuliert. Durch Pum-
pen und Ventile wird mittels einer intelligenten Steuerung 
der unterschiedlich starke Blutzufluss zu den verschiedenen 
Organen nachgebildet. Im vergangenen Oktober wurde der 
Multiorgan-Chip des IWS mit dem »Innovation Award« der 
»European Association of Research and Technology Organi-
sations« in Brüssel ausgezeichnet. Beide Fraunhofer-Forscher-
gruppen haben bereits ein gemeinsames Patent eingereicht, 
um ihre Systeme miteinander zu kombinieren.            
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