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S
eit Jahrhunderten versuchen Forscher Krankhei-
ten zu bekämpfen. Früher ging es um die Pest, um
Milzbrand, Diphterie, Tuberkulose, Pocken und
Cholera – die großen Killer der Menschheit.

Heute sind es Herz-Kreislauf-Krankheiten, Atemwegser-
krankungen, Diabetes und verschiedene Formen der De-
menz.Wer an Krebs leidet, an Parkinson oder von schwe-
ren Gen-Defekten betroffen ist, der setzt oft alle Hoffnung
in den medizinischen Fortschritt. Und den verdanken wir
nicht nur den Wissenschaftlern, sondern auch den Tie-
ren, an denen sie im Labor forschen.

Die Angemessenheit von Tierversuchen kann man
von Fall zu Fall diskutieren. Aber wer grundsätzlich den
Anspruch des Menschen bejaht, in den Gang der Natur
einzugreifen, der bejaht auch Tierversuche. Das zeigt die
Geschichte der Medizin. In jüngerer Zeit wird nach Alter-
nativen gesucht: etwa Gewebekulturen oder Computer-
modelle. Doch ganz ohne Tiere geht es auch heute nicht.
Und meist ist die Hausmaus, Mus musculus, das Tier der
Wahl, wenn es darum geht, die Entstehung von Krankhei-
ten zu verstehen und Therapien zu entwickeln.

In deutschen Forschungseinrichtungen werden etwa
zwei Millionen Mäuse gehalten, das sind 70 Prozent aller
Versuchstiere, die vom Bundesministerium für Landwirt-
schaft und Ernährung erfasst werden. Allein Berlin
kommt auf über 200 000 Labormäuse. Meist sind es Hyb-
ridwesen: Krebs-Mäuse, Alzheimer-Mäuse, oder Diabe-
tes-Mäuse. Sie werden gentechnisch verändert, das heißt
mit Genen oder Genbestandteilen ausgestattet und ge-
züchtet, von denen man weiß oder vermutet, dass sie
beim Menschen bestimmte Krankheiten auslösen. Das
Krankheitsgeschehen bei der Maus simuliert dann das,
was bei Menschen geschieht, wenn sie Alzheimer oder
Krebsbekommen–zumindest,wasindenZellenpassiert.

Aber wie kam die weiße Maus ins Labor? In ihrer Bio-
grafie des Arztes und Bakteriologen Robert Koch erzählt
die Autorin Barbara Rusch, seine Tochter Gertrud habe
1876 einen Käfig mit weißen Mäusen geschenkt bekom-
men. Koch experimentierte damals mit dem Milzbrand-
erreger. Um ihn als Ursache nachzuweisen, infizierte er
Mäuse, Hasen und Meerschweinchen und griff offenbar
auch zu den Haustieren seiner Tochter. Dabei stellte er
fest, dass sich die nichtpigmentierte Variante der Haus-
maus mit den roten Augen viel leichter handhaben ließ
als dieWildmäuse, die er bisher verwendet hatte.

„Wenn Koch die Maus für seine Versuche genommen
hat, dann war sie nur ein Versuchstier unter vielen“, stellt
Stefan H. E. Kaufmann klar. „Sie war kein Labortier im
heutigen Sinne.“ Der Gründungsdirektor des Max-
Planck-Instituts für Infektionsbiologie (MPIIB) in Berlin
erforscht seit fast 40 Jahren Infektionserkrankungen, seit
mehr als zwei Jahrzehnten die Tuberkulose (TBC). Zu Ro-
bert Kochs Zeiten war sie in Europa als „weiße Pest“ ge-

fürchtet. Noch heute sterben jedes Jahr weltweit mehr als
eine Million Menschen an der Infektionskrankheit.

Außer einigen Meerschweinchen ist Kaufmann in sei-
ner wissenschaftlichen Karriere noch kein anderes Ver-
suchstier untergekommen als die Maus. Er forscht unter
anderem an„humanisierten Modellen“. Das sind Mäuse,
denen humane Stammzellen eingepflanzt werden, um
das menschliche Immunsystem zu imitieren. Werden sie
mit dem Tuberkulose-Bazillus infiziert, kann Kaufmann
studieren, welche Zellen des Immunsystems auf den Er-
reger reagieren. Nach unzähligen Experimenten haben
Kaufmann und sein Team einen Impfstoff gegen die häu-
figste Form, die Lungentuberkulose, entwickelt. 135 Jahre
nach Robert Kochs Entdeckung des Erregers ist das große
Ziel nun zum Greifen nah: Der Impfstoff wird an Patien-
ten in Indien und Südafrika getestet – der letzte Schritt vor
der Zulassung.

DASSDIEMAUSIM20. JAHRHUNDERTZUMPROTOTYPDESLA-
BORTIERS AVANCIERTE, hatte auch praktische Gründe:
Kaum ein Säugetier vermehrt sich so schnell. Eine weibli-
che Maus bringt nach gut 20 Tagen Tragzeit bis zu
20 Nachkommen zur Welt, die nach einigen Wochen
selbst paarungsbereit sind. Auf bis zu 100 Nachkommen
kann es eine Maus bringen. Hobby-Forscher kreuzten die
kleinen Nager im 19. Jahrhundert so, dass sie Tiere mit
verschiedenen Fellfarben erhielten – auch weiße Mäuse.
An solchen Inzucht-Mäusen überprüften Genetiker spä-
ter die Mendel’schen Gesetze der Vererbung. Und auch
die neuen, gentechnologischen Verfahren vom Ein- und
Ausschalten einzelner Gene bis hin zur Crispr-Cas9-Me-
thode haben Biologen und Ingenieure vor allem an Mäu-
sen erprobt. Ihre Gene wurden 2002 als erste Säugetier-
Gene entschlüsselt und seitdem systematisch mit den
menschlichen verglichen. KeinWunder, dass die Maus als
Experimentaltier so beliebt ist.

Ähnlich gut erforscht ist nur die Taufliege Drosophila
melanogaster – das klassische Labortier der Genetiker. Be-
rühmt machte sieThomas Hunt Morgan, als er sie 1909 an
der Harvard University zu seinem Modellorganismus er-
kor. Die wenige Millimeter große Fliege vermehrt sich ra-
send schnell. Aus den Hunderten von Eiern, die einWeib-
chen legt, wächst in zehn bis zwölfTagen eine neue Gene-
ration heran. Das macht mindestens 15 Generationen in-
nerhalb eines halben Jahres; ein Vorteil, wenn man wie
Morgan sein Augenmerk auf Mutanten legt. Die erste
große Entdeckung machte er an einemTier, dessen Augen
weiß statt wie gewöhnlich rot waren. Ausschließlich die
Männchen gaben dieses Merkmal weiter. Das verant-
wortliche Gen musste also auf dem X-Chromosom liegen.
Durch Kreuzungsversuche mit anderen Mutanten lokali-
sierte Morgan weitere Gene auf dem Chromosom. Damit

war die bislang umstrittene Rolle der Chromosomen für
die Vererbung bewiesen. Morgen erhielt 1933 den Nobel-
preis – einer von vielen, der auf Experimenten mit Labor-
tieren beruht. Seit 1979 wurden mit einer Ausnahme
sämtliche Nobelpreise für Medizin an Wissenschaftler
verliehen,dieihreEinsichtenmitHilfevonVersuchstieren
gewannen.

Dazu zählt auch die Molekularbiologin Christiane
Nüsslein-Volhard. Sie hatte die Taufliege, in den 1970er-
Jahren für ihre Forschung entdeckt, da war diese längst in
Vergessenheit geraten. Anders als Morgan wartete sie
nicht, bis auffällige Mutanten schlüpften. Sie führte Mu-
tationen herbei, indem sie dieTiere chemischen Substan-
zen aussetzte. Monatelang saßen Nüsslein-Volhard und
ihr Kollege Eric Wieschaus über das Mikroskop gebeugt,
um Tier für Tier die Effekte zu studieren. Um 1980 hatten
sie 15 Gene identifiziert, die die Ausbildung der Körper-
achsen, der Organe und Extremitäten steuern. Die Flie-
genforscher lieferten damit neue Antworten auf eine
Grundfrage der Entwicklungsbiologie, nämlich, wie sich
aus einem befruchteten Ei ein ganzer Organismus entwi-
ckelt, mit Zellen, die zwar im Zellkern das gleiche Erbgut
tragen, aber doch als Muskel- oder Nervenzellen ganz un-
terschiedliche Funktionen übernehmen.

Entwicklungsgeschichtlich liegen Welten zwischen
Taufliege und Säugetier. IhreWege trennten sich vor Jahr-
millionen. Trotzdem stimmt das Erbgut von Fliege und
Mensch zu etwa 60 Prozent überein. Genauso weit reicht
die genetische Ähnlichkeit mit einem anderen Labortier:
Caenorhabditis elegans, ein Wurm aus der Klasse der Fa-
denwürmer, der sich aus nur 959 Zellen zusammensetzt.
Im Boden oder in der Blumenerde fällt der gerade einmal
einen Millimeter lange und durchsichtige Wurm nicht
auf. Im Labor ist C. elegans ein vielversprechender Mo-
dellorganismus.

„EinWurm ist zwar nur einWurm“, sagt Ralf Baumeis-
ter, Mikrobiologe und Biochemiker an der Universität
Freiburg,„aber es ist erstaunlich, wie viele Typen von Zel-
len C.elegans hat.“ An dem Wurm lassen sich Vorgänge
nachbilden, die Medizinern Rätsel aufgeben: die Rolle des
Fettstoffwechsels für Alzheimer etwa oder warum bei Par-
kinson-Kranken Zellen absterben, die Dopamin aus-
schütten – mit der Folge, dass sie ihre Bewegungen nicht
mehr kontrollieren können. „Beim Menschen schüttet
eine halbe Million Nervenzellen diesen Botenstoff aus,
beim Wurm sind es genau acht“, erklärt Baumeister. Für
die Parkinson-Forschung wird der Wurm in Baumeisters
Labor genetisch so verändert, dass seine Zellen den Par-
kinson typischen Verlauf simulieren. Unter dem Mikro-
skop lassen sich in den achtWurmzellen die Prozesse, die
zum Absterben führen, genau verfolgen. Umgekehrt kön-
nen mit diesem Wurm-Modell auch Moleküle getestet
werden, die krankmachende Prozesse stoppen sollen.

Wurm-Studien sind sehr effizient. Etwa tausend Tierchen
wachsen in einer Plastikschale heran – nicht viel größer
als eine Pillendose. Ein Bakterienfilm ernährt sie und
führt ihnen zugleich die Erbgut-verändernden Substan-
zen zu. So kann das Freiburger Labor Hunderttausende
maßgeschneiderter Klone im Stundentakt produzieren,
Hunderte Substanzen in nur wenigen Tagen testen.

Wie aussagekräftig sind solche Experimente für kom-
plexe Organismen wie den menschlichen? „Wir können
Fragen zum Funktionsgefüge in den Zellen im Grund-
satz klären“, sagt Baumann. Das ist der erste Schritt.
„Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie ich das,
was ich in den Würmern finde, für das Säugetier bezie-
hungsweise den Menschen übersetzen kann.“ Es ist
keine einfache Übertragung, eher eine Übersetzung in
eine neue Sprache.

Als Ralf Baumeister 1995 aus den USA nach Deutsch-
land kam, wurde er von Kollegen wegen seines Modellor-
ganismus belächelt. Heute tut das niemand mehr. Denn
der Wurm hat Wissenschaftlern mittlerweile zu nobel-
preiswürdigen Entdeckungen verholfen. Dazu gehören
das programmierte Absterben von Zellen und das Herun-
terregeln der Gen-Expression. Beides spielt bei Krankhei-
ten wie Demenz, Schlaganfall oder Krebs eine Schlüssel-
rolle.

DIE MAUS STEHT DEN MENSCHEN BIOLOGISCH WEIT NÄHER
ALS WURM, FLIEGE, ZEBRAFISCH oder exotischere Labor-
tiere wie Axolotl und Seehase. 95 Prozent ihrer Gene fin-
den sich auch beim Menschen. „Eine Maus, auch wenn
sie ,humanisiert’ ist, ist kein Mensch. Aber was sich bei ei-
ner Infektion, bei der Bildung eines Krebsgeschwürs oder
auch einem Schlaganfall in den Zellen abspielt, ist absolut
vergleichbar“, sagt Infektionsforscher Kaufmann. Stu-
dien mit Gewebekulturen und Computermodelle könn-
ten vielleicht in Zukunft eine Studie ersetzen.„Aber wenn
wir eine Hypothese überprüfen wollen, muss das in ei-
nem komplexen Organismus geschehen.“

An der Maus führen im Moment nicht viele Wege
vorbei. Aber der Fadenwurm könnte sie in der Grundla-
genforschung und bei Arzneitests öfter ersetzen, davon
ist Ralf Baumeister überzeugt. Solche Studien sind
nicht nur weniger aufwendig. Würmer in der Petri-
schale irritieren die Öffentlichkeit auch weniger als der
millionenfache Tod der Mäuse. Labortiere kann man
auf zwei Arten sehen: als „Alltagstier“ und als „biologi-
sches Tier“, so erklärte es der französische Genetiker
und Nobelpreisträger François Monod. Wer das Tier
verstehen und wissen wolle, wie es bei einer Krankheit
zu behandeln ist, müsse vor allem das „molekulare
Tier“ betrachten. Bei Würmern fällt uns das leichter als
bei Mäusen.

Der ein Millimeter lange Fadenwurm Caenorhabditis elegans ist anatomisch einfach aufgebaut
und besteht aus exakt 959 Zellen. Er ist eigentlich ein Zwitter, ein Hermaphrodit. Es gibt aber
auch männliche Tiere. Diese haben 130 Zellen mehr.Weil C. elegans durchsichtig ist, konntenWis-
senschaftler in den 1960er-Jahren die Zellteilung direkt unter dem Mikroskop beobachten.

Der Fadenwurm
Seither hat der Wurm Forschern dazu verholfen, grundlegende Vorgänge in den Zellen und ihre
Regulierung durch Gene zu verstehen. Zwei Drittel der Gene, von denen man weiß, dass sie
beim Menschen mit Krankheiten in Zusammenhang stehen, konnten Forscher auch bei diesem
Mini-Wurm entdecken.

Der Kalifornische Seehase
So wie der Fadenwurm in den 60er-Jahren das Labortier der

Evolutionsbiologen wurde, konzentrierten sich Neurobiologen im Jahrzehnt davor auf
Meeresschnecken und Krebstiere – weil ihr Nervensystem einfach aufgebaut ist.

Die Meeresschnecke Aplysia californica – auch Kalifornischer Seehase genannt –
besitzt etwa 20 000 Nervenzellen, sie sind die größten im Tierreich und mit bloßem Auge
sichtbar. An ihr identifizierte der amerikanische Hirnforscher Eric Kandel die biochemi-

schen Prozesse an den Synapsen, die das Kurz- und Langzeitgedächtnis formen –
bei Mensch wie Tier. Dafür bekam er im Jahre 2000 den Nobelpreis.

Die Maus Mus musculus ist das mit Abstand am häufigsten
verwendete Labortier. Seit den 30er-Jahren wird sie in industriellem Stil für

Laborexperimente gezüchtet, in den 80er-Jahren manipulierten Biologen erstmals
die Gene von Labormäusen, um menschliche Krankheiten zu simulieren.

Die Erfindung dieser sogenannten Knockout-Mäuse wurde 2007 mit
dem Nobelpreis ausgezeichnet. Im Labor lebt die Maus zu zweit oder dritt in

übereinandergestapelten Plastikboxen, ausgestattet mit Streu, Spielzeug,
Nistmaterial und einem kleinen Plastikhäuschen als Rückzugsort.

Die LabormausDer Axolotl
Für den Axolotl mit seinen drachenartig anmutenden Kiemenbüscheln interessierten sich
im 19. Jahrhundert Zoologen, weil das Wassertier ein Leben lang im Larvenstadium ver-
harrt. Heute besticht der Axolotl Ambystoma mexicanum durch seine Regenerationsfähig-
keit: Gliedmaßen wachsen innerhalb von 70 Tagen komplett nach – Knochen, Nervenbah-
nen, Muskeln und Blutgefäße. So überlebt der Schwanzlurch, der in seiner Heimat Mexiko
nahezu ausgestorben ist, zu Hunderttausenden in den Forschungslaboren. So zum Beispiel
an der TU Dresden, wo die Biochemikerin Elly Tanaka das genetische Programm unter-
sucht, das die Regeneration steuert.

Der Zebrafisch
Als Zierfisch im Aquarium ist die aus Südasien stammende Art Danio rerio schon lange be-
kannt. In den 1960er-Jahre wurde der Fisch für die Forschung entdeckt. Mittlerweile ist er
nach der Maus das am häufigsten verwendete Labortier. Die Fische lassen sich ohne viel
Aufwand halten, sie vermehren sich schnell und können durch Substanzen, die demWasser
zugegeben werden, leicht genetisch manipuliert werden. Im Larvenstadium sind sie durch-
sichtig und können deshalb ohne Eingriffe unter dem Mikroskop untersucht werden. Rund
70 Prozent der Zebrafisch-Gene kommen in ähnlicher Form auch beim Menschen vor.
Daher gilt er als besonders geeignet, um die Entstehung von Krankheiten zu erforschen.

Der Marmorkrebs
Der Marmorkrebs Procambarus virginalis ist erst seit etwa dreißig Jahren bekannt. Hervor-
gegangen ist er aus einer in den USA heimischen Krebsart. Er gilt als invasive Art, die andere
Spezies verdrängt. In der Forschung ist er wegen seiner Besonderheiten gefragt. Obwohl das
Erbgut bei allen Tieren identisch ist – die Weibchen pflanzen sich ohne Männchen fort –,
gleicht kein Tier dem anderen. Die Unterschiede gehen auf epigenetische Veränderungen
im Erbgut zurück, beim Menschen sind sie ein wichtiger Faktor für die Entstehung von
Krebs. Wissenschaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, die als Ent-
decker der neuen Art gelten, erhoffen sich daher vom Marmorkrebs neue Einsichten.
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Ihr Einsatz ist bei manchen umstritten, doch für den Fortschritt der Medizin waren und sind sie unverzichtbar: die Labortiere

ImDienste der Menschen

V O N K R I S T I N A V A I L L A N T

Die Schwarzbäuchige Taufliege
Sie wurde um 1900 erstmals für Forschungszwecke in den USA gezüchtet und durch den ame-
rikanischen Embryologen Thomas Hunt Morgan als Versuchstier berühmt: die Tau-fliege

Drosophila melanogaster. Morgan erklärte anhand der Drosophila die Bedeutung der Chro-
mosomen für die Vererbung und erntete dafür 1933 den Nobelpreis. Die Biologin Christiane
Nüsslein-Volhard entdeckte an Mutanten, wie die Gene die Embryonalentwicklung steuern
(Nobelpreis 1995). Im Labor wird die Fliege, die den Duft überreifer Früchte liebt, in kleinen

Glasbehältern gezüchtet und mit einer Mischung aus Hefe und Zucker gefüttert.
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