
Projekttag „Stammzellen“ am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg 

Alle drei Biologie-Leistungskurse 12 besuchten am 15. März 2019 den Projekttag 

„UnistemDay2019“. Heidelberger ForscherInnen stellten Schülerinnen und Schülern aus dem 

Großraum Heidelberg ihre Stammzellprojekte vor und diskutierten über Möglichkeiten und 

Grenzen der Stammzellen. 

Was sind Stammzellen? 
Stammzellen sind Zellen mit dem Potenzial, sich nach der Teilung in verschiedene Zelltypen 

spezialisieren zu können. Diese Differenzierungsmöglichkeit nimmt mit steigendem Alter der 

Zellen ab. Es gibt embryonale und adulte Stammzellen. Humane embryonale Stammzellen 

sind pluripotente Zellen. Das heißt, aus ihnen kann jede beliebige Zelle im Körper 

hervorgehen. Sie entstehen aus Zellen, die im menschlichen Embryo in einem sehr frühen 

Stadium vorkommen: der Blastocyste.  

Totipotente, also diejenigen, die sich zu einem vollständigen Organismus differenzieren 

können und pluripotente, die sich noch in verschiedene Zelltypen differenzieren können, 

gehören zu den embryonalen Stammzellen. Multipotente Stammzellen spezialisieren sich in 

verschiedene Arten eines Zelltyps, sie gehören zu den adulten Stammzellen.  

Warum sind sie im Fokus der Wissenschaft?  

Stammzellen sind vielseitig in der Medizin einsetzbar. Es ist bereits möglich bestimmte 

Zelltypen, zum Beispiel Hautzellen, zu kultivieren, die bei der Behandlung von Patienten mit 

Verbrennungen verwendet werden können. Ein weiterer erfolgsversprechender Einsatzes ist 

die Knochenmarkstransplantation bei Leukämiepatienten. Man erhofft sich in Zukunft die 

Forschung soweit zu fördern, dass es möglich ist mithilfe von Stammzellen Organe zu 

züchten, die zur Organtransplantation eingesetzt werden können. 
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Nach den Vorträgen im Plenum besuchten die Schülerinnnen und Schüler mehrere 

Arbeitsgruppen. 

Bericht aus den von uns besuchten Arbeitsgruppen 

Pflanzen (Prof. Thomas Greb): 

Eine unserer Kleingruppen beschäftigte sich mit dem Nachweis von Mutationen
1
 in Pflanzen, 

indem sie das Genmaterial der zu untersuchende Pflanzen mit folgenden Methoden für eine 

Analyse vorbereiteten. 

Zuerst wird die DNA isoliert. Dies ist möglich, indem man Extraktionspuffer zu dem Blatt der 

Pflanze gibt. Im Anschluss wird das Blatt verkleinert und mit Hilfe einer Zentrifuge werden 

die Stoffe nach ihrer Dichte getrennt. Man nimmt 

die überstehende Flüssigkeit und gibt Isopropanol 

und Ethanol dazu. Dadurch gelangt die DNA aus 

der Zelle heraus, da die 

Phospholipiddoppelschicht, welche als 

Zellmembran den Zellkern und somit auch die 

DNA begrenzt, aufgelöst wird.  

Als zweiter Schritt wird die 

Polymerasekettenreaktion, kurz PCR, 

durchgeführt. Mithilfe von einem Thermocycler
2
 wird aus der langen Gesamt-DNA der zu 

analysierende Abschnitt isoliert und amplifiziert. Dies erfolgt in 3 Schritten: 

 Denaturierung: Bei hoher Temperatur (94°C) werden die 

Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Basen der beiden DNA-Stränge 

aufgebrochen. Es liegen nun zwei einzelne DNA-

Stränge vor.  

 Hybridisierung: Bei 55°C lagern sich Primer
3
 an 

den zu amplifizierenden DNA-Abschnitten an.  

 Polymerisierung: Mithilfe der Primer kann das 

Enzym DNA-Polymerase II bei 72°C den DNA-

Abschnitt exponentiell vervielfältigen. 

Anschließend gibt man die inzwischen markierten DNA - 

Abschnitte der einzelnen Pflanzen zur Gelelektrophorese 

in kleine Taschen des Agarosegels. Der Behälter ist an 

Strom angeschlossen, wodurch die DNA-Moleküle aufgrund des negativ geladenen 

Zuckerphosphatrückgrats zur positiv geladenen Anode wandern. Dabei gelangen kürzere 

DNA-Abschnitte wegen ihrer geringeren Masse besser durch das hindernde Agarosegel, da 

sie einen geringeren Widerstand erfahren, und lagern sich näher an die Anode an. So entsteht 

ein sogenanntes Bandenmuster, mit welchem man durch Analyse Mutationen nachweisen 

kann.  

Betrachtet man nun unsere eigenen Ergebnisse, so kann man sehen, dass in keiner unserer 

Pflanzen eine Mutation vorliegt, da alle Banden mit der Referenz
4
 der nicht mutierten Pflanze 

übereinstimmen. Dies erkennt man daran, dass die einzelnen markierten Banden der Pflanzen 



immer an der gleichen Stelle wie an der Referenz vorhanden sind. Wäre eine Mutation 

vorhanden gewesen, hätte durch eine Veränderung der Basensequenz eine Änderung der 

Länge des DNA-Abschnittes stattgefunden und somit wären die Banden an einer anderen 

Stelle gewesen, die nicht mit der Referenz übereinstimmt.  

Da wir Vorwissen aus dem Unterricht über die Thematik hatten, konnten wir vieles 

wiedererkennen und der Versuch war für uns gut verständlich (war schon cool!)  

 

1
Veränderung in der DNA Basensequenz  

2
Gerät, dass in der Lage ist, die Temperaturzyklen einer PCR selbstständig durchzuführen 

3
kurze DNA Stücke, die bei der Amplifizierung der DNA als Startmoleküle dienen 

4
Vergleich 

 

Genetik (Prof. Michael Boutros): 

Die Expertin dieser Arbeitsgruppe arbeitet in einem Bereich der Universität, der sich mit dem 

Darm beschäftigt.  

Sie hat uns gezeigt, wie sie aus den Darmstammzellen einer Maus Organoide züchten kann. 

Organoide im Allgemeinen sind wenige Millimeter groß und eine „Organvorstufe“, die man 

in vitro, also im Reagenzglas, aus Stammzellen herstellen kann. Im Vergleich zu einem Organ 

haben Organoide keine Blutgefäße mit Nährstoffen und Sauerstoff. 

Dieses gezüchtete Organoid kommt dann in ein Gel, in dem die Stammzellen fluoresziert 

werden, um sie kenntlich zu machen. Dieses Gel dient der dreidimensionalen Erforschung. 

Als Resultat konnte man erkennen, dass sich die Stammzellnischen (eine Umgebung mit 

vielen Stammzellen) in den Ausstülpungen des Darms befindet. 

Besonders zu beachten ist, dass der Darm ein Organ ist, der einen hohen Zellverlust pro Tag 

besitzt, da er im direkten Kontakt zur Außenwelt steht. Aus diesem Grund benötigt der 

Körper viele „Reserve-Zellen“, die kennzeichnend für ein regeneratives Gewebe sind.   

Für uns war es faszinierend zu sehen, wie weit die Forschung schon ist.  

 

 

Stammzellnische 

Organoid durch mikroskopische Vergrößerung 

dreidimensional kenntlich gemacht (Julia Merz) 



 

 

 

Blutstammzellen (Prof. Hans Reimer Rodewald): 

Eine Gruppe hat sich mit der Blutstammzellforschung befasst. 

Blutstammzellen werden im Knochenmark gebildet und haben die Fähigkeit, durch Teilung 

jede beliebige spezifische Blutzelle zu bilden. Das Verhalten von Blutstammzellen unter 

verschiedenen Bedingungen, z.B. unter Anwesenheit von bestimmten Viren, wird bei der 

Grundlagenforschung untersucht. 

Zunächst wird das gesamte Blut einer Probe untersucht. Dieses enthält nicht nur Stammzellen, 

sondern auch zum Beispiel Plasmazellen, sowie rote oder weiße Blutkörperchen. 

Zu dieser Untersuchung gehört auch, den Hämatokritwert zu bestimmen. Hierbei wird das 

Blut in die Hauptbestandteile, die Leukocyten (weiße Blutkörperchen), die Erythrocyten (rote 

Blutkörperchen) und das Blutplasma durch Zentrifugation aufgetrennt. Anschließend wird der 

prozentuale Anteil der Erythrocyten am Gesamtvolumen der Blutprobe, also der 

Hämatokritwert, ermittelt. Der Hämatokritwert sagt viel über die Gesundheit des Patienten 

aus, dem das untersuchte Blut entnommen wurde. 

  Grafik: Ann-Kathrin Rasbieler 

Eine weitere grundlegende Analysemethode des Blutes ist der "Blutausstrich".  

Dabei wird mit Hilfe eines Objektträgers ein kleiner Tropfen Blut über einen weiteren 

Objektträger hauchdünn ausgestrichen. Dadurch liegen die Zellen des Blutes auf dem Träger 

einlagig vor und können durch spezielle Anfärbung unter dem Mikroskop erkenntlich 

gemacht werden. 

 

Zusätzlich ist die Untersuchung der im Blut vorkommenden Zelltypen mit einem 

Forschungsgerät namens FACS (fluorescence-activated cell sorting) möglich. Dieses Gerät 

hat die Fähigkeit durch sogenannte "Durchflusszytometrie" (Durchfluss-Zell-Vermessung) 

die Zelltypen unterschiedlich anzufärben und anschließend zu sortieren. 
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FACS 

FACS ist das zur Auftrennung und Analyse der Zellsuspension benötigte Gerät. Die 

Zellsuspension besteht meist aus mehreren Oberflächenmolekülen. Diese werden 

mithilfe spezifischer Antikörper, welche mit Floreszenz Farbstoffen markiert sind, 

erkannt. Diese unterschiedlich farbigen Marker der Zellen ermöglichen deren 

Identifizierung.  

FACS-Analyse 

Die Zellsuspension wird mit viel Druck durch einen dünnen Schlauch geführt. Der 

dabei entstehende Zellstrahl wird am Ende durch eine Vibration in Töpfchen 

aufgelöst. So passieren die Zellen einzeln einen fokussierten Laserstrahl. Mit Hilfe 

dieses Laserstrahls werden die Zellen, welche einen markierten Antikörper 

besitzen,  zur Fluoreszenz angeregt. Diese Fluoreszenz kann nun gemessen werden 

und die verschiedenen Zellen können, je nach Fluoreszenzintensität, mit einem 

elektrischen Impuls aufgeladen werden. Die Tröpfchen werden im darauffolgenden 

Schritt von geladenen Platten (Anode oder Kathode) entsprechend ihrer Ladung 

abgeleitet und somit sortiert. Nicht geladene Tröpfchen werden auch nicht 

abgeleitet, bleiben also von der Sortierung unbeeinflusst. 

Facts: 

- Mit dieser Methode lassen sich relativ große Zellzahlen, in vergleichsweise kurzer Zeit, 

analysieren (bis zu 30.000 Zellen/ Sekunde). 

- Das neueste Zellsortiergerät am DKFZ kann auf Einzelzellebene 19 Parameter gleichzeitig 

mit der oben erwähnten Durchflussgeschwindigkeit detektieren und 4 Subpopulationen 

gleichzeitig sortieren. 
Quelle: https://www.dkfz.de/de/facs/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Hilfe solcher Basis-Analysemethoden ist somit die Untersuchung unterschiedlicher 

Zelltypen möglich. Außerdem lassen sich auch viele Eigenschaften der Blutstammzellen 

herleiten. Diese Methoden sind daher die Basis für die Grundlagenforschung an 

Blutstammzellen. 

Es war beeindruckend, dass wir die Analysen auch in der Praxis wiedererkennen konnten.  

Die Atmosphäre im Arbeitskreis war sehr angenehm, da jeder Schüler und jede Schülerin 

Vorwissen hatte und interessiert dabei war. Es entstanden somit informative Gespräche. 

 

Medizin (Prof. Carsten Müller-Tidow) 

Die Schülergruppe, die sich mit dem Einsatz von Stammzellen in der Medizin beschäftigte, 

hat im Labor zusammen mit einer Wissenschaftlerin aus der Abteilung „Innere Medizin“ 

gearbeitet. Sie analysiert die Chemotherapie von Leukämiepatienten und forscht an der 

Weiterentwicklung dieser Therapie.  



Manche Therapien schlagen nicht mehr an, da sich viele Krebszellen durch Mutation 

verändern.   

Ziel ihrer Arbeit ist es, eine Therapie gegen Krebszellen zu entwickeln, die durch Mutationen 

resistent wurden. Hierzu müssen diese erkannt und spezifisch markiert werden, um ihre 

jeweiligen Eigenschaften zu ermitteln. 

Diese Aufgabe durften wir anhand einiger Proben im Labor durchführen:   

Zunächst wurden T-Zellen und Leukämiezellen (AML-Zellen) im Reagenzglas mit 

fluoreszenzfarbstoff-markierten Antikörpern behandelt, die spezifisch an Membranproteine 

der verschiedenen Zellen binden. Hierbei hatten wir vier verschiedene Proben. 

Im ersten Reagenzglas befanden sich ausschließlich T-Zellen, im zweiten Reagenzglas nur 

Leukämiezellen. Probe drei und vier waren Mischungen der Zellen in verschiedenen 

Verhältnissen. 

Durch die Markierung der Zellen ist es möglich, sie mit Hilfe der Durchflusszytometrie in 

einem Analyse-Gerät (FACS-fluorescence activated cell sorting) nach ihren Eigenschaften zu 

sortieren. Somit konnten wir auch das Verhältnis der T-Zellen zu den Leukämiezellen in den 

verschiedenen Proben messen. Dies ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel überprüfen 

möchte, wie groß der Anteil an Tumorzellen nach einer Chemotherapie im Blut noch ist. 

Um zu erkennen, dass sich die Zellen rein äußerlich nicht unterscheiden, haben wir diese 

nochmals unter dem Mikroskop verglichen. Es war uns hierdurch möglich, die Vitalität der 

Zellkultur zu überprüfen. Daran anknüpfend, erwähnte die Wissenschaftlerin, dass rund 20% 

der Leukämiepatienten nicht auf eine Chemotherapie ansprechen. Um diese Quote zu 

verringern, versuchen die Forscher der Dkfz, neue Therapien zu entwickeln, um noch mehr 

Leukämieerkrankten das Leben zu retten. 

Rückblick: 

Wir unterhielten uns auch mit Forschern, die über Jahre hinweg an Hautkrebszellen geforscht 

hatten, aber nach einiger Zeit keine neuen Erkenntnisse gewinnen konnten. Sie haben nun ihre 

Ziele verworfen und werden sich neuen Gebieten widmen. Es faszinierte uns, dass jemand 

sich so für ein Thema engagiert, so motiviert ist weiter zu machen, auch wenn der erwartete 

Erfolg nicht eintritt. Dies zeigt, dass sich hinter Forschungsarbeiten ein langer Prozess voller 

Arbeit und Durchhaltevermögen verbirgt. 

Der Tag verdeutlichte, dass eine Kombination vieler unterschiedlicher Arbeitsbereiche 

notwendig ist, um mit der Forschung weiter zu kommen. Er eröffnete uns auch neue 

Perspektiven für unsere Berufswahl. 

Ein gutes Gefühl gab uns, dass wir fachsprachlich mit den Experten in den Austausch treten 

konnten. Fragen, die uns gestellt wurden, beantworteten wir entgegen ihrer Erwartungen sehr 

genau.  

Fazit: Wir hatten Spaß und haben Ahnung! 
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