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ó Das Auge mit der lichtempfindlichen 
Netzhaut (Retina) ist eines der wichtigsten 
Sinnesorgane des Menschen. Sehbeeinträch-
tigte oder gar erblindete Menschen leiden 
dementsprechend stark unter den Ein-
schränkungen, die sich dadurch im Alltag 
ergeben. Nichtsdestotrotz gibt es bis heute 
weder eine Heilung noch eine wirksame 
Behandlung für eine Vielzahl verheerender 
Krankheiten, die häufi g zum vollständigen 
Verlust der Sehkraft führen können, wie bei-
spielsweise die diabetische Retinopathie 
oder Makuladegeneration. Ein wesentlicher 
Grund für die limitierten Therapieoptionen 
ist der Mangel an geeigneten Modellsyste-
men, welche das Verständnis über die 
zugrunde liegenden Krankheitsmechanis-
men und die Entwicklung von entsprechen-
den Medikamenten vorantreiben könnten 
(Abb. 1). Da es sich bei der Retina um ein 
extrem komplexes neuronales Gewebe han-
delt, welches durch bis zu sieben horizontal 
und vertikal verbundene Zelltypen vernetzt 
ist, lässt sie sich mit konventionellen in vitro-
Zellassays (ein bis zwei unterschiedliche 
Zelltypen) nur unzureichend abbilden. Der-
zeit werden daher für solche Studien meist 
Tiermodelle wie Maus, Ratte oder Kaninchen 
herangezogen. Neben ethischen Bedenken 
besteht hier auch das Problem, dass die Tiere 
teils stark von der Anatomie und Biologie 
des Menschen abweichen. So besitzen die 
am häufi gsten untersuchten Versuchstiere, 
Mäuse, keine Makula (Ort des schärfsten 
Sehens) und verfügen über ein weniger 
diverses Farbsehen. Darüber hinaus entwi-
ckeln Tiere oftmals nicht dieselben Krank-
heiten oder dieselbe Symptomatik, wie es 
beim Menschen der Fall ist (wie beispiels-
weise bei der altersbedingten Makuladege-
neration). Infolgedessen können die aus 
Tiermodellen gewonnenen Erkenntnisse 
meist nicht oder nur eingeschränkt auf den 
Menschen übertragen werden, und ent-
wickelte Therapien scheitern nicht selten 
nach jahrelangen und teuren Studien in den 
klinischen Phasen.
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The visual system is one of the most important human senses. Hence, 
blindness leads to an unimaginable reduction of life quality. However, 
most diseases leading to the loss of vision are still incurable, because 
current models used in ophthalmic research fail to recapitulate the 
human eye in many crucial aspects. Combining human retinal orga-
noids with Organ-on-a-chip technology may lead to a paradigm shift in 
the way we study pathogenesis and treatment of retinal diseases.
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Organ-on-a-chip

Mikrophysiologisches Retinamodell 
als Alternative zu Tiermodellen

˚ Abb. 1:  Vergleich bisheriger in vivo- und in vitro-Retinamodelle mit dem neuartigen Retina-on-
Chip. RPE: retinales Pigmentepithel. Reproduziert aus [10], CC BY 4.0,  aus dem Original übersetzt.
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Organoide zusammen mit RPE-Zellen so 
integriert, dass dadurch ein komplexes 
Gewebemodell aus über sieben verschiede-
nen Zelltypen entsteht, das zugleich in eine 
mikrophysiologische Umgebung eingebet-
tet ist.

Das Retina-on-Chip-Modell
Das Retina-on-Chip-Modell ist folgenderma-
ßen aufgebaut (Abb. 2): In der untersten 
Lage des Chips befi ndet sich ein Blutgefäß-
ähnlicher Kanal, der die Versorgung der 
darüberliegenden Strukturen über einen 
kontinuierlichen Medienfl uss gewährleis-
tet. Vier Gewebekammern ermöglichen es, 
bis zu vier Proben auf einem Chip zu kulti-
vieren. Die Kammern sind dabei vom Kanal 
durch eine poröse Membran getrennt, wel-
che die Aufgabe besitzt, einerseits die Zel-
len vor direkten Scherkräften des Medien-
fl usses zu schützen und andererseits wich-
tige Nährstoffe zu den Zellen durchzulas-
sen. Die Zellen werden über nach oben 
offene Kammern in das System gegeben. 
Zunächst werden die RPE-Zellen auf der 
Membran ausgesiedelt. Nachdem die Zellen 
nach ein bis zwei Tagen eine konfl uente 
(homogene) Lage gebildet haben, wird im 
nächsten Schritt jeweils ein Retina-Organo-
id in jede der Kammern gegeben und mit-
hilfe eines Hydrogels fi xiert. Das Hydrogel 
bildet hierbei die physiologische extra-
zelluläre Matrix (EZM) nach. Zur Versor-
gung wird Kulturmedium mittels eines 
Pumpensystems kontinuierlich einge-
speist. Mithilfe des RoC lässt sich so ein 
physiologisch relevantes Retinagewebe 
aufbauen, das alle wichtigen Zelltypen auf-
weist – einschließlich des wichtigen engen 
Kontakts von Photorezeptoren zum RPE. 
Das RPE ist unter anderem für die lebens-
lange Phagocytose („Verdauung“) von 
Außensegmenten der Photorezeptoren 
zuständig und stellt eine wichtige, sehr spe-
zifi sche Barriere dar, die gleichzeitig eine 
kontinuierliche Versorgung von wich tigen 
metabolischen Ausgangsstoffen (Vitamin-
A-Derivaten) gewährleistet.

Retina-on-Chip kann komplexe 
zelluläre Kreisläufe imitieren
Um zu untersuchen, ob abgesehen von der 
anatomisch korrekten Anordnung der Zell-
typen auch die Funktionalität der Zellen 
gewährleistet ist und zelluläre Kreisläufe, 
wie z. B. die eben beschriebene Phagocyto-
se, im Chip nachgestellt werden können, 
wurden die Photorezeptoren der Organoide 

Mit neuen Technologien zum 
Tierversuchsersatz
Eine mögliche Alternative bietet die Nut-
zung von in vitro-Gewebekulturen. In den 
letzten Jahren wurde eine neue Möglichkeit 
zur Generierung von dreidimensionalen 
in vitro-Modellen entdeckt: selbstformende 
Retina-Organoide [1, 2]. Diese Organoide, 
also Organ-ähnliche Strukturen, werden 
aus humanen induzierten pluripotenten 
Stammzellen (iPS) gewonnen und sind 
somit menschlichen Ursprungs. Die 
zugrunde liegenden iPS-Zellen können ein-
fach aus Blut- oder menschlichen Haarzel-
len erzeugt werden [3, 4]. Retina-Organoide 
bieten von den Ganglienzellen im Inneren 
bis hin zu einer Hülle aus Photorezeptoren 
ein physiologisches Gewebe mit anato-
misch korrekter Anordnung. Somit besit-
zen diese Organoide fast alle relevanten 
Zellen zur Nachstellung der humanen Reti-
na und sind sogar in der Lage, auf Lichtrei-
ze mit elektrischen Signalen zu reagieren 
[5]. Trotzdem fehlen den Retina-Organoiden 
einige wichtige physiologische Aspekte: So 
fehlt das retinale Pigmentepithel (RPE), das 
unter anderem notwendig ist, um einen 
funktionierenden Metabolismus der Photo-
rezeptoren zu gewährleisten. Außerdem 
fehlt diesen Organoid-Systemen eine konti-
nuierliche Nährstoffversorgung, wie sie im 
Menschen durch den Blutkreislauf erfolgt, 
sowie wichtige Komponenten des Immun-
systems.

Diese Nachteile können durch die Organ-
on-a-chip-Technologie überwunden werden: 
Organ-on-a-chip-Systeme haben in den letz-
ten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit 
erweckt , da mit dieser Technologie kleinste 
Gewebeeinheiten in einer mikrophysiologi-
schen Umgebung kultiviert und Organ-
Level-Funktionalitäten nachgebildet wer-
den können. Die Gewebe werden dabei über 
einen kontinuierlichen Medienfl uss durch 
kleine Kanäle versorgt, die die menschli-
chen Blutgefäße nachbilden. Barrier-
eschichten, ähnlich der Endothelbarriere, 
verhindern dabei zumeist, dass die Gewebe 
unphysiologischen Scherkräften ausgesetzt 
sind. Derartige Systeme existierten bereits 
für eine Vielzahl komplexer Organsysteme, 
wie Lunge [6], Herz [7], Fettgewebe [8] und 
Leber [9], nicht jedoch für die Retina. Durch 
Kombination der zwei zukunftsträchtigen 
Technologien – Organoide und Organ-on-a-
chip –  konnten wir den neuartigen Retina-
on-Chip (RoC) entwickeln [10]. In einer 
mikrofl uidischen Plattform werden Retina-
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Ausblick: der Retina-Chip als 
Plattformtechnologie
Die Vereinigung von Stammzell-Organoid- 
und Organ-on-a-chip-Technologie erlaubt es, 
das System zukünftig um weitere komplexe 
Aspekte zu vervollständigen. So ist es mög-
lich, weitere Zellarten oder gar Organoid-
Zellverbände aus (denselben) Stammzellen 
zu generieren und diese modular in das Chip-
system zu integrieren. Konkret könnten bei-
spielsweise Endothelzellen (Blutgefäße), 
retinaspezifi sche Immunzellen (Mikroglia) 
oder gar Gehirn-Organoide (brain organoids) 
zur neuralen Verschaltung der Retina ver-
netzt werden. Solche Systeme könnten die 
Komplexität und Physiologie des menschli-
chen Auges in einem bisher unerreichten 
Ausmaß simulieren. Darüber hinaus ist es 
möglich, den Retina-on-Chip in ein „Multi-
Organ-Chip“-Konzept zu integrieren. Dies 
erlaubt es, mehrere Organe mit einer Art 
künstlichem Kreislauf miteinander zu ver-
schalten (z. B. in Form von einer Kombina-
tion aus Leber, Fettgewebe und Netzhaut), 
um so die komplexen Stoffwechselinterak-
tionen der Gewebetypen zu simulieren. Der 
Retina-on-Chip ist damit ein Baustein, der die 
ophthalmologische Forschung ein gutes 
Stück näherbringt, Tierversuche zu minimie-
ren oder gar zu ersetzen, und könnte in der 
Zukunft dazu beitragen, Medikamente 
schneller und zuverlässiger in die klinische 
Phase und zum Patienten zu bringen. ó
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zinische Grundlagenforschung. Um die Eig-
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sowie die RPE-Zellen mit unterschiedlichen 
Farbstoffen angefärbt. Somit ist es möglich, 
die Interaktion der Zellarten in Echtzeit zu 
verfolgen (Abb. 3).

Durch Echtzeit-Mikroskopie konnte ge zeigt 
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Anwendungsmöglichkeiten
Das RoC-Modell bietet eine Vielzahl von 
Anwendungsmöglichkeiten, sowohl als Test-
system für die pharmazeutische Industrie als 

˚ Abb. 2: Retina-on-Chip. Schematischer Vergleich des Aufbaus der menschlichen Retina (links) mit dem Retina-on-Chip (Mitte). Rechts: fotografi sche 
Abbildung des Retina-on-Chip. Die mikro fl uidischen Kanäle sind zur Verdeutlichung mit Farbstoffen (rot und blau) angefärbt. Reproduziert aus [9], CC 
BY 4.0, aus dem Original übersetzt.

˚ Abb. 3: Phagocytose von Photorezeptorsegmenten (POS) durch das retinale Pigmentepithel 
(RPE) im Chip. A, 3D-Darstellung eines fl uoreszenzmarkierten Retina-Organoids (rot) und retinalen 
Pigment epithels (grün). 2D- (B) bzw. 3D-Darstellung (C) der Phagocytose von Außensegmentantei-
len (Pfeil) im RPE. B, C reproduziert aus [10], CC BY 4.0.
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