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               und  Blut

B I O H Y B R I D E  R O B O T I K

An der Harvard 
 University entstand 
ein kleiner Robo- 
Rochen (l.), der  
auf die gleiche  
Weise schwimmt  
wie sein natürliches 
Vorbild (r.)
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 aus Fleisch

  und  Blut

Roboter sind meist starke 
Ungetüme aus Metall 

und Kunststoff. Doch auch 
filigrane Exemplare werden  
gebraucht – für sie nutzen  

Forschende lebende Zellen.  
Die Grenze zwischen Biologie  

und Technik löst sich auf

Te x t :  T h o m a s  B r a n d s t e t t e r
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er rote Roboterfinger vollbringt 
ein kleines Kunststück: Mit seinem einzigen Gelenk 
hebt er einen kleinen Plastikring hoch, um ihn – etwas 
ungelenk – an anderer Stelle wieder abzusetzen. Klingt 
unspektakulär? Keineswegs! Denn revolutionär ist die 
Technologie, aus der der Roboterfinger besteht. 

Kein Elektromotor treibt ihn an, kein Piezo aktor 
übersetzt elektrische Spannung in mechanische Be
wegung, keine Hydraulikpumpe übt Kraft aus. Hier 
arbeiten Muskeln, in der Petrischale aus Zellen ge
züchtet und anschließend mit einem Kunststoff
skelett verwachsen. 

Seit jeher orientiert sich die Wissenschaft beim 
Bau von Robotern an der Natur. Doch bislang klaute 
sie bloß Ideen und formte 
das Leben mit „künstli
chen“ Materialien wie 
Holz, Metall und Plastik 
nach. In der biohy briden 
Robotik verschmelzen nun 
Biologie und Technik: Le
bende Zellen werden Be

standteil von Maschinen. Der Forschungszweig 
macht sich so Millionen Jahre evolutionärer Entwick
lung zunutze. 

In dieser Zeit vereinte und komprimierte die 
 Natur Funktionalitäten auf einige Tausendstelmilli
meter. Für künstliche Systeme ist diese Größenskala 
bislang unerreichbar; elektrische Antriebe lassen sich 
nicht beliebig verkleinern. Lebende Zellen dagegen 
sind Motoren, die trotz ihrer geringen Größe einiges 
an Schub erzeugen. Zusammengesetzt zu Muskeln 
sorgen sie in der Natur – vom Insektenbein bis zur 
Blauwalflosse – für die unterschiedlichsten Bewegun
gen und besitzen bei ihrer Kraftentfaltung eine enor
me Geschmeidigkeit und Effizienz.

In den Laboren weltweit laufen Experimente mit 
Insektenmuskeln, pulsierenden Herzzellen, schwim
menden Bakterien oder Würmern. Die neu entste
henden Roboter sollen nicht die bereits bewährten 
ablösen, die mit kraftvollen, präzisen Bewegungen 
Autokarosserien in Windeseile verschweißen oder 
unermüdlich in unseren Wohnungen staubsaugen. 
Vielmehr sollen sie neue Anwendungen ermöglichen. 
Sie könnten eines Tages im Körperinneren medizini
sche Eingriffe ausführen, etwa Plaques in Arterien 

entfernen oder Medika
mente genau dorthin 
transportieren, wo sie ge
braucht werden, um sich 
nach getaner Arbeit voll
ständig aufzulösen.

Das erste biohybride 
System, das wirklich funk

B I O H Y B R I D E  R O B O T I K

Der Roboterfinger 
der Universität Tokio 
besitzt bloß ein  
Gelenk, mit dem er 
einen Ring hoch-
hebt. Das Gelenk 
allerdings steuern 
Muskelzellen,  
gezüchtet im Labor

Die biohybride Robotik nutzt 

die Entwicklungen aus  

Millionen Jahren Evolution 
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schwamm der Roboterrochen in einer auf Körpertem
peratur gehaltenen Nährlösung. Dennoch versagten 
sie nach einigen Tagen ihren Dienst. 

Forschende der biohybriden Robotik suchen da
her nach alternativen Zellen. Fündig wurden sie bei 
Insekten. Sie müssen in der Natur extreme Zustände 
aushalten: In der Sahara überleben ansässige Silber
ameisen auch dann, wenn sich ihre Körper auf über 
50 Grad Celsius aufheizen; eine bestimmte Mücken
art im Himalaja wiederum krabbelt auch noch bei 
Außentemperaturen von 16 Grad unter null. Entspre
chend sind auch ihre Zellen robust. 

Im Labor arbeiten Insektenzellen über mehrere 
Monate hinweg und sind deutlich toleranter gegen
über Temperaturschwankungen. Schwierig bleibt 
 einzig, die Insektenmuskeln zu kontrollieren. Zwar 
ließen sich mit ihnen winzige Zangen betätigen. 
Komplexere Systeme mit einer zuverlässigen Steue
rung – ähnlich dem Rochen aus Harvard – ließen sich 
aber noch nicht realisieren.

In biohybriden Robotern dienen Zellen meist 
bloß als Motoren, doch auch komplette Maschinen 
lassen sich aus ihnen erschaffen. Forschende ver
schiedener USUniversitäten sorgten 2020 für Aufse
hen, als sie einige Hundert Froschzellen in feinme
chanischer Handarbeit zu Robotern von etwa einem 
Millimeter Größe zusammensetzten. Dabei kamen 
zwei verschiedene Zelltypen zum Einsatz: Hautzellen 
dienten als passive Gewebestruktur, während Herz
muskelzellen mit ihren spontanen Kontraktionen für 
Bewegung sorgten. 

Den Bauplan für die Miniroboter namens „Xeno
bots“ lieferte eine Künstliche Intelligenz, die auf 
 einem Supercomputer monatelang nach den besten 
Designs suchte. Dafür setzte das Programm wieder 
und wieder virtuell Zellen zusammen und simulierte, 
wie sie sich als Gesamtobjekt bewegen würden. Fehl
geschlagene Anordnungen verwarf es und verfeinerte 
erfolgreichere Konzepte. 

Dank der Baupläne entstand eine Reihe unter
schiedlicher Xenobots, die auf ihren kleinen Bein
chen selbstständig durch Petrischalen krochen. Eini
ge Xenobots transportieren sogar kleine Objekte. 
Doch bis sie im menschlichen Körper agieren kön
nen, wird es noch lange dauern; bislang liefern sie 
bloß den Nachweis, dass sich prinzipiell komplexere 
Bioroboter bauen lassen.

Wesentlich näher an einer realen medizinischen 
Anwendung sind Metin Sitti und sein Team vom 
MaxPlanckInstitut für Intelligente Systeme in Stutt
gart. Sie wollen Mikroorganismen in der Krebsthera
pie nutzen. 

Tatsächlich werden Bakterien schon länger dazu 
eingesetzt. Manche nehmen chemische Substanzen 
in der Umgebung der Krebszellen wahr und steuern 
auf sie zu. Indem sich die Bakterien neben dem Tu
mor anhäufen und vermehren, aktivieren sie vor Ort 

tionierte, entstand 2016 an der Har vard University. Der 
münzgroße Roboter besaß ein hauchdünnes Skelett 
aus Gold und weiche Flossen aus Silikon. Er ahmte 
einen Minirochen nach: Wie sein tierisches Vorbild 
schwamm er, indem er die Flossen wellenförmig 
schlug. Die Kraft dazu erhielt er aus lebenden Zellen, 
die die Oberfläche der Flossen bedeckten.

Sie stammten aus Herzmuskeln von Ratten. 
Solche Zellen zucken spontan zusammen, ohne An
regung von außen, und liefern so den Antrieb. Um 
den Rochen zu steuern, veränderten die Forschenden 
die Zellen gentechnisch, sie machten sie lichtemp
findlich. Auf diese Weise konnten sie die Kontraktio
nen der einzelnen Zellen durch Lichtpulse koordinie
ren und den Roboter verschiedene Manöver 
ausführen lassen. Damit die Zellen am Leben blieben, 

An der Tufts Univer-
sity, Massachusetts, 
arbeitet Douglas 
Blackiston mit  
Embryos von  
Fröschen, um  
Zellmaterial  
für Xenobots  
zu erschaffen
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das Immunsystem, das nicht nur die Bakterien, son-
dern als Begleiterscheinung auch Krebszellen angreift 
und tötet. Bei Blasenkrebs beispielsweise werden ab-
geschwächte Tuberkulose-Bakterien in die Blase ge-
spült, um solch eine Immunreaktion hervorzurufen. 

Sitti und sein Team gehen aber einen Schritt 
 weiter: Sie wollen Bakterien zu „Mikroschwimmern“ 
umbauen, die Medikamente transportieren. Ihre 
Bio-Maschinen bestehen aus zwei miteinander ver-
bundenen lebenden Zellen. Die eine Zelle ist ein für 
den Menschen harmloses Bakterium: Es sorgt mit 
seinen Geißeln für den Antrieb des Mikroschwim-
mers und verfügt gleichzeitig über die nötige Senso-
rik, um Krebszellen im Körper anzusteuern. Ein gen-
technischer Eingriff ins Erbgut des Bakteriums 
ermöglicht, dass er sich mit einer zweiten Zelle ver-
bindet: einem roten Blutkörperchen, das als eine Art 
Transportbox dient. Darin kann der Mikroschwimmer 
ein Krebsmedikament mit sich führen. Nachdem er 
dieses punktgenau am Tumor abgeliefert hat, löst es 
sich auf. „Im Labor funktioniert das bereits gut“, sagt 
Sitti. Als Nächstes wollen die Forschenden erste klini-
sche Anwendungen durchführen. 

Indem mehrere Bakterien kombiniert werden, 
ließen sich wohl auch größere Objekte transportieren. 
„Am besten funktioniert ein Bakterienantrieb auf Zel-
lengröße. Aber man kann damit relativ problemlos 
bis zu einen Millimeter große Partikel bewegen“, sagt 
Sitti. Für größere Objekte solle man aber lieber ent-
sprechend größere Organismen einsetzen, wie zum 
Beispiel Würmer.

Oder man züchtet – wie für den Roboterfinger –  
ganze Muskeln aus einzelnen Zellen. Shoji Takeuchi 
von der Universität Tokio und sein Team nutzen da-
für Myoblasten, die sie den Hinterläufen von Ratten 
entnommen haben. Diese Vorläuferzellen von Mus-

B I O H Y B R I D E  R O B O T I K

Douglas Blackiston 
seziert gewonnenes 
Zellmaterial. Für den 
Xenobot braucht er 
Zellen vom Herzen 
und der Haut. Die 
Erschaffung der  
neuen Roboterart ist 
diffizile Handarbeit

Der Mini-Rochen be-
sitzt ein Skelett aus 

Gold und Flossen aus 
Silikon. Den Antrieb 
liefern Muskel zellen 

von Ratten. Wenn  
er schwimmt, zieht  

er seine Energie aus  
einer Nährlösung
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kelfasern ließen sie auf einer elastischen Kunststoff
folie in einer Nährlösung zu etwa fünf Millimeter 
großen, funktionsfähigen Muskeln heranwachsen. 

Muskeln können nur bei der Kontraktion 
Arbeit verrichten, weswegen sie meist im Doppelpack 
auftreten – im Oberarm beispielsweise ermöglichen 
Bizeps und Trizeps gegenläufige Bewegungen. Auch 
der künstliche Finger hat zwei Muskeln, die je ab
wechselnd kontrahieren und sich ausdehnen, sodass 
der Finger sich anwinkelt oder streckt. 

Im Prototyp funktionierte das lebende Ratten
gewebe nur in einer auf Körpertemperatur gehalte
nen Nährlösung. In einer neueren Version wurden 
die Muskeln mit einer Schutzhülle ummantelt, damit 
sie an der Luft arbeiten. 

Die Versorgung mit Nährstoffen bleibt eine we
sentliche Herausforderung. „In Zukunft werden wir 
Blutgefäße brauchen, die die Zellen versorgen“, sagt 
Takeuchi. Dann könnten die künstlich geschaffenen 
Muskeln auf die gleiche Art mit Energie versorgt wer
den wie ihre natürlichen Vorbilder. Allerdings ist 
schon die Zucht von Muskelgewebe herausfordernd. 
Sie mit komplexen Hohlorganen wie Adern zu kom
binieren, liegt wohl noch 
in weiter Ferne.

Ein weiterer Unter
schied zu echten Skelett
muskeln ist die Steuerung. 
Takeuchis Muskeln wer
den über Elektroden an 
ihren Enden angeregt. In 

lebenden Organismen erledigen das Nervenzellen: 
Sie stehen mit den Muskelfasern in Kontakt und 
 feuern immer dann, wenn diese sich zusammen
ziehen sollen.

An der University of Illinois hat ein Forschungs
team einen schwimmenden Roboter entwickelt, bei 
dem ein „Gehirn“ die Bewegung vorgibt. Dazu ließ 
die Gruppe auf einem Kunststoffskelett zunächst 
Muskeln für den Antrieb wachsen und tropfte dann, 
einen halben Millimeter entfernt, eine Lösung mit 
einigen Tausend einzelnen Nervenzellen auf das Trä
germaterial. Nach einiger Zeit bildeten die Zellen Sy
napsen, es entstand ein kleines neuronales Netzwerk, 
das schließlich mit dem Muskel verwuchs. Mittels 
Lichtpulsen ließen sich die genmanipulierten Nerven
zellen zum synchronen Feuern anregen, woraufhin 
sich der Muskel zusammenzog und die mit ihm ver
bundenen Flossen bewegte. Der Schwimmer führte 
eine leichte Vorwärtsbewegung aus. 

„Unsere Vision sind Maschinen, die sich selbst 
herstellen“, sagt Taher Saif, der Leiter der Forschungs
gruppe. Die Forschenden wollen lediglich die Zutaten 
wie Neuronen, Muskelzellen sowie ein Gerüst zur 
Verfügung stellen – der Maschine bleibt es dann 
selbst überlassen, sich zusammenzubauen. 

Schon heute entwickeln die Roboter in gewisser 
Weise ein Eigenleben. Neuere Experimente zeigten, 
dass die Lichtpulse gar nicht zwingend nötig sind, um 

die Bewegung des Schwim
mers zu kontrollieren. Das 
neuronale Netz feuert auch 
ohne sie und regt den Mus
kel zur Kontraktion an. 
„Gewissermaßen entschei
det der Schwimmer selbst, 
was er tut“, sagt Saif.

Eine KI konzipierte 
den Xenobot aus 
Froschzellen von 
Haut (grün) und 
Herzen (rot). Nach 
dem Bauplan (l.) 
wurde er im Labor 
zusammengesetzt (r.)

»Unsere Vision sind 

Maschinen, die sich 

selbst herstellen«
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