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Schon gewusst?

Können Gliedmaßen nachwachsen?
Ein amputiertes Bein wächst nicht mehr nach – jedenfalls nicht bei
Menschen. Bei Tieren sind nachwachsende Gliedmaßen aber gar nicht
so selten. Könnte das auch bei uns funktionieren? Wir fragten den
Entwicklungsbiologen Prof. Gerrit Begemann von der Uni Bayreuth.
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