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25  biologische, biologisierte und biofunktio-

nalisierte implantate
Die drei implantatklassen werden unter dem Überbegriff „Bioimplantate“ zusammengefasst. Dabei 

handelt es sich um Produkte, die den Trend zur Biologisierung der Medizintechnik bestimmen und die 

seit der Jahrtausendwende mit dem Aufkommen der Regenerativen Medizin in den Fokus der Ent-

wicklung gerückt sind. ihr Anwendungs- und Bestimmungszweck zielt auf eine Funktionsverbesserung, 

Reparatur und Regeneration von verletztem oder degeneriertem Gewebe bis hin zum Organersatz ab. 

Sie bestehen aus biokompatiblen Materialien (z. B. als dreidimensionale Trägerstrukturen) und biologisch 

wirksamen Substanzen und/oder Zellen.

Je nach Zusammensetzung und Aufbau werden die Bioimplantate als Medizin-, Kombinationsprodukte 

oder neuartige Therapieverfahren − sogenannte ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products) – klas-

sifiziert. Als ATMP insbesondere dann, wenn das Biomaterial als Medizinprodukt auch vitale Zellen 

als „Wirkstoff“ enthält und die Kombination von beidem ex vivo biotechnologisch hergestellt wird. Der 

Grundgedanke aller innovationen in diesem Bereich besteht meist darin, dass durch die Stimulation und 

nutzung der natürlichen Reparatur- und Regenerationsmechanismen eine wesentliche Therapieverbes-

serung erzielt werden kann.

Getrieben von den Fortschritten in der Stammzellforschung und Biotechnologie wurden auf dem Gebiet 

der Regenerativen Medizin in der letzten Dekade und rund um den Globus ca. 250 Firmen gegründet. 

Weltweit sind allerdings erst 30 Produkte am Markt, weitere 700 befinden sich in der Entwicklung oder 

in klinischen Studien. in diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass sich in den nächsten Jahrzehnten 

ein grundlegender Wandel vollzieht: weg von den rein technischen hin zu Bioimplantaten und somit auch 

ein Wandel zu einer eher kausalen statt überwiegend symptomatischen Behandlung chronischer Leiden 

und degenerativer Erkrankungen.

biofunktionalisierte implantate 

Die wirtschaftlich mit am bedeutendsten und bekanntesten Entwicklungen der biofunktionalisierten im-

plantate sind beschichtete Stents. Sie werden bei Schädigung oder Erkrankung verschiedener Struktu-

ren wie Blutgefäßen, Urether, Trachea oder Ösophagus etc. eingesetzt, um deren Lumen offenzuhalten. 

Durch mechanische Reizung der Stents kommt es, z. B. bei Blutgefäßen, häufig zur Proliferation anlie-

gender Zellschichten, was wiederum zum Gefäßverschluss führen kann. Die überschießende Zellproli-

feration kann durch Abgabe pharmazeutischer Wirkstoffe aus funktionalisierten Beschichtungen – so-

genannte Drug-Eluting-Systeme – wirkungsvoll unterdrückt werden. Drug-Eluting-Stents sind ein Beispiel 

dafür, wie durch die Kombination von technischen implantaten und pharmazeutischen Wirkstoffen ein 

bedeutender therapeutischer Zugewinn für Patienten erzielt werden kann. 

Der Bestimmungszweck von biofunktionellen Schichten ist vielfältig: antibakterielle Beschichtungen von 

implantaten für die chirurgie und interventionelle Kardiologie, solche mit Adhäsions- und Wachstums-

faktoren für die Zahnheilkunde, Orthopädie und Traumatologie oder mit Biopolymeren (z. B. Kollagen, 

und Fibronectin etc.) zur induktion von Regenerationsprozessen nach Tumorresektion usw. Auch wurden 

in den letzten Jahren Konzepte entwickelt, um Zellen gezielt anzulocken indem Materialoberflächen mit 

Fängermolekülen (z. B. Aptamere, Antikörper) beschichtet werden. So können Vorläuferzellen von Endo-

thelien auf implantaten angesiedelt werden, um sich die antithrombotischen Eigenschaften von Endothe-

lien zunutze zu machen.
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biologische implantate 

Bei den biologischen implantaten werden Zellen eingesetzt, die das Potenzial besitzen, funktionelles 

Gewebe zu bilden oder durch trophische und entzündungshemmende Effekte zu einer Regeneration des 

Zielgewebes führen. Hierfür werden Stamm-, Progenitor- oder Funktionszellen aus körpereigenem (auto-

log), fremden (allogen) oder tierischem (xenogen) Spendergewebe gewonnen, in vitro vermehrt und zu-

sammen mit Trägermaterialien (matrix assisted) implantiert. Die Biomaterialien dienen der Zellprotektion 

oder auch als temporäre Gerüstsubstanz und können so die Basis für das Gewebe-Remodelling bilden. 

Verwendet werden Membranen, Schwämme, Fasern, Sphäroide und Hydrogele aus natürlichen Biopoly-

meren, resorbierbaren Kunststoffen, azellulären Gewebeaufbereitungen oder degradierbaren Metallen.

Tissue-Engineering-Produkte mit in vitro Zellen besiedelten Biomaterialien werden für den Haut-, Knor-

pel-, Zahn- oder Knochenersatz verwendet, aber auch bei geschädigtem Muskel- und corneagewebe. 

Die meisten Produkte werden häufig noch in Kleinserien hergestellt (Genehmigung nach § 4b AMG) und 

im Rahmen von klinischen Studien eingesetzt. Vorreiter und am Markt etabliert sind Produkte zur autolo-

gen Knorpelzelltransplantation (AcT) die von verschiedenen nationalen und internationalen medizinischen 

Fachgesellschaften mittlerweile als primäres Behandlungsverfahren bei lokalisierten Knorpelschäden des 

Kniegelenks ab Defektgrößen von 2-3 qm empfohlen werden. Allein in Deutschland wird die AcT über 

3.000 mal pro Jahr eingesetzt.

biologisierte implantate 

Die biologisierten implantate nehmen eine Zwischenstellung zwischen biologischen und biofunktio-

nalisierten implantaten ein. Sie bestehen aus zellulären Komponenten und im Gegensatz zu den bio-

logischen implantaten findet permanentes, stabiles Biomaterial Anwendung. Das Biomaterial stellt 

die eigentlich dauerhaft, notwendige Grundstruktur dar und unterliegt nicht, wie bei den biologischen 

implantaten, einem Remodelling. Die Gerüstmaterialien (Membranen, Hohlfasern, textile Gewebe, 3D-

Scaffolds, Metalle) werden in Bioreaktoren mit Zellen vorkultiviert und implantiert. Beispiele hierfür stellen 

mit Mucosazellen beschichtete Stents als Tracheaersatz oder mit Endothelzellen besiedelte Herzklappen 

dar. Visionäre Konzepte mit großem Potenzial sind biohybride implantate als Organersatz (Leber, niere, 

Lunge, Herz, Pankreas). Hier besteht ein erheblicher Forschungsbedarf, da für eine sichere Langzeit-

funktion biohybrider Organe noch viele Fragen zu klären sind. Auch deshalb werden sie derzeit meist nur 

kurzfristig eingesetzt werden, um so die Zeit bis zu einer Organtransplantation zu überbrücken.

Zusammenfassend werden Bioimplantate international als Schlüssel- und Leittechnologie der Bio-

medizintechnik angesehen. Viele Systemeigenschaften sind bisher nur teilweise verstanden und be-

herrschbar, wie z. B. die Wechselwirkungen von Zellen mit technischen Materialien, die reproduzier- und 

standardisierbare Erzeugung von Produkten, deren Sterilität und Lagerfähigkeit sowie die wirtschaftliche 

Herstellung von Bioimplantaten um nur einige Aspekte zu nennen. Die hiermit verbundenen Herausforde-

rungen sind äußerst komplex und nur in interdisziplinärer Kooperation von ingenieuren, Biowissenschaft-

lern und Medizinern zu lösen.




