
VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

40 © DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 

16 cell-, tissue- und bioengineering 
Unter den Begriffen des cell-, Tissue- und Bioengineerings versteht man im Allgemeinen das interdis-

ziplinäre Forschungsgebiet, welches die Grundlagen und Methoden der ingenieurwissenschaften, der 

naturwissenschaften (v.a. der Biologie und Materialwissenschaften) und der Medizin für die Entwicklung 

eines biologischen Ersatzes anwendet, um eine Organfunktion wiederherzustellen, zu bewahren oder zu 

verbessern“ [1]. Der Zelle als biologischer Baustein kommt eine entscheidende Rolle in der Funktion zu, 

da sie für die angestrebten Funktionalitäten der Autoreparation und des Remodellings hauptverantwort-

lich ist. Hierbei können grundsätzlich zwei Formen der zellulären Besiedelung unterschieden werden, die 

(i) in vitro Aussaat von Zellen auf eine Trägerstrukturen (Scaffold) und die (ii) in vivo Besiedelung, welche 

auf ein Einwandern der Zielzellen, deren Differenzierung und ein anschließendes physiologisches Remo-

delling nach der implantation setzt. 

Die Anwendungsfelder der zell-basierten implantatansätze sind vielfältig und umfassen die gesamte 

Spannbreite des Weich- (Haut, Fettgewebe, Gefäßprothesen, Herzklappen etc.) und Hartgewebeersat-

zes (Knochen, Knorpel). Allen Ansätzen ge-

mein ist das Wechselspiel zwischen (i) Zelle, (ii) 

Biomaterial und den (iii) Signalen, die auf das 

Konstruktur im Sinne von biologischen, bioche-

mischen oder physikalischen Reizen einwirken. 

Von dem Wechselspiel dieser drei Faktoren ist 

das Schicksal jedes einzelnen Konstrukts maß-

geblich abhängig. 

neben dem implantat selbst spielt die Produk-

tion zellbasierter implantate eine zunehmende 

Rolle. Durch die patienten-eigene, zelluläre 

Komponente wird jedes implantat zu einem 

Unikat. Die Herausforderungen einer solchen 

Einzelfertigung sind im Sinne einer erfolgreichen 

Translation vielfältig [2]. Das zelluläre Ausgangs-

produkt, welches in Qualität und Quantität einer 

hohen Schwankungsbreite unterliegt, stellt die 

Hauptursache für eine reproduzierbare Fertigung biologisierter implantate dar. neue Methoden der zer-

störungsfreien Verfahren zur Einzelprüfung sind ebenso notwendig, wie bessere Produktionsverfahren, 

die eine kostengünstige und robuste Fertigungen erlauben. 

Der Forschungsbereich der Biofabrication gewinnt daher zunehmend für die zell-basierte implantat-

herstellung an Bedeutung. Entlang einer digitalen Prozesskette ausgehend von dem klinischen Bild-

gebungsverfahren wird auf diese Weise die Produktion komplexer Gewebe angestrebt. Hierbei werden 

nicht nur die Zellträgerstrukturen gefertigt, sondern die Zelle als Teilkomponente der Produktion gezielt 

appliziert. Beispiele für eine solche erfolgreiche Applikation sind das Bioprinting [3], das LiFT Verfahren 

(Laser-induced Forward Transfer) [4], oder deren Kombination mit Sprühtechnologien zur Beschichtun-

gen [5].

Die größte Herausforderung in der Herstellung komplexer Organstrukturen bleibt jedoch die nutrition der 

zellulären Komponenten. Hierzu sind kapillare netzwerkstrukturen eine essentielle Voraussetzung, um 

eine ausreichende Ernährung und somit Funktion der Gewebekonstrukture nach der Transplanation zu 
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gewährleisten. im Wesentlichen werden hier die Strategien der (i) in vivo Angiogenese durch Wachstums-

faktoren über Wochen, (ii) der in vitro Prävaskularisierung [6], welche eine zügige Anbindung der prä-

formierten Gefäßstruktur innerhalb von Tagen nach implantation ermöglicht sowie (iii) der nutzung von 

dezellularisierten xenogenen Grundstrukturen, wie beispielsweise dem BioVaSc (biological vascularized 

scaffold) [7], welcher von Beginn an ein mikrochirurgisch anschlussfähiges Kapillarnetzwerk liefert, unter-

schieden. insbesondere die letzten beiden Technologien erlauben über den implantatansatz hinaus, die 

Ausbildung von komplexen Organkulturen zur pharmazeutischen Testung sowie Grundlagenforschung 

von Krankheitsentstehungsprozessen in vitro. 

Der Forschungsbereich des cell-, Tissue- und Bioengineerings ist für die Überwindung der aktuellen 

Schwächen rein technischer implantate von großer wissenschaftlicher, wie klinischer Bedeutung. Die zel-

luläre Komponente ist dabei zugleich das stärkste (Fähigkeit zur Autoreparation und Anpassung) als auch 

das schwächste Glied ((Re-)produzierbarkeit) in der Entwicklung dieser lebendigen implantatsysteme. 




