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24 Aktive implantate zur Wirkstoffapplikation
Gemäß EU-Richtlinie 90/385 werden unter aktiven implantaten medizinische Geräte verstanden, für de-

ren Betrieb eine elektrische oder eine andere Energiequelle als die unmittelbar durch den menschlichen 

Körper oder die Schwerkraft erzeugte Energie erforderlich ist und die dafür ausgelegt sind, ganz oder 

teilweise durch einen chirurgischen oder medizinischen Eingriff in den menschlichen Körper oder durch 

einen medizinischen Eingriff in eine natürliche Körperöffnung eingeführt zu werden und dort zu verblei-

ben [2]. Der Schwerpunkt dieses Beitrags liegt auf implantierbaren infusionspumpen für die Schmerzthe-

rapie, die i.d.R. im Bauchraum implantiert werden und das Medikament mit einem Katheter z.B. in den 

Spinalkanal leiten (Bild) [3].

Die Verwendung implantierbarer infusionspumpen weist gegenüber anderen Methoden der Medika-

mentenapplikation zahlreiche Vorteile auf. im Vergleich zu einer oral durchgeführten Therapie treten keine 

Resorptionsverluste des Medikaments in den Organen des Magen-Darmtraktes auf. Es erfolgt keine 

Verdünnung, Filterung oder Fehldosierung des Medikamentes durch Blut. Durch die Applikation des 

Medikamentes in unmittelbarer nähe zum Wirkungsort kann die Dosierung gering und gezielt mit gerin-

gen nebenwirkungen erfolgen, die bei Schmerzmitteln häufig im Magen-Darmtrakt oder am Herz-Kreis-

laufsystem auftreten. Das infektionsrisiko ist durch die implantation sehr gering, da keine dauerhaften 

Verbindungen nach außen bestehen [4]. Der Einsatz implantierbarer infusionssysteme führt neben der 

Verbesserung der Lebensqualität der Patienten außerdem zu einer Verringerung der Behandlungskosten. 

in Deutschland sind ca. 3,5 Millionen Menschen von 

chronischen Schmerzen betroffen [5], von denen 

ca. 3 – 5 % unter sowohl wirtschaftlichen als auch 

therapeutischen Aspekten mit implantierbaren infu-

sionspumpen therapiert werden können [1]. Gegen-

wärtig werden jährlich weltweit ca. 45.000 Pumpen 

implantiert, davon in den USA ca. 12.000, in Europa 

ca. 8.000 und in Deutschland ca. 1.300, der Bedarf 

liegt jedoch bei Betrachtung der genannten Patien-

tenzahlen deutlich höher. Anwendungsschwerpunkt 

mit ca. 80 % der implantationen sind die Spastik- 

und die Dystonietherapie [1]. 

Zwei Bauformen sind am Markt eingeführt: pro-

grammierbare elektrisch angetriebene Pumpen 

und Pumpen mit einem Gadruckantrieb. Bei diesen 

komprimiert das zweiphasig vorliegende Treibmit-

tel eine flexible Medikamentenkammer und treibt 

das Medikament über eine Drosselstrecke in den 

Katheter. Der Druck bleibt dabei wegen der partiel-

len Verdunstung des Treibmittels konstant. Beim 

i.d.R. monatlichen nachfüllen des Medikamentes 

kondensiert das Treibmittel. Die zur Konstanhaltung 

des Druckes in der anschließenden Verdunstungs-

phase erforderliche Wärmemenge wird dem Körper 

entnommen. Die Kosten dieser Bauform sowie das 

Verhältnis von Medikamentenvolumen zur Pumpen-
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Lage implantierbarer Infusionspumpen für die 

Schmerztherapie [1]
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baugröße sind besonders günstig, jedoch ist der Medikamentenfluss i.d.R. nicht einstellbar. Elektrisch 

angetriebene Pumpen sind einstellbar, jedoch erheblich teurer und müssen für den Batteriewechsel ex-

plantiert werden. 

Für Entwicklung, Produktion und Einsatz implantierbarer infusionspumpen müssen angemessene 

Messmittel für die geförderte Medikamentenmenge zur Verfügung stehen, die bis zu den nationalen 

Eichstandards zurückverfolgt werden können. in dem vom European Metrological Research Program 

(EMRP) geförderten Projekt „Metrology for Drug Delivery – MeDD“ wurden rückverfolgbare Standards 

für Volumenströme bis zu 50 nl/min-1 in mehreren europäischen Metrologieinstituten realisiert [6], [8]. Das 

umfasste sowohl Flow-Quellen als auch -Messverfahren, die in der Regel gravimetrisch arbeiten. An der 

Verbesserung dieser Verfahren wird aber auch an anderen instituten gearbeitet [9]. in einem weiteren 

MeDD Teilprojekt wurden mit optischen Prinzipien („front-tracking“, Verfolgen der Flüssigkeitsfront in 

einer Kapillare) Volumenströme bis zu 5 nl/min-1 mit einer Genauigkeit von 10 % gemessen [10]. Diese 

Arbeiten sollten weitergeführt werden, da neue Medikamente geringere Dosierungen ermöglichen und 

die erforderlichen Flussraten weiter sinken werden.

Lediglich 30 – 40 % der Patienten mit neuropathischen Schmerzen können medikamentös befriedigend 

eingestellt werden [5]. Anders als in der neurotechnik wird in der Schmerztherapie elektrische Stimu-

lation zur Unterstützung der medikamentösen Therapie noch nicht angewandt, weil entsprechende 

implantate nicht verfügbar sind [11], [12]. Daher sollten hier neuromodulative Verfahren verstärkt zur An-

wendung kommen. Die in der neurotechnik bereits praktizierte Kombination von elektrischer Stimulation 

und Wirkstoffaplikation, (vgl. auch Abschnitt „neuroengineering, neurostimulation, neuro- und Sinnes-

implantate“) bekommt in der Schmerztherapie zunehmend Relevanz. Hier ergeben sich in der Zukunft 

Berührungspunkte zur neurotechnik. Jedoch sind die in der neuromodulation eingesetzten Medikamen-

tenvolumina (z.B. acht infusionen von je 0,5 µl in 21 Tagen [13]) deutlich geringer als die in der Schmerz-

therapie verabreichten.

Die implantation kommerzieller Mikropumpen erfordert u.a. deren integration in spezielle Gehäuse, die 

sie erst für die implantation geeignet machen und erlaubt die Realisierung deutlich kleinerer als gegen-

wärtig im Markt eingeführter Pumpen, z.B. für die Onkologie [14]. Unter dem Aspekt der Miniaturisierung 

ist auch das Bemühen einzuordnen, den Gasdruckantrieb zu erhalten und nur für Regelvorgänge in der 

Pumpe telemetrisch elektrische Energie einzukoppeln [15]. Der dadurch mögliche Verzicht auf die Batte-

rie erlaubt es, Bauraum zu sparen.

implantate für die Wirkstoffapplikation sind anspuchsvolle Medizinprodukte mit großem Entwicklungs-

potential. Für den Zeitraum von der Entwicklungsinitierung bis zur Aufnahme des Produkts in die Regel-

versorgung muss bei aktiven implantaten mit einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren gerechnet werden 

[16]. Dieser Zeitbedarf von der Produktidee bis zur Anwendung am Patienten muss auch bei der Förde-

rung innovativer Projekte an Forschungseinrichtungen berücksichtigt werden.




