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innovationsfelder der biomedizinischen technik

2  biologisierung als Fortschrittstrend in der  

Medizintechnik
Bereits in der BMBF-Studie Medizintechnik (2005) wurde die „Biologisierung“ (oder auch „Molekulari-

sierung“) als einer von drei Fortschrittstrends identifiziert, die (neben der Digitalisierung und der Minia-

turisierung) maßgeblich die zukünftige Medizintechnik prägen. Hier wird ein großes Zukunftsspotenzial 

gesehen, da neueste biowissenschaftliche Erkenntnisse mit dem reichen Fundus an „klassischen“ 

medizintechnischen Methoden und Lösungskonzepten 

verbunden werden. Die regenerative Medizin nutzt leben-

de menschliche Zellen oder Gewebe unter Zuhilfenahme 

von Wirkstoffen und/oder synthetischen Konstrukten, 

um bestimmte Körperfunktionen wiederherzustellen und 

Krankheiten zu behandeln. Während Stammzellthera-

pien mit medizintechnisch innovativen, minimal-invasiven 

Applikationsformen von Zellsuspensionen verbunden 

sein können, bieten insbesondere die Errungenschaften 

des Tissue Engineering ein enormes medizintechnisches 

Gestaltungspotenzial für eine neue Generation von im-

plantaten („Bioimplantate“). Diese sollen aufgrund ihrer 

zellulären Komponenten bzw. ihrer Biofunktionalisierung 

eine verbesserte interaktion mit ihrer Organumgebung und eine längere Lebensdauer aufweisen. Gleich-

zeitig stellt dieses Forschungsfeld aber auch höchste Ansprüche an interdisziplinarität, da biologisch-me-

dizinische und ingenieurwissenschaftliche Denk- und Vorgehensweisen miteinander in Einklang gebracht 

werden müssen, um die technische Handhabung biologischer Dynamik zu meistern. 

Für den Bereich der Bioimplantate wird in den nächsten Jahren ein erhebliches Marktwachstum er-

wartet. Der Bedarf an lebenswichtigen Geweben und Organen für Transplantationen nach krankheits-

bedingtem Funktionsausfall, nach einem Unfall oder aufgrund altersbedingter Degenerationen und nach 

angeborenen Fehlbildungen, steigt kontinuierlich. Ein wesentlicher Grund hierfür ist der demographische 

Wandel und die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung der westlichen industrienationen. Rein 

technische implantate zählen bereits heute zum unverzichtbaren Behandlungsstandard. Laut Bundes-

verband Medizintechnologie e.V. werden in Deutschland etwa 100.000 Herzschrittmacher, 160.000 

Kniegelenke, 200.000 Hüftgelenke sowie 600.000 Augenlinsen pro Jahr eingesetzt. Hinzu kommen etwa 

eine Million Zahnimplantate pro Jahr. Allerdings kommt es aufgrund von Funktionsverlusten, zum Beispiel 

durch infektionen oder Lockerung, zu einer größeren Zahl von Operationen zum Austausch des implan-

tates. Untersuchungen des institutes für Qualität und Patientensicherheit und vergleichbare Zahlen aus 

dem Bereich der kardiovaskulären Medizin zeigen bei einer höheren Langzeitfunktion der entsprechen-

den implantate ein erhebliches Einsparpotenzial bei den Gesundheitskosten in der Größenordnung von 

bis zu einer Milliarde Euro pro Jahr. Hier können Bioimplantate zukünftig in zweierlei Hinsicht wirken: im 

Sinne einer verbesserten Funktionalität und Lebensqualität für die Patienten und im Sinne der Gesund-

heitsökonomie, indem Folgeeingriffe reduziert und Kosten eingespart werden.

in einem von der DGBMT im VDE gemeinsam mit der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften 

(acatech) veranstalteten Workshop wurden das translationale Potenzial der Bioimplantate diskutiert und 

Empfehlungen zur Überwindung der identifizierten Umsetzungshürden formuliert [1]. So wurde ein noch 

hoher Bedarf an Grundlagenforschung zu folgenden Themen gesehen:
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•	 Interface	Engineering:	Interaktion	zwischen	biologischen	und	technischen	Komponenten

•	 Reproduzierbarkeit	und	Standardisierung

•	 Herstellbedingungen	und	Automatisierung

•	 Sterilisierbarkeit	und	Lagerfähigkeit

•	 Standardisierte	und	zulassungsrelevante	Tiermodelle

•	 Nicht-invasive,	zerstörungsfreie	Methoden	zur	Qualitätssicherung	und	in	vivo-Diagnostik

Außerdem existieren strukturelle Probleme in der gegenwärtigen Wertschöpfungskette, welche die Um-

setzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in innovative Therapieverfahren und Produkte 

erschweren. Aufgrund der biologischen Komponente unterliegen Bioimplantate nicht dem Medizinpro-

duktegesetz. Eine Zulassung erfolgt unter der Kategorie „Biotechnologisch bearbeitete Gewebeproduk-

te“ nach Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)-Richtlinien in der Zuständigkeit des Paul-Ehr-

lich-instituts – PEi. Das PEi bietet nun auch die Möglichkeit einer Entwicklungs- und produktbezogenen 

Beratung an. neben der finanziell aufwändigen europäischen ATMP-Zulassung gibt es die Möglichkeit 

einer nationalen Genehmigung, die allerdings auf Einzelbehandlungen unter bestimmten Randbedingun-

gen beschränkt ist.

Eine generelle innovationshürde stellen die hohen Kosten klinischer Studien dar. Hinzu kommt dass 

eine spätere Kostenerstattung zum Zeitpunkt der Zulassung eines Bioimplantates oft sehr unsicher 

sein kann. Das Thema Bioimplantate befasst nicht nur eine Zahl von Forschungsinstitutionen und deren 

Spin-offs, sondern die Kommerzialisierung liegt überwiegend in der Hand kleiner und mittlerer Unter-

nehmen, denen es schwer fällt, die Kosten für klinische Zulassungsstudien und für klinische nutzen-

bewertungsstudien in Rahmen der Beantragung einer Erstattungsregelung zu tragen. Zur Verbesserung 

der Translation sollte daher weiterhin eine konsequente Grundlagenforschung und eine wertschöpfungs-

kettenorientierte Verbundförderung erfolgen und dabei konsequent auf die klinische Anwendbarkeit von 

Bioimplantaten hingearbeitet werden. Der klinische Bedarf an innovativen, biologisierten implantaten 

ist groß und jegliche Erfolge in diesem Bereich tragen zu einer Verbesserung der Versorgung und der 

Lebensqualität der Patienten bei.
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