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30  neurotechnik, neurostimulation, neuro-  

und Sinnesimplantate
Die Aufnahme von elektrischen Signalen aus nerven oder Musken sowie die elektrische Stimulation 

von nerven einschliesslich der zugehörigen Geräteentwicklung ist der biomedizinisch-technische Kern 

der neurotechnik (engl.: neural engineering), die unterschiedliche Begrifflichkeiten unter diesem namen 

zusammenfasst. in der neuromodulation überschreiben implantate elektrisch Muster und verändern 

Funktionen. neuroprothesen sind implantate, die Sinnesfunktionen oder motorische Ausfälle mit Hilfe 

der Elektrostimulation ersetzen. Hinzu kommt die elektrische Modulation der Funktion von Organen, die 

bislang ausschließlich medikamentös behandelt wurden. Die Kosten von Erkrankungen, bei denen das 

Gehirn eine entscheidende Rolle spielt – von Depressionen über Schlaganfall bis hin zu Morbus Parkin-

son übersteigt bereits jetzt die jährlichen Kosten im Gesundheitswesen für Herz-Kreislauf- und Krebs-Er-

krankungen zusammen [1].

Der Urahn der elektrisch aktiven implantate, der Herzschrittmacher, gibt die Zahlen vor, wenn es um 

Patienten, Wirtschaftlichkeit und Absatzmärkte geht [2] Die Erfolgsgeschichte der neuroprothetik ist 

bislang ein Sinnesimplantat. Über eine viertel Million cochlea-implantate helfen sowohl taub geborenen 

Kindern als auch spät-ertaubten Erwachsenen das Hören wiederzuerlangen. Die Forschung der letzten 

Jahrzehnte konzentrierte sich auf Sprachkodierungsstrategien, die über ein Update in den extracorpo-

ralen Teil übertragen werden konnten. Ein feinwerktechnisch gefertigten Elektrodenarray mit bis zu 21 

Kontaktpunkten ist unlösbar mit einem hermetisch dichten Gehäuse verbunden, das die implantatelek-

tronik schützt. Da das innenohr bei Geburt schon ausgewachsen ist, sollten diese implantate idealer-

weise ein Menschenleben lang halten. Eine deutsche Firma existiert nicht, allerdings ist die Medizinische 

Hochschule Hannover weltweit führend bei der Patientenversorgung. Die medizinische Alternativlosigkeit 

zu cochlea implantaten jenseits der Gebärdensprache hat schnell zu ihrer Aufnahme in den im Heilmit-

telkatalog der gesetzlichen Krankenkassen geführt. Sehprothesen sind in den vergangenen Jahren von 

Firmen in den USA (Second Sight) und Europa (Retina implant) als Medizinprodukt zugelassen worden. 

Die Patientenzahlen sind noch gering. Hervorzuheben ist, das die deutsche Firma Retina implant hier 

weltweit Pionierarbeit geleistet hat. Sehen jenseits der bloßen Groborientierung ist möglich, doch besteht 

noch ein großer medizinischer und technologischer Forschungsbedarf. in der motorischen Rehabilitation 

sind die Erfolgsgeschichten rar. Das gegenwärtig einzige implantierbare zugelassene neuroimplantat 

von neurodan/Ottobock dient zur Behebung der Fußheberschwäche nach Schlaganfall. Es stimuliert mit 

einer Manschettenelektrode den Peronaeusnerven auf Höhe des Knies, der Fuß hebt sich und der Gang 

wird sicherer.

Die Anwendungen der neuromodulation befinden sich in einer starken Wachstumsphase. Rückenmark-

stimulatoren zur Behandlung chronischen Schmerzes oder von Dranginkontinenz, Vagusnervstimulato-

ren zur Verringerung der Anzahl epileptischer Anfälle und Tiefe Hirn Stimulation bei Morbus-Parkinson 

zur Behandlung von Bewegungssteifigkeit, Zittern und überschießenden Bewegungen als nebenwirkung 

der verabreichten Medikamente belaufen sich in Summe auf ca. 300.000 implantate. Sie werden erst in 

einer späten Krankheitphase verschrieben oder wenn multiple medikamentöse Ansätze fehlgeschlagen 

sind. Auch bei schwersten psychiatrischen Erkrankungen wie Depression und Zwangsstörungen hat 

Tiefe Hirn Stimulation ihre Wirksamkeit bewiesen, ist aber als Therapie noch nicht zugelassen. Techno-

logisch sind die meisten zugelassenen implantate vom Herzschrittmacher abgeleitet. Ein Gehäuse aus 

Metall wird über Kabel mit nur wenigen Elektrodenkontakten verbunden. Eine Batterie stellt die Energie 

bereit. Die Feinwerktechnik limitiert die Komplexität, ist allerdings robust. Die Firma Sapiens, die mit 

technologiefelder der biomedizinischen technik
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einem mikrotechnischen implantat die Elektrodenzahl auf 70 erhöht hat, wurde im vergangenen Jahr 

vom Weltmarktführer Medtronic (USA) für 200 Mio. US-Dollar aufgekauft. Technologisch wird die neuro-

technik gegenwärtig eher durch die Forderungen der neurowissenschaften nach Miniaturisierung und 

Erhöhung der Kanalzahl im Tiermarkt angetrieben.

Die Entwicklungszeit von elektrisch aktiven implantaten bis zur Zulassung beträgt mehr als 12 Jahre. 

Bedingt durch die mittelständisch geprägte industrie und eine nur geringe Anzahl langfristig interessierter 

strategischer Partner und Wagniskapitalgeber in Deutschland ist der Transfer einer idee in ein aktives 

implantat oft ein finanzielles Abenteuer. Von biomedizinisch-technischer Seite wird das medizinische Ver-

ständnis von Erkrankungen durch die geringe Komplexität der technischen Systeme begrenzt. implan-

tatentwickliungen mit einer hohen Anzahl von Elektrodenkontakten, der Möglichkeit stabil und funktionell 

über Jahre Signale aufzunehmen und nerven zu stimulieren sind notwendig. Ebenso müssen neue 

Materialien und der Einsatz von Mikrosystemen untersucht werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

erfordern eine qualitätsgesicherte Dokumentation, die strukturell Anforderungen stellt, wie sie im wissen-

schaftlichen Alltag nicht vorliegen. Bei translationaler Forschung müssen daher die Versuche im Rahmen 

einer Zulassung oft ein zweites Mal durchgeführt werden.

Technischer und medizinischer Bedarf bedingen sich in der neurotechnik stark gegenseitig und bedür-

fen Handreichungen im regulatorischen Bereich. neue Behandlungsmethoden müssen ihre Wirksamkeit 

im Menschen nachweisen, meist mit nicht zugelassenen Prototypen, eine Produktentwicklung schließt 

im zweiten Schritt an. Die Zeiträume der Entwicklung solcher Prototypen sind nicht passfähig für drei-

jährige Förderinitiativen. Selbst nach dem nachweis der Machbarkeit ist es oft für eine Public-Private-

Partnership zu früh, da Zeiträume von zehn Jahren Hochrisikoforschung überbrückt werden müssen. 

Der Bedarf an nebenwirkungsarmen Behandlungsmethoden bei neurologischen, Herz-Kreislauf- und 

Stoffwechselerkrankungen wächst. Eine Technologienation mit einer alternden Gesellschaft sollte hier zu 

den innovationstreibern zählen. Bei der Aufnahme der elektrischen Signale körpereigener Sensoren (z.B. 

Blutdruck, -zucker) und des bewussten elektrischen Überschreibens dieser Signale zu Behandlungszwe-

cken ist die Forschung noch jung und Deutschland kann hier innovationen vorantreiben. Die Zusammen-

arbeit von Technologen und Klinikern für neuartige intelligente implantate, die Einbindung mittelständi-

scher industrie mit attraktiven Förderquoten und -zeiträumen im Fünfjahresbereich (mit Abbruchkriterien 

bei einer Zwischenevaluation und Verlängerungsoption um weitere drei Jahre) würden helfen, eine zweite 

Erfolgsgeschichte ähnlich der retinalen Sehprothese in Deutschland möglich zu machen.




