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innovationsfelder der biomedizinischen technik

4  Miniaturisierung in der Medizin
Die Miniaturisierung chirurgischer Werkzeuge stellt schon seit der Antike eine Erfolgsgeschichte der Me-

dizin dar, ohne die erfolgreiche chirurgische Eingriffe undenkbar gewesen wären. im 20. Jahrhundert hat 

diese Entwicklung eine ungeahnte Beschleunigung erfahren, von den ersten implantierbaren Herzschritt-

machern, den mikrotechnischen Werkzeugen der minimal-invasiven chirurgie bis hin zu den aktuellen 

mikrosystemtechnischen Entwicklungen.

Der Entwicklungstand der Mikrochirurgie führte in bestimmten chirurgischen Fächern dazu, dass 50 % 

der Operationen nicht mehr auf klassische Weise durchgeführt werden. Der Stand der Technik bei 

Mikro-Endoskopen ist so weit fortgeschritten, dass hochauflösende Kamerachips in die Spitze eines 

Mikroendoskopes eingebaut werden können, um damit 3D inspektionen der Umgebung vornehmen zu 

können. Die Miniaturisierung geht so weit, dass Endoskope bis zu Durchmessern von 0,35 mm her-

gestellt werden können. Dadurch sind ganz neue Operationszugänge, wie z.B. Tränenkanäle oder neue 

Anwendungen wie lokale Medikamentendosierung für die Tumortherapie denkbar.

Eine weitere neuentwicklung in der Miniaturisierung stellt die autonome, miniaturisierte Video-Endoskopie 

dar. Hierbei wird ein Mikrosystem in eine Kapsel integriert, die geschluckt werden kann und damit eine 

visuelle inspektion des Verdauungssystems, eine Motilitätskontrolle mit integrierten Temperatur-, Druck- 

und pH-Sensoren oder eine gezielte Medikamentenfreigabe ermöglicht.

Diese Miniaturisierungsstrategien öffnen nunmehr das Tor zu einer größeren aktuellen medizinischen 

Strategie, der so genannten Theranostik, welche in der personalisierten Medizin zu einer möglichst 

patientenspezifischen Therapie führen soll. Dies bedeutet eine unmittelbare Verbindung von personali-

sierten diagnostischen, wie therapeutischen Eingriffen. Die kontrollierte Medikamentenabgabe gehört 

ebenso dazu, wie die gezielte Elektrostimulation oder endoskopische Mikrochirurgie. Die Diagnostik 

wird durch miniaturisierte optische oder Biosensoren bewerkstelligt. neben hochminiaturisierten  

endoskopischen Systemen, welche sowohl sensorische inspektionen wie auch interventionen  

(Biopsien, chirurgische Eingriffe) durchführen können, ist hier besonders die Mikropumpen-assistierte 

Medikamentenfreisetzung für Schmerz- oder Spastiktherapie zu nennen. Ein weiteres prominentes 

Beispiel stellt die miniaturisierte insulinpumpe dar. Hier gibt es tragbare Systeme, die einen extrakor-

poralen Zugang aufweisen oder implantiert werden und gesteuert oder geregelt, insulin abgeben  

können. Da die diabetische Erkrankung in den entwickelten Ländern zu einer Volksseuche geworden 

ist, welche große finanzielle Mittel bindet, hat die Blutzuckermessung mittels Biosensoren eine große 

Bedeutung. Augenblicklich sind miniaturisierte biosensorische Lab-on-chip Systeme als Glukose-Ein-

malsensoren verfügbar, die enzymatisch und elektrochemisch den Glukosegehalt im Blut innerhalb 

von Sekunden messen können und damit eine sofortige Blutzuckerkontrolle ermöglichen. Ähnliche  

integrierte miniaturisierte Lab-on-chip Systeme werden auch für Akutblutanalysatoren, sogenannte 

Point of care (POc) Geräte, verwendet, die neben Glukose auch Elektrolyte, Blutgase und metabolische 

Parameter messen können. Um eine kontinuierliche Messung des Glukosegehaltes durchzuführen, 

müssen allerdings implantierbare Mikrosysteme realisiert werden. Hier gibt es direkt implantierbare, 

hochminiaturisierte Biosensoren oder Mikrodialysesysteme. Beide werden für den Homecare-Bereich 

eingesetzt, allerdings können sie nur für maximal zwei Wochen implantiert und nur retrospektiv als 

Datensammler verwendet werden. implantierbare insulinpumpen werden deswegen vornehmlich nur 

für die Abgabe einer konstanten Basalrate verwendet, während die sensorgeregelte Betriebsart sich 

noch in einem frühen Stadium befindet. Für die kontinuierliche Überwachung von biochemischen 

Parametern während Operationen sind neuerdings Mikrosysteme für die Messung von Glukose und 

Laktat verfügbar, die während der Operationszeit valide Daten liefern, welche zu einer sofortigen 



VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

16 © DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 

Medikamentengabe am Patienten führen können und damit die Outcome-Rate der Operation deutlich 

erhöhen können. 

Der Stand der Technik kennt neben Glukosesensoren noch miniaturisierte Sensoren für pH, Druck, 

Beschleunigung, Temperatur, Bioimpedanz, Dehnung und Ortslokalisierung, welche sowohl in smarten 

Textilien, als auch in implantierbare Systeme integriert werden können. Diese Sensoren liefern Daten, die 

entweder sofort eine therapeutische Aktion einleiten oder drahtlos an eine externe Empfangsstation ge-

sendet werden können. Damit entstehen einerseits große Probleme mit der privaten Datensicherheit und 

andererseits mit der Biokompatibilität von theranostischen implantaten.

Aktuell sind Herzschrittmacher, cochleaimplantate, Tiefhirn-, und Rückenmarksstimulatoren auf dem 

Markt. Eines der ältesten theranostischen implantate stellt der Herzschrittmacher dar. Dieses System 

misst die Aktivität und die Herzleistung des Patienten und regelt auf Grund dieser Daten die Herzfre-

quenz. Ein etabliertes System stellt auch das cochleaimplantat dar, welches mittels Mikrophon, Daten-

verarbeitung und elektrischer Stimulation des innenohres Sprachverständnis bei tauben Patienten 

ermöglicht. Beide Systeme sind an solchen biologischen Orten derart implantiert, dass keine gravieren-

de Probleme mit der Biokompatibilität auftreten. Bei der neuesten Entwicklung des Retinaimplantates 

wird ein Stimulationselektroden-Array an die netzhaut des erblindeten Patienten gebracht und gibt auf 

Grund einer optischen information, welche von einem cMOS Kamerachip kommt, Stimulationspulse an 

die intakten optischen Sehnerven ab. Die Biokompatibilität und die Passivierung des Systems gegenüber 

Körperflüssigkeiten erreicht hier aber noch nicht die Standzeit von Herzschrittmachern.

Eine Lösung des Problems der Biokompatibilität und Passivierung sieht man in der nanotechno-

logie, welche eine Fortführung der Miniaturisierung bis in den Größenbereich von biologischen und 

chemischen Strukturen darstellt und damit auch die Funktion, z.B. die Biokompatibilität, des Systems 

bestimmt. Die nanotechnologie bringt auch eine deutliche Erweiterung des theranostischen Einsatz-

gebietes. Die Entwicklung von nanorobotern steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber die nano-

partikelbasierte nanomedizin erlebt einen Aufschwung. Durch gezielte Medikamentengabe mittels 

nanokonjugaten oder nanocontainern, wie z.B. Liposomen, oder durch Verwendung magnetischer 

nanopartikel und Aufheizung in einem Magnetfeld wird versucht, personalisiert Tumorerkrankungen zu 

heilen. Abschließend kann gesagt werden, dass die Miniaturisierung tatsächlich eine Erfolgsgeschichte 

der Medizin darstellt, die in Zukunft durch das Vordringen in den nanobereich noch weiter vorangetrie-

ben werden wird.
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