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Zusammenfassung

Bioengineering für die Medizin nutzt Gewebe oder lebende menschliche Zellen unter Zuhilfe-
nahme von Wirkstoffen und/oder synthetischen Konstrukten, um bestimmte Körperfunktionen 
wiederherzustellen oder die Ursachen – und nicht nur die Symptome – von Krankheiten zu 
behandeln. Mit dem Thema Bioengineering befasst sich nicht nur eine Vielzahl von For-
schungsinstitutionen sondern auch eine Reihe von überwiegend kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Insgesamt handelt es sich um einen Bereich, der sich durch eine besonders hohe 
Innovationskraft auszeichnet.

Aus Sicht der medizinisch-klinischen Anwender sind die meisten Produkte des Bioengineering 
Implantate, da sie in der Regel mehr oder weniger vollständig in den Körper des Patienten 
eingebracht werden. Das vorliegende Positionspapier beschäftigt sich mit so genannten 
Bioimplantaten. Dabei werden aus technologischer Sicht und unabhängig von ihrer regulato-
rischen Behandlung drei Kategorien betrachtet: biologische, biologisierte und biofunktiona-
lisierte Implantate. Diese unterscheiden sich durch den Anteil der technischen bzw. biologi-
schen Komponente am Gesamtkonstrukt.

Für den Bereich der Bioimplantate wird in den nächsten Jahren ein erhebliches Marktwachs-
tum erwartet. Der Bedarf an lebenswichtigen Geweben und Organen für Transplantationen 
nach angeborenen Fehlbildungen, nach krankheitsbedingtem Funktionsausfall, nach einem 
Unfall oder aufgrund altersbedingter Degenerationen steigt kontinuierlich. Ein wesentlicher 
Grund hierfür ist der demographische Wandel und die steigende Lebenserwartung der Be-
völkerung der westlichen Industrienationen.

Schon heute werden laut Bundesverband Medizintechnologie e.V. 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, nach einer gewissen Zeit zu einer größeren Zahl von Operationen zum Aus-
tausch des Implantates. Untersuchungen des Institutes für Qualität und Patientensicherheit 
und vergleichbare Zahlen aus dem Bereich der kardiovaskulären Medizin zeigen bei einer 
höheren Langzeitfunktion der entsprechenden Implantate ein erhebliches Einsparpotenzial bei 
den Gesundheitskosten in der Größenordnung von bis zu einer Milliarde Euro pro Jahr. Die 
Entwicklung biofunktionalisierter technischer Implantate mit entsprechenden Oberflächenbe-
schichtungen soll deren Haltbarkeit und Standzeit verlängern.

Jedoch existieren strukturelle Probleme in der gegenwärtigen Wertschöpfungskette, welche 
die nachhaltige Entwicklung innovativer (Therapie-) Verfahren und Produkte gefährden. Ins-
besondere gibt es einen erheblichen Translationsstau auf dem Weg der Überführung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in innovative Produkte. Vor diesem Hintergrund organisierten die 
DGBMT – Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e. V. und acatech – Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften am 3. Mai 2011 in München einen Workshop mit Teilnehmern aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik. Ziel war es, die aus Sicht der Teilnehmer maßgeblichen Innovations-
hürden zu identifizieren und entsprechende Bedarfe zu deren Überwindung zu formulieren. 

Die Teilnehmer des Workshops kamen zu dem Ergebnis, dass trotz der in den vergangenen 
Jahren intensiv geförderten Forschung im Bereich der Bioimplantate nach wie vor ein hoher 
Bedarf an Grundlagenforschung in den verschiedensten Bereichen existiert. Daher sollte 
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diese auch weiterhin verstärkt gefördert und dabei konsequent auf die klinische Anwendbar-
keit von Bioimplantaten hingearbeitet werden. 

Themen, die im Rahmen zukünftiger Innovationsprogramme verstärkt gefördert werden 
sollten, sind:

•	 Biologisches Interface Engineering

•	 Standardisierung zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit

•	 Verbesserung der Herstellbedingungen und Automatisierung

•	 Sterilisierbarkeit und Lagerfähigkeit

•	 Entwicklung und Konsentierung adäquater und zulassungsrelevanter Tiermodelle

•	 Entwicklung nicht-invasiver, zerstörungsfreier Methoden für die in vivo-Diagnostik und 
Qualitätssicherung

•	 Definition von Sicherheit und Effizienz

Zur Verbesserung der Ergebnisverwertung sollte weiterhin auf eine konsequente, wertschöp-
fungskettenorientierte Verbundförderung mit Elementen der Begleitforschung sowie des 
professionellen Innovationsmanagements fokussiert werden.

Die Interdisziplinarität des Themenbereiches Bioimplantate erfordert eine verstärkte Förderung 
der Zusammenarbeit zwischen klassischer Medizintechnik, Biotechnologie und pharmazeuti-
schen Disziplinen. Im Hinblick auf die benötigten Fachkräfte müssen Disziplingrenzen bereits 
in der Ausbildung überwunden werden. Gleiches muss ebenso für die Konzeption von För-
derprogrammen sowie bei der Beurteilung von Fördervorhaben gelten.

Die Zulassung von Bioimplantaten wird in Deutschland durch eine Vielzahl von Gesetzen 
geregelt. Ein eigenes Gesetz zur Herstellung und Anwendung von Bioimplantaten sollte zur 
Klärung der Gesetzeslage geschaffen werden.

Für die unterschiedlichen Schritte im Zulassungs- und Erstattungsprozess sind häufig 
unterschiedliche Stellen und Behörden zuständig. Es wird daher empfohlen, eine zentrale 
Koordinationsstelle für die Zulassung und Erstattung von Bioimplantaten zu bilden. Bereits 
bestehende Angebote wie zum Beispiel das Innovationsbüro am Paul-Ehrlich-Institut, Langen, 
sollten gestärkt werden.

Die hohen Kosten klinischer Studien stellen häufig eine Innovationshürde dar, da eine Kos-
tenerstattung zum Zeitpunkt der Zulassung eines Bioimplantates unsicher ist. Daher wird 
empfohlen, die Möglichkeiten einer öffentlichen Kofinanzierung von klinischen Studien gege-
benenfalls in Form eines „BAföG-Modells“ unter Beteiligung entsprechender Unternehmen zu 
prüfen.

Es wird außerdem die Einrichtung von Innovationszentren für den Bereich Medizintechnik und 
Bioimplantate empfohlen. In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden können diese 
unter anderem von allen Beteiligten akzeptierte Kriterien für den Nachweis des medizinischen 
Nutzens innovativer Medizinprodukte erarbeiten. Darüber hinaus verfügen sie über Ressour-
cen für erste klinische Studien im Rahmen einer temporären Zulassung innovativer Produkte. 

Positionspapier: Bioimplantate – biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate
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1. Einleitung

Bioengineering wird allgemein als die Anwendung von Methoden und Technologien aus dem 
Ingenieurwesen, der Physik und der Mathematik auf biologische Systeme und Organismen 
verstanden. Ziel ist in aller Regel die Entwicklung medizinischer Anwendungen zur Unterstüt-
zung von Heilungsprozessen bis hin zu Produkten für den vollständigen Ersatz von Organ-
funktionen. Bioengineering für die Medizin nutzt Gewebe oder lebende menschliche Zellen 
unter Zuhilfenahme von Wirkstoffen und/oder synthetischen Konstrukten, um bestimmte 
Körperfunktionen wiederherzustellen oder die Ursachen von Krankheiten gezielter zu behan-
deln. Die meisten Produkte für die medizinisch-klinische Anwendung aus dem Bereich Bio-
engineering können als Implantate bezeichnet werden, da sie in der Regel mehr oder weniger 
vollständig in den Körper des Patienten eingebracht werden. Im vorliegenden Positionspapier 
werden drei Arten von Implantaten aus technologischer Sicht und unabhängig von ihrer regu-
latorischen Behandlung betrachtet:

•	 biologische Implantate 

•	 biologisierte Implantate 

•	 biofunktionalisierte Implantate 

Bei allen drei Gruppen handelt es sich um Implantate mit einer biologischen Komponente, 
deren Anteil am Gesamtkonstrukt sich unterscheidet. Daher wird hier der Oberbegriff „Bioim-
plantate“ verwendet.

Insbesondere bei den biologischen und den biologisierten Implantaten erhalten die Erkennt-
nisse der Forschung und Entwicklung im Bereich des Tissue Engineering eine besondere 
Bedeutung, da hier zum Teil größere zusammenhängende Teile menschlichen Gewebes ver-
wendet werden. 

Das vorliegende Positionspapier berührt sowohl wissenschaftliche als auch regulatorische 
und damit gesetzliche Aspekte. Daher wird darauf hingewiesen, dass die Begriffe „Organe“ 
und „Gewebe“ wissenschaftlich und juristisch unterschiedlich belegt sind. Laut § 1a des 
Transplantationsgesetzes (TPG) handelt es sich bei Organen um „alle aus verschiedenen 
Geweben bestehenden genuinen Teile des menschlichen Körpers, die in Bezug auf Struktur, 
Blutgefäßversorgung und Fähigkeit zum Vollzug physiologischer Funktionen eine funktionale 
Einheit bilden, einschließlich der Organteile und einzelnen Gewebe eines Organs, die zum 
gleichen Zweck wie das ganze Organ im menschlichen Körper verwendet werden können“. 

Hingegen sind Gewebe laut § 1a TPG „alle aus Zellen bestehenden genuinen Bestandteile des 
menschlichen Körpers, die keine Organe sind, einschließlich einzelner menschlicher Zellen“.

Zur Unterscheidung werden im Bereich des Tissue Engineering die Begriffe bioartifizielles 
Gewebe oder bioartifizielles Organ verwendet, denn ein Produkt dieser Technologie kann nie-
mals ein Gewebe oder ein Organ im Sinne der oben genannten Definition sein. Alle in vitro her-
gestellten Zellen und Kombinationen von Zellen gelten im Sinne des TPG nicht als Gewebe oder 
Organe. Produkte des Tissue Engineering sind vor dem Gesetz also immer Arzneimittel (wenn 
sie Zellen enthalten) oder Kombinationsprodukte der Risikoklasse 3 von Medizinprodukten. 

Ein umfassendes internationales Benchmarking speziell für den Bereich der Bioimplantate 
liegt bisher nicht vor. Allerdings beschäftigt sich eine Reihe von Publikationen mit der Rolle 
Deutschlands im internationalen Kontext auf verschiedenen an den Bereich der Bioimplan-
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tate angrenzenden Fachgebieten. Dazu zählen unter anderem zwei vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegebene Studien. Die im Jahr 2007 erstellte 
Studie mit dem Titel „Regenerationstechnologien für Medizin und Biologie“ [1] kommt unter 
anderem zu dem Ergebnis, dass Deutschland auf dem Gebiet der regenerativen Medizin 
insbesondere in der Wissenschaft weltweit eine führende Rolle einnimmt. Die zwei Jahre 
zuvor veröffentlichte Studie zur Situation der Medizintechnik in Deutschland im internationa-
len Vergleich [2] deckt aufgrund ihrer großen Breite eine Reihe von Gebieten ab, in denen es 
Überschneidungen mit dem Bereich der Bioimplantate gibt. Für den Bereich Zell- und Gewe-
betechnik kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Deutschland weltweit eine sehr gute 
Reputation genießt. Eine weitere Studie [3] weist darauf hin, dass die Medizintechnik-Branche 
die Biotechnologie als wichtigsten zukünftigen Kooperationspartner identifiziert. Daher muss 
das Ziel sein, „die Zusammenarbeit zwischen beiden Branchen zu beleben und voranzubrin-
gen.“ Was das Engagement von Unternehmen in diesem Bereich angeht, kommen alle drei 
Studien zu einem ähnlichen Schluss. Der Bereich wird maßgeblich von einer Reihe über-
wiegend kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) geprägt, denen aber häufig Kapital und 
Vermarktungsstrukturen fehlen. 

Bei den Bioimplantaten handelt es sich um einen Bereich, der sich durch eine besonders 
hohe Innovationskraft auszeichnet und für den in den nächsten Jahren ein erhebliches Markt-
wachstum erwartet wird. Der Bedarf an lebenswichtigen Geweben und Organen für Trans-
plantationen aufgrund angeborener Fehlbildungen, nach krankheitsbedingtem Funktionsaus-
fall, nach einem Unfall oder aufgrund altersbedingter Degenerationen steigt kontinuierlich. 
Ein wesentlicher Grund hierfür ist der demographische Wandel und die steigende Lebens-
erwartung der Bevölkerung der westlichen Industrienationen. Zwar stößt die „Herstellung“ 
ganzer Organe mit kompletten Organfunktionen womöglich an Machbarkeitsgrenzen. Doch 
es ist heute bereits möglich, einfach organisierte Gewebe außerhalb des Körpers in komple-
xen bioartifiziellen Gewebestrukturen herzustellen und diese in Patienten zu implantieren, wie 
beispielsweise Knorpel. Solche einfach organisierten Gewebe lassen sich beispielsweise zur 
Unterstützung von erkranktem Gewebe implantieren oder zur Unterstützung der Organfunk-
tion in biofunktionalisierten Organunterstützungssystemen einsetzen, bis ein zur Transplanta-
tion geeignetes Organ zur Verfügung steht.

Darüber hinaus verlängert die Entwicklung biofunktionalisierter technischer Implantate mit 
entsprechenden Oberflächenbeschichtungen deren Haltbarkeit und Standzeit. Schon heute 
werden laut Bundesverband Medizintechnologie e.V. in Deutschland etwa 100.000 Herz-
schrittmacher, 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, nach 
einer gewissen Zeit zu einer größeren Zahl von Operationen zum Austausch des Implantates. 
Untersuchungen des Institutes für Qualität und Patientensicherheit (BQS) [4] und vergleich-
bare Zahlen aus dem Bereich der kardiovaskulären Medizin [5] zeigen bei einer höheren Lang-
zeitfunktion der entsprechenden Implantate ein erhebliches Einsparpotenzial bei den Gesund-
heitskosten in der Größenordnung von bis zu einer Milliarde Euro pro Jahr.

Allerdings existieren strukturelle Probleme in der gegenwärtigen Wertschöpfungskette, welche 
die nachhaltige Entwicklung innovativer Therapien gefährden. Insbesondere gibt es einen 
erheblichen Translationsstau auf dem Weg der Überführung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in innovative Produkte. Verschiedene Institutionen haben darauf in den vergangenen Jahren 
aufmerksam gemacht, darunter beispielsweise die Forschungsunion Wissenschaft – Wirt-
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schaft [6]. Vor diesem Hintergrund organisierten die DGBMT – Deutsche Gesellschaft für Bio-
medizinische Technik im Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) 
und acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften gemeinsam einen Workshop 
zum Thema „Bioengineering – biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate“, 
der am 3. Mai 2011 im Rahmen des 128. Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie in München stattfand. Unter Beteiligung von Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik verfolgte der Workshop das Ziel, die maßgeblichen Innovationshürden für den 
Bereich der Bioimplantate zu identifizieren und entsprechende Bedarfe zu deren Überwindung 
aus Sicht der verschiedenen Teilnehmer zu formulieren. 

Im Folgenden werden zunächst für die drei Kategorien von Bioimplantaten die hier verwende-
ten Begriffe definiert sowie der Hintergrund und einzelne Anwendungsbeispiele beschrieben. 
Daran anschließend werden die Ergebnisse des Workshops vorgestellt und entsprechende 
Empfehlungen für die Förderung von Innovationen im Bereich der Bioimplantate abgeleitet.

Einleitung
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2. Begriffsklärung und Anwendungen

2.1 Biologische Implantate 

Durch Methoden des Tissue Engineering können Bioimplantate aus lebenden Zellen her-
gestellt werden. Idealerweise – und anders als bei Spenderorganen – bestehen diese Bio-
implantate aus körpereigenen (autologen) Zellen, so dass die Gefahr der Abstoßung minimiert 
ist und die Selbstheilungskräfte des Körpers und die dabei wirkenden Mechanismen mit 
einbezogen werden. Der Begriff »Regenerative Medizin« bringt dies treffend zum Ausdruck. 
Die gewebespezifische Funktion und Integration des bioartifiziellen Gewebes ist für den Lang-
zeitersatz oder die Unterstützung des geschädigten Organs eine Grundvoraussetzung. Für 
die Mechanismen der zellulären Interaktion, der Zell-Matrix-Wechselwirkung, spielen die Aus-
richtung der Zellen in der Matrix vor Implantation, die Leitstrukturen nicht besiedelter Matrix-
komponenten und die Vaskularisation der bioartifiziellen Gewebe vor und nach Implantation 
eine entscheidende Rolle. Durch diese zellbiologischen Grundvoraussetzungen ergeben sich 
die drei wesentlichen Komponenten für die in vitro-Herstellung bioartifizieller Gewebe und 
Organe: (1) Funktionelle gewebespezifische Zellen, (2) Trägerstrukturen (Matrices, Scaffolds), 
die eine dreidimensionale (3D) Form vorgeben, die zellulären Komponenten umschließen und/
oder in ihrer Funktion unterstützen, und (3) Kulturgefäße (Bioreaktoren), in denen die Zellen 
auf die Matrix aufgebracht und das bioartifizielle Gewebe in vitro reifen kann. 

Nach meist enzymatischer Isolation der gewebespezifischen Zellen aus Biopsiematerial 
müssen diese in vitro vermehrt werden. Hierzu werden die Zellen in der Regel zweidimen-
sional auf Kunststoffoberflächen ohne Kontakt zu Proteinen der extrazellulären Matrix (ECM) 
vermehrt. Als Herausforderung stellt sich die Tatsache dar, dass dabei Signaltransduktions-
mechanismen aktiviert werden können, die zu Veränderungen in der Expression von Oberflä-
chen- oder Zytoskelettproteinen führen und dadurch Dedifferenzierungsprozesse, verbunden 
mit Funktionsverlust auslösen. Nach Besiedlung der Matrixstrukturen oder nach Implantation 
der bioartifiziellen Gewebe in den Organismus können diese intrazellulären Signalketten aber 
wieder in den physiologischen Verlauf zurückkehren (Redifferenzierung). Allerdings stellt sich 
die Zuverlässigkeit dieser Redifferenzierung immer wieder als große Herausforderung dar.

Abb. 1: Bandbreite der Bioimplantate
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Großflächige Hautverletzungen, entstanden durch Verbrennungen, Verätzungen oder schwere 
Formen des Diabetes mellitus, sind beispielsweise ein Anwendungsgebiet für das Tissue 
Engineering von autologen (körpereigenen) Transplantaten. Zur Bildung des bioartifiziellen 
Hautgewebes werden Zellen aus einer etwa briefmarkengroßen Hautbiopsie isoliert oder aus-
gewachsene Zellen von Follikeln aus „gezupften“ Haarwurzeln des Patienten in vitro vermehrt. 
Wichtig für den Vermehrungsprozess sind die epidermalen Vorläuferzellen der Keratinozyten. 
Unter organotypischen Kulturbedingungen differenzieren die Vorläuferzellen in Keratinozyten 
und bilden ein mehrschichtiges Epithel. Dieses bioartifizielle Gewebe entspricht der mensch-
lichen Epidermis, besitzt aber keine Dermis, Haare, Schweißdrüsen oder Pigmentzellen. Die 
bioartifizielle Haut hat meistens eine andere Textur und ähnelt Narbengewebe. Trotz erster 
klinischer Erfolge gilt es, die derzeitigen Ergebnisse zu verbessern. 

Ein nach wie vor ungelöstes Problem zellbasierter Implantate stellen sogenannte terminal 
differenzierte Zellen dar. Beispiele hierfür sind Nervenzellen (postmitotische Neurone) oder 
Herzzellen (Kardiomyozyten). Diese Zellen können zwar als Primärkulturen kultiviert, aber nicht 
weiter vermehrt werden. So steht häufig keine ausreichende Zellmenge zur Besiedlung von 
Trägerstrukturen zur Verfügung und es kann kein biologisches Implantat hergestellt werden. 
Als Alternative wird die Verwendung adulter Stamm- oder Vorläuferzellen (Progenitorzellen), 
embryonaler Stammzellen sowie induziert pluripotenter Stammzellen (iPS) angesehen. Die 
Verwendung embryonaler Stammzellen zu therapeutischen Zwecken ist ethisch bedenklich 
und in Deutschland aus gesetzlichen Gründen nicht möglich, so dass diese im Weiteren nicht 
diskutiert werden. 

Zur Herstellung von iPS-Zellen werden Zellen, meist Fibroblasten, des adulten Organismus 
mittels viraler Infektionen oder molekularer Techniken mit wesentlichen Genen der embryo-
nalen Entwicklung in der Art verändert, dass sie wieder zentrale Eigenschaften embryonaler 
Zellen besitzen. Diese Zellen können dann vermehrt und in die unterschiedlichsten Zelltypen 
differenziert werden. So könnten zukünftig in vitro autologe Nerven- oder Herzzellen für rege-
nerative Therapien zu Verfügung gestellt werden. 

Ein Anwendungsbereich der Zelltherapie mit adulten Stammzellen ist die Transplantation von 
Knochenmark, beziehungsweise Knochenmarkstammzellen, nach der Chemotherapie von 
Krebserkrankungen. Bereits Mitte der 1980er Jahre gelang es, gentechnisch hergestellte 
hämatopoetische Wachstumsfaktoren zur Mobilisierung und Vermehrung der Stammzellen 
einzusetzen und so die Stammzelltherapie des hämatopoetischen Systems in der Klinik einzu-
führen. Im Jahr 2010 wurden in Deutschland 2.730 autologe und 2.615 allogene Stammzell-
Transplantationen durchgeführt [7]. Derzeit werden Multizentren-Studien durchgeführt, um die 
Effektivität adulter mesenchymaler Stammzelltransplantationen zur Regeneration von Herz-
muskelgewebe bei Patienten nach Herzinfarkt zu untersuchen.

Darüber hinaus gibt es Anwendungen, die eine Schnittmenge der biologischen und bio-
logisierten Implantate darstellen, die de- oder azellularisierten Implantate. Dazu gehören 
beispielsweise dezellularisierte Herzklappen, gewonnen aus dem Schwein oder von verstor-
benen Menschen. Im Herstellungsprozess werden zunächst alle Zellen über einen physika-
lisch-chemischen Prozess entfernt, das heißt, das Spendergewebe wird dezellularisiert und 
liegt nun zellfrei (azellulär) vor. Als Ergebnis der Dezellularisierung verbleibt die auf ihre reine 
Materialeigenschaft reduzierte avitale, zellfreie extrazelluläre Matrix der Herzklappe. Nach 
Implantation der dezellularisierten Herzklappe sollte diese durch Besiedlung körpereigener 
Zellen des Empfängerorganismus in diesen integriert werden. In einem solchen Fall spricht 
man im Gegensatz zum Tissue Engineering von Guided Tissue Regeneration. Dieser Prozess 
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findet, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben wird, insbesondere bei den biologisierten 
Implantaten häufig statt. 

Die Abstoßung dezellularisierter Herzklappen durch den Empfängerorganismus beziehungs-
weise eine Graft-versus-Host-Reaktion ist weder bei allogener Anwendung bei Tieren noch 
im Rahmen von Heilbehandlungen bei Menschen beschrieben worden. Im Gegensatz zur 
Verwendung einer herkömmlichen künstlichen Herzklappe wird durch die Implantation einer 
dezellularisierten Herzklappe nach bisherigen Erkenntnissen keine Blutgerinnung induziert. 
Das heißt, eine lebenslange Medikation mit Gerinnungshemmern zur Vermeidung von Throm-
benbildungen wäre verzichtbar. 

2.2 Biologisierte Implantate 

Die Herstellung eines vollständig biologischen Implantats nach dem Prinzip des Tissue 
Engineering stellt eine hohe technologische Herausforderung dar und ist mit einer kosten-, 
zeit- und personalintensiven in vitro-Präkultivierungsphase verbunden. Biologisierte Implantate 
bestehen dagegen aus einer Kombination aus zellulären Komponenten und permanentem 
Biomaterial. Das permanente Biomaterial stellt dabei die eigentliche, mechanisch stabile 
Grundstruktur dar. Es erfolgt lediglich eine zelluläre Besiedelung bzw. Einbettung des Fremd-
materials, wodurch eine optimierte Biokompatibilität schneller erreicht werden kann. Dies 
kann zu erheblichen Einsparungen im Herstellungsaufwand eines individualisierten Implantats 
führen.

Die biologisierten Implantate nehmen eine Zwischenstellung zwischen den biologischen und 
den biofunktionalisierten Implantaten ein (siehe Abb. 1). Von den biologischen Implantaten 
unterscheiden sie sich durch die permanente, nicht-biodegradierbare Trägerstruktur, so dass 
bei den biologisierten Implantaten kein vollständig autologes Implantat mit Wachstumspoten-
zial entstehen kann. Des Weiteren grenzen sie sich von den biofunktionalisierten Implantaten 
durch die zelluläre Komponente ab, die zu einer dauerhaften Beschichtung des Implantats 
führt. Die in vivo induzierte Zellbesiedelung (zum Beispiel die gezielte Anheftung von endothe-
lialen Progenitorzellen nach Stentimplantation) stellt hierbei einen Grenzfall zwischen beiden 
Bereichen dar. 

Der Bereich der biologisierten Implantate deckt eine große Bandbreite an Lösungsansätzen 
aus dem Bioengineering ab und beinhaltet unter anderem:

•	 das (textil-)bewehrte Tissue Engineering mit nicht-biodegradierbaren Materialien

•	 die Einbettung technischer Implantate in vitale Gewebe (zum Beispiel Stents)

•	 die Entwicklung von Biohybrid-Systemen zur temporären oder permanenten Organunter-
stützung

•	 die gezielte in vitro-, im Idealfall in vivo-Zellbesiedelung von Fremdoberflächen.

Die biologisierten Implantate unterscheiden sich vor allem durch das Verhältnis von techni-
scher und biologischer Komponente. Die nicht-biodegradierbaren, bewehrten Gewebezüch-
tungen haben eher eine histologische Rekonstruktion des Zielgewebes zum Ziel. 

Neben der reinen biomechanischen Verstärkung kann die technische Struktur weitere Funk-
tionen erfüllen, wie beispielsweise bei einer zellbesiedelten Stentprothese. Der Stent erfüllt 
hierbei seine herkömmliche Funktion der Stabilisierung des arteriosklerotischen Plaques, 
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während die vollständige Integration der Stentstruktur in ein vitales Gefäß mit einer funktionell-
aktiven Endothelzellschicht für eine optimierte Hämokompatibilität und Exklusion des Plaques 
vom Blutstrom sorgt. 

Eine weiteres Anwendungsbeispiel für die Kombination aus technischen und biologischen 
Komponenten sind klassische Biohybridsysteme. Diese erfüllen vor allem die Funktion eines 
temporären Organersatzes. Hierbei handelt es sich primär um technische Systeme, welche im 
Sinne einer Überbrückung der Zeit bis zur Transplantation (bridging to transplant) oder bis zur 
Genesung (bridging to recovery) das Überleben des Patienten sicherstellen. Beispielsweise 
sind bei Leberhybridsystemen allogene oder xenogene Hepatozyten durch eine technische 
Membran vom Patienten getrennt und ersetzen die Funktion der erkrankten Leber. Ähnliche 
Entwicklungen werden auch im Bereich der Nierenersatztherapie angestrebt, wo neben der 
reinen Dialyse auch die fehlende Syntheseleistung der Niere unter Verwendung geeigneter 
Zellquellen kompensiert werden soll. 

Die Oberflächenauskleidung technischer Implantate und Systeme (als singuläre Zellbeschich-
tung) mit geeigneten Epithelien wird in vielen Bereichen der Medizin, wie beispielsweise im 
kardiovaskulären Bereich (Kunstherz, Herzklappen- und Gefäßprothese), der Gastroentero-
logie (Oesophagus- und Gallengangsersatz) sowie der Urologie (Kunstharnblase und Uret-
herersatz), intensiv vorangetrieben. Zur optimierten und dauerhaften Anhaftung der Zellen ist 
in der Regel eine adäquate Oberflächenmodifikation der Biomaterialien notwendig. Hierbei 
ist die Ankopplung von geeigneten, im Idealfall zielzellspezifischen Liganden eine Form der 
bereits erwähnten Biofunktionalisierung von Implantaten. Die eigentliche Zellbesiedelung kann 
dabei entweder vorab in vitro erfolgen, unmittelbar intraoperativ oder durch Einsatz eines rein 
technischen, biofunktionalisierten Implantates, welches sich selbst in vivo über geeignete 
Liganden mit ortsständigen oder zirkulierenden (Vorläufer-)Zellen epithelialisiert/endothelialisiert. 

2.3 Biofunktionalisierte Implantate

Seit der erfolgreichen Markteinführung von wirkstoffsezernierenden (drug-eluting) Stents ist 
ein klarer Trend zu so genannten Kombinationsprodukten mit pharmakologischen, biotechno-
logischen und zellulären Komponenten erkennbar. Die Marktentwicklung geht mit vielfältigen 
technologischen Entwicklungen entlang den Fortschrittsdimensionen Miniaturisierung, Mole-
kularisierung und Computerisierung von Medizinprodukten [2] einher. 

Fortschritte bei der Molekularisierung von Medizinprodukten erfordern allerdings ein umfang-
reiches Verständnis der molekularen Wechselwirkungen zwischen technischen Werkstoffen 
und biologischen Geweben. In diesem Zusammenhang fällt häufig der Begriff der Biofunk-
tionalisierung von Medizinprodukten. Im Allgemeinen versteht man unter dem Begriff Bio-
funktionalisierung ein Gebiet der Oberflächenbearbeitung, mit dem Zweck, Oberflächen in 
optimaler Weise für Life Science Anwendungen einzusetzen [8]. Darauf aufbauend werden im 
Folgenden alle technischen Systeme mit strukturierten oder bioaktiven Oberflächen, die nach 
Implantation mit der biologischen Umgebung interagieren, als biofunktionalisierte Implantate 
bezeichnet. Ziel einer Forschung auf diesem Gebiet ist die Entwicklung und Anwendung von 
maßgeschneiderten Eigenschaften der Werkstoffoberflächen, wie zum Beispiel Korrosions-
schutz, Biostabilität, Biokompatibilität und Bioinduktivität, ohne die notwendigen mechani-
schen, elektrischen und optischen Eigenschaften der Grundmaterialien zu verlieren.

Die chirurgischen Fachgesellschaften sowie die Zahnheilkunde heben regelmäßig den Bedarf 
an biofunktionalen Beschichtungen hervor. Darüber hinaus sind die Methoden biofunktiona-
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ler Beschichtungen in der in vitro-Diagnostik von zunehmender Bedeutung. Ebenso werden 
bei den Produktgruppen der Implantate, der Therapiesysteme, der Dentalmaterialen, der 
chirurgischen Hilfsmittel sowie der Regenerationsmedizin biofunktionalisierte Produkte mit 
im Vergleich zu konventionellen Produkten deutlich höherer Leistungsfähigkeit gefordert. Bei 
der Behandlung von älteren Patienten werden biofunktionalisierte Materialien in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen (zum Beispiel in der Alterstraumatologie oder Alterschirurgie). Es wird 
erwartet, dass sich durch die Kombination von Wirkstoffen und Medizinprodukten der Patien-
tennutzen einerseits und die Kosteneffizienz von Behandlungen andererseits deutlich verbes-
sern werden.

Der Bestimmungszweck biofunktionaler Beschichtungen ist sehr vielfältig. Generell besteht 
jedoch Einigkeit darüber, dass die Biofunktionalisierung zum einen der Funktionsverbesse-
rung von Materialien, zum anderen der Verbesserung von Langzeitstabilität der Produkte und 
außerdem der Optimierung der Hämo- und Bioverträglichkeit dient.

Durch Beschichtungen mit antiproliferativen, zytostatischen oder antiinflammatorischen Wirk-
stoffen sollen hyperplastische Gewebereaktionen und Narbenbildungen unterdrückt werden. 
Der wichtigste Markt auf diesem Anwendungsfeld sind drug-eluting Stents, die durch ihre 
pharmakologische Komponente den erneuten Verschluss von Blutgefäßen nach einer erfolg-
reichen Ballondilatation unterdrücken. Das Augenmerk neuer Entwicklungen ist auf eine 
weitere Funktionalisierung von Stentoberflächen („healing stents“, „biodegradable scaffolds“) 
gerichtet, um die bisher notwendige Langzeitbehandlung mit Antikoagulantien deutlich zu 
reduzieren. Darüber hinaus gibt es einen hohen Bedarf an antibakteriell beschichteten Pro-
dukten für die Chirurgie und die interventionelle Kardiologie. Beschichtungen mit antibakteriell 
wirksamen Substanzen sollen die Ansiedlung von Bakterien auf Implantatoberflächen ver-
hindern, da diese Komplikationen wie Implantatversagen, Sepsis und Folgeoperationen nach 
sich ziehen.

Eine Beschichtung von Implantaten mit Wachstums- und Adhäsionsfaktoren zur Anregung 
der Gewebebildung ist in der Orthopädie und Unfallchirurgie, aber auch in der Zahnheilkunde, 
von größter wirtschaftlich-wissenschaftlicher Bedeutung. Insbesondere bei älteren Patienten 
zeichnet sich ein erheblicher Bedarf an Produkten zur Verbesserung der Knochenregeneration 
und der Osseointegration von Implantaten ab. In der Revisionsendoprothetik wird durch die 
Beschichtung der Implantate mit osteoinduktiven Wachstumsfaktoren und zellulären Bindedo-
mänen eine deutliche Verbesserung der klinischen Langzeitergebnisse erwartet.

Medizinprodukte, die mit Blut in Kontakt kommen, können von hämokompatiblen Beschich-
tungen profitieren. Die Wechselwirkungen von zellulären und azellulären Blutbestandteilen 
mit Werkstoffoberflächen sind sehr komplex. Davon betroffen sind insbesondere Katheter, 
Kanülen, Spritzen, Gefäßprothesen, Herzklappen, Stents und viele weitere. Bisher werden in 
der Regel repulsive, antiadhäsive Beschichtungen eingesetzt. Bei Langzeitimplantaten werden 
dagegen Konzepte verfolgt, die eine rasche Bedeckung der Implantate mit einer geschlosse-
nen Endothelzellschicht anstreben, um so eine dauerhafte Funktionsfähigkeit zu erreichen. 

Ein weiteres Anwendungsgebiet von biofunktionalisierten Implantaten ist die Verbesserung 
eines gerichteten Wachstums und der Geweberegeneration mit Hilfe entsprechender Ober-
flächenbeschichtungen. Die Geweberegeneration besteht im Wesentlichen aus drei zellulären 
Reaktionen: Zellproliferation, Zelldifferenzierung und Strukturbildung. Während die Zellpro-
liferation und Zelldifferenzierung durch die Gabe von stofflichen Komponenten wie Wachs-
tums- und Differenzierungsfaktoren erzielt werden kann, wird die Strukturbildung meist durch 
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mechanische Krafteinleitung oder strukturierte Unterlagen induziert. Beispiele sind Nervenleit-
schienen, die zur Lenkung regenerierender peripherer Nervenfasern eingesetzt werden oder 
Implantate aus Textilien, die durch ihre inhärente Struktur induktive Eigenschaften aufweisen. 

Beispielhaft für eine neue Klasse von Materialien sind regenerative Biomaterialien, deren 
Zweck es ist, eine Geweberegeneration einzuleiten, um im Verlauf des Regenerationsprozes-
ses durch de novo synthetisierte extrazelluläre Matrixbestandteile ersetzt zu werden. Diese 
Materialien bestehen in der Regel aus quervernetzten Biomolekülen zum Beispiel Kolla-
gen, Hyaluronsäure, Albumin und Chitosan als Einzelkomponenten oder in Mischungen mit 
Mineralien und Wachstumsfaktoren. Sie werden im Laufe des Remodelling-Prozesses durch 
Gewebeproteasen ohne schädliche Komponenten abgebaut. Die häufigste Anwendung 
finden regenerative Biomaterialen bisher bei der Knochen- und Knorpel- sowie Hautaugmen-
tation und bei der Matrix-assistierten Knorpeltransplantation.

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ein zunehmender Bedarf an biofunktionalen Beschich-
tungen und Oberflächen in nahezu allen wachstumsstarken Produktgruppen der Medizintech-
nik (Implantate, Diagnostik, Therapiesysteme) und in der regenerativen Medizin ab. Als ein 
Indiz dafür kann beispielsweise der massive Anstieg des Marktvolumens von biofunktionalen 
Stents gewertet werden. Seit dem Jahre 2003 wurden insgesamt drug eluting stents für über 
4 Mrd. US Dollar abgesetzt [9]. Dieser Markterfolg ist auf die biofunktionale Beschichtung 
zurückzuführen. Allerdings ist aufgrund von gesteigerten Komplikationsraten durch späte 
Stent-Thrombosen auch auf diesem Gebiet weitere Forschung notwendig.
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3. Ergebnisse des Workshops

3.1 Handlungsbedarf im Bereich der Bioimplantate

Im Rahmen des Workshops wurden übergreifend für alle drei Kategorien von Bioimplantaten 
mehrere Bereiche mit erhöhtem Bedarf an Forschung und Entwicklung identifiziert. Dazu 
gehören insbesondere die folgenden Felder:

Biologisches Interface Engineering

Es müssen Analysetechniken mit molekularer Auflösung zur Untersuchung der Schnittstelle 
beziehungsweise Grenzfläche zwischen biologischer Umgebung und Werkstoff/Biomaterial 
entwickelt werden. Hier besteht ein Bedarf an neuen Verfahren, die bioanalytische mit mate-
rialwissenschaftlichen Methoden kombinieren, um die Grenzfläche zwischen Werkstoff und 
biologischem System auf molekularer Ebene strukturell und chemisch zu charakterisieren.

So ist beispielsweise die Analyse des Abstands von der Zelle zur biofunktionalen Oberfläche 
und deren Beeinflussung intrazellulärer Signalkaskaden Voraussetzung für ein Grundverständ-
nis der Wechselwirkungen der biologischen Umgebung mit dem jeweiligen Werkstoff.

Es gibt zudem einen erheblichen Bedarf an produktionstauglichen Beschichtungs- und 
Abscheidetechnologien von Biomolekülen, zum Beispiel mittels selbstorganisierender und 
selbstheilender Beschichtungen. Ein Lösungsansatz könnte in der Nutzung biomimetischer 
Prinzipien bei der gezielten Wirkstofffreisetzung bestehen, wie beispielsweise schaltbare 
Poren in Beschichtungen, die nach dem Funktionsprinzip von Kanalproteinen Wirkstoffe frei-
setzen können. 

Weiterhin müssen produktionstaugliche Verfahren der Mikro- und Nanotechnologie zur struk-
turellen und chemischen Modifikation von Oberflächen mit komplexen Geometrien entwickelt 
werden. Darüber hinaus ist die Erarbeitung eines Grundverständnisses zur Beurteilung der 
Sicherheit und Wirksamkeit bei der Wirkstofffreisetzung von Oberflächen erforderlich.

Standardisierung

Insbesondere mit Blick auf die Zulassung von Bioimplantaten ist eine Standardisierung von 
Herstellungsbedingungen und -prozessen von hoher Bedeutung. Dazu ist die Festlegung der 
relevanten Wirksamkeitskriterien für die wesentlichen Anwendungen und Erkrankungen bezie-
hungsweise medizinischen Indikationen, ein entsprechendes Risikomanagement sowie eine 
möglichst weitgehende Qualitätssicherung notwendig. Um letzteres zu realisieren, ist die Ent-
wicklung geeigneter Analysetechniken von mechanischen Prüfmethoden bis hin zur Messung 
(bio-) chemischer Parameter erforderlich.

Automatisierung

Um Bioimplantate kostengünstig und von gleich bleibender Qualität produzieren zu können, 
sind eine Optimierung und insbesondere Automatisierung der Produktionsprozesse erforder-
lich. Dabei kann es sich auch um die Identifizierung und Etablierung geeigneter Teilprozesse 
handeln. Ganz allgemein besteht darüber hinaus ein erheblicher Bedarf an Produktionstech-
nologien zur kosteneffizienten Herstellung, Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit von funktio-
nalen Schichten.
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 Ergebnisse des Workshops

Sterilisierbarkeit und Lagerfähigkeit

Die gegenwärtig verfügbaren Technologien und Verfahren zur Sterilisierung und Lagerung 
biologischer, biologisierter und biofunktionalisierter Materialien, Oberflächen und Implantate 
müssen weiterentwickelt werden. Eine große Belastung für Biomoleküle ist die Sterilisation 
mittels Dampf, Gamma-Bestrahlung oder Ethylenoxidbehandlung. Alle drei Verfahren beein-
trächtigen die Wirksamkeit und chemische Integrität von Biomolekülen oder Arzneistoffen. 
Es gibt jedoch in der Pharmakologie Ansätze, die zum Beispiel therapeutische Biomoleküle 
während der Sterilisation schützen und die Lagerfähigkeit verbessern. In der Medizintechnik 
sind diese Konzepte bisher kaum eingeführt.

Validierte und charakterisierte Tiermodelle

Für unterschiedliche Fragestellungen (zum Beispiel Inflammation, Hämokompatibilität, Endo-
thelialisierung) muss zur Entwicklung und Prüfung von Produkten aus dem Bereich der Bio-
implantate auf Großtiermodelle zurückgegriffen werden. Es gibt allerdings sowohl innerhalb 
der Fachgesellschaften als auch bei den Zulassungsbehörden noch keinen Konsens über die 
Eignung bestimmter Tiermodelle und deren klinische Relevanz.

Nicht-invasive in vivo-Diagnostik

Es existiert zu wenig Wissen über Faktoren und Prozesse, die den Verlauf einer Gewebe-
regeneration in Zeit und Raum beeinflussen. Daher wird die Entwicklung nicht-invasiver – vor 
allem zerstörungsfreier – in vivo-Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel bildgebender 
Verfahren, als wichtig erachtet. Diese sollen eine detaillierte Kontrolle und Dokumentation der 
in vitro-Kulturbedingungen biologischer Implantate während der Expansion und der 3D-Kultur 
und damit eine Verbesserung der Effizienz tierexperimenteller Untersuchungen ermöglichen. 
Damit können Tierversuchszahlen reduziert, der Informationsgehalt pro Experiment erhöht 
und Zeitverläufe abgebildet werden. 

Bildung und Nachwuchskräfte

Im gesamten Bereich der Bioimplantate besteht eine besonders enge Verzahnung ver-
schiedenster Disziplinen. Um den Bedarf an Fachkräften zukünftig decken zu können, ist 
eine Überwindung der Disziplingrenzen schon in der Ausbildung notwendig. Darüber hinaus 
könnte die beispielhafte Darstellung der notwendigen Schritte entlang der Wertschöpfungs-
kette im Kontext der individualisierten Medizin, angefangen von der Forschung und Ent-
wicklung über die Umsetzung, Zulassung und Markteinführung bis zur Vermarktung eines 
Produktbeispiels aus dem Bereich der Bioimplantate, das dafür notwendige Wissen leichter 
verfügbar machen und damit als Innovationsmotor wirken.

In den folgenden Abschnitten werden spezifische Bedarfe in den Bereichen Forschung, Ent-
wicklung und gesetzliche Rahmenbedingungen erläutert.

3.2 Biologische Implantate 

Bei den biologischen Implantaten wurde im Rahmen des Workshops auf die Bereiche Zell-
therapie und matrixbasierte Implantate fokussiert. Unter ersterem wurden die Therapien mit 
hämatopoetischen, mesenchymalen und induziert-pluripotenten Stammzellen zusammenge-
fasst. Unter matrixbasierten Implantaten versteht man solche Bioimplantate, die zum größten 
Teil auf Komponenten der extrazellulären Matrix aufbauen.
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Zelltherapien

Bei den Zelltherapien konzentrierte sich die Diskussion auf die regenerativen Therapieansätze 
mit adulten Stammzelltransplantaten sowie adulten ausdifferenzierten Zellen. Im Bereich der 
Therapie mit hämatopoetischen Stammzellen (HSC) besteht Handlungsbedarf insbesondere 
bei der Optimierung der Zellkulturbedingungen und bei neuen Verfahren, die eine Untersu-
chung der Sterilität und des Übertragungsrisikos von Infektionen zu jedem Zeitpunkt während 
des Herstellungsprozesses erlauben.

Für die Therapie mit humanen mesenchymalen Stammzellen (MSC), aber auch für die 
Verwendung adulter ausdifferenzierter Zellen, wird insbesondere Handlungsbedarf bei der 
Entwicklung von Methoden und Technologien gesehen, die Voraussagen über bestimmte 
Qualitätskriterien des Produktes ermöglichen.

Generell gilt für alle genannten Bereiche von Stammzellen, dass ein umfassendes Verständnis 
der Wirkmechanismen, der Leistungsfähigkeit und des anhaltenden klinischen Nutzens dieser 
biologischen Implantate fehlt.

Im Bereich der induziert-pluripotenten Stammzellen können zwar inzwischen nahezu alle 
gewebe- und organspezifischen Zellen einschließlich der Zellen des blutbildenden Systems 
differenziert werden, allerdings befindet sich das Gebiet insgesamt weltweit im Bereich der 
Grundlagenforschung. Daher ist die Liste der Felder, auf denen Handlungsbedarf gesehen 
wird, hier am längsten. Sie umfasst insbesondere die optimierte Herstellung und Vermehrung, 
die Standardisierung der Kulturbedingungen sowie aussagekräftige Tierversuche zum Aus-
schluss des kanzerogenen Potenzials nach Implantation undifferenzierter und differenzierter 
Transplantate. Darüber hinaus spielen effiziente in vitro-Differenzierungsprotokolle und -sys-
teme, der Nachweis der stabilen Differenzierung sowie aussagekräftige Surrogatparameter 
für zelluläre Funktionen und Differenzierungsstadien eine Rolle. Außerdem mangelt es an der 
Definition adäquater Tiermodelle, nichtinvasiver Nachverfolgungs- und Charakterisierungs-
methoden sowie der Festlegung von Sicherheit und Effizienz der einzelnen Methoden in der 
gesamten Wertschöpfungskette.

Matrixbasierte Implantate 

Hier gibt es bereits für diverse Anwendungen präklinische oder klinischen Studien. Ein Bei-
spiel hierfür sind viele neue, matrix-assoziierte autologe Chondrozyten-Transplantate (MACTs). 
In diesen regenerativen Therapien werden unterschiedlichste Biomaterialien wie Kollagen 
und autologe Chondrozyten kombiniert, um dreidimensionale Knorpeltransplantate in vitro zu 
generieren. Ein wichtiger Fortschritt für die Bewertung der Wirksamkeit dieser „Arzneimittel“ 
war die Etablierung der morphologischen und biochemischen Magnetresonanztomographie 
(MRT) zur Darstellung der Ultrastruktur dieser Knorpelmatrizen. Hierzu wurde eine Machbar-
keitsstudie („MOCART“) durchgeführt. In der Studie wird mittels eines morphologischen Sco-
rings (Brittberg Score) und eines biochemischen T2 Mapping versucht, das Knorpelersatzge-
webe im Kniegelenk nach zwei verschiedenen MACT-Verfahren nicht-invasiv zu differenzieren. 
Diese Machbarkeitsstudie ist der erste in vivo-Versuch, der die Wirksamkeit beziehungsweise 
Überlegenheit zweier unterschiedlicher Matrizen zum Knorpelersatz differenziert [10]. Weitere 
Wirksamkeitsstudien dieser Art sind dringend notwendig, um zeitnah biologische Implantate 
beziehungsweise regenerative Therapien effektiv in die klinische Anwendung zu bringen, was 
wiederum eine Grundvoraussetzung zur Sicherung des in Deutschland erarbeiteten Know-
hows und der durch öffentliche Mittel unterstützten Spin-off Unternehmen ist. 

Positionspapier: Bioimplantate – biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate
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3.3 Biologisierte Implantate

Die erfolgreiche Translation biologisierter Implantate in die Klinik wird stark davon abhän-
gig sein, ob eine kostengünstige Produktion und einfache Zulassung der Produkte erreicht 
werden kann. Die am wenigsten standardisierbare und somit unsicherste Komponente in der 
Zulassung stellt dabei die Zelle dar. Dies betrifft nicht nur die Implantate, welche in vitro vorbe-
siedelt werden, sondern gilt in gleichem Maße für die biofunktionalisierten Implantate, welche 
durch ein Liganden vermitteltes Zelltracking in vivo zu biologisierten Implantaten heranreifen 
(zum Beispiel endotheliale Progenitorzellen zur Endothelialisierung von Gefäßprothesen). Es 
bestehen große interindividuelle Schwankungen in der Qualität und Quantität autologer Zellen, 
die unter anderem vom Alter, dem Geschlecht, diversen Vorerkrankungen sowie dem aktu-
ellen Hormonhaushalt abhängig sind. Ein Großteil dieser Faktoren ist nicht beeinflussbar und 
wird daher zu entsprechend unterschiedlichen, individuellen Implantat-Qualitäten führen.

Daher ist generell zu fordern, den biologischen bzw. zellulären Anteil des Implantats soweit 
wie möglich zu reduzieren und entsprechend auf standardisierte, medizintechnische Kompo-
nenten aufzubauen. Das Maß der Biologisierung wird letztendlich durch die Anforderungen an 
das Implantat definiert und kann daher im Einzelfall eine rein biologische Lösung erforderlich 
machen, etwa wenn ein Wachstumspotenzial gefordert ist. Hierbei gilt es, gewünschte bio-
logische Eigenschaften (Fähigkeit zur Implantatanpassung / Remodelling, Autoreparationsme-
chanismen, vollständige immunologische Integrität) mit produktionstechnischen Anforderungen 
(Reproduzierbarkeit und Lagerungsfähigkeit des Implantats, allgemeiner Produktionsaufwand, 
logistische Anforderung zur flächendeckenden Verbreitung) in Einklang zu bringen (vgl. Tab. 1).

Eine Kostenreduktion im Bereich der biologischen Komponenten sollte bereits in der Ent-
wicklungsphase berücksichtigt werden und frühzeitig zu einem Wechsel von manuellen und 
somit Personalkosten-intensiven Prozessen zu einem automatisierten System führen. Darüber 
hinaus wird erwartet, dass die automatisierte Zellkultivierung eine Reduktion der Kontamina-
tionsraten bewirkt und überdies eine vereinfachte Dokumentation sowie Standardisierung der 
Zellkulturprozesse erlaubt.

Tab. 1: Abwägungskriterien für ein Patienten-optimiertes Implantat (+ = positive, - = negative Eigenschaften, 

 = niedriger, bzw.  = hoher Aufwand)
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Aus produktionstechnischer Sicht stellt daher das in vivo beziehungsweise unmittelbar intra-
operativ besiedelte Implantat den idealen Lösungsweg dar. Es erlaubt die standardisierte 
Herstellung eines Medizinprodukts, gegebenenfalls in Verbindung mit einer biofunktionalisier-
ten Oberfläche (Ankoppelung spezifischer Liganden). Insbesondere problematisch ist jedoch 
für diese Implantate, ein geeignetes Tiermodell für die präklinischen Studien zu definieren. 
Aufgrund der hohen Zell-, beziehungsweise zum Teil Spezies-spezifischen Adhärenz der Ziel-
zellen an die Liganden kann dies unter Umständen sogar unmöglich sein und erst während 
erster klinischer Studien evaluiert werden. 

Insgesamt muss festgehalten werden, dass trotz intensiver Forschungsanstrengungen und 
vielversprechender präklinischer Erfolge weiterhin ein signifikanter Translationsstau besteht. 
Hierbei ist eine starke Zurückhaltung der Industrie festzustellen. Dies beruht sowohl auf der in 
manchen Fällen unklaren zulassungsrechtlichen Situation als auch auf der mit vielen Unwäg-
barkeiten verbundenen Frage des gesundheitsökonomischen Vorteilsnachweises und der 
darauf beruhenden Erstattung. Auch wenn das hohe Innovationspotenzial der biologisierten 
Implantate offensichtlich ist, scheuen viele Unternehmen den hohen Kostenaufwand bei der 
Erstzulassung. Eine finanzielle Unterstützung der frühen klinischen Erprobungsphase fehlt. 
Insbesondere bei den biologisierten, wie auch den biologischen Implantaten, ist aufgrund 
der hohen Zell-spezifischen Funktion die tierexperimentelle Studie mit einer erheblich einge-
schränkten Aussagekraft zu betrachten. Die ersten klinischen Studien stellen somit erweiterte 
Machbarkeitsstudien dar. 

Zusammenfassend wurde sowohl seitens der Vertreter der Industrie als auch der akade-
mischen Diskussionspartner der Bereich der biologisierten Implantate als zukunftsträchtige 
Technologie erkannt. Eine engere Verzahnung von Industrie und akademischer Forschung 
ist notwendig, nicht zuletzt um die noch bestehende Distanz zwischen der Medizintechnik-
branche und der häufig durch die Biowissenschaften dominierten regenerativen Medizin 
auszuräumen. Der eindeutige Engpass in der Translation liegt neben der noch eingeschränk-
ten Automatisierung und Standardisierung der biologischen Prozessschritte in der mangeln-
den Förderung erster klinischer Studien. Ein vergleichbares Förderprogramm des BMBF 
(Innovative Therapieverfahren auf molekularer und zellulärer Basis, Bekanntmachung vom 
11.06.2010) könnte hier Vorbild sein.

3.4 Biofunktionalisierte Implantate 

Die Anwendungsbereiche biofunktionalisierter Beschichtungen sind, wie eingangs erwähnt, 
sehr umfangreich. Die wesentlichen Bestimmungszwecke von Beschichtungen liegen in ihren 
antibakteriellen, antiproliferativen, antiinflammatorischen, osteoinduktiven, hämokompatiblen, 
konduktiven (Leitschienen) und regenerativen Wirkungen. 

Insgesamt ist ein starker Anstieg von Veröffentlichungen zur implantatvermittelten, kontrollier-
ten Wirkstoffabgabe zu erkennen. Dieses Konzept hilft, das Zellwachstum, die Zelldifferenzie-
rung und damit die Geweberegeneration zu steuern.

Auf den verschiedenen klinischen Anwendungsfeldern ist der Stand der Technik sehr unter-
schiedlich. Damit besteht auch ein unterschiedlicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf je 
nach Bestimmungszweck der Implantate.

So verfügt man in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde über ein breites Wissen sowie über 
Materialien und Oberflächenstrukturen zur Optimierung der Osseointegration und der Adhä-
sion von Schleimhautepithelien. In der allgemeinen Chirurgie stehen dagegen antibakterielle 

Positionspapier: Bioimplantate – biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate
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und antiadhäsive Beschichtungen zur Vermeidung einer Narbenbildung im Vordergrund. 
Besonderes Augenmerk gilt der Wirkung der Beschichtungen auf das sie umgebende bio-
logische Gewebe. 

Für so genannte intelligente Implantate, das heißt hochkomplexe Systeme, die in unterschied-
lichem Maß Sensorik, Aktorik und Signalverarbeitung miteinander verbinden [11], ist dagegen 
die Wirkung biologischen Gewebes auf Werkstoffe und Materialoberflächen von außerordent-
lich großer Bedeutung. Denn ihre Langzeitfunktion hängt entscheidend davon ab. Biofunk-
tionalisierungskonzepte spielen hierbei bisher eine untergeordnete Rolle. Dagegen stehen 
Verkapselungstechnologien im Fokus. 

Trotz der großen Bandbreite an Anwendungen gibt es für alle Formen der biofunktionalen 
Beschichtung eine gemeinsame Klammer. Das übergeordnete Ziel ist, eine Veränderung von 
künstlicher beziehungsweise technischer Oberflächen zu erreichen, damit diese in optimaler 
Weise für medizinische Anwendungen eingesetzt werden können. 

3.5 Innovationsrahmenbedingungen 

Die Innovationsrahmenbedingungen der Medizintechnik sind durch ein hohes Maß an Tech-
nologieintensität, Interdisziplinarität, Regulierung und Wettbewerb sowie eine vergleichsweise 
komplexe Akteursstruktur gekennzeichnet. Für den Bereich der Bioimplantate gilt dies in 
besonderem Maße, da hier eine ausgeprägte Schnittstelle zu den Biowissenschaften besteht. 
Aus dieser Komplexität ergeben sich Faktoren, die Innovationen behindern und damit zu 
negativen ökonomischen Effekten führen können. Im ungünstigsten Fall erhalten Patienten 
keinen Zugang zu neuen Technologien mit hohem medizinischen Nutzen.

Die Innovationsrahmenbedingungen der Medizintechnik wurden in einer Reihe von Studien 
und Projekten thematisiert [1,2,12–14]. Insbesondere in der seitens des BMBF beauftragten 
Studie zur „Identifizierung von Innovationshürden in der Medizintechnik“ [12] wurde erstmals 
eine systematische Analyse vorgenommen. Mit der ebenfalls vom BMBF beauftragten Studie 
„Regenerationstechnologien für Medizin und Biologie – Beiträge für ein strategisches Förder-
konzept“ [1] liegt zudem eine Untersuchung der Innovationsrahmenbedingungen mit Blick 
auf die regenerative Medizin vor. Eine Untersuchung der Innovationsrahmenbedingungen mit 
explizitem Fokus auf Bioimplantate wurde bislang nicht publiziert.

Insgesamt sind die Rahmenbedingungen in Deutschland für die Erforschung, Entwicklung 
und Vermarktung innovativer Medizinprodukte als gut zu bewerten. Im Strategieworkshop 
am 3. Mai 2011 wurde die Diskussion ausschließlich auf diejenigen Innovationsrahmenbe-
dingungen fokussiert, die sich mit Blick auf die Bioimplantate hinderlich auswirken können. 
Diese werden in sechs Gruppen eingeteilt und die korrespondierenden Diskussionsergebnisse 
zusammengefasst. Zum Teil sind die im Folgenden dargestellten sechs Gruppen inhaltlich 
stark miteinander verzahnt. 

Wissenstransfer und interdisziplinäre Kompetenz

Das interdisziplinäre Zusammenwirken unterschiedlicher Fachrichtungen und Berufsgruppen 
ist fester Bestandteil medizintechnischer Forschung und Entwicklung. Medizintechnische 
Innovation entsteht durch die enge Zusammenarbeit insbesondere von Ingenieuren, Natur-
wissenschaftlern, Informatikern und Medizinern in Verbindung mit profunder Marktkompetenz. 
Sowohl die Forschungseinrichtungen als auch die Unternehmen können hier auf eine lange 
und erfolgreiche Kooperation zurückblicken. Trotzdem stellt die Organisation des interdiszi-
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plinären Wissenstransfers nach wie vor eine große Herausforderung dar und muss immer wie-
der von neuem erarbeitet werden. Neben der Zusammenarbeit von Berufsgruppen im wissen-
schaftlich-technisch-klinischen Bereich kommt es zudem zu einer intensivierten Interaktion mit 
Berufsgruppen aus dem regulatorischen Umfeld.

Mit Blick auf Bioimplantate ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Dreieck aus Ingenieur-
wesen, Biotechnologie und Medizin verbesserungswürdig. Die „fachliche Distanz“ der Medizin-
technik zur Zell- und Molekularbiologie sowie zur klinischen Anwendung und Patientenver-
sorgung ist erheblich größer als beispielsweise zur Informations- und Kommunikationstech-
nologie oder etwa zur Mikrosystemtechnik. Der strukturelle Unterschied wird in fachlicher 
Hinsicht durch Ingenieurwesen und Gerätetechnik auf der einen und durch Biologie, Biochemie, 
Medizin und klinische Versorgung auf der anderen Seite gekennzeichnet. Die betreffenden 
Fachbereiche sind von unterschiedlichen wissenschaftlichen, technischen beziehungsweise 
klinischen Werdegängen der Akteure, von unterschiedlichen Arbeitssprachen, Netzwerken 
und Herangehensweisen an zu bewältigende Herausforderungen sowie unterschiedlichen 
Anreizsystemen geprägt. In der Hochschulausbildung handelt es sich bei den betreffenden 
Bereichen üblicherweise um getrennte Studiengänge an unterschiedlichen Fakultäten, die 
wenig miteinander vernetzt sind. An den Universitäten wird primär in den jeweiligen Fachbe-
reichen geforscht und auch in den entsprechenden Fachzeitschriften publiziert. Auf unterneh-
merischer Ebene setzen sich die Unterschiede zum Teil fort, indem vor dem Hintergrund von 
Markt- und Risikobewertungen auf einzelne Produktgruppen und klinische Einsatzbereiche 
fokussiert wird. Insgesamt stellt diese immer noch ausgeprägte strukturelle Trennung eine 
Innovationsbarriere für die Entwicklung von biologischen, biologisierten und biofunktionalisier-
ten Implantaten dar, weil relevante Akteure der „interdisziplinären Wertschöpfungskette“ gar 
nicht oder zumindest nicht frühzeitig genug eingebunden werden. 

Klinische Forschung

Bioimplantate zielen in vielen Fällen auf vergleichsweise kleine Patientengruppen ab und stel-
len oft eine Form personalisierter Medizin auf bio-medizintechnischer Basis dar. Dies hat zur 
Folge, dass die Identifizierung eines geeigneten klinischen Partners zur klinischen Erforschung 
eines neuartigen Implantats eine Herausforderung darstellen kann. Denn der Wunschpartner 
muss über ein passendes Kompetenzprofil in Verbindung mit einem geeigneten Patienten-
gut und ausreichenden Fallzahlen verfügen. Insgesamt ist von einem Mangel an geeigneten 
klinischen Forschungspartnern auszugehen.

Dieser Aspekt wird dadurch verstärkt, dass in methodischer Hinsicht viele Fragen der klini-
schen Prüfung von Bioimplantaten offen sind. Insbesondere gilt dies für die Definition geeig-
neter klinischer Endpunkte mit Blick auf einen Nutzennachweis zur Erlangung einer Kosten-
erstattung durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) (siehe im selben Abschnitt 
unten). Zudem ist durch die Novelle des Medizinproduktegesetzes (MPG) und die Einführung 
der Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) die Komplexität medizintechnisch-klini-
scher Forschung deutlich erhöht worden. Insbesondere bei biologischen, biologisierten und 
biofunktionalisierten Implantaten bestehen Abgrenzungsprobleme, auch in Hinblick auf das 
Arzneimittelgesetz (AMG). Vor dem Hintergrund sich schnell ändernder und zunehmender 
Regularien ist die erforderliche Interaktion zwischen Universitätskliniken, Studienzentren, 
Medizintechnikherstellern und Behörden zu gering, zu wenig etabliert und zu langsam. Auch 
die Kooperation zwischen Universitätskliniken und Industrie gestaltet sich oft schwierig, vor 
allem in Hinblick auf Vertragsabwicklungen und Patentverhandlungen.

Positionspapier: Bioimplantate – biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate
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Weiterhin ist die medizintechnisch-klinische Forschung sowohl auf Seiten der Kliniken als 
auch auf der Seite der Hersteller von Medizinprodukten nicht in dem Maße etabliert und 
systematisiert, wie das bei der klinischen Forschung im Arzneimittelbereich der Fall ist. Daher 
ist auf beiden Seiten die jeweilige Expertise ausbaufähig. Im Falle der Kliniken kommt ein 
vergleichsweise geringes Interesse von Ärzten an medizin-technisch-klinischer Forschung als 
erschwerendes Moment hinzu. Die Situation hat sich hier zwar insgesamt in den vergangenen 
Jahren verbessert. Jedoch erweisen sich die vergleichsweise geringen Impact-Faktoren von 
medizintechnischen Fachzeitschriften immer noch als wesentliches Hemmnis. Auch steht die 
Medizintechnik bei den forschenden Ärzten generell weniger im Mittelpunkt des Interesses. 
Dies ist nicht zuletzt auf eine Prägung des Medizinstudiums zurückzuführen, das mehr auf 
biologisch-molekularmedizinische und kaum auf technische Forschungsinhalte fokussiert.

Patentierung

Die Patentierung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen spielt im medizintechni-
schen Innovationsprozess eine wichtige Rolle. Erfindungen werden vor nicht erlaubter Benut-
zung durch Dritte geschützt, so dass die Refinanzierung der Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung durch eine temporäre Monopolstellung unterstützt wird. Erfreulicherweise wird 
von dieser Möglichkeit rege Gebrauch gemacht: beim europäischen Patentamt liegt die Medi-
zintechnik mit 10.500 Patentanmeldungen (2010) an der Spitze [15]. 

Trotzdem ist die Patentierung nicht nur mit Blick auf Bioimplantate mit Schwierigkeiten 
behaftet. Der Gesamtprozess ist aufwändig und kostenintensiv und insbesondere für solche 
Akteure nur schwer zu bewältigen, die über kein systematisches beziehungsweise professio-
nalisiertes Innovationsmanagement verfügen. Für die Auswahl von Patenten mit realistischer 
Aussicht auf kommerzielle Verwertbarkeit ist ein hohes Maß an Expertise erforderlich. Gerade 
kleine und junge Unternehmen laufen an dieser Stelle Gefahr zu scheitern. Die Patentierung in 
der Medizintechnik ist zudem durch eine generelle Nicht-Patentierbarkeit reiner medizinischer 
Verfahren und eine damit verbundene Abgrenzungsproblematik gekennzeichnet: Eine Inno-
vation muss mit einer neuartigen baulichen Ausgestaltung eines Gerätes, eines Instruments 
oder einer Komponente verbunden sein, um ein Patent erhalten zu können. Bei den Bioim-
plantaten kommt der Aspekt der „biologischen Patente“ hinzu. Hier gibt es zahlreiche gesetz-
liche Rahmenbedingungen in Hinblick auf die Patentierung etwa von Genen, (Stamm-)Zellen 
oder Lebewesen, die zudem häufig geändert werden.

Auch wenn im Bereich der Medizintechnik die höchste Zahl an Patentierungen zu verzeichnen 
ist, muss davon ausgegangen werden, dass die „Patentwirkung“ im Vergleich zum Arznei-
mittelbereich schwächer ausgeprägt ist. In der Medizintechnik ist die Geschwindigkeit des 
technologischen Fortschritts sehr hoch, so dass Medizinprodukte – unabhängig von deren 
Patentschutz – schnell durch andere neue Lösungen verdrängt werden können. Aus öko-
nomischer Sicht spielen hier auch die spezifischen Charakteristika der Märkte für Medizinpro-
dukte eine Rolle. Im Vergleich zu den Segmenten des Pharmamarktes handelt es sich meist 
um geringere Stückzahlen mit einer anderen Margenstruktur. Es fehlt das typische „Blockbus-
ter“-Geschäftsmodell der Pharmaindustrie. Durch das Konzept der „personalisierten Medizin-
technik“, das bei den Bioimplantaten eine wichtige Rolle spielt, gewinnt dieser Aspekt weiter 
an Bedeutung.
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Gesetzliche Rahmenbedingungen und Produktzulassung

In Deutschland unterliegen die Gewinnung und Anwendung humaner Zellen und Gewebe 
sowie die erforderlichen Materialien, Geräte und Vorrichtungen verschiedenen Gesetzen und 
Rechtsverordnungen. Dazu zählen zum Beispiel das AMG, das TPG, die zugehörige Arznei-
mittelwirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV) und die Gewebeverordnung (TPG-GewV) 
sowie das MPG. Zur Herstellung von autologen oder allogenen Zell- und Gewebeprodukten 
ist grundsätzlich eine arzneimittelrechtliche Herstellungserlaubnis der zuständigen Landes-
behörde erforderlich. Die Bundesbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), übt bei der Festle-
gung der Bedingungen während des Herstellungsprozesses lediglich eine beratende Funktion 
aus. Die vom PEI angefertigten Empfehlungen stellen in der Regel jedoch die Grundlage der 
Produktionsvorschriften der Herstellungserlaubnis dar. Das AMG regelt zudem die elementa-
ren Prozessschritte zur Anwendung biologischer Therapieverfahren, um für alle europäischen 
Patienten unerwünschte Nebenwirkungen, wie etwa die Übertragung von Infektionen, zu ver-
meiden. Um im ganzen europäischen Rechtsraum ein hohes Maß an Patientensicherheit zu 
erreichen, wurde vom Europäischen Parlament und Europäischen Rat die Richtlinie 2004/23/
EG, die sogenannte EG-Geweberichtlinie, erlassen. Zu deren Durchführung wurden von der 
Europäischen Kommission zwei weitere Richtlinien verabschiedet: Die Richtlinie 2006/17/EG 
enthält technische Vorschriften für die Spende, Beschaffung und Testung von menschlichen 
Geweben und Zellen, die Richtlinie 2006/86/EG Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit, 
Meldepflichten, Kodierung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung, Testung und Verteilung. 
Das Gewebegesetz ist die Umsetzung dieser EU-Vorgaben in deutsches Recht. Die Bundes-
regierung verzichtete trotz entsprechender Empfehlungen des Bundesrates und zahlreicher 
Fachgesellschaften auf die Ausarbeitung eines eigenen Gesetzeswerkes, sondern setzte die 
EU-Vorgaben durch Änderungen des AMG, des TPG und des Transfusionsgesetzes (TFG) 
und anderer Rechtsvorschriften als Artikelgesetz um.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die Rahmenbedingungen für die Zulas-
sung von Bioimplantaten unbefriedigend sind. Insbesondere ist nicht eindeutig geregelt, wann 
die Zulassungsrichtlinien für Medizinprodukte und wann die für Arzneimittel gelten. In diesem 
Zusammenhang sind auch die Zuständigkeiten des Bundesamtes für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) einerseits sowie des PEI andererseits manchmal schwer nachvollziehbar. 
Darüber hinaus befinden sich die Zulassungsbedingungen in einem ständigen Veränderungs-
prozess, wobei der Komplexitätsgrad weiter zunimmt. 

Ein weiterer rechtlicher Aspekt sind neu entstehende Fragen der Haftung. Diese ergeben sich 
zum Beispiel bei einer intraoperativen Zellbesiedelung. In einem solchen Fall ist das von der 
Industrie gelieferte (Medizin-) Produkt lediglich ein Zwischenprodukt. Die weitere „Wertschöp-
fung“ erfolgt durch den Chirurgen intraoperativ. Hieraus ergibt sich sowohl eine Haftungs-
verlagerung auf den Chirurgen beziehungsweise die Klinik als Hersteller. Allerdings darf nicht 
vergessen werden, dass sich dabei auch eine gesteigerte Wertschöpfung für die Klinik ergibt, 
an der der industrielle Zulieferer nur bedingt beteiligt ist. Eine mögliche Lösung dieses Prob-
lems könnte in Spezialkliniken liegen, die von den primären Herstellerunternehmen betrieben 
werden. Vergleichbare Ansätze sind aus dem Bereich der Dialysezentren bekannt, bei denen 
der Dialysator-Hersteller gleichzeitig Träger der Dialysezentren ist. 

Positionspapier: Bioimplantate – biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate
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 Ergebnisse des Workshops

Erstattung durch die Gesetzliche Krankenversicherung

Für die erfolgreiche Vermarktung eines Bioimplantats in Deutschland ist es entscheidend, ob 
eine Kostenerstattung durch die GKV erfolgt. Dabei unterscheiden sich die Rahmenbedingun-
gen der Kostenerstattung in der ambulanten und der stationären Versorgung. Im ambulanten 
Bereich gilt gemäß §135 Sozialgesetzbuch (Fünftes Buch (SGB V)) das „Verbot mit Erlaubnis-
vorbehalt“, das heißt im Rahmen der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen entscheidet der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) über die Aufnahme einer Innovation in die Regelver-
sorgung. Dabei erfolgt eine Prüfung, ob die Innovation für eine ausreichende, zweckmäßige 
und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten geeignet ist. Die konkreten Erstattungsmo-
dalitäten inklusive der Preisfestsetzung unterscheiden sich dabei in Hinblick auf die Einstufung 
der Innovation als Arzneimittel, ATMP oder Medizinprodukt. Erst vor kurzem wurde hier mit 
dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) eine Neuregelung zur frühen Nutzenbe-
wertung von Arzneimittel eingeführt. 

Im Gegensatz zum ambulanten Bereich gilt im stationären Bereich die „Erlaubnis mit Verbots-
vorbehalt“, d.h. Innovationen können solange im Rahmen der Krankenhausfallpauschalen 
(Diagnostic Related Groups (DRG)) erstattet werden, bis sich der G-BA gegen deren Zuläs-
sigkeit ausspricht. Ist die Innovation in einer bestehenden DRG ökonomisch abbildbar, kann 
sie demzufolge direkt in der stationären Versorgung eingesetzt werden. Ist dies nicht der Fall, 
besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf die Einführung einer „Neuen Untersuchungs- und 
Behandlungsmethode“ (NUB) zu stellen. Bewertet das Institut für das Entgeltsystem im Kran-
kenhaus (InEK) den Antrag positiv, können die beantragenden Krankenhäuser die Erstattung 
der NUB im Rahmen einer Fallpauschale mit den Kostenträgern verhandeln. 

Neben den beiden oben skizzierten „Hauptwegen“ in die Erstattung gibt es noch weitere 
Möglichkeiten, zum Beispiel über Modellvorhaben oder Verträge der integrierten Versorgung 
(IV-Verträge). 

Generell ist die Erstattung biologischer, biologisierter und biofunktionalisierter Implantate 
durch die GKV mit Hürden behaftet. Insgesamt sind die Rahmenbedingungen für die Erstat-
tung sehr komplex und intransparent. 

Die Überführung einer Innovation in die Kostenerstattung der GKV ist oft langwierig, hinsicht-
lich der Erfolgswahrscheinlichkeit schwer abschätzbar und generell mit hohem Aufwand ver-
bunden. Die Rahmenbedingungen sind weiterhin kontinuierlichen Änderungen unterworfen, 
die das ökonomische Risiko aus unternehmerischer Sicht erhöhen. Hier kommt erschwerend 
hinzu, dass seitens der Industrie keine Anträge auf Übernahme einer Innovation in die Kosten-
erstattung gestellt werden können und auch keine unmittelbare Beteiligung der Industrie am 
Entscheidungsprozess vorgesehen ist. 

Als ein zentrales Problem hat sich die Frage des Nutzennachweises von Innovationen erwie-
sen. Hier sind viele methodische Fragen, insbesondere in Hinblick auf einen langfristigen Nut-
zennachweis nicht definiert oder nicht eindeutig vorgegeben. Gerade kleinere Unternehmen 
haben oftmals keine adäquate Expertise, um Innovationen in die Kostenerstattung zu bringen. 
Der Aufwand dafür ist zumeist nicht darstellbar. Darüber hinaus stellt sich die grundsätzliche 
Frage der Gegenfinanzierung von Bioimplantaten als stark individualisierte Therapieformen 
durch die GKV und damit auch durch die Solidargemeinschaft.

Im Rahmen des Workshops kann die komplexe Problematik der Kostenerstattung biologi-
scher, biologisierter und biofunktionalisierter Implantate nur angerissen werden. Vor allem mit 
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Blick auf die Methodenentwicklung für den Nutzennachweis und für das Health Technology 
Assessment (HTA) ist eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich. 

Vermarktung

Aufgrund ihrer Vertriebszugänge zu Krankenhäusern, insbesondere zur Chirurgie und der 
Intensivmedizin, sollten Medizintechnikunternehmen am besten in der Lage sein, biologische, 
biologisierte und biofunktionalisierte Implantate erfolgreich zu vermarkten. Ihnen fehlen jedoch 
in der Regel sowohl die Erfahrung im Umgang mit biologisch-fluidischen Systemen als auch 
die entsprechenden Fachkräfte. Die Risikobereitschaft, sich mit Bioimplantaten auseinander-
zusetzen, ist vergleichsweise gering. Im Gegensatz dazu haben Biotechnologie- und zum 
Teil Pharmaunternehmen eine entsprechende Fachkompetenz. Allerdings fokussieren die 
Vertriebswege weniger auf die klinischen Bereiche in den Krankhäusern, in denen Implantate 
eingesetzt werden. 

Biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate stellen stark individualisierte 
Medizinprodukte dar, die besondere Anforderungen an Herstellung und Lagerung stellen und 
für deren Entwicklung und Herstellung spezifische medizinisch-biologische Kompetenz auf 
Seiten der Unternehmen erforderlich ist. Dies steht im Gegensatz zu derzeit am Markt ver-
fügbaren Medizinprodukten, die in hohem Maße standardisiert und oftmals für große Patien-
tengruppen, viele Indikationen und unterschiedliche klinische Anwendungen zum Einsatz 
kommen. Insbesondere die Integration von „Biologicals“ (Arzneistoffe, die mit Mitteln der 
Biotechnologie in gentechnisch veränderten Organismen hergestellt werden) ist eine Her-
ausforderung, welche ein stärkeres Zusammengehen mit Pharmaunternehmen erforderlich 
macht. Auch die Tatsache, dass gegenwärtig keine adäquaten Behandlungsleitlinien vorlie-
gen, behindert Innovationen. Bioimplantate fordern somit auf Seiten der Unternehmen ganz 
neue Geschäftsmodelle. Das bereits erwähnte Beispiel der von Herstellern von Dialysegeräten 
betriebenen Dialysezentren weist in eine mögliche Richtung für solche Geschäftsmodell-
innovationen. Es ist jedoch generell auch aufgrund der komplexen Rahmenbedingungen eine 
vergleichsweise niedrige Risikobereitschaft auf Seiten der Unternehmen zu beobachten. 

Insgesamt fehlt gegenwärtig ein Pionier am Markt, der als Impulsgeber für die gesamte 
Branche wirken könnte. Die Situation wird dadurch erschwert, dass es gegenwärtig nur wenig 
aussagekräftige und belastbare Marktpotenzialabschätzungen gibt.

 

Positionspapier: Bioimplantate – biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate
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 Handlungsempfehlungen

4. Handlungsempfehlungen

1. Forschungsförderung

In den vergangenen Jahren wurde die Forschung im Bereich der Bioimplantate bereits inten-
siv gefördert. Dennoch gibt es nach wie vor einen hohen Bedarf an Grundlagenforschung in 
den verschiedensten Bereichen. Diese Grundlagenforschung bildet die unabdingbare Voraus-
setzung für die möglichst vollständige Nutzung des Wertschöpfungspotenzials der Bioimplan-
tate und sollte daher auch in Zukunft entsprechende Fördermittel erhalten. Allerdings sollte 
verstärkt Wert auf eine Verbindung der Grundlagenforschung mit der angewandten For-
schung gelegt werden. Weiterhin bedarf es einer konsequenten Fokussierung auf die klinische 
Anwendung von Bioimplantaten, um Translation und Technologietransfer zu intensivieren.

Für die drei Kategorien von Bioimplantaten konnte übergreifend eine Reihe von Themen 
identifiziert werden, in denen ein erheblicher Bedarf an Forschungsförderung besteht. Dazu 
gehören: 

•	 Biologisches Interface Engineering

•	 Standardisierung zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit

•	 Verbesserung der Herstellbedingungen und Automatisierung von (Teil-) Prozessen

•	 Sterilisierbarkeit und Lagerfähigkeit

•	 Entwicklung und Konsentierung adäquater, zulassungsrelevanter Tiermodelle

•	 Entwicklung nicht invasiver, zerstörungsfreier Methoden für in vivo-Diagnostik und  
Qualitätssicherung

•	 Definition von Sicherheit und Effizienz

Es wird daher empfohlen, bei der zukünftigen Ausrichtung der Förderprogramme im Bereich 
der Bioimplantate ein besonderes Gewicht auf diese Themen zu legen. Bei Themen wie bei-
spielsweise dem „Interface Engineering“ steht die Grundlagenforschung im Mittelpunkt, bei 
anderen Themen, wie bei der Frage geeigneter Tiermodelle, dagegen die Konsensfindung 
zwischen den Beteiligten aus der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Zulassungsbehörden. 

2. Formen der Forschungsförderung

Förderung interdisziplinär zusammengesetzter Verbundprojekte
Neben der Förderung der oben genannten Themenbereiche, für die ein hoher Bedarf an 
Forschung und Entwicklung gesehen wird, wird empfohlen, die Formen der Forschungsförde-
rung zu überprüfen. 

Generell ist auf eine Förderung überschaubar großer, interdisziplinär zusammengesetzter FuE-
Verbundprojekte zu fokussieren. Die FuE-Verbünde sollten in adäquatem Maße Projektpartner 
aus Klinik und Industrie einbinden, um Translation und Technologietransfer zu intensivieren. 
Bei der Auswahl der Verbundvorhaben sollten die Aspekte Translation, Technologietransfer 
und kommerzielle Verwertbarkeit der FuE-Ergebnisse stärker gewichtet bzw. ggf. im Vorfeld 
der Förderung eine entsprechende Projektqualifizierung durchgeführt werden. Bei größeren 
Förderbekanntmachungen, in deren Rahmen mehrere Verbundprojekte zur Förderung kom-
men, hat sich darüber hinaus die Einrichtung eines Begleitforschungsprojekts bewährt. Die 
Begleitforschung hat zum Ziel, Innovationshürden zu minimieren, die für alle Beteiligten gelten. 
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Dies kann zum Beispiel die Erarbeitung eines spezifischen thematischen Wissenspools, 
die Verankerung der Vorhaben in der ärztlichen Anwender-Community, die Erarbeitung von 
Methodenvorschlägen im Rahmen der klinischen Forschung, forschungsbegleitende Standar-
disierung oder die Erarbeitung von Risikomanagementkonzepten umfassen.

Unterstützung eines Innovationsmanagers
Um die Aussicht auf eine kommerzielle Verwertbarkeit von FuE-Ergebnissen weiter zu erhö-
hen, bietet es sich darüber hinaus an, eine Begleitung von Fördervorhaben durch einen 
„Innovationsmanager“ zu ermöglichen. Der „Innovationsmanager“ ist ein Experte, der ein 
jeweiliges Vorhaben individuell berät, die Möglichkeiten der unterschiedlichen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse konsolidiert sowie auf den potenziellen Markt projiziert und auf diese Weise 
die Ergebnisverwertung frühzeitig „bahnt“. Tätigkeitsschwerpunkte eines „Innovationsmana-
gers“ bestünden somit in der gezielten Identifikation und Koordination von Verwertungspoten-
zialen eines Verbundes, der Identifikation und Ansprache geeigneter Partner, der Erarbeitung 
von Verwertungsstrategien und Anschlussmöglichkeiten, der Auseinandersetzung mit allen 
Aspekten der Patentierung und Produktzulassung sowie der Erstattung und damit verbunde-
ner Randbedingungen, die bereits frühzeitig bei einem FuE-Vorhaben berücksichtigt werden 
sollten. Die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die die speziellen Bedingungen im Bereich 
der Bioimplantate berücksichtigen, sollte ebenfalls zu den Aufgaben des „Innovationsmana-
gers“ gehören. Übereinstimmend wurde im Rahmen des Workshops 5 „Gemeinsam gut auf-
gestellt – Kooperations- und Geschäftsmodelle für innovative Medizinprodukte“ der Zukunfts-
konferenz Medizintechnik 2011 von den involvierten Experten der Bedarf an einem solchen 
Begleiter von FuE-Vorhaben mit Blick auf geförderte FuE-Projekte in der Medizintechnik 
artikuliert. Da es sich bei der Medizintechnik im Allgemeinen und bei den Bioimplantaten im 
Speziellen um ein sehr komplexes, multidisziplinäres und hoch reguliertes Innovationsumfeld 
handelt, gibt es einen besonders ausgeprägten Bedarf an einer zielgerichteten Unterstützung 
der Ergebnisverwertung.

Kofinanzierung klinischer Studien
Weiter wurde im Bereich der Zulassung innovativer Bioimplantate unter anderem die Phase 
der klinischen Studien als innovationshemmend identifiziert. Maßgeblicher Grund hierfür sind 
die mit klinischen Studien verbundenen Kosten, die kleinen und mittleren Unternehmen einen 
Marktzugang häufig verwehren. Bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel bei der Förde-
rung innovativer Therapieverfahren (BMBF-Bekanntmachung vom 11.06.2010), sind klinische 
Studien aber nicht förderfähig. Im Rahmen des Workshops wurden daher verschiedene 
Modelle der Kofinanzierung klinischer Studien aus öffentlichen Mitteln diskutiert. Ziel einer sol-
chen Förderung ist neben finanzieller Sicherheit, Unternehmen in die Entwicklungsphase von 
Bioimplantaten frühzeitig einzubinden. Auf diese Weise können Wissenschaft und Industrie 
voneinander am besten profitieren und gemeinsam zu einem zielgerichteten Entwicklungspro-
zess beitragen. Denkbar wäre, dass die öffentliche Hand in Abhängigkeit vom Engagement 
Dritter die ersten klinischen Studien fördert. Im Falle eines Markterfolges könnten Fördergelder 
wieder erstattet werden („BAföG Modell“).

Positionspapier: Bioimplantate – biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate
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3. Interdisziplinarität

In der Erforschung und Entwicklung von Bioimplantaten sind vorwiegend Unternehmen und 
Institutionen aus dem Bereich der klassischen, hauptsächlich technisch geprägten Medizin-
technik und zum Teil aus der Biotechnologie tätig. Die Arbeit mit Bioimplantaten erfordert 
jedoch mehr und mehr biologisch-medizinische Erfahrung. Diese besitzen wiederum die 
pharmazeutischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Es wird daher empfohlen, die 
Zusammenarbeit zwischen klassischer Medizintechnik, Biotechnologie und pharmazeutischen 
Disziplinen auszubauen und stärker zu fördern, um zum Beispiel ein größeres Grundver-
ständnis für spezifische Wirkungen analog zu den pharmazeutischen Disziplinen zu erarbei-
ten. Dazu gehören unter anderem Wirkstoffprofile und Freisetzungskinetiken von Schichten 
(Dosis, Kinetiken, Sicherheit und Wirksamkeit, etc.) aber auch der Austausch von Erfahrung 
hinsichtlich Lagerfähigkeit, Logistik und Marktzugang.

Das hohe Maß an Interdisziplinarität erfordert darüber hinaus Fachkräfte mit sowohl techni-
schem als auch biologisch-medizinischem Know-how.

Deshalb wird empfohlen, die Disziplingrenzen bereits in der Ausbildung zu überwinden und 
mehr biologisch-medizinische Inhalte in technischen Disziplinen und ebenso mehr technische 
Inhalte in den biologisch-medizinischen Disziplinen zu integrieren.

Aber nicht nur die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte für die Forschung und Entwicklung 
sowie die Anwendung von Bioimplantaten sollte interdisziplinär gestaltet werden. Dies trifft 
ebenso für fachübergreifende Aspekte bei der Beurteilung von Fördervorhaben zu. 

Darüber hinaus ist eine größere Verzahnung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft anzustre-
ben, um bereits zu Beginn von Forschungs- und Entwicklungsprojekten eine stärkere Orien-
tierung an den Zulassungsbedingungen zu erreichen.

4. Zentrale Koordinationsstelle für Zulassung

Die Zulassung von Bioimplantaten wird in Deutschland durch eine Vielzahl von Gesetzen 
geregelt. Es ist nicht immer eindeutig zu entscheiden, ob bei einem vorliegenden Produkt 
aus dem Bereich der Bioimplantate das Arzneimittel- oder das Medizinproduktegesetz greift. 
Darüber hinaus sind für die unterschiedlichen Schritte im Zulassungs- und Erstattungspro-
zess häufig unterschiedliche Stellen und Behörden zuständig. Es wird daher empfohlen, eine 
zentrale Koordinationsstelle für die Zulassung und Erstattung von Bioimplantaten zu bilden, 
die zum Beispiel bei der Frage der Herstellerlaubnis eine Art Lotsenfunktion erfüllen könnte. 
Das Innovationsbüro des PEI ist ein erster Schritt, um Hersteller von ATMP im regulatorischen 
Bereich bei der Einordnung ihrer Produkte und bei möglichen Zulassungsalternativen zu 
unterstützen. Darüber hinaus könnte eine solche zentrale Koordinationsstelle über die not-
wendigen Schritte entlang der Wertschöpfungskette im Kontext der individualisierten Medizin 
informieren, angefangen von der Forschung und Entwicklung über die Umsetzung, Zulassung 
und Markteinführung bis zur Vermarktung. Anhand eines Produktbeispiels aus dem Bereich 
der Bioimplantate kann sie das dafür notwendige Wissen leichter verfügbar machen und so 
die Entstehung von innovativen Produkten fördern.
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5. Gesetz für Bioimplantate – Klarstellung und Vereinfachung der Gesetzeslage

Wie bereits oben beschrieben sind die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Herstel-
lung und Zulassung von Bioimplantaten in Deutschland sehr umfangreich. Es wird empfohlen, 
auf eine Klarstellung und Vereinheitlichung der Gesetzeslage hinzuarbeiten. So könnte ein 
eigenes Gesetz geschaffen werden, welches die Herstellung und Anwendung von Bioimplan-
taten regelt. 

6. Klinische Innovationszentren für Medizinprodukte und Bioimplantate

Häufig wird die Entstehung innovativer Produkte im Bereich der Bioimplantate gebremst, 
da vor Beginn des Zulassungsprozesses keinerlei Abschätzung über die Kostenerstattung 
seitens der Kostenträger möglich ist. Andererseits kann die zuständige Instanz (G-BA) eine 
solche Zusage erst geben, wenn ein entsprechender Nachweis des medizinischen Nutzens 
erbracht wurde. Dafür wiederum werden klinische Studien benötigt, die allerdings in der Regel 
mit hohen Kosten verbunden sind, die viele Hersteller vor dem Hintergrund einer unklaren 
Kostenerstattung scheuen. Für einen solchen Nutzennachweis ist es außerdem notwendig, 
evidenzorientierte und gleichzeitig praktikable Kriterien zu identifizieren. Ein wesentliches Pro-
blem liegt in der Diskrepanz zwischen den theoretisch zu fordernden Kriterien zur Feststellung 
der Evidenz, wie sie in pharmakologischen Studien üblich sind, und der Anwendbarkeit von 
Kriterien in einer klinischen Studie mit Medizinprodukten und Bioimplantaten. Die in bisherigen 
Studien verwendeten Kriterien wurden vom G-BA und vom Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) oft nicht akzeptiert. Hinzu kommt, dass die Patienten-
kollektive für hochspezialisierte Produkte kleiner werden und die erforderlichen Fallzahlen nur 
an spezialisierten medizinischen Zentren verfügbar sind.

Es wird daher empfohlen, klinische Innovationszentren für Medizinprodukte und Bioimplantate 
zu etablieren, die in enger Abstimmung mit dem G-BA und dem IQWiG die Kriterien für einen 
Nachweis des medizinischen Nutzens erarbeiten. Darüber hinaus sollen die Zentren über die 
entsprechenden Ressourcen verfügen, um erste klinische Studien im Rahmen einer tem-
porären Zulassung innovativer Produkte durchzuführen. Außerdem könnten solche Zentren 
in enger Abstimmung mit den Zulassungsbehörden neue, effizientere und klinisch relevante 
physikalische, biochemische und tierexperimentelle Prüfverfahren zum Wirksamkeits- und 
Effizienznachweis entwickeln. Vorstellbar wäre auch wie zuvor beschrieben die Einrichtung 
von Spezialkliniken, die von den primären Herstellerunternehmen betrieben werden, ähnlich 
wie dies zum Beispiel bereits heute bei der Dialyse praktiziert wird. Dies setzt allerdings einen 
Hersteller mit entsprechender Finanzkraft voraus.

Der G-BA soll in Zusammenhang mit dem klinischen Nutzennachweis von Medizinprodukten 
offenbar ein neues Instrument für die Erprobung „nicht-medikamentöser Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden“ erhalten [16]. Im Referentenentwurf des Versorgungsgesetzes II.2.5 
„Innovative Behandlungsmethoden“ wird laut Deutschem Ärzteblatt ein zeitlich begrenztes 
Erprobungsverfahren beschrieben, das vom Methodenanbieter beantragt werden kann. 
Ferner wird eine angemessene Beteiligung der betroffenen Fachkreise zugesichert sowie eine 
anteilige Finanzierung über einen Systemzuschlag nach § 139 c SGB V unter Beteiligung der 
Hersteller. Ein solcher Ansatz wird als Schritt in die richtige Richtung begrüßt.

Positionspapier: Bioimplantate – biologische, biologisierte und biofunktionalisierte Implantate
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6. Abkürzungsverzeichnis

AMG  Arzneimittelgesetz
AMNOG  Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz
AMWHV  Arzneimittelwirkstoffherstellungsverordnung
ATMP  Advanced Therapy Medicinal Product
BAföG  Bundesausbildungsförderungsgesetz
BfArM  Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung
BQS  Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung, Institut für Qualität 
   und Patientensicherheit
DGBMT  Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE
DRG  Diagnosebezogene Fallgruppe
ECM  Extrazelluläre Matrix
EG  Europäische Gemeinschaft
EU  Europäische Union
G-BA  Gemeinsamer Bundesausschuss
GKV  Gesetzliche Krankenversicherung
HSC  Hämatopoetische Stammzelle
HTA  Health Technology Assessment
InEK  Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus
iPS  Induziert pluripotente Stammzelle
IQWiG  Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
IV  Integrierte Versorgung
KMU  Kleine und mittlere Unternehmen
MACT  Matrix-assoziiertes autologes Chondrozyten Transplantat
MOCART  Magnetic Resonance Observation of Cartilage Repair Tissue
MPG  Medizinproduktegesetz
MRT  Magnetresonanztomographie
MSC  Mesenchymale Stammzelle
NUB  Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode
PEI  Paul-Ehrlich-Institut
PharmBetrV  Pharmabetriebsverordnung
SGB V  Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch
TFG  Transfusionsgesetz
TPG  Transplantationsgesetz
TPG-GewV  Gewebeverordnung
VDE  Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
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