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1.1 Hintergrund:  

Vor allem für Knochenimplantate in lasttragenden Applikationsfeldern (z.B. Endoprothesen 

der großen Gelenke und Dentalimplantate) ist eine schnelle und stabile Integration des 

Implantates in das umgebende Kno-chengewebe essentiell. Trotz einer verhältnismäßig 

geringen Inzidenzrate Implantat-assoziierter Infektionen ist auch eine 

infektionsprophylaktische Ausrüstung der Knochenimplantate wünschenswert. Denn im Fall 

einer Implantat-assoziierten Infektion von Gelenken erfolgt die chirurgische Entfernung des 

Implantates sowie eine umfangreiche Behandlung des infizierten Knochengewebes, welche 

mit entsprechenden Komplikationen für das betroffene Knochengewebe und somit das Wohl 

des Patienten einhergeht. Dementsprechend ist die Biologisierung bzw. Ausrüstung von 

metal-lischen bzw. keramischen Implantatoberfläche mit bioaktiven Funktionen ein Fokus 

der aktuellen Forschung. Für die Herstellung von biomimetischen Beschichtungen auf 

(Bio)Materialien eignen sich vor allem nat  ürliche Polymere (bspw. Polypeptide und 

Polysaccharide) die aufgrund ihres polyelektrolytartigen Charakters unkompliziert im „Layer 

by Layer“ Verfahren aufgetragen werden können [1,2].  

1.2 Methoden:  

Verschiedene PEM Schichtdesigns und Beladungen mit bioaktiven Molekülen wurden mittels 

Quarzkristallmikrowaagen (QCM-D) Messungen analysiert. Die resultierenden, bioaktiven 

PEM Beschichtungen wurden im „Layer by Layer“ Verfahren unter Nutzung eines 

Tauchroboters automatisch auf Biomaterialoberflächen aufgetragen. Die anschließenden 

zell- und mikrobiologischen Untersuchungen umfassten: Agardiffusionstests, 

Elutionsexperimente (ausgewertet mittels Vitalitätstests und ELISA) sowie die Bestimmung 

der Zellzahl, Morphologie und Stoffwechselaktivität adhärierter Osteoblasten. 

1.3 Ergebnisse:  

Die Wahl der Polyelektrolyte und der Milieubedingungen (pH Wert, Salzkonzentration der 

Beschichtungslösung) für den Multilayeraufbau beeinflussen die resultierenden 

Eigenschaften des Films. Hierbei zeigte vor allem der pH Wert einen signifikanten Einfluss 

auf die Schichtdicke des PEM Films und die Beladungskapazität mit biologisch aktiven 

Molekülen. Die Freisetzung des bioaktiven Antibiotikums erfolgte über einen Zeitraum > 7 

Tage. Die Wirksamkeit des freigesetzten Antibiotikums konnte sowohl in vitro als auch in 

vivo gezeigt werden. Zusätzlich war auch die Herstellung von bifunktionalen Delivery-

Systemen möglich, also die Bereitstellung des bioaktiven Wachstumsfaktors bei 

gleichzeitiger Freisetzung eines antibakteriellen Wirkstoffs. Hierbei spielte die Reihenfolge 

der Beladung während der Herstellung der bifunktionalen Delivery-Systeme eine 



entscheidende Rolle bzgl. der Effektivität der entsprechenden Beladung mit bioaktiven 

Molekülen. 

1.4 Schlussfolgerung:  

Es ist möglich metallische bzw. keramische Implantatoberflächen mit bifunktionellen, 

biomimetischen Beschichtungen auszurüsten, die gleichzeitig osseointegrative und 

antimikrobielle Wirkungen aufweisen. Derartige Beschichtungen eröffnen ein breites 

Applikationsfeld, das über die effiziente und stabile Versorgung von knöchernen Defekten 

weit hinausgeht. 


