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Robotische Implantate verbessern die Heilung von
Knochenbrüchen
Eine neue Generation intelligenter Implantate soll direkt am Knochen überwachen, ob
Schienbeinbrüche heilen. Bei Bedarf sollen sie den Heilungsprozess über gezielte
Bewegung direkt an der Bruchstelle aktiv anregen. Hieran arbeitet an der Universität des
Saarlandes ein Forschungsteam aus Medizin, Ingenieurwissenschaft und Informatik. Auf
dem Weg zum Prototyp gibt es bereits zwei Patente. Das Team um Professorin Bergita
Ganse und Professor Tim Pohlemann hat nun erstmals das nötige bekannte Wissen
zusammengetragen, wie Knochenbrüche am besten stimuliert werden, um das beste
Heilungsergebnis zu erzielen. Hierbei sollen im Implantat Formgedächtnisdrähte zum
Einsatz kommen.

Jeder Unterschenkelbruch ist anders. Ob Motorradunfall oder Grätsche beim Fußball – je nachdem,
welche Kräfte auf den Knochen einwirkten, ist das Schadensbild verschieden: von großen
Bruchstücken bis hin zu kleinteiligen Knochentrümmern. Entsprechend individuell verheilt auch
jeder Bruch. Könnte man im Zeitraffer dem Knochen beim Heilen zusehen, wären an den
Bruchstellen kontinuierliche Veränderungen sichtbar, während sich neues Knochengewebe bildet.
Gleichwohl besteht die heute übliche Behandlung darin, ein Implantat in Standardgrößen mit den
Knochenstücken zu verschrauben; die aktuellen Implantate sind jedoch rein passiv. Nur in zeitlichen
Abständen und mit Verzögerung zeigt sich in Röntgenbildern, wie die Heilung verläuft.

„Dass der Knochen trotz Implantat nicht zusammenwächst, ist beim Schienbeinbruch eine relativ
häufige Komplikation. Von einhundert Patientinnen und Patienten trifft dies etwa vierzehn“, sagt
Professorin Bergita Ganse. „Es ist heute schwierig, die Verzögerung bei der Frakturheilung
frühzeitig von außen zu erkennen, um eingreifen zu können. Dies bedeutet für die Betroffenen
langwierige Behandlung und für das Gesundheitssystem sehr hohe Kosten“, erläutert die
Unfallchirurgin und Inhaberin der Werner Siemens-Stiftungsprofessur für innovative
Implantatentwicklung, die an der Universität des Saarlandes das Projekt „Smarte Implantate“
koordiniert. Im interdisziplinären Team entwickeln hier Mediziner, Ingenieure und Informatiker ein
für jeden Patienten und jede Patientin individuell auf den Knochen maßgeschneidertes Implantat,
das ab der Operation direkt vor Ort im Körper Informationen liefert, wie gut oder schlecht ein Bruch
verheilt und auch bei Fehlbelastungen warnen kann. Und: Bei Bedarf soll das Implantat selbst die
Knochenheilung aktiv fördern. Ein Prototyp des smarten Implantats soll 2025 vorliegen.

Die Forscherinnen und Forscher kombinieren hierzu modernste Materialtechnik, künstliche
Intelligenz und medizinisches Know-how. „Wir wollen mit dieser neuen Klasse von Implantaten die
Bruchsteifigkeit und Bruchverschiebung permanent direkt an der Bruchstelle überwachen. Zeigen
sich hierbei Probleme, soll das Implantat selbst aktiv gegensteuern, indem es sich bewegt oder
versteift und zwar ohne, dass hierzu weitere Eingriffe nötig sind“, erklärt Bergita Ganse. In
zahlreichen Vorstudien hat das Forschungsteam der Universität des Saarlandes unter anderem
bereits herausgefunden, dass Frakturen schneller heilen, wenn die Bruchstelle durch
Mikrobewegungen stimuliert wird.

In vielen Bereichen betreten die Forscherinnen und Forscher hierbei Neuland. Um das Implantat so
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zu entwickeln, dass es die Heilung auf die Patienten zugeschnitten optimal unterstützt, müssen
zahlreiche komplexe Details und Zusammenhänge geklärt werden. „Bislang ist etwa noch nicht
definiert, welche Kräfte, Frequenzen, Kraftrichtungen, Zeitdauern und Zeitperioden oder andere
Stimuli solche Implantate idealerweise liefern sollten, um das beste Heilungsergebnis zu erzielen“,
erläutert Bergita Ganse. Deshalb hat sie gemeinsam mit ihrem Forschungsteam das bislang
bekannte Wissen aus diesem Themenkreis zusammengetragen, mögliche Mechanismen aktiver
Implantate erörtert und aufgezeigt, wo weitere Forschung erforderlich ist, um ein aktives Implantat
zu entwickeln, das die idealste Unterstützung bietet. Die Ergebnisse veröffentlichte das Team jetzt
im Fachblatt Acta Biomaterialia. „Es handelt sich um ein Grundlagenpaper, also die erste
Übersichtsarbeit überhaupt, die zu diesem Thema bisher weltweit erschienen ist“, erklärt Bergita
Ganse, die als Koordinatorin auch ihre Erfahrung als Weltraummedizinerin einbringt. Sie forschte in
Projekten mit der europäischen Weltraumorganisation ESA und der US-amerikanischen
Raumfahrtbehörde NASA unter anderem daran, wie sich Knochen und Muskeln im All abbauen und
half dabei, für Astronautinnen und Astronauten Trainingsmethoden zu entwickeln, um dies zu
verhindern.

Eine der grundlegenden Neuentwicklungen ist der Einsatz von Formgedächtnisdrähten im
Implantat. Im rechten Moment sollen sie die richtige „Krankengymnastik“ übernehmen. Hierzu
bedarf es zahlreicher Daten und Informationen. Die haarfeinen Drähte mit Formgedächtnis bestehen
aus Nickel-Titan. Hieran forschen an der Universität des Saarlandes die Spezialistinnen und
Spezialisten für intelligente Materialsysteme um Professor Stefan Seelecke. Eingebaut im Implantat
sollen die Drähte mithilfe elektrischer Signale zum einen als Sensor den Heilungsprozess sichtbar
machen, zum anderen die Heilung durch Bewegung stimulieren.

Die Formgedächtnisdrähte nehmen ihre ursprüngliche Form wieder an, wenn sie verformt oder
gezogen werden, und können ähnlich wie Muskeln an- und wieder entspannen. Auf kleinem Raum
erreichen sie hohe Zugkraft; sie haben die höchste Energiedichte aller bekannten
Antriebsmechanismen. Betrieben werden sie mit elektrischem Strom. Jeder Länge der Drähte lässt
sich ein exakter Messwert des elektrischen Widerstands zuordnen. Sind die Drähte im Implantat
eingebaut, lassen sich selbst kleinste Veränderungen im Frakturspalt in den Messwerten ablesen.
Das macht diese künstlichen Muskeln zu Sensoren im Implantat. Zugleich entspricht eine Abfolge
solcher Messwerte einem Bewegungsablauf. Mithilfe der Zahlenkolonnen und intelligenten
Algorithmen lassen sich Bewegungsabläufe vorausberechnen, programmieren und die Drähte
entsprechend automatisiert ansteuern. So könnte das Implantat sich ohne Weiteres direkt am
Frakturspalt bewegen und die Heilung durch aktives Verkürzen und Verlängern, durch Aussenden
von Impulsen, Wellen oder elektromagnetischen Feldern stimulieren.
Aktuell arbeiten die Forscherinnen und Forscher an der Feinjustierung und den Details, um diese
Muskeln für den Einsatz im Implantat fit zu machen.

Die Ergebnisse veröffentlichten die Forscher in der Fachzeitschrift Acta Biomaterialia.
https://doi.org/10.1016/j.actbio.2022.05.001

Die Werner Siemens-Stiftung fördert diese Forschungen mit acht Millionen Euro.

Hintergrund: Bisherige Vorarbeiten
An der Entwicklung der smarten Implantate arbeiten die saarländischen Forscherinnen und
Forscher bereits seit Jahren.

Im Projekt „Smarte Implantate“, das die Werner Siemens-Stiftung seit 2019 mit acht Millionen Euro
fördert, kooperieren an der Universität des Saarlandes die Gruppe von Unfallchirurg Professor Tim
Pohlemann, Professor Stefan Diebels und dessen Arbeitsgruppe auf dem Gebiet der Technischen
Mechanik, der Informatiker Professor Philipp Slusallek und sein Team am Deutschen
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Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) sowie die Spezialistinnen und Spezialisten für
intelligente Materialsysteme um Professor Stefan Seelecke an der Universität und am Zentrum für
Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA). 2021 übernahm Bergita Ganse mit der Werner
Siemens-Stiftungsprofessur „Innovative Implantatentwicklung (Frakturheilung)“ die Koordination
des Projektes.

Im Rahmen des mit 2,5 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium geförderten
Vorgängerprojektes „IIP-Extrem – Optimierte patientenspezifische Implantate“ forschte ein
interdisziplinäres Team von Universität des Saarlandes und des Deutschen Forschungszentrums für
Künstliche Intelligenz DFKI mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft daran, Patienten das
optimale Implantat auf den Knochen maßzuschneidern, das individuellen Belastungen standhält. Die
Forscherinnen und Forscher fanden unter anderem heraus, wo Knochen und Schiene beim Gehen,
Setzen oder Treppensteigen künftig am meisten belastet werden, wie der Knochen am besten dafür
stabilisiert wird und wie dafür das Implantat genau aussehen muss. Sämtliche Prozesse von der
automatischen Auswertung der Computertomographie-Aufnahmen bis zum fertigen Implantat aus
dem 3D-Drucker stimmten sie so aufeinander ab, dass der Patient oder die Patientin nach wenigen
Tagen das eigene maßangefertigte Implantat erhält und operiert werden kann.

Die Werner Siemens-Stiftung finanziert die Startphase herausragender, innovativer technischer und
naturwissenschaftlicher Projekte – mit dem Ziel, dass die angeschobenen Projekte nach ein paar
Jahren eigenständig weiterlaufen oder die daraus resultierenden Innovationen industriell genutzt
werden.

Originalpublikation:

„Concepts and clinical aspects of active implants for the treatment of bone fractures“ Acta
Biomaterialia, 2022. Bergita Ganse, Marcel Orth, Michael Roland, Stefan Diebels Paul Motzki,
Stefan Seelecke, Susanne-Marie Kirsch, Felix Welsch, Annchristin Andres, Kerstin Wickert, Benedikt
Braun, Tim Pohlemann
https://doi.org/10.1016/j.actbio.2022.05.001

Weitere Informationen:

https://www.uni-saarland.de/aktuell/acht-millionen-euro-fuer-die-forschung-smarte-implantate-sollen-
knochen-besser-heilen-21365.html – Weitere Pressemitteilung zum Projekt Smarte Implantate
https://www.uni-saarland.de/aktuell/implantat-auf-mass-patientenspezifische-therapie-macht-knoche
nbrueche-berechenbar-21884.html. – Pressemitteilung zum Projekt IIP-Extrem
https://www.wernersiemens-stiftung.ch/ Werner Siemens-Stiftung
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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