
Titan ist seit dem Ende des 18. Jahr-
hunderts bekannt und wurde seit-
dem aufgrund seiner außerordent-
lichen Charakteristik in vielen Berei-
chen des täglichen Lebens als bevor-
zugtes Material eingesetzt. Insbe-
sondere in der Medizin hat sich
Titan aufgrund guter mechanischer
Eigenschaften sowie der hervorra-
genden Körperverträglichkeit als be-
vorzugter Werkstoff immer wieder
bewährt.
Verantwortlich für die sehr gute
Verträglichkeit des Metalls, ist die
Eigenschaft des Titans, binnen
weniger Millisekunden eine
schützende und stabile TiO2-
Schicht auf der Materialoberfläche
zu bilden, sobald diese mit Luft,
Wasser oder Körperflüssigkeiten
in Kontakt kommt. Innerhalb
eines weiten pH-Bereiches be-
sitzt diese Oxid-Oberfläche freie,
funktionelle OH-Gruppen. Diese
wiederum dienen den menschli-
chen Proteinen als Anker, die
nach dem Schlüssel-Schloss-Prin-
zip an diese anbinden können und
somit die Implantate in den
humanen Organismus integriert
werden [1].

Ist bei der Auswahl eines geeigneten
Implantatmaterials neben einer
außerordentlichen Biokompatibilität
zusätzlich eine hohe Flexibilität
und/oder Elastizität maßgeblich, so
scheidet der Werkstoff Titan auf-
grund seiner, im Vergleich zu
Kunststoff, spröden und steifen
Charakteristik aus. Die Folge daraus
ist oftmals der Einsatz von Alterna-
tivwerkstoffen polymerer Natur, die
jedoch nicht selten eine unzurei-
chende Körperverträglichkeit auf-
weisen, und somit zu Fremdkörper-
reaktionen bis hin zur Einkapselung
des Implantates führen können.
Abhilfe bei dieser Problematik
schaffen innovative Beschichtungs-
verfahren. Durch gezielte Modifika-
tionen der Materialoberflächen ist es

möglich geworden, die Körperver-
träglichkeit unterschiedlichster Ma-
terialien nachhaltig zu steigern. Die
Verfahren reichen hierbei von ein-
fachen Veränderungen der Ober-
flächenrauigkeit zur Steigerung der
Zelladhäsion bis hin zur kompletten
Maskierung des Grundmaterials mit
biokompatiblen Beschichtungen.
Lehle et al. [2] beschreiben die Ver-
besserung des Langzeitverhaltens
von textilen Implantaten und Bio-
materialien auf Kunststoffbasis durch
eine plasmaaktivierte Gasphasenab-
scheidung (PACVD). Bei diesem
Verfahren werden unterschiedlichste
Polymere mit einer dünnen, titan-
haltigen Beschichtung versehen.
Neben dem Element Titan werden
zusätzlich Kohlenstoff und Stickstoff
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Die Neu- bzw. Weiterentwicklung von innovativen Implantatmaterialien nimmt nach wie vor einen
hohen Stellenwert in der heutigen Materialforschung ein. Zielsetzung dieser Bemühungen ist ins-
besondere die Steigerung der Biokompatibilität bereits eingesetzter Werkstoffe. Eine Option dies zu
erreichen, liegt in der Oberflächenmodifikation mit Hilfe neuartiger Beschichtungsverfahren. Die Bio-
Cer Entwicklungs GmbH hat in den vergangenen Jahren mehrfach innovative Konzepte entwickelt,
mit denen eine Optimierung von Implantatoberflächen hinsichtlich Biokompatibilität aber auch Bio-
funktionalität erreicht werden kann. Durch die Anpassung eines nasschemischen Beschichtungsver-
fahrens ist es nun gelungen, textile Implantatmaterialien, wie zum Beispiel Herniennetze, mit einer
reinen Titanoxidoberfläche auszurüsten und die Biokompatibilität hierdurch nachhaltig zu steigern.

Abb.1: Zellvitalität und Zellzahl von unbeschichteten und beschichteten Herniennetzen
24h nach der Besiedelung mit Fibroblasten 



in die Schicht eingebaut, welche bei
Kontakt mit Luftsauerstoff einer
nachträglichen Oxidation unterzo-
gen werden. In vitro Untersuchun-
gen an diesen modifizierten Mate-
rialien im Vergleich zu unbeschich-
teten Vergleichsproben haben ge-
zeigt, dass eine Steigerung der Zell-
vitalität erreicht werden kann. Eine
ebenfalls deutliche Erhöhung des
Zellwachstums konnten Stenzel et
al. [3] bei Ihren Untersuchungen
zur Beschichtung von medizinischen
Titanlegierungen mit Titanoxid-
schichten beobachten.
Der BioCer Entwicklungs GmbH
ist es gelungen, mit Hilfe eines
modifizierten, nasschemischen Be-
schichtungsverfahrens eine reine
Titanoxidschicht auf polymeren
Implantatwerkstoffen abzuscheiden.
Diese Beschichtung ist nahezu iden-
tisch zur Passivierungsschicht von
metallischen Titanimplantaten. Die
vorhandenen funktionellen OH-
Gruppen sorgen für eine hervorra-
gende Biokompatibilität und demzu-
folge für eine verbesserte Einhei-
lung des Implantates in den huma-
nen Organismus.
Zielsetzung der neuartigen Be-
schichtung ist in einem ersten
Schritt die Optimierung des Ein-
wachsverhaltens von Weichgewebe-
verstärkungsimplantaten. Hierzu zählen
unter anderem Herniennetze aus
Polypropylen, die in unterschiedli-
chen Gewirkeausführungen herge-
stellt werden. Um den Einfluss einer
reinen Titanoxid-Beschichtung auf
die Biokompatibilität zu bestimmen,
wurden unterschiedliche Netzmate-

rialien beschichtet und anschließend
mit Fibroblasten besiedelt. Nach
einer Inkubationszeit von 24h wur-
den die Proben anschließend auf
Zellvitalität und Zellzahl hin unter-
sucht und die Ergebnisse in Ver-
gleich zu den unbeschichteten Net-
zen dargestellt (Abb. 1).
Bei beiden Netzmaterialien zeigt
sich, dass durch die Beschichtung
eine deutliche Steigerung der Zell-
vitalität aber auch der Zellzahl und
somit des Zellwachstums erreicht
wird. Zusätzliche Untersuchungen
mit dem Rasterelektronenmikroskop
bestätigten den Eindruck der opti-
mierten Biokompatibilität (Abb. 2).
Auf den beschichteten Proben zei-
gen sich bereits 24h nach der Besie-
delung deutlich strukturierte Zellen,
die sich gleichmäßig über das Netz-
material ausbreiten.
Basierend auf diesen Ergebnissen
kann davon ausgegangen werden,
dass das neuartige Beschichtungs-
verfahren deutliche Vorteile bei
einer Vielzahl von Implantatwerk-
stoffen mit sich bringt. Insbesonde-
re bei den Weichgewebeverstär-
kungsimplantaten bleibt der erfor-
derliche flexible und elastische Cha-
rakter des Grundmaterials weiterhin
komplett erhalten, da die nur ca. 100
Nanometer dicke Schicht kaum phy-
sikalische oder chemische Verände-
rungen der Werkstoffe nach sich
zieht. Ungeachtet dessen ist die
Beschichtung haftfest an das Poly-
mer gebunden, so dass eine Ablö-
sung der Schicht durch mechanische
Beanspruchungen nicht erfolgt.
Neben der Oberflächenmodifikation

von Herniennetzen eröffnet die
Technologie weitere breite Anwen-
dungsgebiete bei nahezu allen
Implantatmaterialien, bei denen eine
Optimierung der Biokompatibilität
erforderlich ist. Gefäßprothesen,
Brustimplantate oder Langzeitver-
weilkatheter sind nur einige wenige
Beispiele für die Anwendung der
Titanoxid-Schichten. 
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Abb. 2: Verbessertes Zellwachstum auf oberflächenmodifizierten Herniennetzen 
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