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Kollagenbeschichtete Hybrid-Implantate  
zur Heilung von Bauchwandbrüchen

Die Versorgung von Bauchwandbrüchen (Hernien) gehört weltweit zu den häufigsten chirurgi-
schen Maßnahmen. Jährlich werden dafür ca. 20 Millionen Herniennetze verwendet. Die aktu-
ell erhältlichen Implantate sind jedoch unzureichend in ihren mechanischen Eigenschaften. Im 
vorgestellten Projekt wird ein teilresorbierbares, gesticktes Hybrid-Implantat aus Chitosan- und 
PVDF-Garn entwickelt, das an die gewebespezifischen und lokal unterschiedlichen Anforderun-
gen einer Hernie angepasst ist.

Lokal-angepasste Herniennetze aus Chitosan und PVDF

und Rezidivoperationen. Durch Rückfalloperati-
onen entstehen in Deutschland jährlich Mehrkosten 
von 20 Mio. €.

Das aktuell laufende und von der AiF geförderte 
Projekt „LoVarMED“ (IGF 18790 BR) hat das Ziel, 
lastangepasste Herniennetze zu entwickeln, die 
aus Chitosan- und Polyvinylidenfluorid (PVDF)-
Garnen bestehen und mit Kollagen beschichtet 
werden. Die Entwicklung erfolgt in interdiszipli-
närer Zusammenarbeit dreier Forschungsinstitute, 
dem Institut für Textilmaschinen und Textile Hoch-
leistungswerkstofftechnik (ITM), dem Zentrum für 
Translationale Knochen-, Gelenk- und Weichge-
webeforschung (TFO) und dem Leibniz-Institut für 
Polymerforschung Dresden e. V. (IPF).

Mit Hilfe der Sticktechnologie soll eine gezielte, 
lokale Faserablage erzielt werden und somit die 
gewebespezifische Anpassung an die benötigten 
steifen und flexiblen Zonen erreicht werden. Der 
Verlauf der Stickfäden wird anhand eines Stickmus-
tergenerators zunächst simuliert und anschließend 
optimiert. Der Stickmustergenerator vereint dazu 
die mechanischen Eigenschaften der Garnmate-
rialien Chitosan und PVDF mit erhobenen Daten 
zur natürlichen Verformung der Bauchdecke bei 
Höchstbelastung. 

Chitosan ist ein biokompatibles und resorbierbares 
Material, das außerdem blutstillende und antimik-
robielle Eigenschaften besitzt. Das in der Medizin 
etablierte Garn aus PVDF wird vom Körper nicht 
resorbiert und sorgt für langanhaltende Stabilität. 
Um die Biokompatibilität des Hybridimplantates 
weiter zu fördern, wird es letztlich mit Kollagen 
beschichtet. Dadurch soll die Anhaftung der Körper-
zellen beschleunigt und ein rasches Verwachsen 
des Netzes gewährleistet werden.

Die neuartige Kombination der biokompatiblen 
Werkstoffe Chitosan und PVDF zu einem teilresor-
bierbaren Herniennetz ermöglicht die Verbesse-
rung aktuell vorhandener Produkte. Kombiniert mit 
dem simulationsgestützten und -optimierten Stick-
verfahren resultiert dieses branchenübergreifende 
Projekt dreier Forschungsinstitute somit in einem 
spezialisierten Werkzeug zur verbesserten Heilung 
von Bauchwandbrüchen.

Bauchwandbrüche, sogenannte Hernien, gehören 
weltweit zu den häufigsten chirurgischen Maß-
nahmen. Kann die Bauchwand dem Druck aus dem 
Körperinneren nicht mehr standhalten, bildet sich 
eine Lücke (Bruchpforte), durch die auch Teile von 
Darm oder vom Magen nach außen hervortreten 
können. Solche Hernien treten vor allem in der Leis-
tenregion, am Bauchnabel und am Zwerchfell auf.

Um den Bauchwandbruch zu beseitigen, muss ein 
operativer Eingriff vorgenommen werden. Dazu 
entfernt der Arzt zunächst die Wölbung, indem die 
herausgetretenen Organe wieder zurückgeschoben 
werden. Danach wird die betroffene Stelle mit einem 
Netz (Herniennetz) verstärkt und die Bruchpforte 
mit einer Naht verschlossen.
Jährlich werden weltweit dafür ca. 20 Millionen 
Herniennetze verwendet. Allerdings sind viele der 
aktuell im Handel erhältlichen Implantate unzurei-
chend in ihren mechanischen Eigenschaften an die 
unterschiedlichen Anforderungen des umliegenden 
Gewebes angepasst: Die Nahtstelle bzw. Bruch-
pforte sollte gestützt werden, erfordert also ein relativ 
stabiles, steifes Netz. Das darum liegende Gewebe 
bedarf eines flexiblen, anpassbaren Netzes.

Die gegenwärtigen Netze allerdings bieten produk-
tionsbedingt ein mechanisches Verhalten an, das 
über die gesamte Fläche einheitlich ist. Die Folgen 
nicht-lastangepasster Netze reichen vom Unwohl-
gefühl des Patienten bis hin zu Materialversagen 
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Schema eines lokal-angepassten, hybriden Herniennetzes
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