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Zusammenfassung
Die Langzeitanwendung medizinischer 
Produkte mit blutkontaktierenden Ober-
flächen stellt auch heute noch eine kom-
plikationsbehaftete Herausforderung dar. 
Vor allem die Aktivierung der Gerinnungs-
kaskade mit der Folge thrombembolischer 
Komplikationen stellt in der Anwendung 
von kardiopulmonalen Assist Devices die 
Notwendigkeit für eine strenge Antikoagu-
lation dar. Diese ist wiederum mit spezifi-
schen Komplikationen in der Langzeitan-
wendung wie zum Beispiel Blutungen 
behaftet. Umgangen werden könnte die-
ses Problem, wenn die blutkontaktieren-
den Oberflächen mit körpereigenen Zellen 
besiedelt werden könnten, so dass das zir-
kulierende Blut lediglich Kontakt mit pati-
enteneigenen Zellen und somit einer phy-
siologischen Oberfläche hat. 

Aptamere als Fängermoleküle stellen 
dabei eine attraktive Möglichkeit dar, blut-
kontaktierende Fremdoberflächen mit En-
dothelzellen zu besiedeln. Aptamere sind 
industriell herstellbare DNA- oder RNA-
Konstrukte deren Oberfläche so gestaltet 
ist, dass sie nach dem Schlüssel-Schloss-
Prinzip zu dem Target, in diesem Falle den 
Endothelzellen oder deren Vorläuferzellen, 
passen. Die nachfolgende Übersichtsarbeit 
zeigt die Möglichkeiten zur Herstellung 
von Aptameren auf sowie die Ergebnisse 
einer autologen Besiedlung in der Lang-
zeitanwendung von Aptameren auf Fremd-
oberflächen.
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abstract
The long-term use of medical products, 
especially of blood-contacting devices, is 
still challenging. In particular, thromboem-
bolic events caused by an activation of the 
clotting cascade are the most frequently oc-
curring complication in the use of cardio-
pulmonary assist devices, requiring strict 
anticoagulation. But anticoagulation can 
be connected with serious complications 
as well, meaning that long-term appliance 

without activation of the clotting cascade 
and without the necessity for anticoagulati-
on could be the answer. Both requirements 
could be fulfilled by a seeding of the blood-
contacting surfaces with autologous endo-
thelial cells, with the consequence that the 
circulating blood comes into contact only 
with physiological surfaces.

This could be realized by using apta-
mers as highly specific cell capture mole-
cules targeting endothelial cells or corre-
sponding pre-staged cell lines. Aptamers 
consist of DNA or RNA obtained from an 
oligonucleotide library and are construct-
ed such that the targeted cells are bound by 
the key-lock system. The manuscript will 
demonstrate the possibilities of synthesiz-
ing different aptamers and some results of 
an antilogous seeding of endothelial cells 
modulated by aptamers.
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einleitung
Kardiovaskuläre Erkrankungen stehen 
nach Angaben der World Health Organi-
sation (WHO) nach wie vor an Stelle eins 
der nationalen und internationalen Morbi-
ditäts- und Mortalitätsstatistik (siehe aktu-
elle Statistik, Deutsches statistisches Bun-
desamt). Schon im Jahr 2005 verstarben 
weltweit ca. 17,5 Millionen Menschen an 
den Folgen einer kardiovaskulären Erkran-
kung, das sind nahezu 30 % aller weltweit 
vorkommenden Todesursachen; vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden Überalte-
rung der Gesellschaft ist mit einem weite-
ren Anstieg der Inzidenz zu rechnen. Daher 
stellt auch die medizinische Versorgung 
dieser Patienten eine entsprechende sozio-
ökonomische und medizinische Herausfor-
derung dar. Charakteristischerweise ist die 
Therapie dieser Erkrankung ganz wesent-
lich durch blutkontaktierende Materialien 
gekennzeichnet, und nach wie vor stellen 
diese vor allem in der Langzeitanwendung 
im menschlichen Körper eine Herausforde-
rung dar. In der herzchirurgischen Versor-
gung ist dies unter anderem beim Einsatz 

der Herz-Lungen-Maschine zur Versor-
gung der Patienten mit aorto-koronaren 
Bypässen der Fall, oder in Stadien der ter-
minalen Herzinsuffizienz die Implantation 
eines Assist-Devices. 

reaKtionen des blutes auf 
fremdoberflächen
Kommt Patientenblut mit Fremdoberflä-
chen in Kontakt, ist eine unspezifische 
Proteinadsorption eine der ersten Reaktio-
nen, dadurch können essentielle Blutprote-
ine reversibel oder irreversibel degeneriert 
werden und die weiteren hämostaseolo-
gischen Aktivierungskaskaden ausgelöst 
werden. Weiter wirken blutkontaktierende 
Fremdoberflächen wie eine Gefäßverlet-
zung und aktivieren den Aggregationsme-
chanismus von Thrombozyten. Die Throm-
bozyten haften zunächst locker und dann 
im Weiteren irreversibel fest an der Fremd-
oberfläche, bilden Agglomerate und ver-
ändern dadurch ihre Struktur. Im Weiteren 
werden humorale Botenstoffe freigesetzt 
und die Blutgerinnung wird weiter aktiviert 
bzw. unterhalten [1, 2]. Kommt es zur Bil-
dung makroskopisch sichtbarer Thromben, 
so können diese zu Thrombosen oder Em-
bolien führen. 

Im kurzfristigen Einsatz blutkontaktie-
render Fremdoberflächen lassen sich die-
se Risiken recht gut beherrschen. Dies ist 
möglich durch eine nahezu vollständige 
Aussetzung der körpereigenen Gerinnung 
durch eine entsprechende Heparingabe, 
z. B. während des regelhaften Einsatzes 
der Herz-Lungen-Maschine (HLM) wäh-
rend kardiochirurgischer Eingriffe. Durch 
eine Heparinisierung wird die Activated 
Clotting Time (ACT) von normalen Werten 
zwischen 80 und 100 Sekunden auf Werte 
über 400 Sekunden angehoben. Durch die 
Gabe von Protaminsulfat wird dieser Ef-
fekt antagonisiert und eine normale Gerin-
nungssituation erreicht [3, 4]. 

Eine Anwendung, in der die o. g. Pro-
blematik deutlich zum Tragen kommt, ist 
die Anwendung von artifiziellen Langzeit-
Organersatzverfahren, wie zum Beispiel 
LVAD-Devices (HeartMate, HeartWare) 
oder temporäre Kreislauf-Bridging-Sys-
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synthetisiert werden und damit die Ober-
flächen beschichtet werden. Nach der Im-
plantation der Oberflächen in den Blutfluss 
„fischen“ sich die Aptamere die Zielzel-
len aus dem zirkulierenden Blut und bin-
den diese an die Oberflächen. Nach und 
nach kommt es so zu einer zunehmenden 
Endothelialisierung, so dass im Idealfall 
die Oberflächen mit körpereigenen Endo-
thelzellen besiedelt sind. Dadurch nehmen 
dann die Fremdoberflächen Eigenschaften 
an, die nahezu autologen Blutgefäßen ent-
sprechen, die genannten pathophysiologi-
schen Prozesse werden eliminiert oder auf 
ein Minimum reduziert. Idealerweise kann 
dann die Intensität der Antikoagulation re-
duziert werden. Ob dieses Ziel unter einer 
Endothelialisierung der Devices erreicht 
werden kann, muss dann im Weiteren Ge-
genstand neuer Versuche sein.

Nachfolgend soll dargestellt werden, 
welche Prozesse angewandt werden, um 
blutkontaktierende Fremdoberflächen mit 
Aptameren zu besiedeln und im Folgen-
den eine flächendeckende Besiedelung 
mit autologen Endothelzellen zu schaffen, 
die vom Patienten nicht mehr als fremd er-
kannt werden. 

material und methoden
Mittels des Verfahrens SELEX (systema-
tic evolution of ligands by exponential 
enrichment) können aus einer Bibliothek 
von 1015 unterschiedlichen Nukleotiden 
diejenigen mit der höchsten Affinität und 
Spezifität generiert und nach Analyse der 
Primärstruktur relativ einfach chemisch 
synthetisiert werden. Der Vorteil der Apta-
mere gegenüber Antikörpern besteht in der 
einfachen Herstellung, der hohen Spezifität 
und Selektivität, der Langzeitstabilität so-
wie der Sterilisierbarkeit. Die so generier-
ten Aptamere werden in weiteren Schritten 
mit den Zielzellen inkubiert, um vor dem 
Hintergrund der Bindungsaffinität die Af-
finität und Spezifität der Aptamer-Target-
Interaktion zu evaluieren [8, 9]. 

Zur Abtrennung irrelevanter Aptamere 
werden sogenannte Gegenselektionen mit 
z. B. anderen Blutzellen durchgeführt, um 
Aptamere gegen allgemeine Zellmembran-
strukturen zu eliminieren. 

Die verbliebenen Aptamer-Target-Kons-
trukte werden folgend mit einem Farbstoff 
markiert, um sie dann im Durchflusszyto-
meter zu detektieren und im Weiteren zu 
selektionieren. Dadurch ist eine Anreiche-
rung der hochselektiven Aptamere mög-
lich. In weiteren Arbeitsschritten wird dann 
die DNA-Sequenz der selektionierten Ap-
tamere berechnet, um sie dann synthetisch 

ausgeprägte Immunogenität. Das heißt als 
Konsequenz, dass diese Endothelzellen 
identisch mit dem entsprechenden Zielin-
dividuum sein müssen. Dabei wurden au-
tologe Endothelzellen entnommen, in Bio-
reaktoren gezüchtet, vermehrt und dann die 
blutkontaktierenden Fremdoberflächen be-
siedelt. Durch die Langwierigkeit des Ver-
fahrens sind Infektionen der gezüchteten 
Zellen häufig, so dass die gezogenen Zel-
len wieder verworfen werden müssen. Zum 
anderen ist das Verfahren ausgesprochen 
zeitaufwändig und damit auch kosteninten-
siv, was vor dem Hintergrund einer zuneh-
menden Verknappung von Ressourcen ein 
weiteres Problem darstellt, so dass dieses 
Verfahren bislang kaum Einzug in die Pra-
xis erfahren hat. 

Ein alternatives, innovatives Verfahren 
stellt die direkte In-situ-Besiedelung der 
blutkontaktierenden Fremdoberflächen 
mit Endothelzellen unter Verwendung von 
Aptameren dar. Aptamere sind DNA- oder 
RNA-Oligonukleotide, die chemisch syn-
thetisiert werden. Sie haben eine genau de-
finierte 3D-Struktur, über die das Target 
gebunden wird. In dem konkreten Anwen-
dungsbeispiel sind es zirkulierende En-
dothelzellen bzw. deren Vorläuferzellen. 
Durch die Auslegung der 3D-Struktur ist 
ein Aptamer hochselektiv und in der Bin-
dungsaffinität einer Antigen-Antikörper-
bindung überlegen. Weitere Eigenschaf-
ten von Aptameren sind hohe Spezifität 
und Affinität, chemische Stabilität sowie 
eine niedere Immunogenität. Durch ih-
re Eigenschaft der industriellen Herstell-
barkeit können ad hoc größere Mengen 

teme. Hierbei ist eine Reduzierung bzw. 
Beeinflussung der plasmatischen Gerin-
nung über eine lange Zeit essentiell, damit 
die Ausbildung von Thromben bei Kon-
takt mit den Fremdoberflächen minimiert 
wird. Dies wird derzeit mit Phenprocou-
mon (Marcumar) erreicht. Phenprocou-
mon hemmt dabei selektiv die Synthese 
spezifischer Gerinnungsfaktoren in der Le-
ber. Abhängig von der Dosierung kann die 
plasmatische Gerinnnung reduziert wer-
den, das therapeutische Ziel im Rahmen 
der LVAD-Therapie ist eine Verlängerung 
der Gerinnungszeit um das 2,5-fache.

Auf der anderen Seite ist diese Ausset-
zung der körpereigenen Gerinnung mit 
Komplikationen behaftet, deren Inzidenz 
umso höher ist, je länger die Gerinnung 
therapeutisch beeinflusst werden muss 
und damit das Patientenoutcome maß-
geblich beeinflusst wird. Das sind vor al-
lem Blutungen in sämtlichen Organsyste-
men, insbesondere bei der pädiatrischen 
Anwendung [5]. Diese Komplikationen 
könnten minimiert werden, wenn die blut-
kontaktierenden Oberflächen und damit 
die thrombogenen Determinanten mit phy-
siologischen Strukturen besiedelt werden 
könnten. 

Initial wurde versucht, entsprechende 
Endothelzellen in Bioreaktoren zu züch-
ten und im Weiteren die blutkontaktieren-
den Oberflächen damit zu besiedeln. Teil-
erfolge konnten damit erreicht werden, 
jedoch gestaltet sich dieses Verfahren als 
sehr aufwändig [6, 7] und birgt die Gefahr 
von Kontaminationen. Zum einen zeigen 
allogene Endothelzellen auch eine ganz 

Abb. 1: Etablierter In-vitro-Endotheliasierungsprozess von künstlichen Gefäßtransplantaten: Au-
tologe, endotheliale Zellen werden von einem Stück Vene des Patienten isoliert und vermehrt, um 
eine genügende Zellanzahl zu erhalten. Nachdem sich ein geschlossener Zellrasen gebildet hat, 
werden die Gefäßtransplantate mit Endothelzellen besiedelt und in Bioreaktoren kultiviert. Kom-
plett endotheliasierte Gefäßtransplantate werden folgend dem Patienten implantiert.
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ergebnisse
Nach Spezifizierung der DNA-Konstruk-
te wurden diese bzgl. ihrer spezifischen 
Bindungsaffinität evaluiert, dabei wur-
den unterschiedliche Konstrukte evaluiert 
und bzgl. des Bindungsverhaltens evalu-
iert. Dabei konnten im Rahmen der Studie 
36 unterschiedliche Aptamere gefunden 
werden, die ein hochspezifisches Bin-
dungsverhalten gegenüber den Zielzellen, 
den endothelialen Progenitorzellen, zeig-
ten. Ausschlaggebend für die Selektionie-
rung war die Fluoreszenzintensität in der 
Durchflusszytometrie, wobei an die Ap-
tamer-Zellen-Konstrukte die spezifischen 
Farbstoffmoleküle gebunden waren. 

Die dadurch identifizierten Aptamere 
wurden in einer PEG-Schicht gebunden und 
auf den Plättchen aufgebracht. Dabei zeig-
te die PEG-Bindung eine feste Bindung auf 
den Träger und verhinderte eine Thrombus-
bildung oder Thrombozytenaggregation. 
Die rasterelektronenmikroskopischen Aus-
wertungen zeigten bei den PEG-Beschich-
tungen im Gegensatz zu den Kontrollen 
ohne PEG keinerlei Thrombozytenadhäsi-
on und keine Fibrinfasern, womit die hä-
mokompatible Eigenschaft belegt werden 
konnte. Dadurch ist eine der wesentlichen 
Voraussetzungen gegeben, nämlich dass 
die Aptamere eine uneingeschränkte und 
effiziente Interaktion mit dem Blutstrom 
eingehen. Dies ermöglicht ein spezifisches 
Bindungsverhalten mit den Targetzellen, 
ohne dass durch zelluläre oder plasmati-
sche Ablagerungen die Interaktion unter-
bunden wird. 

Im weiteren Schritt wurden die PTFE-
Plättchen im Chandler-Loop-Vollblut aus-
gesetzt und dann einer Auswertung unter 
der Fragestellung der Progenitorisolation 
zugeführt. Unter den geschilderten Ver-
fahren konnte dabei eine hämokompatible 
Beschichtung entwickelt werden, in denen 
die Aptamere stabil waren und blieben, die 
aber ebenso eine pathophysiologische In-
duktion der Gerinnungskaskade bzw. der 
Thrombozytenaggregation verhinderten. 

Die evaluierten Aptamere zeigten eine 
hohe Bindungsaffinität gegenüber den Tar-
getzellen und waren damit im Stande hoch-
selektiv die endothelialen Progenitorzellen 
aus dem zirkulierenden Blut zu selektio-
nieren. Dabei wurden die physiologischen 
Eigenschaften der Zielzellen nicht beein-
trächtigt. Die Zellen zeigten im Weiteren 
eine physiologische Differenzierung in En-
dothelzellen, was mit entsprechenden Anti-
körpern nachgewiesen werden konnte. Das 
heißt auch, dass die Bindung nicht in eine 
Apoptose mündet, sondern die Grundlage 

Im Rahmen der Studie sollte evaluiert 
werden, inwieweit zirkulierende Progeni-
torzellen mit Hilfe von Aptameren aus dem 
zirkulierenden Blut selektioniert werden 
können, die sich dann im Rahmen der phy-
siologischen Zellteilung in Endothelzellen 
differenzieren und einen homogenen endo-
thelialen Zellrasen ausbilden können, der 
die Fremdoberfläche überdeckt. Dazu wur-
den mit Aptameren beschichtete Plättchen 
aus Polytetrafluorethylen (PTFE) in einem 
experimentellen Setting, dem sogenannten 
Chandler-Loop, zirkulierendem Vollblut 
ausgesetzt, das zuvor Probanden entnom-
men wurde. Der Chandler-Loop, ist ein be-
währtes Modell zur dynamischen Testung 
von blutkontaktierenden Materialien mit 
frischem humanem Vollblut. Mit Hilfe die-
ses Modells können in präklinischen Tests 
genaue Aussagen über die Hämokompati-
bilität von Fremdoberflächen gemacht wer-
den [10]. Die Aptamer-beschichteten Plätt-
chen wurden dabei im Chandler-Loop für 
30 min bei 37 °C inkubiert. Anschließend 
wurden die Plättchen intensiv gewaschen, 
fluoreszenzgefärbt und mikroskopisch 
(Zeiss Axiovert 135, Zeiss, Oberkochen/
Deutschland) sowie mit einem Laserscan-
ning-Mikroskop (Leica TCS SP2, Leica 
Microsystems, Heidelberg/Deutschland) 
ausgewertet. Für die Spezifizierung der 
Zellen wurden farbstoffmarkierte Antikör-
per verwendet, die hochspezifisch an die 
Targetzellen binden und somit eine Iden-
tifikation ermöglichen. Zudem wurden 
die Discs 10 Tage im Brutschrank (37 °C 
und 5 % CO2) mit Endothelial Cell Growth 
Medium (EGM-2, Cambrex, Maryland/
USA) inkubiert und anschließend mit anti-
CD31 and Topro-3 (Invitrogen, Karlsruhe/
Deutschland) analysiert.

herstellen zu können. Problematisch ist da-
bei die Halbwertszeit der Aptamere in der 
direkt hergestellten ungeschützten Form, 
sie beträgt in der Regel nur Minuten. Zur 
Verlängerung der biologischen Halbwerts-
zeit können die Aptamere an ein Nucleotid-
ende mit einem Alkohol (z. B. Polyethy-
lenglycol, PEG) gekoppelt werden und 
erreichen damit um das Vielfache verlän-
gerte Halbwertszeiten.

beschichtung der blutKon-
taKtierenden oberflächen mit 
 aptameren
Ein weiteres Argument der Anwendung ist 
die sichere und langanhaltende Haftung 
der Aptamere an der Fremdoberfläche, um 
nicht im zirkulierenden Blutstrom abgewa-
schen zu werden. Ein weiteres Problem ist 
bei nicht protektionierten Aptameren die 
Ablagerung unspezifischer Proteine und 
Blutzellen, die im Weiteren eine Throm-
bosierung und Agglomeratinduktion be-
wirken können, analog des in der Einlei-
tung beschriebenen Pathomechanismus. 
Um dies umgehen zu können, ist eine bio-
chemische Behandlung notwendig, um die 
Aptamere zum einen zu schützen und au-
ßerdem nachhaltig zu binden. Im vorlie-
genden und nachfolgend beschriebenen 
Verfahren wurden die Werkstoffe zuerst 
mit einer Basisschicht an blutfreundlichen 
Matrices (z. B. Hydrogele) überzogen, auf 
das weitere Layer aufgetragen wurden. An 
diesen Layern wurden dann die Aptame-
re gekoppelt. Als erste Schicht wurde ein 
hämokompatibler Layer auf der Basis von 
Hydrogelen gewählt. Analog dazu wurden 
die 5’-Enden der Aptamere modifiziert, um 
eine spezifische Interaktion mit den Layern 
erreichen zu können. 

Abb. 2: Unterschiedliche Moleküle zum Einfangen von EPCs auf Implantatoberflächen
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endliche Differenzierung in Endothelzel-
len unabdingbar ist. Denn eine verminderte 
Selektivität hätte eine Verunreinigung der 
zu besiedelnden Fläche zur Folge mit ei-
ner ggf. erhöhten Thrombogenität der blut-
kontaktierenden Materialien. Im Weiteren 
konnte im Rahmen der Studie eine Ma-
trix gefunden werden, in denen die Apta-
mere gebunden werden, ohne dass sie auf 
der einen Seite ihre Bindungseigenschaft 
gegenüber den Progenitorzellen verlieren; 
zum anderen zeigte die Polyethylenglycol- 
(PEG-)Matrix keinerlei Thrombogenität. 
Auch diese Eigenschaft ist vor dem Kon-
text einer Anwendung auf blutkontaktie-
rendem Material ausgesprochen wichtig, 
da eine Thrombusbildung eine erhöhte Ge-
fahr thrombembolischer Komplikationen 
für den Patienten bedeuten würde. Beide 
Eigenschaften wurden im Chandler-Loop 
evaluiert und bestätigt.

Diese Technologie könnte prinzipiell 
auch für jedes andere blutkontaktierende 
Implantat (Assist Devices, Herzklappen, 
Kunstherzen, Oxygenatoren ... ) verwendet 
werden. Und gerade in diesem Bereich, in 
dem eine Vielzahl systemassozierter Kom-
plikationen auf der Aktivierung von Ge-
rinnungskaskaden und Thrombozytenag-
gregation begründet ist, könnte durch die 
Besiedelung mit autologen Zellen die Not-
wendigkeit zur Antikoagulation relativiert 
werden. 
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Ein erstes Aptamer-basierendes Medika-
ment hat bereits die FDA-Zulassung erhal-
ten. Ein weiterführender Schritt ist die ziel-
gerichtete Besiedelung  von Implantaten in 
vivo, d. h. nach der Implantation direkt im 
Patienten.

Für blutkontaktierende Implantate stellt 
hierbei eine rasche körpereigene Endothe-
lialisierung das für den Langzeiteinsatz er-
strebenswerte Optimum dar. Ziel der Ap-
tamerbesiedelung ist es, dass jeder Patient 
das für ihn individuell benötigte Implantat 
mit seinen eigenen Stammzellen in situ be-
siedelt, welche dann zu voll funktionsfä-
higem Gewebe ausdifferenzieren, um da-
durch eine für ihn optimale physiologische 
Umgebung zu generieren. Hierbei werden 
die bisher unbekannnten Homingfaktoren, 
die zu einer zielgerichteten regenerativen 
Anlagerung der Stammzellen oder der Pro-
genitorzellen führen, durch die immobili-
sierten Fängermoleküle mimikriert. In die-
ser Form beschichtete künstliche Gefäße 
könnten insbesondere für den kleinlumi-
gen Gefässersatz wie z. B. den aortokoro-
naren Bypass oder peripheren Gefäßersatz 
verwendet werden.

Die vorliegende Studie verfolgte dabei 
zwei wesentliche Ziele. Zum einen soll-
ten zunächst Aptamerkonstrukte gefun-
den werden, die hochspezifisch und selek-
tiv zirkulierende Progenitorzellen binden 
können. Die dabei gefundenen Konstrukte 
zeigten die wesentlichen Eigenschaften ei-
ner hohen Selektivität, das heißt, es wurden 
tatsächlich nur die Targetzellen gebunden, 
was für eine reine Besiedelung und letzt-

für einen ausdifferenzierten Zellrasen bil-
den kann. 

disKussion
Durch die Entdeckung der im Blut zirku-
lierenden endothelialen Progenitorzellen 
(vordifferenzierte Stammzellen) eröffne-
ten sich für die Endothelialisierung von Im-
plantaten völlig neue Möglichkeiten.

Zwar wird seit Jahren mittels unter-
schiedlicher Techniken versucht, Werkstof-
fe zur Implantation mit autologen Zellen zu 
besiedeln, jedoch sind solche Verfahren äu-
ßerst personalaufwändig, wenig automati-
siert, kaum GMP-konform und somit kli-
nisch nur in Ausnahmefällen realisierbar.

Mit einem einfachen Einmalsystem, das 
gute und reproduzierbare Zellbesiedelun-
gen zulässt, könnten blutkontaktierende 
Implantate (Assist Devices, Gefäßprothe-
sen, Oxygenatoren ...) durch eine vorher 
aufgebrachte Nano-Beschichtung aus Fän-
germolekülen (Aptamere) hergestellt wer-
den. Diese binden eine gewünschte Zellpo-
pulation direkt aus dem vorbeiströmenden 
Blut an die Implantatoberfläche und dif-
ferenzieren zu voll funktionsfähigem Ge-
webe aus. Aptamere sind eine neue Stoff-
gruppe von synthetischen Nukleinsäuren, 
die spezifisch gegen unterschiedliche Tar-
gets wie Aminosäuren, Pharmaka, Prote-
ine, Wachstumsfaktoren, bakterielle Gif-
te, Antibiotika, Viruspartikel oder andere 
Moleküle generiert werden können [1, 2]. 
Aptamere haben Dissoziationskonstan-
ten im pico- bis nanomolaren Bereich, wo-
mit sie die Bindungsstärke von Antikör-
pern weit übertreffen können. Aptamere 
können pharmakologisch vielseitig einge-
setzt werden: als spezifische Inhibitoren 

Abb. 3: Schematische Darstellung des SELEX-Verfahrens
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