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Beschreibung 

Stand  der  Technik: 

5  Zahlreiche  Forschungsprojekte  hatten  und  haben  das  Ziel,  neue  Polymere  für  den  kardiovaskulären 
Implantateinsatz  zu  entwickeln.  Die  wichtigste  Forderung,  die  an  blutverträgliche  Polymere  gestellt  wird,  ist 
die  Antithrombogenität  der  Polymeroberfläche.  Zur  Verwirklichung  dieser  Zielsetzung  werden  die  unter- 
schiedlichsten  Lösungswege  beschrieben.  Neben  dem  Einsatz  von  synthetischen  Homopolymeren,  wie  z.B. 
aus  Polyethylenterephtalat  (1,  1a,  4,  8,  10)  oder  Polytetrafluorethylen  (4,  9)  werden  verschiedene  Oberflä- 

io  chenmodifikationen  für  Polymere  in  Blutkontakt  beschrieben.  Als  Beispiel  ist  die  Ausrüstung  von  Polymeren 
mit  Hydrogelen  zu  nennen  (2,  2b,  3,  7),  die  die  Adsorption  von  Blutproteinen  zurückdrängt.  Dies  soll  die 
Thrombusbildung  verhindern.  Ein  anderer  Weg  ist  die  Oberflächenmodifikation  mit  biologisch  aktiven 
Makromolekülen.  Insbesondere  werden  die  Beschichtung  von  Gefäßprothesen  mit  Heparin  (11,  12)  oder 
Albumin  (6,  6a)  durchgeführt.  Jedoch  ist  bei  einem  Langzeiteinsatz  mit  dem  Verlust  der  biologisch  aktiven 

75  Proteine  zu  rechnen,  so  daß  bisher  der  Einsatz  nur  für  Kurzzeitbeanspruchungen,  etwa  als  Katheter, 
geeignet  ist. 

Trotz  intensiver  Forschung  ist  es  bis  heute  nicht  gelungen,  eine  synthetische  Polymeroberfläche  zu 
entwickeln,  die  eine  Plättchenaggregation  vollständig  und  dauerhaft  verhindert.  Nach  wie  vor  werden 
ortsständige  Thromben  sowie  vom  Blutstrom  mitgeschwemmte  Mikroemboli  beobachtet.  Beim  Einsatz  von 

20  Prothesen  in  großen  Gefäßen,  wie  z.B.  in  der  Bauchschlagader,  ist  ein  Verschluß  der  Prothese  aufgrund  des 
großen  Durchmessers  und  des  starken  Blutstromes  unwahrscheinlich;  problematisch  ist  es  mit  Gefäßprothe- 
sen  kleinen  Durchmessers  (<  4  mm).  Sie  werden  von  Blutgerinnseln  nach  und  nach  blockiert.  Für  die 
Fertigung  von  Prothesen  kleinen  Durchmessers  gibt  es  bisher  keine  zufriedenstellende  Lösung.  Dasselbe 
gilt  für  den  Langzeiteinsatz  von  Sonden  und  Sensoren,  die  im  direkten  Blutkontakt  stehen. 

25  Neben  der  Gefahr  der  Blockierung  des  Lumens  durch  Thromben  können  darüber  hinaus  synthetische 
Polymere,  die  mit  dem  Blutstrom  in  Kontakt  sind,  das  Wachstum  von  Mikroorganismen,  insbesondere  von 
Bakterien,  fördern.  Die  Folge  kann  sein:  Nahtdehiszenzen,  Rupturen  der  Gefäße  sowie  die  Ausbildung  einer 
Sepsis  (Blutvergiftung).  Diese  Folgeerscheinungen  können  für  den  Patienten  gefährlicher  werden  als  die 
eigentliche  Grundkrankheit,  die  man  mit  dem  Implantat  beseitigen  oder  lindern  wollte. 

30  Da  eine  intakte  Endothelzellschicht  (Gefäßinnenhautzellen)  der  natürlichen  Gefäßinnenwand  den  wirk- 
samsten  Schutz  gegen  Blutgerinnung  und  Bakterienwachstum  darstellen,  entsteht  folgerichtig  das  Konzept, 
synthetische  Polymere  flächendeckend  mit  organismuseigenen,  vaskulären  Endothelzellen  zu  besiedeln. 
Eine  Gefäßprothese,  die  vor  oder  nach  der  Implantation  dauerhaft  mit  Endothelzellen  besiedelt  wurde,  wird 
sich  im  Langzeiteinsatz  als  antithrombotisch  erweisen. 

35  Schon  Ende  der  70er  Jahre  wurde  von  ESKIN  und  dem  Unternehmen  Union  Carbide  Industries  (1b,  2a, 
5)  die  Idee  der  Endothelzellbesiedlung  auf  synthetischem  Trägerpolymer  beschrieben.  Bei  diesem  Verfah- 
ren  findet  die  Besiedelung  auf  einem  Polypropylenmikrofilamentnetz,  welches  sich  auf  einem  Polyurethan- 
rücken  befindet,  statt.  Die  beschriebene  Besiedlung  wurde  mit  bovinen  Endothelzellen  und  mit  Kälbern  als 
Versuchstiere  durchgeführt. 

40  Andere  Erfolge  zur  lang  anhaltenden  Besiedlung  von  künstlichen  Polymeren  konnten  im  allgemeinen 
bei  Gefäßprothesen  in  Tieren,  im  Besonderem  bei  Hunden  und  Pavianen,  erzielt  werden  (13,  14). 
Hinzuweisen  ist,  daß  die  Physiologie  der  Endothelzellen  von  Species  zu  Species  sehr  unterschiedlich  ist. 
Menschliche  Endothelzellen  sind  besonders  schwer  in  vitro  zu  züchten.  Das  "Preseeding"  dieser  Zellart  auf 
potentielle  Gefäßimplantate  in  der  Zuchtflasche  gibt  große  Probleme  auf.  Deshalb  blieb  der  durchschlagen- 

45  de  Erfolg  bis  zum  klinischen  Einsatz  eines  endothelzellbesiedelten  Polymers  beim  Menschen  bisher  aus. 
Die  Ursache  liegt  in  der  unzureichenden  Systematik  bei  der  Entwicklung  eines  geeigneten  Trägerpolymers 
und  in  den  fehlenden  Kenntnissen  über  Adhäsionsverhalten  und  Funktionalität  der  menschlichen  Gefäßin- 
nenhautzellen. 

50  Darstellung  der  Erfindung: 

Gegenstand  der  in  den  Ansprüchen  gekennzeichneten  Erfindung  ist  eine  Verfahrensentwicklung  zur 
Besiedlung  von  Polymeroberflächen,  vorzugsweise  Oberflächen  auf  Basis  von  Polyurethan  (PUR),  insbeson- 
dere  aus  Polyether-PUR,  mit  humanen  Gefäßinnenhautzellen,  um  eine  dauerhafte  Antithrombogenität  der 

55  Oberfläche  für  den  Implantateinsatz  von  Gefäßen  und  Herzersatzteilen  zu  erhalten.  Darüber  hinaus  können 
dauerhaft  im  Blutkontakt  stehende  Sonden  und  Sensoren  mit  Endothelzellen  besiedelt  werden. 
Nach  der  vorliegenden  Erfindung  wird  vor  der  Besiedlung  die  Oberfläche  eines  Polymers  durch  die 
kovalente  Bindung  eines  Biopolymers  als  Adhäsionsvermittler  modifiziert.  Da  die  Gefäßinnenhautzellen 
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optimal  nur  auf  einer  extrazellulären  Matrix  (ECM)  gedeihen,  werden  Proteinkomponenten  der  Extrazellulär- 
matrix,  wie  z.B.  Kollagen  IV  oder  Laminin  als  Adhäsionsvermittler  eingesetzt. 

Zur  kovalenten  Kopplung  der  Biopolymere  werden  auf  die  Polymeroberfläche  geeignete  funktionelle 
Gruppen  gepfropft,  die  zur  Bindung  von  endständigen  Aminosäuregruppen  oder  Aminosäureketten  des 

5  Biopolymers  befähigt  sind.  Die  wichtigste  Bedingung  bei  der  Kopplung  ist  der  Erhalt  der  biologischen 
Aktivität  des  Biopolymers.  Damit  wird  einerseits  eine  mechanische  feste  Bindung  des  Biopolymers  erzielt 
und  die  für  die  Haftung  der  natürlichen  Endothelzellen  notwendigen  Bindungsstellen  geschont.  Letztere 
Funktionen  werden  vor  der  Zellbesiedelung  mit  entsprechenden  Antikörpern  getestet  (21). 

Die  Maskierung  des  synthetischen  Trägerpolymers  mit  zelleigenen  Komponenten  führt  zur  naturähnli- 
io  chen  Adhäsion  und  damit  zum  kontinuierlichen  lückenlosen  Wachstum  von  Gefäßinnenhautzellen  in  einem 

non-thrombogenen  Zellrasen  auf  der  Polymeroberfläche.  Durch  dieses  Verfahren  wird  die  Zeitstandfestig- 
keit  dieser  auf  der  modifizierten  Polymeroberfläche  gewachsenen  Zellen  im  Scherstrom  des  Blutes  erreicht 
(16,  19). 

Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist  die  Maskierung  und  die  Besiedlung  der  Oberfläche  eines 
15  Polymers,  vorzugsweise  auf  der  Basis  von  PUR,  insbesonders  aus  Polyether-PUR,  durch  folgende  Verfah- 

rensschritte: 
-  Modifikation  der  Oberfläche  des  Trägerpolymers  durch  Pfropfung  mit  geeigneten  funktionellen  Grup- 

pen. 
Die  funktionellen  Gruppen  befähigen  das  Trägerpolymer  zu  einer  dauerhaften  Bindung  mit  einem 

20  Biopolymer. 
-  Kovalente  Bindung  von  endständigen  Aminosäuregruppen  oder  Aminosäureketten  eines  Biopolymers 

an  die  funktionellen  Gruppen  des  Trägerpolymers. 
Diese  Art  der  Bindung  gewährleistet  den  Erhalt  der  biologischen  Aktivität  des  Biopolymers. 
Das  Biopolymer  ist  der  Adhäsionsvermittler  zu  den  Gefäßinnenhautzellen.  Als  Adhäsionsvermittler 

25  werden  Proteinkomponenten  der  Extrazellulärmatrix,  wie  z.B.  Kollagen  IV  oder  Laminin  eingesetzt. 
-  Besiedlung  des  so  mit  Komponenten  der  Extrazellulärmatrix  vorbereiteten  und  maskierten  Trägerpoly- 

mers  mit  menschlichen  Endothelzellen. 
Die  jeweiligen  Schritte  des  Verfahrens  nach  der  vorliegenden  Erfindung  zur  Besiedlung  einer  Polymer- 

oberfläche  mit  Gefäßinnenhautzellen,  um  eine  langfristige  Antithrombogenität  zu  erreichen,  und  die 
30  chemisch-biologischen  Reaktionsmechanismen  werden  nachstehend  nochmals  detailliert  beschrieben. 

Ausführungsbeispiel: 

An  die  Oberfläche  einer  hydrolytisch  und  mechanisch  stabilen  Polyetherurethanfolie  mit  geringem 
35  Urethangruppengehalt  werden  funktionelle  Gruppen,  wie  z.B.  Carboxyl-  Hydroxyl-  oder  Aminogruppen 

gepfropft. 
Die  Pfropfung  von  Carboxylgruppen  an  die  Oberfläche  eines  PUR  mittels  Acrylsäuremonomeren  durch 

radioaktive  Bestrahlung  wurde  schon  beschrieben  (22).  Im  vorliegenden  Beispiel  erfolgt  die  Pfropfung  von 
Carboxylgruppen  an  die  Polymeroberfläche  mittels  Plasmapolymerisation  in  Gegenwart  von  Acrylsäuremo- 

40  nomeren,  die  eine  stabile  Polyacrylsäurebeschichtung  bilden. 
Das  Verfahren  der  Plasmapolymerisation  wird  ebenfalls  zur  BeSchichtung  des  Trägerspolymers  mit 

Polyvinylacetat  unter  Anwesenheit  von  Vinylacetatmonomeren  eingesetzt. 
Die  verschiedenen  Pfropfungen  erfolgen  in  einer  konventionellen  Plasmapolymerisationsanlage.  In  der 
Anlage  wird  das  Trägerpolymer  durch  Mikrowellenplasma  beschichtet.  Die  zu  beachtenden  Parameter  sind 

45  die  Leistung  des  Mikrowellengenerators  (Frequenz,  Feldstärke),  der  Einspeisungsabstand  (Folienoberfläche, 
Plasmazündung),  der  Partialdruck  des  Monomers,  die  Gaszusammensetzung  und  die  Behandlungsdauer. 
Die  Parameter  sind  eine  Funktion  der  Konfiguration  der  Polymerisationsanlage  und  der  Eigenschaften  des 
eingesetzten  Monomers. 

Nach  der  Plasmapolymerisation  werden  die  freien  Acetatgruppen  mit  alkoholischer  Kalilauge  verseift, 
50  um  an  der  Oberfläche  des  Trägerpolymers  freie  Hydroxylgruppen  zu  erhalten. 

Die  Proteinkopplung  erfolgt  nach  den  gängigen  Methoden  zur  Inmobilisierung  von  Proteinen  an  polymeren 
Trägern,  siehe  Houben-Wyhl,  Bd.  14/1/2. 

Beim  Vorliegen  von  freien  Carboxylgruppen  erfolgt  die  direkte  Proteinkopplung  mit  endständigen  bzw. 
in  den  Seitenketten  befindlichen  Aminogruppen  nach  folgendem  Schema: 

55 
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Im  Falle  von  vorliegenden  Hydroxylgruppen  wird  vor  der  Proteinkopplung  in  einem  Zwischenschritt  ein 
bifunktioneller  Spacer,  vorzugsweise  Diisocyanat,  eingeführt,  wie  unten  gezeigt  ist. 
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Nach  Pfropfung  von  Aminogruppen  an  die  Polyetherurethanoberfläche  wird  an  endständige  oder  in  den 
Seitenketten  enthaltene  Carboxylgruppen  des  Biopolymers  gekoppelt,  wie  im  folgenden  Schema  dargestellt 
ist. 
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50 

55 

Die  Auswahl  des  Biopolymers  beschränkt  sich  auf  die  Komponenten  der  in  Schichten  aufgebauten 
extrazellulären  Matrix  (sogenannte  Basalmembran),  die  in  direktem  Kontakt  zu  der  Zelle  stehen  und  zur 
Zelladhäsion  führen.  Im  einzelnen  handelt  es  sich  um  Kollagen  IV  und  Laminin.  Mit  den  entsprechenden 
Antikörpern  wird  der  Erhalt  der  biologischen  Aktivität  des  kovalent  gebundenen  Proteins  überprüft  und 
damit  die  typische  Polarität  dieser  zellfreien  Schicht  gewährleistet. 
Nach  der  Proteinkopplung  erfolgt  die  Besiedlung  des  modifizierten  Trägerpolymers  mit  humanen  Gefäßin- 
nenhautzellen  aus  einer  semikonfluenten  Kultur,  bis  eine  konfluente  lückenlose  Gefäßinnenhautzellschicht 
erreicht  ist.  Die  Charakterisierung  menschlicher  Endothelzellen  erfolgt  durch  Nachweis  von  Faktor  VIII 
related  antigen  (15),  durch  besondere  Wachstumskriterien  (17)  sowie  durch  Ausbildung  eines  typischen 
Zytoskeletts  nach  Konfluenz  (18).  Die  Frage  der  Non-Thrombogenität  sowie  der  Zeitstandfestigkeit  unter 
Scherbelastung  werden  in  einem  eigens  konstruierten  Apparat  getestet  (19).  Sowohl  frische  als  auch 
kryokonservierte  Zellen  (20)  können  zur  Aussaat  verwendet  werden.  Während  der  Besiedlung  scheiden  die 
Endothelzellen  an  der  dem  Blutstrom  abgewandten  (abluminalen)  Seite  eine  extrazelluläre  Matrix  (ECM)  ab 

4 
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(siehe  Abb.  1),  die  die  Verankerung  der  Zellen  am  Polymer  zusätzlich  festigen. 
Insgesamt  wird  damit  eine  antithrombogene  Oberfläche  geschaffen,  die  den  Eigenschaften  eines  natürlichen 
intakten  Gefäßes  am  nächsten  ist. 
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35 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Besiedlung  einer  künstlichen  Polymeroberfläche  mit  humanen  Gefäßinnenhautzellen,  um 
eine  dauerhafte  Antithrombogenität  zu  erreichen  durch  die  hohe  Adhäsion  von  humanen  Gefäßinnen- 

40  hautzellen,  die  als  Monolayer  auf  der  nach  Verfahren  1a  -  1b  modifizierten  Polymeroberfläche  vor  dem 
Blutkontakt  angesiedelt  werden,  wobei 

a)  An  eine  Polymeroberfläche,  vorzugsweise  eine  Oberfläche  auf  der  Basis  von  PUR,  insbesondere 
aus  Polyether-Polyurethan,  Hydroxylgruppen  an  die  Oberfläche  gepfropft  werden  mittels  Plasmapo- 
lymerisation  mit  Vinylacetat  und  anschließender  Verseifung; 

45  b)  um  über  einen  zwischengeschalteten  bifunktionellen  Spacer  mit  einer  der  zahlreichen  Proteinkom- 
ponenten  der  extrazellulären  Matrix  (ECM),  vorzugsweise  mit  Kollagen  IV  oder  Laminin,  gekoppelt  zu 
werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beim  Schritt  a.  Aminogruppen  an  die 
50  Oberfläche  gepfropft  werden  und  die  Proteinkopplung  an  endständige  oder  in  den  Seitenketten 

enthaltene  Carboxylgruppen  des  zu  koppelnden  Proteins  erfolgt. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche  dadurch  gekennzeichnet,  daß  den  beschriebenen 
Schritten  a.  und  b.  die  Besiedlung  von  humanen  Gefäßinnenhautzellen  folgt. 

55 
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Claims 

1.  A  method  of  colonising  a  synthetic  polymer  surface  with  human  vessel  endothelium  cells  so  as  to 
achieve  a  long-lasting  antithrombogeneity  as  a  result  of  the  high  degree  of  adhesion  of  human  vessel 

5  endothelium  cells  which  are  colonised  as  a  monolayer  on  the  polymer  surface  modified  in  accordance 
with  method  1a  -  1b  prior  to  blood  contact,  wherein 

a)  on  a  polymer  surface,  preferably  a  surface  based  on  polyurethane  (PUR),  in  particular  of 
polyether  polyurethane,  hydroxyl  groups  are  grafted  on  to  the  surface  by  means  of  plasma- 
polymerisation  with  vinyl  acetate  and  subsequent  saponification; 

io  b)  so  as  to  be  coupled  via  an  interposed  bifunctional  spacer  with  one  of  the  numerous  protein 
components  of  the  extracellular  matrix  (ECM),  preferably  with  collagen  IV  or  laminin. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  in  step  a)  amino  groups  are  grafted  on  to  the 
surface  and  the  protein  coupling  is  effected  to  carboxyl  groups  being  present  at  the  end  chain  or 

15  contained  in  the  side  chains  of  the  protein  to  be  coupled. 

3.  A  method  according  to  either  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  above-described 
steps  a)  and  b)  are  followed  by  the  colonisation  of  human  vessel  endothelium  cells. 

20  Revendications 

1.  Procede  d'ensemencement  d'une  surface  polymere  artificielle  ä  l'aide  de  cellules  endotheliales  humai- 
nes  afin  d'atteindre  une  antithrombogeneite  durable  gräce  ä  l'adherence  elevee  de  cellules  endothelia- 
les  humaines  qui  sont  ensemencees  sous  forme  de  monocouche  sur  la  surface  polymere  modifiee 

25  selon  le  procede  1a-1b  avant  le  contact  avec  le  sang,  dans  lequel 
a)  sur  une  surface  polymere,  de  preference  une  surface  ä  base  de  polyurethanne  (  PUR),  en 
particulier  de  polyether-polyurethanne,  des  groupes  hydroxyles  sont  greffes  ä  la  surface  au  moyen 
d'une  Polymerisation  au  plasma  avec  de  l'acetate  de  vinyle,  suivie  d'une  saponification; 
b)  afin  d'etre  couples,  par  l'intermediaire  d'un  spacer  bifonctionnel  intercale,  avec  une  des  nombreu- 

30  ses  composantes  proteiniques  de  la  matrice  extracellulaire  (ECM),  de  preference  avec  du  collagene 
IV  ou  de  la  laminine. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  caracterise  en  ce  que,  ä  l'etape  a),  des  groupes  amino  sont  greffes 
sur  la  surface  et  le  couplage  proteinique  est  realise  sur  des  groupes  carboxyles,  situes  en  fin  de  chaTne 

35  ou  contenus  dans  des  chaTnes  laterales,  de  la  proteine  ä  accoupler. 

3.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'ensemence- 
ment  de  cellules  endotheliales  humaines  suit  les  etapes  a)  et  b)  decrites. 
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