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(57) Implantierbarer Gegenstand, umfassend eine
Schicht, umfassend ein Co-Polymer, das ein Aptamer
enthält, wobei in Abhängigkeit von einem Bindungsereig-

nis an das Aptamer Bindungen im Co-Polymer gelöst
werden können, so dass eine Degradation des CoPoly-
mers erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen implantierbaren Gegenstand, umfassend eine Schicht, umfassend ein Co-Polymer
mit einer Aptameruntereinheit, wobei in Anhängigkeit von einem Bindungsereignis an das Aptamer Bindungen im Co-
Polymer gelöst werden können, so dass eine Degradation des Co-Polymers erfolgt. Dies ermöglicht eine verbesserte
Explantierbarkeit. Die Erfindung betrifft insbesondere implantierbare Gegenstände, bei denen die Co-Polymere so ein-
gerichtet sind, dass sie bei Auftreten eines vorbestimmten Stimulus, der körpereigen oder körperfremd sein kann, im
implantierten Zustand degradiert werden.
[0002] Die Degradation von Implantaten oder Teilen von Implantaten, hier insbesondere von Beschichtungen ist ein
Vorgang, dem aus medizinischen Gründen viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Zum einen ist eine Kontrolle der Ab-
baugeschwindigkeit von Implantaten im Körper wichtig, um zu gewährleisten, dass die Implantate für eine ausreichend
lange Zeit ihre Funktion behalten. Im Extremfall ist also eine Degradation komplett unerwünscht. Andererseits führt eine
Vielzahl von Materialien im Körper zu Unverträglichkeitsreaktionen. Diesem kann entgegnet werden, indem die Implan-
tate mit Beschichtungen überzogen werden. Im Stand der Technik sind Beschichtungen bekannt, die das Einwachsver-
halten und damit die Akzeptanz des Implantates im Körper positiv beeinflussen, indem sie einem kontrollierten Abbau
durch das körpereigene Milieu unterliegen.
[0003] Es kann auch erwünscht sein, dass Implantate komplett im Körper abgebaut werden, z. B. weil ein Stent nach
einer ausreichenden Zeit mechanischer Unterstützung des jeweiligen Gefäßes aufgrund der Körperreaktionen nicht
mehr benötigt wird.
[0004] Ein weiterer Ansatz, bei dem es wünschenswert ist, dass Teile von Implantaten degradiert werden, ist folgender:
Die äußeren Schichten eines Implantates werden mit Wirkstoffen beladen, die primär nicht durch Diffusion freigesetzt
werden, sondern durch die Degradation der Wirkstoff tragenden Schicht. Damit ist ein verzögertes Freisetzen des
Wirkstoffes möglich. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, das Degradationsverhalten von Implantaten bzw. von
Teilen der Implantate möglichst genau zu kontrollieren.
[0005] Es existieren Polymere, die unter physiologischen Bedingungen ein konstantes Abbauverhalten aufweisen.
So zeigen z.B. Polyester, Polyorthoester, Polyalkohole, Polyether, Polyamide, Polyurethane und Polyanhydride unter
Einfluss von Enzymen (wie z. B. Esterasen, Lipasen, Dehydrogenasen oder Oxygenasen) eine konstante Degradati-
onsgeschwindigkeit. Weiterhin unterliegen die meisten dieser Polymere der allgemeinen Hydrolyse unter physiologi-
schen Bedingungen und werden somit nach Kontakt mit Wasser über einen längeren Zeitraum hin abgebaut. Diese
Polymere lassen sich durch ihre molekulare Zusammensetzung (Verwendung von Co-Polymeren, Polymermischungen,
Art und Grad der Vernetzung) in Ihrer Degradationsgeschwindigkeit steuern, indem man die Anteile an hydrolyseemp-
findlichen Bindungseinheiten mit nichtdegradierbaren Einheiten kombiniert, bzw. hydrophile und hydrophobe Anteile
variiert. Damit lassen sich konstante Degradationsgeschwindigkeiten von wenigen Tagen bis mehreren Monaten ver-
wirklichen.
[0006] Ein konstantes Degradationsverhalten ist aber in vielen Fällen eine unzureichende Lösung: Es ist wünschens-
wert, dass eine möglichst differenzierte Steuerung der Degradation insbesondere von Polymerbeschichtungen auf Im-
plantaten erfolgt. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass ein Implantat wieder aus dem Körper entfernt werden soll:
Insbesondere bei Implantaten, die längere Zeit im Körper verblieben sind, kommt es regelmäßig zu Einwachsprozessen.
Dies ist meistens erwünscht, da so eine Stabilität des Implantates im Körper gewährleistet wird. Daher ist es spätestens
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Einwachsprozess abgeschlossen ist, wünschenswert, dass ein Implantat eine stabile
Oberfläche besitzt.
[0007] In vielen Fällen ist es aber wünschenswert oder sogar erforderlich, ein Implantat wieder aus dem Körper zu
entfernen. Grund hierfür kann beispielsweise sein, dass das Implantat seine Funktion erfüllt hat und nicht weiter benötigt
wird oder aber dass das Implantat beschädigt ist und ausgetauscht werden muss. Ein typisches Beispiel für einen
letzteren Fall ist ein Elektronenbruch bei Herzschrittmachern. Durch das - an sich erwünschte-Einwachsen des Implan-
tates in den Körper ist eine Explantation aber wesentlich erschwert. Durch den festen Kontakt zwischen körpereigenem
Gewebe und Implantatoberfläche kommt es bei der Explantation häufig zu erheblichen Gewebeverletzungen. Dement-
sprechend ist es wünschenswert, dass eine Beschichtung eines Implantates erst dann degradiert, wenn das Implantat
wieder aus dem Körper entnommen werden soll. Hierzu existieren im Stand der Technik Polymere die durch gezielte
externe Beeinflussung das Abbauverhalten verändern. Zu diesen Einflüssen gehören unter anderem Änderungen von
pH, Ionenstärke und Temperatur. Auch Bestrahlung mit elektromagnetischer Energie und sonstigen ionisierenden Strah-
len bzw. Einwirkung von elektrischen oder magnetischen Feldern können ebenfalls zum Auslösen der Degradation
herangezogen werden.
[0008] So haben zum Beispiel Polymere aus der Gruppe von Acrylamid, Methacrylamid, Dimethylaminoethylme-
thacrylat oder einem Derivat von Acrylamid, Methacrylamid, Dimethylaminoethylmethacrylat oder poly N-Isopropylacryl-
amid und Poly-N-isopropylacrylamid-co-allylamin und bevorzugt PNIPAM mit Poly(p-dioxanon) als Hartsegment in Kom-
bination mit z.B. Poly-L-Lactid als strukturgebendes und degradierbares Element ein temperaturabhängiges Quellver-
mögen in Wasser, das bei einer Temperaturerhöhung von 10 K um 30-50% sinkt. Diese veränderlichen Quellzustände
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erlauben es nun einen hydrolytischen Abbau von Esterfunktionen aufgrund des temperaturabhängigen Wassergehalts
zu steuern.
[0009] Die bisher bekannten Lösungen haben aber eine Reihe von Nachteilen:

Die Beeinflussung der Degradation, basierend auf pH, Ionenstärke und/oder Temperaturänderung lassen sich in
vivo nur sehr schwer durchführen, da der menschliche Organismus sehr empfindlich auf Änderung dieser Parameter
reagiert und nur eine sehr geringe Abweichung vom Normalzustand toleriert. Elektromagnetische Strahlung hinge-
gen kann in niedrigen Energiebereichen Gewebe nur unzureichend penetrieren, wodurch Polymere in tieferliegenden
Gewebsschichten (z.B. auf Stents in Koronargefäßen) nicht erreicht werden können. Dahingegen stellt höherener-
getische Strahlung ein grundsätzliches Gefährdungspotential für den Organismus dar, könnte aber zelluläres Ge-
webe sehr tief durchdringen (Röntgenstrahlen). Elektrische und magnetische Felder zeigen nicht die voran ange-
führten Einschränkungen, bedürfen aber eines erheblichen apparativen Aufwandes, was den Einsatz dieser Ver-
fahren im medizinischen Bereich erheblich erschwert. Zudem wird eine zeitnahe, automatische Reaktion des Sys-
tems dadurch erschwert.

[0010] Aufgabe der Erfindung war es daher, einen implantierbaren Gegenstand anzugeben, der hinsichtlich der Steu-
erbarkeit seines Degradationsverhaltens für den Explantationsfall verbessert ist.
[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen implantierbaren Gegenstand, umfassend einen Festkörper (Implantat-
grundkörper) darauf angeordnet eine Schicht, umfassend ein Co-Polymer, das ein Aptamer enthält, wobei in Abhängigkeit
von einem Bindungsereignis an das Aptamer Bindungen im Co-Polymer gelöst werden können, so dass eine Degradation
des Co-Polymers erfolgt.
[0012] Ein implantierbarer Gegenstand im Sinne der Erfindung ist dabei ein Gegenstand, der so ausgestaltet ist, dass
er in den menschlichen oder tierischen Körper eingebracht und für eine Zeit von wenigstens 5 Tagen in diesem verbleiben
kann.
[0013] Implantierbare Gegenstände im Sinne der vorliegenden Erfindung sind dabei solche Gegenstände, die in den
Körper eingebracht werden um Funktionen zu erfüllen, die nicht durch die aptamerhaltige Schicht allein gewährleistet
werden. So ist z.B. eine Funktion eines entsprechend beschichteten Stens primär eine Stützfunktion für ein Gefäß,
während die Funktion der aptamerhaltigen Schicht das Gewährleisten einer besseren Explantierbarkeit ist.
[0014] Für die erfindungsgemäßen implantierbaren Gegenstände ist es dementsprechend wichtig zu verstehen, dass
die aptamerhaltigen Schichten im Sinne der vorliegenden Erfindung immer noch ein von ihnen abweichendes Material
umschließen oder zumindest teilweise bedecken. Dieses Material ist oder umfasst zumindest ein festes Material, das
mit dem Begriff "Festkörper" bezeichnet ist. Regelmäßig wird es sich dabei um den Hauptbestandteil des Implantates
(z.B. im Falle eines Stents die entsprechende Legierung) handeln.
[0015] Ein Aptamer im Sinne dieser Erfindung ist ein Polymer aus Ribonucleotiden und/oder Desoxydribonucleotiden
sowie deren Analoga wie z. B. Nucleotidanaloga mit Peptidbausteinen (PNA), Nucleotide mit Phosphothioaten, Nucle-
otidanaloga mit Morpholinobausteinen und LNA (locked nucleic acid). Hier ist eine zusätzliche chemische Bindung
zwischen dem 2’O Atom und dem 4’C Atom des Riboserestes innerhalb der RNA Base eingeführt. Dies ermöglicht es,
die Ribose in der 3’-endo Konformation zu fixieren, was deren Stabilität gegenüber Endo- und Exonucleasen wesentlich
erhöht.
[0016] "Aptamere" im Sinne des vorliegenden Textes zeigen die Eigenschaft, unter Konformationsänderung an orga-
nische Moleküle zu binden. Diese Affinität kann beispielsweise durch sukzessive Selektionen von verschiedenen Ket-
tenmolekülen bestehend aus den oben genannten Bausteinen massiv erhöht werden (SELEX-Prozess).
[0017] Eine bevorzugte Variante eines Aptamers ist ein Spiegelmer. Hierbei wird das Aptamer aus nicht-natürlich
vorkommenden, zu den natürlich vorkommenden wenigstens in den Teilbereichen in enatiomeren Nucleotiden gebildet.
Hier ist z. B. zu nennen der Austausch der natürlichen D-Ribose gegen die künstliche L-Ribose in der Zuckereinheit des
Nucleotides.
[0018] Die Größe von Aptameren im Sinne dieser Erfindung ist bevorzugt 10 - 100 und besonders bevorzugt 10-50
Nucleotide bzw. deren Analoga.
[0019] Ein Co-Polymer im Sinne dieser Erfindung ist ein Polymer, das neben dem Aptamer noch weitere repetitive
Monomeruntereinheiten umfasst. Bevorzugt im Sinne der Erfindung ist ein Block-Co-Polymer.
[0020] "Bindungen im Co-Polymer" im Sinne der Erfindung sind kovalente Bindungen, Wasserstoff-Brücken-Bindun-
gen und ionische Wechselwirkungen. Das bedeutet, dass im Sinne der Erfindung ein Co-Polymer aus verschiedenen
(Block-)Untereinheiten gebildet werden kann, die untereinander durch Wasserstoffbrückenbindungen verbunden sind.
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Co-Polymeruntereinheiten jeweils aus einem Aptamer oder einem zu diesem
Aptamer komplementären Polyoligonucleotid und einem weiteren Polymer bestehen. Dadurch können über die Was-
serstoffbrückenbindungen zwischen dem Aptamer und dem komplementären Strang aus jeweils einer Co-Polymerun-
tereinheit diese Untereinheiten zusammen zum Co-Polymer gebunden sein.
[0021] "Degradation des Co-Polymers" bedeutet im Sinne des vorliegenden Textes, dass die Festigkeit des Verbandes
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des Gesamt-Polymers geschwächt wird, was im Regelfall durch Bindungslösung erfolgt.
[0022] Ein Bindungsereignis im Sinne dieser Erfindung ist das Anlagern wenigstens einer Verbindung an eine zweite
Verbindung oder an eine Domäne einer zweiten Verbindung. Bevorzugt ist bei einem solchen Bindungsereignis die
Domäne der zweiten Verbindung ein Aptamer. Dabei kann die Anlagerung durch beliebige Arten von Wechselwirkungen
erfolgen, bevorzugt sind aber ionische Wechselwirkungen, Wasserstoffbrückenbindungen und kovalente Bindungen.
[0023] Eine Schicht, die ein erfindungsgemäß implantierbarer Gegenstand umfasst, ist im Sinne der vorliegenden
Erfindung insbesondere ein dreidimensionales Gebilde, das über zwei Hauptflächen (eine Innen- und eine Außenfläche)
verfügt (das sind die beiden größten Flächen des Gebildes). Dabei die Wurzel des Flächeninhaltes der Außen- bzw.
der Innenfläche jeweils um einen Faktor größer gleich ≥ 10, bevorzugt größer gleich ≥ 20, besonders bevorzugt größer
gleich ≥ 100 größer als die mittlere Dicke des Raumes zwischen diesen beiden Flächen. Eine Schicht im Sinne des
vorliegenden Textes kann geschlossen sein, das bedeutet, dass sie einen (Raum-)Teil des implantierbaren Gegenstan-
des vollständig umschließt oder aber sie kann offen sein, so dass kein vollständig geschlossener Raum-Teil des Imp-
lantates durch die Schicht begrenzt wird. Bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung ist, dass die Schicht geschlossen
ist. Ferner kann eine Schicht ihrerseits wieder teilweise oder vollständig beschichtet sein. Dies ist in einigen Fällen
ebenfalls bevorzugt. In den meisten Fällen ist es aber bevorzugt, dass eine Aptamer umfassende Schicht wenigstens
einen Teil der Oberfläche des implantierbaren Gegenstandes, bevorzugt die gesamte Oberfläche des implantierbaren
Gegenstandes bildet.
[0024] Bevorzugte Schichtdicken für die aptamerhaltige Schicht des erfindungsgemäßen Gegenstandes sind dabei
0.1 mm - 100 mm, bevorzugt aber 0.5 mm - 10 mm und besonders bevorzugt zwischen 1 mm und 5 mm.
[0025] In manchen Fällen kann es bevorzugt sein, dass die aptamerhaltige Schicht keine physiologisch wirksamen
Substanzen umfasst.
[0026] Der Vorteil eines erfindungsgemäß implantierbaren Gegenstandes liegt darin, dass durch eine geeignete Aus-
wahl eines Aptamers gezielt der Stimulus bestimmt werden kann, der die Degradation des Co-Polymers auslösen soll.
Insbesondere ist es möglich, rechtzeitig vor einer Explantation des implantierbaren Gegenstandes einen Stimulus zu
setzen, der eine Degradation der aptamerhaltigen Schicht bewirkt. Durch diese Degradation würde die Verbindung
zwischen dem das Implantat umgebenden Gewebe und dem Implantat geschwächt und idealerweise vollständig gelöst.
Auf diese Art lässt sich das Implantat ohne große Schwierigkeiten wieder entfernen, insbesondere ohne dass das
körpereigene Gewebe in erhebliche Mitleidenschaft gezogen wird.
[0027] Dementsprechend ist im Sinne der Erfindung bevorzugt ein implantierbarer Gegenstand, wobei der Gegenstand
so eingerichtet ist, dass im in einen menschlichen oder tierischen Körper implantierten Zustand das Bindungsereignis
erfolgt, ausgelöst durch eine systemisch zugeführte Verbindung und/oder unter Beteiligung einer solchen Verbindung.
Systemisch hinzugefügte Verbindung in diesem Sinne ist eine Verbindung, die gezielt dem Organismus zugegeben
wird, in dem der implantierbare Gegenstand implantiert ist. Die systemisch zugeführte Verbindung ist dabei bevorzugt
ein körperfremder Stoff oder ein körpereigener Stoff, der dem Körper in einer Konzentration zugefügt wird, so dass sich
im Körper eine überphysiologische Konzentration einstellt.
[0028] Bevorzugte systemisch hinzuzufügende Verbindungen sind dabei nicht-natürliche Analoga von körpereigenen
Stoffen. Besonders geeignet in diesem Zusammenhang und in vielen Fällen auch bereits bestens untersucht sind dabei
Stoffe, die für diagnostische Zwecke eingesetzt werden und dementsprechend auch in größeren Mengen körperver-
träglich sind. Besonders bevorzugt sind in diesem Zusammenhang drei Stoffklassen zu nennen, nämlich:

Stoffklasse 1 (Halogenierte Mono- und Oligosaccharide und Zuckeralkohole):

[0029] Allgemein wird dabei die OH Gruppe am C2 oder C3 Atom des Zuckermoleküls durch ein Halogenatom (F, Cl,
Br) ersetzt.

Bevorzugte Beispiele:

[0030] Glucose: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose (Kontrastmittel PET Imaging)
[0031] Fructose: 2-Fluoro-2-deoxy-D-fructose
[0032] Galactose: 2-Fluoro-2-deoxy-D-galactose
[0033] Weiterhin bevorzugt ist fluorierte Saccharose, Lactose, Xylitol, Sorbit, Maltit und/oder Erythrit.

Stoffklasse 2 (Mono- und Oligosaccharide in der L-Form):

[0034] Dabei handelt es sich um Zucker, die in der Natur und somit in der Nahrungskette nicht vorkommen. Da es
sich um chemisch identische Strukturen mit physikalisch ähnlichen Eigenschaften handelt, können diese Substanzen
problemlos auch in größeren Mengen eingenommen werden. Die chiralen Unterschiede der einzelnen Monosaccharide
können von Aptameren erkannt werden.
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Bevorzugte Beispiele:

[0035] L-Pentosen und L-Hexosen, insbesondere L-Glucose, L-Fructose, L-Ribose, L-Galaktose, L-Mannose, L-Ara-
binose, L-Xylose oder
[0036] Zuckersäuren und Aminozucker, insbesondere L-Glucuronsäure, L-Galacturonsäure, L-Glucosamin.
[0037] Stoffklasse 3 Halogenierte essentielle und nicht essentielle Aminosäuren:

Bevorzugte Beispiele:

4-Fluorophenylalanin und Fluoroethylthyrosin.

[0038] Mit aus dem Stand der Technik bekannten Methoden ist es dabei dem Fachmann möglich, Aptamere zu
entwickeln, die die für die Erfindung gewünschte Funktion (das Lösen von Bindungen im Co-Polymer nach Reaktion
mit dem jeweiligen Stimulus) erfüllen können.
[0039] Physiologische Bedingungen (wie auch physiologische Konzentration) sind dabei im Sinne dieses Textes die
üblichen physiologischen Konzentrationen von Stoffen, die sich bei artgerechter Ernährung im tierischen oder bevorzugt
menschlichen Organismus einstellen. Bevorzugt fallen unter diesen Begriff jedoch keine als Krankheit zu definierenden
Stoffwechselzustände und insbesondere lediglich Konzentrationen der oben aufgezählten Stoffklassen 1-3 von ≥ 1.500
ppb, bevorzugt 1-1.200 ppb, weiter bevorzugt 120-1.000 ppb, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht einer oder der
den implantierbaren Gegenstand kontaktierenden Körperflüssigkeit.
[0040] Die Formulierung, dass "das Bindungsereignis erfolgt ausgelöst durch eine systemisch zugeführte Verbindung",
bedeutet, dass die betreffende Verbindung nicht direkt an dem Bindungsereignis beteiligt sein muss, sondern nur ur-
sächlich für eine Reaktionskaskade sein muss, die zu dem Bindungsereignis führt.
[0041] "Das Bindungsereignis erfolgt unter Beteiligung einer Verbindung" bedeutet, dass die Verbindung direkt an
dem Bindungsereignis beteiligt ist.
[0042] Der Vorteil, dass das Bindungsereignis durch die oben aufgezählten Auslöser ausgelöst wird, liegt darin, dass
somit genau bestimmt werden kann, unter welchen Bedingungen oder bei Eintritt welcher physiologischen Situation die
Degradation des Co-Polymers erfolgt.
[0043] Bevorzugt im Sinne der Erfindung ist ein implantierbarer Gegenstand, wobei das Aptamer durch Bindung an
einen zu ihm wenigstens teilweise komplementären Strang an einer Vernetzung einzelner Co-Polymer(unter-)einheiten
beteiligt ist und durch das Bindungsereignis die Bindung zu dem wenigstens teilweise komplementären Strang gelöst wird.
[0044] Ist eine affine Sequenz als Aptamer bekannt, kann diese Sequenz in einer für den Fachmann geeigneten Weise
mit einem Polymer zu einem Co-Polymer kombiniert werden. Außerdem kann eine dem Aptamer wenigstens teilweise
komplementäre Sequenz mit dem gleichen Polymer ebenfalls copolymerisiert werden. Auf diese Weise entstehen Co-
Polymeruntereinheiten, die sich über das Aptamer und einer wenigstens teilweise dazu komplementärem Sequenz sich
miteinander zum Co-Polymer verbinden können.
[0045] Fig. 1 zeigt schematisch eine solche Bindungssituation, wobei die Bezugszeichen bedeuten:

1 Polymereinheit
2 Aptamer
3 komplementärer Strang zum Aptamer
4 Bindungsereignis auslösendes Molekül (Theophyllin)
5 ungebundene komplementäre Sequenz
6 Aptamer mit Bindung an Theopyllin

[0046] Ein Beispiel für die in Fig. 1 beschriebene Situation stellt das Aptamer mit der Sequenz AUACCAUAUGC dar,
das eine höhere Affinität zu Theophyllin aufweist als zu seiner Komplementärsequenz UAUGGUAUACG. Wird das
Aptamer und seine komplementäre Sequenz jeweils als Seitenkettenfunktion z. B. in lineare Acrylatpolymere eingeführt,
so kann eine Co-Polymer-Matrix aufgebaut werden, die selektiv unter Zugabe von Theophyllin degradiert.
[0047] Dementsprechend können durch Variation der Polymerblöcke im Co-Polymer gezielt die Verhältnisse so ein-
gestellt werden, dass die Degradation ausschließlich durch Zugabe von Theophyllin ausgelöst wird.
[0048] Bevorzugt ist ein erfindungsgemäß implantierbarer Gegenstand, wobei das Aptamer in Wechselwirkung mit
einem Ribozym steht oder Teil eines Ribozyms ist und durch das Bindungsereignis die Aktivität des Ribozyms hin zu
verstärkter Bindungsspaltung von Bindungen im Co-Polymer verschoben wird.
[0049] Als Alternative oder zusätzliche Variante zu der direkten Bindungslösung von Aptameren zu ihren komplemen-
tären Sequenzen besteht erfindungsgemäß auch die Möglichkeit, dass das Aptamer ein Bestandteil eines Ribozyms ist.
[0050] Ein Ribozym im Sinne dieses Textes ist ein RNA Molekül mit einer genau definierten Tertiärstruktur, welche
es erlaubt, eine bestimmte chemische Reaktion zu katalysieren. Dabei kann bevorzugt die chemische Reaktion durch
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Anwesenheit eines systemisch zugeführten Stimulus um ein Vielfaches beschleunigt werden (allosterische Wechsel-
wirkung). Dabei handelt es sich bei der chemischen Reaktion im Sinne dieses Textes bevorzugt um die Hydrolysereaktion
einer Phosphordiesterbindung eines zweiten RNA Moleküls. Dieses zweite RNA Molekül stellt hierbei einen Teil des
Co-Polymergrundgerüsts dar.
[0051] Ribozyme können so ausgestaltet sein, dass sich ihre enzymatische Aktivität auf die Spaltung von Bindungen
innerhalb des Co-Polymeres bezieht. So sind Ribozyme beispielsweise in der Lage, komplementäre RNA-Stränge, die
an das Ribozym gebunden sind, zu spalten. Dabei ist das System so ausgestaltbar, dass Bindungen des molekularen
Stimulus an die Aptamereinheit die enzymatische Aktivität der ribozymgebundenen Einheit gesteigert wird (bevorzugt
um ein Vielfaches). Dadurch wird der an das Ribozym gebundene komplementäre Strang gespalten und abgelöst.
[0052] Fig. 2 stellt eine solche Situation dar. Dabei bedeuten die Bezugszeichen:

1 Polymer
2 Aptamer
4 Ereignis auslösendes Molekül
8 Ribozym nach Bindungsereignis
12 Ribozym
14 Strangbruch

[0053] Mit diesem bevorzugten System besteht eine weitere Möglichkeit ein erfindungsgemäßes Implantat auszuge-
stalten und für eine Reihe von Anwendungen einzusetzen.
[0054] Eine Ausgestaltungsmöglichkeit der Variation mit Ribozymen ist, dass ein allosterisch aktivierbares Ribozym
eingesetzt wird. Allosterisch bedeutet dabei, dass das Bindungsereignis an einer anderen Stelle des Ribozyms erfolgt,
als am katalytisch aktiven Zentrum.
[0055] Eine besondere Ausgestaltung dieser Version ist die enzymatisch aktive RNA-Sequenz (einem sogenannten
Hammerhead Ribozym), die eine RNA-Sequenz mit dem Sequenzmotiv UAG (sogenannte IVup Motiv) spalten kann,
nachdem ein Bindungsereignis am allosterisch mit dem Ribozym verbundenen Aptamer (chemische Stimulation) durch
eine systemisch zugeführte Verbindung im Sinne dieser Erfindung erfolgt ist. Durch dieses Bindungsereignis erhöht
sich die katalytische Aktivität des Ribozyms um ein Vielfaches und ermöglicht es so, gezielt durch Zugabe eines che-
mischen Stimulus das Co-Polymer spezifisch an dem UAG Sequenzmotiv zu spalten (siehe auch hierzu R. Breaker,
Engineered allosteric ribozymes as biosensor components).
[0056] Bevorzugt ist ein implantierbarer Gegenstand, wobei das Co-Polymer mit einem Wirkstoff beladen ist, der bei
Degradation des Co-Polymers verstärkt freigesetzt werden kann. Die Beladung von Polymeren und Co-Polymeren mit
Wirkstoffen ist Stand der Technik und zum Beispiel in DE 10 2008 040 786 ausführlich beschrieben.
[0057] Für viele Anwendungen bevorzugt ist ein erfindungsgemäßer Gegenstand, wobei das Co-Polymer eine äußere
Schutzschicht bildet für unter physiologischen Bedingungen degradierbare Materialien.
[0058] Dieser Ansatz eröffnet z. B. die Möglichkeit, zeitlich konstante degradierbare Implantate wie z. B. AMS (Ab-
sorbable Metal Stent; Stents bestehend aus einer Magnesiumlegierung, die unter physiologischen Bedingungen abge-
baut wird) so lange vor einer Degradation zu schützen, bis durch die Gabe des Bindungsereignis auslösenden Stoffes
(Stimulus) die äußere Schutzschicht aus Co-Polymer abgebaut wird, so dass die darunter liegenden Schichten dem
unter physiologischen Bedingungen möglichen Abbau zugänglich gemacht werden.
[0059] So ist es beispielsweise möglich, den genauen Zeitpunkt zu definieren, zu dem der Abbauprozess eines bio-
logisch degradierbaren Implantates (wie z.B. eines Stents aus einem biologisch degradierbaren Material) beginnen soll.
[0060] Für viele Anwendungen ist ein erfindungsgemäßer Gegenstand bevorzugt, bei dem die Explantation durch die
durch das Bindungsereignis ausgelöste Degradation des Co-Polymers erleichtert wird.
[0061] Ist das erfindungsgemäß einzusetzende Co-Polymer als äußerste Beschichtung eines Implantates, z. B. einer
Schrittmacherelektrode, ausgeführt, so ist es vereinfacht, das Implantat wieder zu entfernen, z. B. nach Funktionsverlust
wie einem Elektrodenbruch. Durch die systemische Gabe eines das Bindungsereignis auslösenden Stimulus (einer
entsprechenden Verbindung) kann das Implantat von dem umschließenden Gewebe einfach dadurch abgelöst werden,
dass sich die äußere Beschichtung aus dem Co-Polymer auflöst und so den Kontakt zwischen Implantat (z. B. Elektrode)
und Gewebe lockert. Hierdurch wird die Wiederentnahme (Explantation) des Implantates deutlich vereinfacht. Bevorzugte
implantierbare Gegenstände sind Gegenstände, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Herzschrittmacher, Stent,
Schrittmacherelektrode, Stimulationselektrode, cerebraler Katheter, Gelenkersatz, Implantat zur Osteosynthese, Den-
talimplantat und Implantat der plastischen Chirurgie.
[0062] Bevorzugt im Sinne der Erfindung ist es ferner, dass das für den erfindungsgemäßen Gegenstand einzuset-
zende Co-Polymer neben dem Aptamer (oder einer dem Aptamer komplementären Sequenz) Monomere umfasst,
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Acrylamid, Hydroxyethylmethacrylat, Ethylenglycolmethacrylate, Glucosy-
lethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylamide, N-isopropylacrylamid, Vinylpyrrolidon, Vinylalcohol, Vinylacetat, Vi-
nylacetat Caprolacton, Hydroxybutyrat, Milchsäure, Lactic-co-gylcolic acid, Ethylenglycol, Propylenglycol.
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[0063] Der eigentliche Kern der Erfindung ist die Verwendung einer Schicht, umfassend ein Co-Polymer, das ein
Aptamer enthält, wobei die Schicht ausgestaltet ist, wie weiter oben beschrieben, zur Verbesserung der Explantierbarkeit
eines implantierbaren Gegenstandes.
[0064] Der Ansatz durch ganz gezielte Degradierung einer Schicht über die Funktion von Aptameren eine Explantation
zu unterstützen, ist hierbei neu. Dabei kommt es auch nicht zwingend darauf an, dass in dem noch nicht implantierten
Gegenstand die aptamerhaltige Schicht die äußerste Schicht bildet: Es kann gewünscht sein, dass auf der erfindungs-
gemäß zu verwendenden aptamerhaltigen Schicht weitere Schichten aufgebracht sind. Diese können z.B. ebenfalls
degradierbar sein und so das Einwachsverhalten positiv beeinflussen. Dabei können diese zusätzlichen Schichten
weitere Wirkstoffe tragen oder auch nicht. Das gleiche gilt auch selbstverständlich für die aptamerhaltige Schicht, die
letztendlich die Explantation vereinfachen soll.
[0065] Sofern weitere Schichten auf der die Explantation unterstützenden Schicht aufgebracht sind, so können diese
im Rahmen des Einwachsprozesses beispielsweise abgebaut werden, so dass die aptamerhaltige Schicht dann diejenige
Schicht ist, die mit dem einwachsenden Gewebe in Berührung kommt. Es ist aber auch grundsätzlich möglich, dass die
aptamerhaltige Schicht sich in einem inneren Bereich des Implantates befindet, wenn eine Explantation eingeleitet
werden soll. Auch in diesem Fall kann sie ihre erfindungsgemäße Funktion erfüllen, sofern nur gewährleistet ist, dass
der Trigger für die Degradierung die Schicht erreichen kann.
[0066] Teil der Erfindung ist ferner ein Verfahren zum Explantieren eines Implantates, umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines implantierten Gegenstandes wie oben als implantierbarer Gegenstand definiert und
b) Bewirken eines Bindungsereignisses an das Aptamer, so dass Bindungen im Co-Polymer gelöst werden, wodurch
eine Degradation des Co-Polymers erfolgt.

[0067] Mittels dieses Verfahrens ist es möglich, eine besonders einfache Explantation von implantierbaren Gegen-
ständen zu gewährleisten. Dabei kann im weitesten Sinne eine Explantation auch bedeuten, dass sich der implantierbare
Gegenstand auflöst, d.h. es ist nicht unbedingt erforderlich, durch einen gezielten (chirurgischen) Eingriff, das Implantat
zu entfernen. Letztendlich führt die Auflösung der aptamerhaltigen Schicht bzw. die Teildegradation dazu, dass der
Kontakt des Implantates mit dem Körpergewebe verringert, bevorzugt bis auf Null heruntergeführt wird. Ein solches Auf-
Null-Herunterführen liegt selbstverständlich auch dann vor, wenn die aptamerhaltige Schicht vor ihrer Degradation als
Schutzschicht eines durch den Körper abbaubaren Implantates fungierte. In diesem Falle ist die Explantation schlichtweg
ein Abbau des Implantates durch den Körper.

Beispiele:

Beispiel 1:

[0068] Im Folgenden wird ein Beispiel zur Herstellung eines aptamerhaltigen Co-Polymers beschrieben:

Herstellung funktionelles Aptamer sensitiv auf Theophyllin:

[0069] Zur Kopplung der Aptamere an ein Polymer wird an dessen 5’ Ende eine Methacrylgruppe eingeführt (Acrydite,
Mosaic Technologies, Boston, Mass). Dies ermöglicht die Co-Polymerisation der RNA Sequenz mit z.B. Acrylamid,
Hydroxyethylmethacrylat:

Sequenz 1: 5’Acrydite-AAAA AUACCAUAUGC
Sequenz 2: 5’Acrydite-AAAAUAUGGUAUACG

Bildung Co-Polymer:

[0070] Sequenz 1 und 2 wurden zu je 3 mM in 10 mM Tris (pH 8.0), 200mM NaCl und 4% Acrylamid (v/v) gelöst und
entgast (Lösung A). Anschließend wurde eine entgaste Mischung aus 0.5 ml H2O, 0.05 Ammoniumpersulfat und 25 ml
Tetraethylmethylendiamin hergestellt (Lösung B). 1.4% (v/v) der Lösung B wurden zu Lösung A hinzugefügt und für 2
min polymerisiert.

Herstellung Implantatbeschichtung

[0071] Der Implantatgrundkörper [z.B. AMS (Stent) oder Schrittmacherelektrode] wird zur Aktivierung unter Feuchtig-
keitsausschluss mit Methyl-2-cyanoacrylat besprüht. Anschließend wird der aktivierte Implantatgrundkörper mit der
teilpolymerisierten Lösung besprüht und für weitere 10 min auspolymerisiert.
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Beispiel 2:

Herstellung funktionelles Ribozym sensitiv auf Theophyllin:

[0072] Zur Kopplung des Ribozyms an ein Polymer wird an einem der Sequenzen an dessen 5’ und 3’ Ende eine
Methacrylgruppe eingeführt (Acrydite, Mosaic Technologies, Boston, Mass). Dies ermöglicht die Co-Polymerisation der
RNA Sequenz mit z.B. Acrylamid, Hydroxyethylmethacrylat:

Sequenz 1: 5’Acrydite-AAAAGCCGUAGGUUGCCCAAA-Acrydite 3’

Bildung Co-Polymer:

[0073] Sequenz 1 und 2 wurden zu je 3 mM in 10 mM Tris (pH 8.0), 200mM NaCl und 4% Acrylamid (v/v) gelöst und
entgast (Lösung A). Anschließend wurde eine entgaste Mischung aus 0.5 ml H2O, 0.05 Ammoniumpersulfat und 25 ml
Tetraethylmethylendiamin hergestellt (Lösung B). 1.4% (v/v) der Lösung B wurden zu Lösung A hinzugefügt und für 2
min polymerisiert.

Herstellung Implantatbeschichtung

[0074] Der Implantatgrundkörper wird zur Aktivierung unter Feuchtigkeitsausschluss mit Methyl-2-cyanoacrylat be-
sprüht. Anschließend wird der aktivierte Implantatgrundkörper mit der teilpolymerisierten Lösung besprüht und für weitere
10 min auspolymerisiert.

Vorbereitung zur Explantation

[0075] Wird die Explantation eines Implantats, hier insbesondere einer Schrittmacherelektrode, notwendig, so kann
der Patient im Sinne der Erfindung dadurch zur Explantation vorbereitet werden, dass man dem zum Aufbau der Imp-
lantatsbeschichtung eingesetzten Aptamer entsprechend ein Bindungsereignis auslösendes Molekül beispielsweise
intravenös zuführt. Das Zuführen dieser Moleküle bewirkt, dass das zum Aufbau der Implantatsbeschichtung verwendete
Polymer bevorzugt abgebaut wird. Dazu wird dem Patienten das Bindungsereignis auslösende Molekül in einer Kon-
zentration zugeführt, die über dem der physiologisch nachzuweisenden Menge, aber unter der maximal erlaubten Kon-
zentration liegt.
[0076] So muss beispielsweise bei der Explantation einer 40 cm langen Schrittmacherelektrode, welche mit einer 10
mm dicken Beschichtung versehen wurde ein Gesamtvolumen von 5*10-8 m3 abgebaut werden. Entsprechend ergibt
sich eine Gesamtmenge von 150 nmol Aptamer innerhalb der Beschichtung. Um diese vollständig abzubauen sind
ebenfalls 150 nmol des Bindungsereignis auslösenden Moleküls notwendig. Da diese entsprechend im Blut verdünnt
werden, kann es generell sinnvoll sein, dass die gleiche Konzentration des das Bindungsereignis auslösenden Moleküls
im Blut vorhanden ist, wie sie in der Implantatsbeschichtung vorherrscht. In dem zuvor beschriebenen Fall also 3 mM.
Im Falle von Glucoseanaloga als das Bindungsereignis auslösendes Molekül liegt man damit in einem Konzentrations-
bereich der der physiologisch relevanten Konzentration von D-Glucose entspricht. In vielen Fällen ist es aber bevorzugt,
dass die Konzentration des das Bindungsereignis auslösenden Moleküls deutlich niedriger ist, z.B. im Bereich von
1-1.500 ppb. Dann kann eine längere Einwirkzeit erforderlich sein.
[0077] Im zuerst vorgeschlagenen Fall werden somit z.B. 50 ml einer 30 mM Lösung von 2-Fluoro-Deoxyglucose in
einer physiologischen Kochsalzlösung über einen Zeitraum von 10-20 min. infundiert. Nach einer Inkubationszeit von
2 h kann mit den Explantationsvorbereitungen begonnen werden.
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Patentansprüche

1. Implantierbarer Gegenstand, umfassend einen Festkörper und darauf angeordnet eine Schicht, umfassend ein Co-
Polymer, das ein Aptamer enthält, wobei in Abhängigkeit von einem Bindungsereignis an das Aptamer Bindungen
im Co-Polymer gelöst werden können, so dass eine Degradation des Co-Polymers erfolgt.

2. Implantierbarer Gegenstand nach Anspruch 1, wobei der Gegenstand so eingerichtet ist, dass im in einen mensch-
lichen oder tierischen Körper implantierten Zustand das Bindungsereignis erfolgt, ausgelöst durch eine systemisch
zugeführte Verbindung und/oder unter Beteiligung einer solchen Verbindung.

3. Implantierbarer Gegenstand nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Aptamer durch Bindung an einen zu ihm wenigstens
teilweise komplementären Strang an einer Vernetzung einzelner Co-Polymereinheiten beteiligt ist und durch das
Bindungsereignis die Bindung zu dem wenigstens teilweise komplementären Strang gelöst wird.

4. Implantierbarer Gegenstand nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Aptamer in Wechselwirkung
mit einem Ribozym steht oder Teil eines Ribozyms ist und durch das Bindungsereignis die Aktivität des Ribozyms
hin zu verstärkter Bindungsspaltung von Bindungen im Co-Polymer verschoben wird.

5. Implantierbarer Gegenstand nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Co-Polymer mit einem Wirkstoff
beladen ist, der bei Degradation des Co-Polymers verstärkt freigesetzt werden kann.

6. Implantierbarer Gegenstand nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Co-Polymer eine äußere Schutz-
schicht bildet für unter physiologischen Bedingungen degradierbare Materialien.

7. Implantierbarer Gegenstand nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Bindungsereignis ausgelöst
wird durch einen Stoff ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus halogenierten Monosacchariden, halogenierten
Polyoligosacchariden, halogenierten Zuckeralkoholen, Monosacchariden in L-Form, Oligosacchariden in L-Form
und halogenierten Aminosäuren.

8. Implantierbarer Gegenstand nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Co-Polymer Monomere umfasst,
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus, Acrylamid, Hydroxyethylmethacrylat, Ethylenglycolmethacrylate, Glu-
cosylethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylamide, N-isopropylacrylamid, Vinylpyrrolidon, Vinylalcohol, Vinyla-
cetat, Vinylacetat Caprolacton, Hydroxybutyrat, Milchsäure, Lactic-co-gylcolic acid, Ethylenglycol, Propylenglycol.

9. Implantierbarer Gegenstand nach einem der vorangehenden Ansprüche, ausgewählt aus der Gruppe bestehend
aus Herzschrittmacher, Stent, Schrittmacherelektrode, Stimulationselektrode, cerebraler Katheter, Gelenkersatz,
Implantat zur Osteosynthese, Dentalimplantat und Implantat der plastischen Chirurgie.

10. Verwendung einer Schicht, umfassend ein Co-Polymer, das ein Aptamer enthält, wobei die Schicht ausgestaltet ist
wie in einem der vorhergehenden Ansprüche beschrieben, zur Verbesserung der Explantierbarkeit eines implan-
tierbaren Gegenstandes.

11. Verfahren zum Explantieren eines Implantates, umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen eines implantierten Gegenstandes wie in den Ansprüchen 1-9 als implantierbarer Gegenstand
definiert und
b) Bewirken eines Bindungsereignisses an das Aptamer, so dass Bindungen im Co-Polymer gelöst werden,
wodurch eine Degradation des Co-Polymers erfolgt.
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