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Nanotechnologie in der Medizin
Nanotechnologie bietet neue Möglichkeiten Krankheiten zu verstehen, zu sehen und zu behandeln.
•Nanomaterialien können mit biologischen Funktionalitäten versehen werden, so dass sie in einer bestimmten 
Weise mit den Zellen und ihren Bestandteilen (Proteine, Lipide, DNA...) interagieren. Sind die Nanomaterialien 
korrekt funktionalisiert, können sie bestimmte metabolische Reaktionen herbeiführen oder stoppen.
•Nanomaterialien haben oft die gleiche Größe (oder sind kleiner) wie viele biologische Strukturen und Prozesse.

Krankheiten sehen

Wiederherstellung von  
geschädigtem Gewebe

Krankheiten behandeln

Krankheiten verstehen

•Die meisten Medikamente werden entweder 
oral oder durch Injektion verabreicht. Dies 
birgt einige Probleme:

•Die therapeutische Wirkung kann bereits 
nachgelassen haben, wenn das 
Medikament sein Ziel erreicht.
•Injektionen können schmerzhaft, schwierig 
zu verabreichen, teuer und gefährlich sein.

• Ziel – ein Medikament zu entwickeln, das nur 
auf eine Krankheit abzielt, schnell und genau 
wirkt und frei von Nebenwirkungen ist.

•Nanomedikamente können:
•zielspezifisch sein, so dass gesunde Zellen 
nicht beeinträchtigt werden und eine 
kleinere Dosis genügt.
•retardiert wirken (fortwährende Freisetzung 
für eine kontinuierliche Behandlung).

•Wie? 
•Die meisten Nanomedikamente schließen 
entweder die Moleküle in biokompatiblen 
Polymerkapseln ein oder verkapseln sie in 
einem Nanoreservoir.

Die Ursachen für viele 
Krankheiten sind noch 
immer unbekannt, jedoch 
haben es neueste 
nanotechnologische 
Fortschritte erlaubt, 
biologische Prozesse viel 
tiefer gehend zu 
erforschen.

AFM Bild einer 
amyloiden Fibrille, die 
in Verbindung gebracht 
wird mit Krankheiten 
wie Alzheimer. (Bild: T. 
Knowles, University of 
Cambridge)

Durch sorgfältige Entwicklung 
und Synthese können sich 
multifunktionelle Nanopartikel  an 
bestimmte Elemente im Körper 
(z.B. Krebszellen, Cholesterin) 
anbinden. Indem die Nanopartikel 
für medizinische Bildtechnik 
sichtbar gemacht werden, können 
sie als Marker genutzt werden um 
die Schwere und Ausbreitung 
einer Krankheit zu sehen. Es können neue biokompatible Ver-

bundwerkstoffe synthetisiert werden, die 
vom Körper aufgenommen werden z.B. 
durch die Nutzung von nanoporösem 
Material und biokompatiblen Polymeren.

Chiplabor und Biosensoren 
•Hoch sensible Miniatur-Diagnosegeräte werden entwickelt 
um anhand von kleinen Mengen Flüssigkeit eine schnelle und 
genaue Diagnose zu liefern.
•Die Proben müssen nicht mehr zur Analyse in ein Labor 
geschickt werden, was Zeit und Ressourcen einspart.
•Miniaturisierte Diagnosegeräte enthalten Biosensoren, 
Microarrays und Chiplabore (LOC) , die auch Total Analysis 
Systems (µTAS) genannt werden.

Chiplabor
•Miniaturisierte integrierte Labore, die die Trennung und 
Analyse biologischer Proben (z.B. Blut) in einem einzigen 
Gerät ermöglichen.
•Sie bestehen aus mikrofluiden Systemen wie Mikropumpen 
und Mikroventilen, eingebaut mit mikroelektronischen 
Komponenten. Das Gerät kann auch einen oder mehrere 
Sensoren enthalten.
•Durch Nanotechnologie können die Komponenten miniaturi-
siert und spezifische Funktionen verbessert werden, z.B. durch 
den Einsatz von Nano-Elektroden oder nanoporöse 
Membranen.
Biosensoren
•Entwickelt um eine spezifische biomolekulare Art zu erkennen 
und ihre Präsenz, Aktivität oder Konzentration anzuzeigen.
•Beispiele sind u.a.:

Cantilever-Sensoren
Die Oberfläche des Cantilevers 
ist mit einer Nanometer-dicken 
Beschichtung funktionalisiert, die 
bestimmte Biomoleküle erkennt. 

M. Lorenzen, iNANO, Universität Aarhus
Nanodraht-Sensorgeräte
Die Oberfläche eines Nano-
drahtes kann so funktionalisiert 
werden, dass sich  spezifische 
Biomoleküle fest damit verbinden 
und seine elektronischen 
Eigenschaften verändern
REM Bild des funktionellen Teils eines 
Nano-Biosensors mit Silicium-
Nanodrähten (P Mohanty, Boston 
University, NISE Network, 
www.nisenet.org, licensed under NISE 
network terms and conditions).

Die Vision der Theranostik
•Nanotechnologie könnte die Zusammenfassung von 
Diagnose, Darstellung, Therapie und Nachsorge in einem 
einzigen Prozess – der „Theranostik” ermöglichen.
•Medikamente könnten an Nanopartikel (wie Quantenpunkte) 
gebunden werden, deren Eigenschaften sich verändern (z.B. 
die Farbe), wenn das Medikament sein Ziel erreicht hat. 
•Bei einer langsamen, spezifischen Freisetzung könnten die 
Nanopartikel nach und nach ihre Farbe verändern, während 
das Medikament agiert und so die Ärzte über den Verlauf der 
Behandlung informieren. 
•Ein Beispiel von Theranostik ist  der Einsatz von Nano-
Goldstäbchen zum Sichtbarmachen und Behandeln von Krebs. 

Bild eines optischen Mikroskops von Gold-
Nanostäbchen auf einem Glas-Objektträger.
(G.Koeing, University of Wisconsin-Madison
NISE Network, www.nisenet.org, licensed 
under NISE network terms and conditions).

Dieses Elektronenmikroskopbild zeigt ein 
Hydrogel-Gerüst, das zur Studie der 
Entwicklung von Hirngewebe und 
Nervenregeneration dient. (D Nisbet, Monash 
University, NISE Network, www.nisenet.org, 
licensed under NISE network terms and 
conditions).

Diese Bilder zeigen die multimodale 
Darstellung von Atherosklerose 
anhand von durch Nanokristalle 
veränderten High Density 
Lipoproteinen. [Angepasst mit 
Erlaubnis von Cormode et al, Nano 
Letters 8 (11) 3715 Copyright 2008 
American Chemical Society]
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