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Bessere Implantate

Jess Snedeker, Experte für orthopädi-
sche Biomechanik, forscht mit seinem 
Team an Materialien und Ersatzgewe-
ben für den Einsatz in Knochen und 
Gelenken. Jüngstes Erfolgsbeispiel: 
ein Implantat als Gewebeersatz nach 
einem Kreuzbandriss. 

Die enge und unkomplizierte Zusammenarbeit mit 
den Chirurgen der Universitätsklinik Balgrist ist für 
den Biomechaniker Jess Snedeker wichtig. «Bei der 
direkten Beobachtung im Operationssaal gewinnen 
wir oft entscheidende Hinweise, um ein medizini-
sches Implantat oder ein Instrument entwickeln zu 
können», erklärt der Professor für Orthopädische 
Biomechanik an der Universität und der ETH Zü-
rich. Ende des letzten Jahres hat er mit seinem rund 
30-köpfigen Forschungsteam die Räumlichkeiten 
im neuerstellten Balgrist-Campus bezogen. Zuvor 
forschte er neun Jahre lang in einem mehr als 100 
Jahre alten Balgrist-Gebäude. Der 44-jährige Ame-
rikaner ist vom lichtdurchfluteten und auf Kommu-

nikation angelegten Campus begeistert. Den gröss-
ten Vorteil sieht er im unkomplizierten Austausch 
über das eigene Spezialgebiet hinaus. Dazu kommt 
die möglichst rasche Umsetzung von Forschungser-
kenntnissen in die Anwendung am Patienten durch 
die enge Zusammenarbeit mit Ärzten und Industrie. 
Bereits haben sich drei Firmen aus dem Medizinal-
technik-Bereich mit Vertretungen sowie mehrere 
Spin-off-Unternehmen im Campus eingemietet. 
 Snedekers Arbeitsgruppe betreibt sowohl 
Grundlagenforschung als auch angewandte For-
schung. So untersucht er beispielsweise, wie sich 
auf zellulärer und molekularer Ebene mechanische 
Kräfte (dynamische und statische) auswirken. «Die-
se Kräfte sind unvorstellbar klein, sie sind im Be-
reich von einigen Pico-Newton bis zu einigen Hun-
dert Pico-Newton», erklärt Jess Snedeker. Um sich 
eine Vorstellung machen zu können: Ein Newton 
entspricht auf der Erdoberfläche etwa 100 Gramm  
Gewicht, und «pico» bedeutet 10-12. Erst durch die 
rasanten Entwicklungen in der Nanotechnologie 
wurden Werkzeuge wie zum Beispiel das so genann-

Jess Snedeker (M.) zusammen mit den führenden Köpfen der Startup-Firma ZuriMED, CTO Elias Bachmann (l.) 
und CEO Xiang Li. Bachmann war Masterstudent, Li Doktorand in Snedekers Gruppe.
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te Rasterkraftmikroskop geschaffen, um solch kleine 
Kräfte überhaupt messen zu können. Dieses Gerät 
verwendet präzise Optik und einen Laserstrahl.
 In einem anderen Forschungsschwerpunkt, 
dem sogenannten Tissue Engineering, studieren 
Snedeker und sein Team, ob man eventuell dereinst 
mit adulten Stammzellen eine Gewebefunktion im 
Körper erhalten oder wiederherstellen kann. In der 
angewandten Forschung untersuchen die Wissen-
schaftler beispielsweise, wie sich Sehnen regene-
rieren. Die Vernetzung der Kollagenfasern ist ent-
scheidend für das Funktionieren der Sehnen. Mit 
speziellen bildgebenden Verfahren wie etwa der 
Konfokalen Mikroskopie gewinnen die Forscher 
Einsichten in die Kollagenvernetzung bei Gesunden 
und Kranken. Snedeker und seine Leute studieren 
zudem mittels Computersimulationen, welche Kräf-
te durch Implantate auf die Knochen wirken und 
wie diese Kräfte den Knochen beeinflussen. «Dies 
gibt uns Hinweise über die Lebensdauer der Im-
plantate», erklärt Jess Snedeker. Da die Menschen 
heute schon immer früher, etwa nach Sportverlet-
zungen oder Unfällen, neue Gelenke erhalten und 
immer länger aktiv bleiben, müssen Implantat-Ent-
wickler und Operateure schon bei der ersten Im-
plantation mögliche spätere Revisionen bedenken. 
Wenig invasive Verfahren und Simulationen tragen 
dazu bei, Schäden gering zu halten.

Neue Lösung bei Kreuzbandrissen
In enger Zusammenarbeit mit Kniechirurgen der 
Klinik haben Snedeker und sein Forschungsteam ein 
neues Implantat zur Heilung von Kreuzbandrissen 
entwickelt. Ein Riss des vorderen Kreuzbands ist die 
häufigste klinisch relevante Knieverletzung. Allein 
in der Schweiz verzeichnet man jährlich mehr als 
6000 solcher Verletzungen. Um Kreuzbandrisse zu 
behandeln, gibt es verschiedene Methoden. Meist 
werden körpereigene Sehnen transplantiert, doch 
nicht alle Sehnen eignen sich dafür gleich gut. Zu-
dem ist es wichtig, sie gut am Knochen zu fixieren, 
zum Beispiel mit Schrauben, damit sie den enormen 
Kräften standhalten, die auf das Knie einwirken. 
 Ein häufiges Problem ist, dass sich das Trans-
plantat in den ersten Wochen nach der Operation 
lockert, weil es nicht schnell genug anwächst. Das 
Knie wird dann trotz Operation nicht genügend sta-
bilisiert. Bislang bestand die erfolgversprechendste 

Methode darin, das gerissene Kreuzband durch eine 
Transplantation der Kniescheibensehne zu ersetzen, 
weil diese mitsamt anhängenden Knochenteilen an 
beiden Enden entnommen werden kann. Sie wird 
dann mit Hilfe dieser Knochenblöcke am neuen Ort 
in vorgebohrten Löchern im Knochen fixiert. Die 
Knochenblöcke wachsen schnell und stabil ein. Ein 
Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass das Aussä-
gen der Knochenblöcke am ursprünglichen Ort sehr 
schmerzhaft ist und die Entnahmestellen noch lange 
nach der Operation Beschwerden verursachen.

Ohne schmerzhaftes Knochenaussägen
Beim neu entwickelten Implantat werden Knochen-
blöcke oder Schrauben durch einen Anker ersetzt, 
der teilweise aus synthetischem Knochenmaterial 
besteht. Eine wichtige Herausforderung bei der Ent-
wicklung bestand beispielsweise darin, das synthe-
tische Knochenmaterial mit stabilerem Material so 
zu kombinieren, dass es auch bei extremen Belas-
tungen nicht zerfällt. Das neue Implantat wird gleich 
eingesetzt wie ein Knochenblock. Der Vorteil ist, dass 
der Anker aufgrund des synthetischen Knochenma-
terials ähnlich schnell im Knochen einwächst wie ein 
organischer Knochenblock. So lassen sich Sehnen 
optimal im Knochen fixieren und die Entnahme von 
Knochenblöcken entfällt. «Man kann den Patienten 
so viele Schmerzen ersparen», erklärt Jess Snedeker. 
Ausserdem spart die Methode Operationszeit und 
damit auch Geld. Wenn alles rund läuft, soll das neue 
Implantat nächstes Jahr auf den Markt kommen. Die 
Vermarktung und der Vertrieb des Implantats wer-
den durch das neu gegründete und am Campus an-
sässige Spin-off-Unternehmen ZuriMED Technolo-
gies erfolgen. 

Susanne Haller-Brem

Weiterführender Links
www.balgristcampus.ch
www.orthobiomech.ethz.ch/research/translational- 
orthopaedic-biomechanics.html
www.zurimed.com
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