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5.3 Was gibt es Neues zur 
klinischen Anwendbarkeit von 
Spinnenseide ? 

J. W. KUHBIER, C. RADTKE, P. M. VOGT

1 Einleitung

Spinnenseide stellt ein natürliches Biomaterial 
dar, das aufgrund der außergewöhnlich hohen 
Reißfestigkeit bei gleichzeitig hoher Elastizität 
und ausgezeichneter Bioverträglichkeit prädesti-
niert für verschiedene biomedizinische Anwen-
dungen im Bereich von Binde- und Stützgeweben 
scheint. Aufgrund der Zusammensetzung aus na-
türlichen, proteinogenen Aminosäuren ist Spin-
nenseide vollständig degradierbar, sodass es lang-
fristig vollständig durch körpereigenes Gewebe 
ersetzt werden kann und somit vielmehr eine Re-
generation als eine Reparatur zeigt [3]. Bereits in 
der Antike wurde Spinnenseide für verschiedene 
klinische Anwendungen benutzt, so wurde sie von 
römischen Ärzten als Wundaufl age empfohlen 
und sogar in der Schlacht von Crécy 1346 von den 
französischen Truppen in Form von Packungen als 
Hämorrhagicum eingesetzt [15]. Im weiteren Ver-
lauf geriet die Anwendung von Spinnenseide je-
doch zunehmend in Vergessenheit, sodass die 
weitere klinische Anwendung und konkrete wis-
senschaftliche Beschreibung erst in den letzten 
Jahren begonnen wurde.

Hierbei werden in der Literatur sowohl native 
Spinnenseide, die direkt aus dem Tier gewonnen 
und aufgrund der hohen Temperaturresistenz ste-
rilisiert wird, als auch biotechnologisch in Bakteri-
en, Hefen, Tieren oder Pfl anzen hergestellte, auf 
dem Spinnenseide-Protein (Spidroin) basierende, 
rekombinante Proteine verwendet. Bezüglich der 
Verwendung von nativer Spinnenseide wird zu-
meist die sog. „Dragline“-Seide verwendet, eine 
der 7 verschiedenen Arten, die eine Radnetzspin-
ne produzieren kann (Abb. 5.6). Diese wird für das 

tragende Rahmengerüst eines Spinnennetzes ver-
wendet und stellt zugleich die Fallleine einer Spin-
ne dar, die sie nicht nur vor Stürzen bewahrt, son-
dern ihr auch beim Bewegen im dreidimensiona-
len Raum hilft. Für die rekombinanten Spidroine 
werden zumeist einzelne funktionelle Abschnitte 
der Spinnenseide zusammen mit repetitiven kur-
zen Motiven kombiniert.

Nachfolgend sollen bisher erfolgte biomedizini-
sche Ansätze dargestellt und die mögliche klini-
sche Anwendung diskutiert werden.

2  Untersuchungen zur bio-
logischen Verträglichkeit
bezüglich der klinischen
Anwendung

Spinnenseide ist aufgrund ihrer Zusammenset-
zung aus proteinogenen Aminosäuren (vor allem 
aus Alanin, Glycin und Prolin und in geringerem 
Maße Glutaminsäure, Arginin, Serin, Asparagin-
säure, Isoleucin, Lysin, Phenylalanin, Thereonin, 
Tyrosin und Valin) in höchstem Maße biologisch 
verträglich. Mit einer Temperaturresistenz bis 
250 °C, einer Elastizität von 35 % und einer außer-
ordentlich hohen Reißfestigkeit besitzt sie hervor-
ragende physikochemikalische Eigenschaften, so 
dass sie sehr gute Voraussetzungen für den Ein-
satz als Biomaterial für das Tissue Engineering 
muskuloskelettaler Gewebe hat [18].

So wurde Spinnenseide in einer In-vitro-Studie ge-
meinsam mit Endothelzellen gezüchtet, wobei 
sich keine Beeinfl ussung der Vitalität der Zellen 
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rer biologischen Verträglichkeit als der Seidenrau-
penseide vergleichbar eingestuft [10]. In einer 
späteren Studie untersuchte die gleiche Arbeits-
gruppe sowohl Spinnenseide als auch Seidenrau-
penseide bezüglich der chemotaktischen Wir-
kung, d. h. ohne direkten Kontakt der Zellen zur 
jeweiligen Seide. Hierbei konnten sie nachweisen, 
dass eine bei beiden Materialien nachweisbare 
Proliferationshemmung bei der Seidenraupen-
seide wesentlich ausgeprägter war [9].

In einer weiteren In-vitro-Studie wurde Spinnen-
seide nach Lösen in einer 9-molaren Lithium-Bro-
mid-Lösung zu porösen, dreidimensionalen Scaf-
folds geformt, welche dann mit Chondrozyten be-
siedelt wurden. Diese zeigten sich adhärent, meta-
bolisch aktiv und vital [7]. Ebenso konnte eine 
Zellaktivität von vitalen Fibroblasten für native 
Spinnenseide gezeigt werden. Diese wurde auf in-

dividuell angefertigte Miniaturwebrahmen gewi-
ckelt, wodurch sich eine kreuzgewebte Maschen-
struktur ergab, an der sich Fibroblasten anordne-
ten (Abb. 5.7 A). Diese zeigten sich ebenfalls auch 
langfristig vital (Abb. 5.7 B) [12].

Auch in vivo konnte Spinnenseide eine hervorra-
gende Verträglichkeit unter Beweis stellen. In 
tangential abgetragenen Wunden (entspre-
chend einer Spalthautentnahmestelle oder einer 
debridierten IIa-gradigen Verbrennung) im 
Schweinemodell erfolgte die Wundheilung so-
wohl bezüglich der Wundqualität als auch der 
Zeitdauer bis zur vollständigen Heilung ver-
gleichbar zu Wundaufl agen wie Collagen-Filmen, 
Polyurethan-Filmen und Gaze-Kompressen. Le-
diglich die Polyurethan-Filme zeigten eine ge-
ringfügig schnellere Wundheilung, was womög-
lich auf das feuchtere Wundmilieu zurückgeführt 
werden kann [21].

 Abb. 5.6: Darstellung der 7 verschiedenen Arten von Spinnenseide, die eine Radnetzspinne produzieren kann, mit 
den jeweiligen Funktionen (Quelle: http/www.spiber.se/; Aufruf: 09.02.2015)
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