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W
unden, Knochenbrüche, Infektionen: Was der mensch-
liche Körper aus eigener (mechanischer oder emotio-
naler) Kraft wieder in Ordnung bringt, ist beachtlich. 
Aber wie sieht es mit den scheinbar „leblosen“ Dingen 
um uns herum aus? Wenn wir von synthetischen Mate-

rialien sprechen, liegt unser Augenmerk heute meist darauf, dass sich 
diese nach Gebrauch möglichst schnell und rückstandsfrei zersetzen 
sollen, um die Umwelt nicht zu belasten.
 
Aber drehen wir das mal um. Haben Sie sich nicht schon mal gewünscht, 
dass das Loch in Ihrer Jeanshose von selbst verschwindet? Oder diese 
lästigen Kratzer im Autolack? Die Selbstheilung ist nicht nur im Bereich 
unserer Psyche und unseres Körpers ein „Hot Topic“. Nein, auch für die 
Materialien um uns herum suchen wir schon seit langer Zeit, analog zum 
lebenden Organismus, nach regenerativen Fähigkeiten und grösserer 
Widerstandsfähigkeit. Um 1960 hörte man das erste Mal von selbst 
heilender Keramik. Selbst heilender Zement wurde gar viel früher, nämlich 
um 1830 herum entwickelt. 
In den letzten Jahren orientiert sich das Design neuartiger Materialien nun 
zunehmend an der Fähigkeit der Natur, Schäden zu reparieren, um die 
ursprünglichen Eigenschaften und Funktionen wiederherzustellen. Damit 
wollen wir umdrehen, was wir kennen, nämlich dass Beschädigungen 
normalerweise früher oder später zum kompletten Versagen eines synthe-
tischen Materials führen. 

Wozu Selbstheilung?
Die Anwendungsbeispiele sind zahlreich. Flexible (leitfähige) Materialien 
können der menschlichen Gesundheit dienen. Beispielsweise, wenn sie in 
Wearables als flexible Elektronik oder Sensorik eingebaut sind. Auch für 
die Nachhaltigkeit braucht es dringend selbst heilende Werkstoffe – denn, 
wenn sich verschlissene Produkte autonom auf Vordermann bringen, 
werden sie automatisch nachhaltiger. Die Alterung von Akkusystemen lässt 
sich so verlangsamen  – heute schreitet diese übrigens umso schneller 
voran, je rascher sich die Batterie wiederaufladen lässt. Für Weltrauman-
wendungen bedeutet Selbstheilung mehr Verlässlichkeit und Sicherheit – 
und damit auch die Möglichkeit, Missionen zu verlängern. Oder man denke 
an Implantate, die nicht mehr ausgewechselt werden müssen, weil sie 
Schäden selbst beheben. Weitere Anwendungen sind in Form von Einmal-
handschuhen denkbar, deren Risse sich automatisch verschliessen. Auch 
was Oberflächenbeschichtungen (z. B. von Stahl) angeht, sind die Anwen-
dungen fast endlos. Heute gibt es sogar selbst heilenden Beton, der im 
Rahmen seiner Selbstreparatur CO2 aus der Aussenluft „konsumiert“. 
Hierbei wird ein Enzym verwendet, das wir aus dem menschlichen Blut 
kennen. 

Neben Blutungen (d. h. Materialtransport zum Schadensort, Beweglichkeit 
zum Schliessen des Schadens) gibt es für die Selbstheilung weitere wich-
tige Lehren der Natur: Netzwerke, die unserem Blutgefässsystem entspre-
chen und den Transport auch nach einem Schaden ermöglichen, hierar-
chische Strukturen, die hervorragende Materialeigenschaften bringen, 
sowie Reversibilität (z. B. der ständige Umbau von Knochen oder die rever-
sible Wechselwirkung von molekularen Bausteinen).
Es wird zwischen extrinsischen und intrinsischen Heilungsmechanismen 
unterschieden. In extrinsischen Systemen sind die heilenden Chemika-
lien des umgebenden Polymers in Mikrokapseln oder vaskulären Netz-
werken getrennt, die nach einer Materialschädigung/einem Riss ihren 
Inhalt in die Rissebene abgeben, reagieren und die Wiederherstellung der 
Materialfunktionalitäten ermöglichen.
Bei intrinsischen Systemen ist das Material von Natur aus in der Lage, 
seine Integrität wiederherzustellen. Hierzu wird jedoch ein Impuls von 
aussen benötigt, damit die Heilung stattfinden kann (z. B. thermomechani-
sche oder elektrische sowie Fotostimuli). Was die Heilung selbst angeht, 
sind  – ähnlich wie bei der menschlichen Wundheilung  – verschiedene 
Stadien zu unterscheiden. Die unmittelbare Heilung bzw. „Versiegelungs-
phase“ zielt darauf ab, die Funktionalität sicherzustellen. Erst die folgende 
Selbstheilung stellt die vollständige Reparatur im Sinne der Wiederherstel-
lung des Ursprungszustandes dar. Irreversible Systeme können sich nur 
einmal selbst heilen, während reversible Systeme sich mehrmals wieder-
herstellen können. 

Gegenwärtiges Ziel ist es, die Zeit der Selbstheilung zu verkürzen. In der 
Natur dauert die Selbstheilung vergleichsweise lange. Einigen Forschern 
des Max-Planck-Instituts gelang es aber kürzlich, die Selbstheilung von 
Tintenfischen zu imitieren  – und massgeblich zu beschleunigen. Im 
Gegensatz zu langwierigen Tintenfisch-Proteinen wurden Eiweisse im 
künstlichen, gummiartigen Material derart verdichtet miteinander 
vernetzt, dass sie sich innerhalb von Sekunden selbst heilen können. Damit 
sorgen sie künftig in flexiblen Soft-Robotersystemen, bei Handschuhen 
oder bei Schutzkleidung für Fehlertoleranz und Robustheit. 

Auch an elektronischer Haut, die sich selbst heilt, wird gearbeitet: Diese 
Haut kann künftig sensorische Aufgaben erfüllen, wie z. B. die Verfolgung 
der täglichen Schrittzahl oder die Messung von Körpertemperatur und 
Herzfrequenz. Sie kann so geformt werden, dass sie überall am Körper 
passt und derzeit innerhalb von 13 Stunden Defekte selbst ausbessert. Die 
Harvard University School of Engineering stellte unlängst metallfreie Elek-
troden aus Hydrogel vor, die sich sogar im Körper platzieren lassen und 
auch nach Deformation ihre gewebeähnliche visko-elastische Eigenschaft 
beibehalten, um in ihre ursprüngliche Form zurückspringen zu können. 
Anwendung könnte so eine Technologie zur Schrittgebung am Herz finden.

Und da beginnt das Herzklopfen: wenn unser Körper neben der emotional 
nötigen Energie künftig therapeutische Möglichkeiten aus synthetischen 
Materialien erhalten kann, um sich selbst zu reparieren. Es gilt, dass wir 
uns klug überlegen, wie wir die beschriebenen Materialentwicklungen mit 
unserer menschlich-körperlichen Selbstheilungsfähigkeit verbinden. 
Denn dann können wir synthetische Werkstoffe für unser Streben nach 
Longeivity nutzen. 

Links zu den im Text genannten Studien auf www.ladiesdrive.tv
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Gedanken über Selbstheilung – aber mal anders
Von selbst heilenden Materialien und der Forschung an Tintenfischen
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