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Abb.1: Die Glukose-Brennstoffzelle auf dem Gehäuse 
eines Herzschrittmachers 

Verbesserung der Langzeitstabilität von Glukose-
Brennstoffzellen als alternative 

Energiegewinnungsmethode für medizinische Implantate 
 

1. Motivation der Arbeit 
 
Viele medizinische Implantate wie 
beispielsweise Herzschrittmacher 
müssen mit Energie versorgt werden. 
Zur Zeit geschieht dies vor allem 
durch Batterien, die zusammen mit 
den medizinischen Instrumenten im 
Körper des Patienten platziert werden 
und das Implantat oft unnötig groß 
ausfallen lassen. Eine weitere 
Problematik stellt dabei auch die 
kontinuierliche Energieversorgung der 
Implantate dar. Batterien liefern zwar 
zuverlässig Energie, haben jedoch 
eine eingeschränkte Lebensdauer. 
Die Folge: das Implantat muss nach 
einiger Zeit wieder aus dem Körper entfernt werden, was für den Patienten eine weitere 
Operation bedeutet und ein zusätzlicher Kostenfaktor ist. Deutschlandweit wurden im Jahr 
2012 über 76000 Herzschrittmacher implantiert [1] 1. Zusätzlich dazu wurde bei mehr als 
17000 Patienten ein Aggregatswechsel vorgenommen, bei denen jedes Mal auch eine neue 
Batterie eingesetzt wurde [1]. Die Lithium-Iod-Batterien der Schrittmacher haben eine 
durchschnittliche Lebensdauer von 8,8 Jahren [1]. 23,2 % aller Eingriffe aufgrund von 
Revisionen sind auf eine Batterieerschöpfung zurückzuführen, 1,1 % davon aufgrund 
vorzeitigen Batterieversagens [1]. Würde es nun gelingen, auf kleinstem Raum die benötigte 
Energie direkt aus dem menschlichen Körper zu gewinnen, könnte auf umweltbelastende 
Batterien verzichtet werden. Außerdem ständen der Medizintechnik ganz neue Möglichkeiten 
bereit: Denkbar wären zum einen kleinste Sensoren, die permanent Daten über den 
Gesundheitszustand des Patienten speichern oder auch elektronische Kontaktlinsen, die ihre 
Energie aus der Tränenflüssigkeit gewinnen. Die implantierbare Glukose-Brennstoffzelle ist 
eine vielversprechende Technologie, um eine alternative Energiegewinnungsmethode für 
medizinische Anwendungen im menschlichen Körper in naher Zukunft zu realisieren. 

2. Funktionsweise und Aufbau der Glukose-Brennstoffzelle 
 
Die Glukose-Brennstoffzelle wandelt die im Körper zur Verfügung stehende chemische 
Energie in nutzbare elektrische Energie um. Der Katalysator Platin oxidiert Glukose direkt an 
der Anode, wobei Glukonsäure entsteht (Abb.2). Die Elektronen, die beim Oxidationsprozess 
frei werden, fließen über einen Verbraucher zur Kathode, wo Sauerstoff zu Wasser reduziert 
                                                           
1 Das Literaturverzeichnis befindet sich auf dem Titelblatt der Einreichung. 
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Abb.3: Potentialabfall der Glukose- 
Brennstoffzelle in verschiedenen simulierten 
Gewebeflüssigkeiten [4]  

   
 
Abb.2: Funktionsprinzip der Glukose-Brennstoffzelle (nach [2]) 

wird. Revolutionär dabei ist, dass die beiden Brennstoffe Glukose und Sauerstoff 
kontinuierlich vom Körper bereitgestellt werden und somit die theoretische Lebensdauer 
dieses Energiewandlers unendlich ist.  
 

Die Elektroden der Glukose-Brennstoffzelle bestehen aus hochporösem Platin, welches 
durch einen eigens für diese Anwendung in einem früheren Promotionsprojekt entwickelten 
galvanischen Prozess auf einem Substrat abgeschieden wird [3]. Aus einem Elektrolyt 
werden durch das Anlegen eines Potentials, sowohl Platin als auch Kupfer auf einem 
Substrat abgeschieden. In einem zweiten Schritt wird ein positiveres Potential angesteuert, 
sodass nur das unedlere Kupfer wieder herausgelöst wird. Dieser Prozess wird bis zu 1200 
mal durchgeführt, sodass eine hochporöse Platinelektrode entsteht. Zwischen Kathode und 
Anode befindet sich eine poröse Membran, die die Wasserstoffionen, nicht aber die 
Elektronen, passieren lässt (Abb.2). Die Kathode ist permeabel, sodass die Glukose durch 
die Kathode hindurch zur dahinterliegenden Anode diffundieren kann. Der Sauerstoff wird 
vollständig an der Kathode reduziert. Sauerstoff, der zur Anode gelangt, würde dort direkt 
mithilfe der aus der Glukoseoxidation gewonnen Elektronen reduziert werden, ohne das die 
Elektronen zuvor über einen Verbraucher geflossen sind und Energie liefern konnten. Dieser 
sogenannte Kurzschlussstrom muss daher unbedingt vermieden werden. 

3. Problemstellung 
 
In einfachen wässrigen Lösungen, die aus 
einem phosphatgepuffertem System (PBS), 
sowie den physiologischen Salz- und 
Glukosekonzentrationen bestehen, liefert 
die Glukose-Brennstoffzelle bisher ca. 
6 µW/cm2, was ausreichend für den Betrieb 
eines Herzschrittmachers ist [4]. Fügt man 
dieser Lösung noch weitere Bestandteile 
von Körperflüssigkeiten wie zum Beispiel 
Aminosäuren hinzu, verringert sich die 
Leistungsfähigkeit der Brennstoffzelle 
allerdings drastisch [4]. In Abbildung 3 ist 
der Abfall der Zellspannung über der Zeit 
beim Betrieb der Brennstoffzelle in PBS, 
simulierter Gewebeflüssigkeit (STF) und 
simulierter Cerebrospinalflüssigkeit (SCF) 
dargestellt, wobei sowohl STF als auch SCF 
die entsprechenden physiologischen Konzentrationen aller Aminosäuren enthalten. Der 
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Grund für den deutlich zu erkennende Spannungsabfall ist die Vergiftung des Katalysators, 
von welcher die Anode besonders betroffen ist. Die Aminosäuren und auch teilweise deren 
Oxidationsprodukte adsorbieren an der Elektrodenoberfläche und verhindern somit die 
weitere Oxidation der Glukose. Durch Vorarbeiten im Rahmen eines anderen 
Promotionsprojekts wurde bereits gezeigt, dass die bei pH 7.4 positiv geladenen 
Aminosäuren Histidin, Arginin und Lysin die Anode am stärksten vergiften [5]. Ziel dieser 
Promotionsarbeit ist es daher, die Vergiftung der Anoden zu reduzieren bzw. zu verhindern, 
um damit die Langzeitstabilität der Glukose-Brennstoffzelle zu verbessern. 

4. Lösungsstrategien und aktueller Stand der Promotionsarbeit 
 
Zur Lösung der Vergiftungsproblematik der Anoden werden mehrere Strategien verfolgt und 
anschließend miteinander verglichen. Diese beinhalten zum einen den Einsatz von 
Schutzmembranen sowie die Suche nach einem geeigneteren Elektroden- bzw. 
Katalysatormaterial. 
 
4.1 Schutzmembranen 
Bestimmte Schutzmembranen können in der Lage sein, die Aminosäuren von der Elektrode 
fernzuhalten. Eine geometrische Lösung wie die Einstellung der Porengröße der Membran 
ist in diesem Falle allerdings nicht geeignet, da die Glukosemoleküle in etwa die gleiche 
Größe aufweisen wie die Aminosäuren. Da die basischen Aminosäuren die stärkste 
Vergiftungswirkung zeigen, werden zur Zeit Anionentauschermembranen getestet, welche 
positiv geladen sind und die bei pH 7.4 auch positiv geladenen basischen Aminosäuren am 
Passieren zur Anode hindern. Die ungeladene Glukose hingegen diffundiert hindurch.  
 
4.2 Platinlegierungen als Katalysator 
Des Weiteren werden verschiedene Möglichkeiten erforscht, den Platinkatalysator der Anode 
zu modifizieren. Platin ist als Katalysator aus chemischer Sicht am besten für die 
Glukoseoxidation geeignet, jedoch kann eine Kombination mit einem anderen Edelmetall das 
Vergiftungsverhalten der Elektrode positiv beeinflussen. Der Elektrolyt, in welchem die 
galvanische Abscheidung auf dem Substrat der Elektrode stattfinde, wurde daher um eine 
Komponente erweitert, sodass eine hochporöse Legierung oder ein hochporöser 
Mischkristall aus zwei Edelmetallen entsteht. Mit Elektroden aus Platin und Gold im 
Verhältnis 4 zu 1 konnten in Phosphatpuffer und der physiologischen Konzentration an 
Glukose schon erste positive Ergebnisse in Hinblick auf die Verlängerung der Lebensdauer 
erzielt werden. Diese Elektroden liefern nach 190 h bei einer um ca. 40% geringeren 
katalytischen Oberfläche als die Standardelektroden schon etwa das dreifache der 
Stromdichte.  
 
4.3 Poröse Elektrodensubstrate 
Die Erhöhung der Oberfläche stellt zusätzlich eine vielversprechende Möglichkeit dar, die 
Vergiftung der Anode zu verringern. Je mehr katalytisch aktive Plätze pro Quadratzentimeter 
zur Verfügung stehen, desto langsamer schreitet die Vergiftung der gesamten Elektrode fort. 
Elektrodensubstrate aus elektrogesponnen Kohlenstofffasern weisen aufgrund ihrer 
Faserstruktur eine hohe spezifische Oberfläche auf. Der galvanische Abscheidungsprozess 
von hochporösem Platin konnte erfolgreich auf den Kohlenstoffasern durchgeführt werden 
(Abb.4), sodass die katalytisch aktive Oberfläche der Anoden um mehr als verdreifacht 
wurde. Erste Versuche haben gezeigt, dass die Stromdichte der Anode in PBS und der 
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physiologischen Glukosekonzentration bei einem konstanten Potential von -200 mV vs SCE 
im untersuchten Bereich proportional mit der katalytischen Oberfläche zunimmt (Abb.5), 
sodass dieser aussichtsreiche Prozess nun weiter optimiert wird. 
 

 

 
Abb.4: Elektrogesponnene Kohlestofffasern 
ummantelt mit hochporöser Platinschicht 
 

    Abb.5: Stromdichte in Abhängigkeit des 
    Rauheitsfaktors (Verhältnis aus spezifischer 
    zu geometrischer Oberfläche) 
 

 
4.4 Neuer Katalysator inspiriert aus der Natur 
Eine weitere Idee ist die Entwicklung eines völlig neuartigen Katalysators in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Anorganische Chemie unserer Universität. In der Natur wird Glukose 
unter anderem mithilfe von Enzyme oxidiert, die einen molybdänhaltigen 
Phtalocyaninkomplex enthalten. Ein bio-inspirierter Katalysator auf der Basis eines solchen 
Komplexes soll so synthetisiert werden, dass er für die Bedingungen in der Glukose-
Brennstoffzelle optimal angepasst ist. 

4.5   Ausblick 
Im Anschluss an die oben geschilderten Vorarbeiten werden die vielversprechendsten 
Elektroden- bzw. Katalysatorvarianten aus den Vorexperimenten zusammen mit den 
Schutzmembranen auf ihre Leistungsfähigkeit unter noch realeren Bedingungen untersucht. 
Ein Versuchsaufbau, der den kontinuierlichen Belastungstest von Glukose-Brennstoffzellen 
in realistischen Körperflüssigkeiten wie z.B. in Serum erlaubt, wird zu Zeit konzipiert. Kritisch 
ist dabei die Anreicherung des Serums mit der physiologischen Konzentration an Sauerstoff 
und die Kontrolle des pH-Werts. Die verbesserte Langzeitstabilität der Glukose-
Brennstoffzelle aus der optimalen Kombination aus Elektrodensubtrat, Katalysator und 
Schutzmembran wird wegweisend für die weitere Entwicklung dieser Technologie sein.   
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