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Resorbierbare Implantate in der
Unfallchirurgie

Eine Vision in der Orthopädie und
Traumatologie ist die Entwicklung
von resorbierbaren Werkstoffen,
die funktionelle Eigenschaften und
gleichzeitig keine Nebenwirkungen
oder Langzeitschäden immenschli-
chen Körper aufweisen. Heutzutage
steigt die Zahl der Sport- und Frei-
zeitverletzungen stetig an und
betrifft dabei vorwiegend junge
Patienten.

Vor allem in diesem Patientengut ist
der Wunsch nach Vermeidung einer
zweiten Operation und einem restitutio
ad integrum dominierend. Im Gegensatz
zu jungen Menschen weisen geriatrische
Patienten andere Problematiken auf: Ne-
ben der schlechten Wundheilung ist die
Frakturheilung nach der Durchführung
einer Osteosynthese oftmals verzögert
oder bleibt vollständig aus. Darüber
hinaus ist der ältere Patient gefährdet,
Infektionen primär oder auch sekundär
zu erleiden. Letzteres tritt bei geschwäch-
tem Immunsystem auf und ist auf den
Biofilm unterhalb des Implantates zu-
rückzuführen. Hinsichtlich der Genese
gibt es verschiedene Ursachen. Im ger-
iatrischen Patientengut wäre ein die
Heilung unterstützender Werkstoff von
Vorteil, dernichtnurantibakterielle, son-
dern sowohl osteokonduktive als auch
osteoinduktive Eigenschaften aufweist.
Fasst man diese Bedingungen zusam-
men, so sollte das ideale Implantat die
Frakturheilung funktionell unterstützen
(osteoinduktive Eigenschaft), Infektio-
nen minimieren oder verhindern und
sich vollständig ohne gesundheitsschä-
digende Rückstände auflösen, damit eine
optimale Versorgung garantiert werden
kann. Aus ökonomischer Sicht wäre die

Reduktion von Infektionen, die bessere
Heilung und der Wegfall der Implan-
tatentfernung insbesondere im Kindes-
und Jugendalter ein anzustrebendes Ziel.

Der Goldstandard in der Orthopädie
und Unfallchirurgie ist der Einsatz von
nichtresorbierbaren Implantaten, die aus
Titan, Kobalt-Chrom, Zirkonium oder
Stahl hergestellt und für die Osteosyn-
these bei Frakturen verwendet werden.
Diese Materialien sind allerdings zu ri-
gide, aber lasttragend, und weisen ei-
ne gute Biokompatibilität auf. Letzteres
wird jedoch zunehmend in Frage ge-
stellt. Obwohl diese Materialien nicht
korrodieren, geben sie Präzipitationen
ab. Bereits 2002 zeigte eine Gruppe aus
Amerika, dass Titanpartikel einen Ein-
fluss auf die Differenzierung von Osteo-
blasten haben. Dabei wurdenmesenchy-
male Stammzellen aus Hüftköpfen iso-
liert und zeigten nicht nur eine vermin-
derte Proliferation und Lebensfähigkeit,
sondern auch eine reduzierte Expression
von Knochenformationsfaktoren in An-
wesenheit von Titanpartikeln. Die Wis-
senschaftler schlussfolgertendaraus,dass
eine Langzeitexposition mit Titan in vivo
die Knochenformation im Interface von
Knochen und Implantat reduziert, was
die Biofilmbildung erhöht [1]. Zusätzlich
weist die FDA darauf hin, dass es einen
Zusammenhang zwischen Titanimplan-
taten und einer möglichen Metallsensi-
tivität oder dem Ausbruch allergischer
Reaktionen geben kann [2, 3].

Ein weiterer Nachteil, das sog. „stress
shielding“, tritt bei derOsteosynthesemit
herkömmlichen Implantaten aufgrund
unterschiedlicherElastizitätsmodule von
Knochen und Implantat auf (. Abb. 1;
[4]). Bei der Osteosynthese mit Platten
baut sich der Knochen unter der Platte

ab, weil an dieser Stelle die Kraft über das
Implantat getragen wird. Somit muss der
Knochen keine oder nur wenig Arbeit
selbst verrichten, wodurch die Remo-
dellingaktivität im Sinne eines Abbaus
des Knochens unterhalb des Implantates
verstärkt wird. Daraus resultieren ver-
mehrt Frakturen amÜbergang zwischen
Platte und Knochen (periprothetische/
implantatassoziierte Fraktur) oder nach
Entfernung der Osteosynthese. Letzte-
res entspricht einer Refraktur, d.h. eine
Fraktur an der gleichen Stelle [5, 6].

Speziell in der Kinder- und Jugend-
chirurgie haben konventionelle Werk-
stoffe den Nachteil, dass der Knochen
über die Implantate wächst, diese nach
einigen Jahren nicht mehr konventio-
nell entfernt werden können und der
Knochen ggf. künstlich gebrochen oder
aufgebohrt werden muss.

Daher sind an sich verträglicheMate-
rialien imherkömmlichenSinndurchaus
kritisch zu hinterfragen und entsprechen
bei weitem nicht den Anforderungen an
ein optimales Implantat.

Biomaterialien: resorbierbar
und biokompatibel

Allgemein sprichtman vonBiomateriali-
en, wenn diese die Arbeit derOrgane un-
terstützen oder ersetzen. Zurzeit werden
Implantate oder Füllungen aus Biomate-
rialienvorwiegend imBereichderZahn-,
Herz-, Gehirn- oder Knochenchirurgie
appliziert [7–9]. Diese sind nicht not-
wendigerweise resorbierbar.

In der Orthopädie und Unfallchirur-
gie sollte das optimale Implantat für die
Versorgung von Brüchen resorbierbar
sein. Neben der nötigen Streckfestig-
keit (. Abb. 1; ähnlich dem Knochen)
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Abb. 19 Das idea-
le resorbierbare Im-
plantat. Die Streck-
festigkeit sollte ähn-
lich demKnochen
sein

zur Frakturstabilisierung sollte das Im-
plantat homogen degradieren, sodass
keine Implantatrückstände mehr nach-
weisbar sind. Wie bereits erwähnt soll-
ten Implantate aus bioresorbierbaren
Werkstoffen eine gute Biokompatibilität
aufweisen und zusätzlich die Heilung
funktionell unterstützen. Hierbei sollten
jene Elemente, die bei der Degradation
des Implantats frei werden, die Hei-
lung fördern, den Knochen unterhalb
des Implantates nicht abbauen und da-
mit die Gefahr von erneuten Frakturen
verhindern. Im Folgenden können die
einzelnen Implantatwerkstoffe nur bei-
spielhaft aufgezeigt und ihre Vor- und
Nachteile nur beispielhaft gegenüber
gestellt werden.

Polymere

Es gibt verschiedene resorbierbareWerk-
stoffe, die als Implantate oder Gewe-
beersatz zum Einsatz kommen. In der
Literatur werden vor allem polymer-
basierte Implantate aus zuckerhaltigen
Derivaten (Poly[L-lactid] [PLLA], Po-
ly[lactid-co-glycolid] [PLGA], Poly[DL-
lactid] [PDLLA]) genannt (. Abb. 2).
Die Forschung konnte diese Werkstoffe
in den letzten Jahren hinsichtlich ihrer
Abbaugeschwindigkeit, aber auchbezüg-
lich ihrer mechanischen Eigenschaften
optimieren, jedoch wurden die damit
verbundenen Probleme nach wie vor
nicht zur Gänze gelöst:
a. Polymerbasierte Werkstoffe benöti-

gen für den Abbau Enzyme, welche
jedoch in vivo nur begrenzt zur
Verfügung stehen. Daraus resultiert

eine Degradationszeit der Polymere
zwischen 2 und 10 Jahren.

b. Polymerbasierte Systeme sind brü-
chig und haben ein niedriges Elasti-
zitätsmodul (E-Modul). Der Einsatz
von Polymeren beschränkt sich daher
auf nicht lasttragende Regionen und
kann daher nicht für alle Frakturver-
sorgungen eingesetzt werden.

c. Polymerbasierte Werkstoffe können
aufgrund der langen Resorptionsdau-
er chronische, aseptische Entzündun-
gen hervorrufen, da diese Implantate
dann über die Zeit ähnlich wie ein
Fremdkörper im menschlichen Ge-
webe wirken: Die humorale und
zelluläre Immunantwort führen zur
Bildung einer fibrotischen Kapsel.
Dadurch verzögert sich die Resorp-
tion zusätzlich und in manchen
Fällen kommt es zum Wandern des
Implantates an die Oberfläche.

Eine Alternative zu den polymerbasier-
tenZuckermolekülen ist zumBeispiel die
Polyhydroxybuttersäure (PHB).DieHer-
stellungsprozesse erfolgen über Bakteri-
en, wodurch die Toxizität hierbei zu ei-
nemProblemwerdenkann.Jedochkonn-
te man die Toxizität des Materials in den
letzten Jahren deutlich reduzieren, was
den Einsatz von PHB-Implantaten in der
Medizin ermöglichte [10]. Das Problem
der Metabolisierung aufgrund begrenz-
terEnzymebleibt jedoch–wiebeidenpo-
lymerbasierten Werkstoffen – erhalten.
Wissenschaftler beschäftigen sich daher
mit der Zulegierung von Enzymen, um
eine adäquate Resorption des polymer-
oderPHB-basierten Implantatesgewähr-
leisten zu können. Diese Forschungen

stehen aber noch am Anfang und somit
ist ihr Einsatz noch weit von einer kli-
nischen Zulassung in der Unfallchirur-
gie entfernt. Zusätzlichmuss festgehalten
werden, dass bis heute kein funktioneller
Effekt (osteoinduktiv oder -konduktiv)
aufdasRemodellingdesKnochensdurch
die freigesetzten Stoffe von biodegradier-
baren Polymer- oder PHB-basierten Im-
plantaten nachgewiesen werden konnte.

Komposite

Als Komposite bezeichnet man die Zu-
sammensetzung aus heterogenen Einzel-
bestandteilen, die entweder rein organi-
scher, rein anorganischer oder gemisch-
ter Herkunft sein können. Diese bioak-
tiven Gläser sind biokompatibel, osteo-
konduktiv und konvertieren in vivo zu
Hydroxylapatit (HA) [11]. Um eine bio-
logische Wirksamkeit zu erreichen, wer-
den diese Materialien meist mit Zellen
oder Wirkstoffen gekoppelt, um die Os-
teokonduktivität, aber vor allem die Os-
teoinduktivität einzuleiten. Diese bioak-
tiven Gläser sind in der Lage, an hartes
und weiches Gewebe zu binden und sich
mit der Zeit aufzulösen. DerNachteil be-
steht jedoch in den geringen biomecha-
nischen Eigenschaften. Sie sind zumeist
sprödeundzeigeneinegeringeFestigkeit,
wobei diese dem menschlichen trabeku-
lären Knochen oftmals ähnelt [12]. Um
die biomechanischen Eigenschaften zu
verbessern, werden Beschichtungen aus
PolycaprolactonenoderPolylactidenver-
wendet [13, 14]. Dadurch wird die Last-
tragung auf die sehr stabilen Polymere
übertragen, was aber wiederum eine ge-
ringe Porosität voraussetzt. Diese gerin-
gere Porosität kann jedoch dazu führen,
dass Knochenzellen schlechter infiltrie-
ren können und somit zelluläre und mo-
lekulareVorgänge ingeringeremAusmaß
stattfinden, was zusätzlich die Osteoin-
tegration stört [11].

Das bekannteste Komposit, welches
am Markt erhältlich ist, besteht aus
HA und Siliziumoxid, welches in einem
Sol-Gel-Verfahren hochporös hergestellt
wird. Obwohl die Porosität sehr hoch
ist, hat dieses spezielle Komposit sehr
gute biomechanische Eigenschaften und
eine Belastbarkeitsgrenze von 40MPa
[15]. Jedoch kann es als Implantatma-
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terial in lasttragenden Regionen nicht
eingesetzt werden, weil die hohe mecha-
nische Stabilität des kortikalenKnochens
(100–150MPa) den des Materials weit
übersteigt. Diese Materialien werden
derzeit bei der Auffüllung von Defekten
klinisch verwendet.

Biokeramik

Keramik zählt zusammen mit den Poly-
meren und Kompositen zu den syntheti-
schen Knochenersatzmaterialien. Neben
ihrer Biokompatibilität weisen dieseMa-
terialienaucheineguteOsteokonduktivi-
tät, Osteointegration und nichtimmuno-
gene Wirkung auf. Biokeramiken setzen
sich aus synthetischen Stoffen wie HA,
Alpha- und Beta-Tricalciumphosphaten
(TCP) zusammen. Dabei können diese
Implantate einerseits aus reinem HA be-
stehen oder auch biphasische Produkte
aus HA und Beta-TCP sein. Reine HA-
Keramiken sind im Vergleich zum na-
türlich vorkommenden HA weitgehend
chemisch identisch, erzeugendie Freiset-
zungvonCalciumundPhosphatundeine
Verbundsosteogenese.UmdieOsteointe-
gration zu verbessern, können reine HA-
Keramiken beschichtet werden. Jedoch
muss an dieser Stelle erwähnt werden,
dass reines HA und somit reine HA-
Keramiken für einige Jahre im Körper
verweilen, bevor sie vollständig abgebaut
sind [16]. Als Implantate für die Versor-
gung von Brüchen erscheint ihr Einsatz
bisher ebenfalls nicht geeignet.

Biphasische Produkte ausHAundBe-
ta-TCP besitzen einen langsamen und
schnellen Degradationsanteil, wodurch
das Knochenwachstum erleichtert und
die Stabilität erhalten bleibt. Der Nach-
teil der TCPs sind jedoch die schlech-
ten biomechanischen Eigenschaften. Die
Calciumphosphate zeigen sichhierbei als
spröde und wenig zugfest (6–10MPa),
wodurch diese Materialien dazu neigen,
auseinanderzubrechen [17].Daher bleibt
auch hier der Einsatz dieses Implantat-
materials in der Unfallchirurgie einge-
schränkt.

Nichtsdestotrotz sind Biokeramiken
aufgrund ihrer Biokompatibilität als me-
dizinische Produkte geeignet und wer-
den daher in nichtlasttragenden Berei-
chen wie im Mittelohr oder der Mund-
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Resorbierbare Implantate in der Unfallchirurgie

Zusammenfassung
Resorbierbare Implantate sind eines der
großen Ziele in der operativen, orthopädi-
schen und traumatologischen Chirurgie. Die
Vorteile dieser resorbierbaren Werkstoffe
liegen auf der Hand: Belastende, mögliche
Implantatentfernungen fallen weg und somit
auch die damit verbundenen Komplikationen.
Mittlerweile weist eine wachsende Anzahl
von Patienten bei konventionellen Titanim-
plantaten eine Metallsensitivität auf, die in
ihren Folgen noch nicht gänzlich abschätzbar
ist. Hinzu kommt das ethische Bedürfnis eines
jeden Menschen, unversehrt bis ins hohe
Alter zu bleiben und ein restitutio ad integrum
nach Verletzungen zu erreichen.
Dies führt dazu, dass resorbierbare
Implantate wie PLLA (Poly[L-lactid]) und
PLGA (Poly[lactid-co-glycolid]) immermehr
Anwendung finden, jedoch aufgrund ihrer
Brüchigkeit für die lasttragende Stabilisierung
von Brüchen nicht geeignet sind. Ähnlich
sieht die Situation bei Kompositen und
Biokeramiken aus. All diese synthetischen
Knochenersatzmaterialien sind sehr gut
biokompatibel, aber nur für den Einsatz
in nichtlasttragenden Regionen geeignet.

Magnesiumimplantate sind seit Langem eine
Alternative, hatten aber bisher den Nachteil,
dass die Degradation nicht ausreichend
gesteuert werden konnte und die damit
eintretende Pitkorrosion zu einer Gasbildung
beim Abbau führt. Trotz der Gasbildung
zeigen Studien eine vollständige, sehr hohe
Heilungsrate auf, welche auf die mittlerweile
nachgewiesene, sehr gute Osteoinduktion
von Magnesium zurückzuführen ist. Aufgrund
dieser Eigenschaften kann Magnesium auch
zur Herstellung von Implantaten für den
pathologischen Knochen eingesetzt werden.
Welche resorbierbaren Werkstoffe derzeit
in der Klinik eingesetzt werden und
welche Vor- bzw. Nachteile diese bringen
wird in dem folgenden Artikel detailliert
dargestellt. Forschungsergebnisse mit
unterschiedlichenMagnesiumlegierungen
und neue Anwendungsmöglichkeiten von
Magnesiumimplantaten im pathologischen
Knochen werden diskutiert.

Schlüsselwörter
Resorbierbar · Biokompatibel · Knochen ·
Magnesium · Osteoporose

Resorbable implants in trauma surgery

Abstract
Bioresorbable implants are currently one of
the main goals in orthopedic and trauma
surgery. The advantages are apparent:
potentially difficult implant removal
operations are unnecessary, thereby avoiding
complications. A growing number of patients
exhibit metal sensitivity to implants, the
long-term consequences of which remain
to be determined. Additionally, there is an
ethical requirement, that every person should
reach old age undamaged and be completely
restored following injury.
As a result, resorbable implants such as
PLLA/PLGA are being used more frequently,
although their brittleness makes them
unsuitable for load-bearing fracture stabi-
lization. Composites and bioceramics face
similar problems. All of these synthetic bone

substitutes are highly biocompatible,but only
suitable for use in nonload-bearing regions.
Magnesium implants have been an alternative
for a long time, although until now, they had
the disadvantage that degradation could not
be controlled sufficiently and the resulting
pit corrosion lead to gas formation during
degradation. Despite this gas formation,
studies have shown a very high, complete
healing rate, which is caused by the excellent,
proven osteoinduction of magnesium. Due
to these properties, magnesium can also
be used for the production of implants for
pathological bone conditions.

Keywords
Resorbable · Biocompatible · Bone ·
Magnesium · Osteoporosis
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höhle eingesetzt oder als Beschichtung
für konventionelle Materialien verwen-
det, um eine bessere Osteoinduktion im
Interface, zum Beispiel in Prothesen, zu
gewährleisten [18].

Biodegradierbare Metalle

Biodegradierbare Metalle wie Eisen (Fe),
Zink (Zn) und Magnesium (Mg) sind
im Vergleich zu anderen Biomateriali-
en sehr zugfest, stabil und lasttragend
[19, 20]. Als Basiswerkstoff ist Eisen von
großem Interesse, weil es einenniedrigen
Schmelzpunkt besitzt und somit relativ
einfachdurch Schmelzenoder Spritzguss
unter Luftatmosphäre und Wärmeum-
formungverarbeitetwerdenkann.Unter-
suchungen, die von unserer Forschungs-
gruppe getätigt wurden [21], konnten
allerdings zeigen, dass der notwendige
Sauerstoff, der für die Korrosion und den
damit verbundenenAbbau von eisenhal-
tigen Implantaten benötigt wird, nicht
in einem ausreichenden Maß vor Ort

Hier steht eine Anzeige.

K

vorhanden ist. Daraus resultieren lange
Abbauzeiten, wodurch eisenbasierte Im-
plantate nur eingeschränkt resorbierbar
sind und Eisen somit derzeit kein ge-
eignetes resorbierbares Material darstellt
[22]. Im Gegensatz zu Eisen hat Zink
den Nachteil, dass es eine zu niedrige
Härte und Verformbarkeit aufweist. Zu-
dem ist Zink ein Korrosionsverhinderer,
wodurch dieses Metall gerne für die Zu-
legierung von zum Beispiel magnesium-
basierten Implantaten verwendet wird.

Magnesiumweistnebenderhervorra-
genden Biokompatibilität auch gute bio-
mechanische Eigenschaften auf. Vorver-
suche im Tier haben sehr gute mecha-
nische Ergebnisse der magnesiumbasier-
ten Implantate im Vergleich zu anderen
Werkstoffen beim Push-out-Test gezeigt.
Weitere wissenschaftliche Arbeiten de-
monstrierten, dass Magnesium osteoin-
duktiv ist unddamit zumerstenMal auch
die Heilung unterstützt [23–25]. Im letz-
ten Jahrzehnt wurdenmagnesiumbasier-
te Implantate ausreichend untersucht, je-

dochwurdenmeist Legierungen genutzt,
die z.B. seltene Erden, Yttrium oder Ga-
dolinium [26–29] enthielten. Diese Zu-
legierungen haben den Vorteil, die Kor-
rosionsgeschwindigkeit zu verlangsamen
und dadurch das Implantat stabiler zu
machen.

In den Anfangsstudien unserer For-
schungsgruppe enthielten die magnesi-
umbasierten Implantate noch zulegierte
seltene Erden (WE43; Mg-Y-Nd-HRE).
In diesen Studien zeigten sich ein star-
kesKnochen-Implantat-Interfaceundei-
ne guteOsteointegration imwachsenden
Rattenmodell. Dabei wurde WE43 mit
Titanals konventionelles Implantatmate-
rial verglichen und daraus gefolgert, dass
der Knochen auf das magnesiumbasierte
Implantat mit Knochenanbau reagierte
und somit eine wichtige Eigenschaften
für den Einsatz als Implantat zur Fixie-
rungvonKnochenbrüchenaufweist [30].
In einer weiteren Studie wurde das ma-
gnesiumbasierte Implantat WZ21 (Mg,
1% Zn, 0,25% Ca, 0,15% Mn, 2% Y)
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Abb. 28 Biomaterialien in derMedizin. Vor- undNachteile der verschiedenenWerkstoffe inklusive detaillierte Aufstellung
der einzelnenMaterialien gruppiert in Polymere,Metalle, Komposite und Keramik. Anwendungsgebiete derWerkstoffe zei-
gen die Vielfältigkeit undden Bedarf an neuen bioresorbierbarenMaterialien

Abb. 38 Degradationsverhalten von ZX50 über einen Zeitraumvon 24Wochen. Nach den In-vi-
vo-μCT-Scanswurde eine 3D-Rekonstruktion der Pins angefertigt. (Adaptiert von Kraus [31])

verwendet, um den Degradationsverlauf
des Implantatmaterials mittels μCT über
einen Zeitraum von 24 Wochen aufzu-
zeichnen. Hierbei wurden keine Entzün-
dungsreaktionendirektnachder Implan-
tation und im weiteren Verlauf beob-
achtet. Die langsame Degradation von
WZ21 hatte keine Auswirkung auf den
Knochenanbau. Speziell zwischen 4 und
8Wochen nach Implantation wurde eine
vermehrte Knochenbildung beobachtet
[31].

Bei der Forschung und Herstellung
von resorbierbaren Implantaten im Kin-
desalter muss man berücksichtigen, dass

die eingesetzten Materialien keine Lang-
zeitschäden hervorrufen sollten, da die
zu erwartende Lebenszeit beträchtlich
ist. Eigene Arbeiten [29] konnten zei-
gen, dass die intermetallischen Phasen
bei zulegierten Elementen über Jahre
noch nachweisbar waren und folglich
Präzipitationen abgeben, wobei deren
schädigende Wirkung nicht beurteilt
werden kann. Ziel war es, ein resor-
bierbares Metall ohne seltene Erden zu
legieren. Dies wurde in den letzten Jah-
ren an der Medizinischen Universität in
Graz in Zusammenarbeit mit der ETZ
Zürich sowohl in vitro als auch in vivo

in verschiedenen Tiermodellen getestet.
Neben der sehr guten Verträglichkeit
konnten auch die biomechanischen Ei-
genschaftendurchverschiedeneProzesse
in der Herstellung erhalten bleiben und
Nachteile wie ein schneller Abbau des
Implantats reguliert werden. So wurden
verschiedene Zusammensetzungen von
magnesium-, calcium- und zinkbasier-
ten Legierungen getestet. Anfangs wurde
die Magnesiumlegierung ZX50 (Mg, 5%
Zn, 0,25% Ca, 0,15% Mn) verwendet.
In den In-vivo-Studien im Kleintiermo-
dell konnte man anhand der μCT-Scans
feststellen, dass das ZX50-Material zu
schnell degradierte (. Abb. 3) und somit
für den Einsatz als orthopädisches Im-
plantat mit dieserAbbaugeschwindigkeit
nicht geeignet war [29, 31, 32].

BeidergewünschtenAbbaugeschwin-
digkeit entsteht eine adäquate Kon-
zentration von Magnesiumhydroxid
(Mg[OH]2) und Hydrogengas aufgrund
der elektrochemischen Reaktion, die als
Pitkorrosion bekannt ist. Das Mg(OH)2
ist unlöslich und bildet eine Schutz-
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Abb. 48 Knochenanbau und Implantatdegradation in den frühen Phasen der Frakturheilung
im Schaf. a Links: koronale Ansicht, rechts: axiale Ansicht auf die Tibiamit bikortikal implantierter
ZX00-Schraube 12Wochen nach Implantation. Endostale Knochenmasse undperiostaler Kno-
chenanbau inklusive neuer Knochenstrukturen innerhalb desMarkraums (schwarze Pfeile); starkes
Knochen-Implantat-Interface am Schraubenkopf amSchraubenende (weißePfeile).b Links: koronale
Ansicht, rechts: axiale Ansicht auf die Tibiamit bikortikal implantierter Titanschraube 12Wochennach
Implantation. Kallusformation (schwarzerPfeil); erwartetes, festes Interface (weißePfeile);metallische
Artefakte von Titanschraube (weißePfeile ohne Kreis)

schicht um die Implantatoberfläche.
Hebt sich der Chloridspiegel im Körper,
so bindet das Magnesium aus Mg(OH)2
an Chlorid, um MgCl2 zu bilden. Die-
ses Produkt ist löslich und kann somit
sowohl transportiert als auch abgebaut
werden [33]. Dies bedeutet aber auch,
dass eine ausgewogene Degradation
vorhanden sein muss, da ansonsten das
entstehende Gas zu einer Verdrängung
des Knochens beiträgt und somit nega-
tive Auswirkungen hat. Dies führt auch
dazu, dass ein zu schneller Abbau das
Implantat noch vor der vollständigen
Ausheilung der Knochenfraktur instabil
werden ließe. Auf der anderen Seite
kann eine zu langsame Degradation
jedoch in einer chronischen, entzündli-
chen Immunreaktion, wie dies bei den
polymerbasierten Materialien zu sehen
ist, enden. Daher ist die Einstellung der
Degradationsgeschwindigkeit eine Her-
ausforderung für alle Wissenschaftler
auf dem Gebiet der Implantatherstel-
lung aus Magnesiumlegierungen und
wird den Weg der magnesiumbasierten
Implantatwerkstoffe und ihre Zukunft

in der Unfallchirurgie und Orthopädie
entscheidend beeinflussen [34].

In den folgenden Studien wurde der
Zinkanteil verringert und das Magnesi-
um in einer hochreinen Form verwendet
(ZX10 und ZX20). In ersten Versuchen
konnte gezeigtwerden, dass dieDegrada-
tionsgeschwindigkeit von ZX10 signifi-
kant langsamer ist alsdie vonZX20(nicht
publizierte Daten). Daraus resultiert ein
besserer Knochenanbau und somit eine
verbesserte Osteointegration. Der Kno-
chen heilt mittels Kallusformation, was
die gewünschte Unterstützung der Frak-
turheilung darstellt.

Diese Vorversuche resultierten in der
Entwicklung einer magnesiumbasierten
ZX00-Schraube,welche vor allem zur Fi-
xierung von Knochenbrüchen in Kin-
dern und Jugendlichen gedacht ist. Diese
Legierung zeigte ideale biomechanische
Eigenschaften [35] und eine kontrollierte
Degradation in vivo im Tiermodell. Bio-
kompatibilität, Osteokonduktivität und
eineunterstützendeFunktionbeiderKal-
lusbildung wurden in den folgenden Stu-
dien festgestellt:

ZX00 (Mg, 0,45%Zn, 0,45%Ca)wur-
de in die Tibia von Schafen implantiert
undmit herkömmlichenTitanschrauben
verglichen (. Abb. 4).

ZwölfWochen nach Implantation von
ZX00 in die proximale Tibia der Schafe
konnte gezeigt werden, dass neuer Kno-
chen gebildet wird und sich ein stabi-
les Knochen-Implantat-Interface bildet
(. Abb. 4a). Konventionelle Implantate
wie Titan zeigen eine schwächere Kno-
chenbildung unterhalb des Implantates
(da die Last über die Schraube getragen
wird; Knochen baut sich ab), was die
Gefahr der Refraktur nach Metallentfer-
nung in sich birgt. Oberhalb des Implan-
tates zeigte sich ein guter Anbau, wobei
die Osteokonduktivität von Magnesium
in dieser Abbildung den Unterschied zu
Titan mit bloßem Auge erkennen lässt.

Zusätzlich konnte in Rattenstudien
gezeigt werden, dass sich das abgegebene
Magnesium durch Diffusion und/oder
Remodelling im kortikalen Knochen
anlagert, wodurch der Knochen nahe
der Frakturseite fester und härter wurde
(. Abb. 5). Die dargestellten Ergebnisse
zeigen einen guten Einsatz im Kindesal-
ter auf, welcher aber durch klinische
Studien erst bewiesen werden muss.

DerEinsatz impathologischen(osteo-
porotischen) Knochen stellt eine Aufga-
be für die Wissenschaft in der Zukunft
dar. Gerade in diesem Bereich wäre ein
funktionalisiertes Implantat von beson-
derer Bedeutung. Magnesium weist Ei-
genschaften auf, die gerade im Bereich
der Infektion von Vorteil wären, und zu-
sätzlich wäre die Sekundärinfektion re-
duzierbar, da sich das Implantat auflöst
und somit nicht mehr ein Nährboden
für Bakterien bei reduziertem Immun-
geschehen wäre.

Die World Health Organization
(WHO) publizierte 3,5Mio. spontane
Fragilitätsfrakturenbei osteoporotischen
Patienten in der EuropäischenUnionmit
einer geschätzten wirtschaftlichen Belas-
tung für vorausgehende und inzidente
Fragilitätsfrakturen von 37Mrd.€ für
2010. Bis 2025 sollen die osteoporo-
seassoziierten Kosten um weitere 25%
steigen. Zusätzlich prognostiziert die
WHO eine Verdoppelung der über 60-
Jährigen und eine Verdreifachung der
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Abb. 58 Verteilung vonMagnesiumundPhosphor, abgegebenvon einem resorbierbarenMagnesi-
umimplantat.Magnesium (rot); Phosphor (grün). (Aus Grünewald et al. [36])

über 80-Jährigen mit dem Jahr 2050
[37].

In der Medizin sind verschiedene
Subtypen der Osteoporose bekannt, die
sichweitgehend in eine primäre und eine
sekundäre Form zusammenfassen las-
sen. Unter primärer Osteoporose findet
man den Typ 1, die sog. postmeno-
pausale Osteoporose, und den Typ 2,
die senile Osteoporose. Zu den chro-
nischen Erkrankungen, die mit einer
sekundären Osteoporose einhergehen,
zählt man zum Beispiel das Cushing-
Syndrom. Trotz dieser Unterteilungen ist
die Charakterisierung der Osteoporose
gleichbleibend. Im Laufe der Erkran-
kung kommt es zu einer Schwächung
der trabekulären und kortikalen Kno-
chenstruktur, wodurch sich derKnochen
abbaut und zu einer reduzierten Mine-
ralisierung und Zugfestigkeit führt; das
Frakturrisiko steigt [38]. Diese patho-
logische Schwächung des Knochens
beeinflusst dabei auch die biologischen
und mechanischen Faktoren, die bei der
Knochenheilung eine wesentliche Rolle
spielen. Im gesunden Knochen sind die
zellulären und molekularen Ereignisse
bis ins kleinste Detail gut abgestimmt.
Mesenchymale Vorläuferzellen diffe-
renzieren zu Osteoblasten, welche die
Aufgabe besitzen, Knochen aufzubauen,
vor allem an jener Stelle, die zuvor von
Osteoklasten (differenzieren aus Mono-
zyten-Makrophagen-Vorläufern) resor-
biert wurde. Dieser Remodellingprozess
startet mit dem Erwachsenenalter und
ist im Laufe unseres Lebens ein kontinu-
ierlicher Prozess. Man könnte es auch als
ein orchestriertes Zusammenspiel von
zellulären und molekularen Prozessen
beschreiben. Im Gegensatz dazu findet
man in der Osteoporose eine deutliche
AbnahmeanosteogenenZellenund/oder
die Abnahme der Aktivität dieser Zellen,

während die Osteoklastenaktivität deut-
lich erhöht ist. Auf molekularer Ebene
werden spontan entzündliche Zytokine,
wie zum Beispiel Tumornekrosefaktor
alpha (TNFα) oder Interleukine (IL-1
und -6), ausgeschüttet und Knochenfor-
mationsfaktoren wie Transformierender
Wachstumsfaktor beta (TGFβ) oder In-
sulinähnliche Wachstumsfaktoren (IGF-
1) herunterreguliert [6].

Die Heilung des Knochens nach der
Implantation ist einkritischerPunkt,wo-
bei hier im Optimalfall der neu gebildete
Knochen das Implantat umschließt und
somit ein stabiles Knochen-Implantat-
Interface entsteht [6]. Im pathologischen
Knochen wie bei der Osteoporose wurde
jedoch in In-vitro- und In-vivo-Experi-
menten gezeigt, dass die Osteointegrati-
on wesentlich später stattfindet [39–41].
Dem gegenüber stehen die magnesium-
basierten Implantate, die einen positiven
Effekt auf dieKnochenheilunghaben, ein
E-Modul ähnlich dem Knochen besitzen
und imGegensatz zu den polymerbasier-
ten Werkstoffen eine sehr gute Verträg-
lichkeit aufweisen [31, 42, 43]. Für die-
se osteoporotische Patientengruppewur-
den bisher nur in sehr geringem Aus-
maßBiomaterialien angeboten, da insbe-
sondere die Belastbarkeit derMaterialien
nicht gegeben war und auch die Osteoin-
duktivität nur mäßig erreicht wurde. Da
derderzeitigeStandderWissenschaftnur
auf die Vorteile von magnesiumbasier-
ten Legierungen hinweisen kann und das
biologische Wissen über den osteoporo-
tischenKnochen noch nicht ausreichend
ist, kann die Anwendung und Wirksam-
keit von magnesiumbasierten Implanta-
tennochnicht gezeigtwerdenundbedarf
intensiver Forschungsarbeit in den kom-
menden Jahren.

Zusammengefasst kann man fest-
stellen, dass eine neue Dimension der

Knochenbruchheilung mit magnesium-
basierten Implantaten möglich wäre.
Es ist das erste funktionelle Implantat,
welches durch die kallusinduzieren-
de Wirkung die Knochenbruchheilung
aktiv unterstützt. Gleichzeitig weist es
eine überlegene Biokompatibilität zu
anderen Implantaten auf. Dieses in der
Forschung nachgewiesene Phänomen
muss sich nun in klinischen Studien
beweisen. Es sind entsprechende Adap-
tionen der Legierungsoptimierung zu
erwarten.
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