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1 Einleitung 

In der Chirurgie stellen die traumatischen Frakturen der langen Röhrenknochen, 

insbesondere die der Unterschenkel und Unterarme, das Gros der Frakturen. 

[GARRAWAY et al. 1979; MEISINGER et al. 2002] Der Goldstandard bei deren 

chirurgischer Versorgung sind konventionelle Implantate aus Stahl oder Titan, die 

nach der Frakturheilung routinemäßig entfernt werden. [OLERUD u. KARLSTROM 

1986] Eine Implantatentfernung birgt aber immer ein grundsätzliches Anästhesie- 

und Komplikationsrisiko und verursacht einen sozioökonomischen Schaden. 

[ROKKANEN et al. 2000] 1966 wurde erstmalig das Konzept biodegradabler 

Implantate, die eine Entfernung unnötig machen, beschrieben. [KULKARNI et al. 

1966; BÖSTMAN 1991; WITTE et al. 2004] Seitdem haben insbesondere 

tierexperimentelle Arbeiten zu deren Verbesserung beigetragen [AN et al. 2000], so 

dass seit den 80er Jahren bei verschiedenen Indikationen Implantate aus 

biodegradablen Polymeren eingesetzt werden. [ENGELBERG u. KOHN 1991; 

CLAES 1992; VAN DER ELST et al. 2000] Für die epidemiologisch bedeutsamen 

Frakturen der langen Röhrenknochen können Implantate aus Polymeren jedoch nicht 

verwendet werden, da sie dafür nicht ausreichend stabil sind. [WITTENBERG et al. 

1991; CLAES 1992; HOFMANN 1995; CLAES u. IGNATIUS A. 2002] Das 

biomechanische Ideal eines resorbierbaren Implantates für die Osteosynthese ist ein 

Implantat mit einer ausreichenden passageren Stützfunktion, die mit der Ausbildung 

eines funktionellen Kallus abnimmt und so zu einer graduellen Lastaufnahme durch 

diesen führt. [CLAES 1992] Eine Implantatentfernung wäre dann unnötig, der 

Frakturkallus würde biomechanisch sinnvoll beeinflusst und „stress shielding“ Effekte 

unterbunden. [HOFMANN 1995; GOGOLEWSKI 2000] Ein solches Implantat, das 

stabil genug für die Versorgung von belasteten Röhrenknochen ist, hätte einen 

hohen sozialen und gesundheitsökonomischen Wert. [CLAES 1992; STAIGER et al. 

2006] In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Versuche mit 

Reinmagnesium als Implantatwerkstoff unternommen, Magnesium wurde jedoch 

aufgrund von zu schneller Degradation mit Emphysembildung, unzureichender 

mechanischer Festigkeit, sowie auftretender Komplikationen zugunsten von Stahl 

verworfen. [LAMBOTTE 1932; VERBRUGGE 1934; MCBRIDE 1938; TROITSKII u. 
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TSITRIN 1944; STROGANOV, et al. 1972] Aktuelle Studien haben jedoch gezeigt, 

dass Magnesiumlegierungen mechanisch und degradationskinetisch wesentlich 

geeigneter als Reinmagnesium sind. [KRAUSE et al. 2005; REIFENRATH 2005; 

SWITZER 2005; PEUSTER et al. 2006; SONG 2007; VON DER HÖH 2008; 

THOMANN et al. 2008; ZBERG et al. 2009; ZHANG et al. 2009; WITTE 2010] Bei 

Legierungen können die Zuschlagsstoffe genutzt werden, um die Materialkennwerte 

und die Degradation indikationsspezifisch anzupassen. [SONG 2007; HORT et al. 

2009; ZBERG et al. 2009] Aktuell werden Magnesiumlegierungen mit Aluminium und 

Seltenen Erden erforscht, da sie hohe Festigkeiten und günstige Degradationsraten 

aufweisen [WU et al. 2005; LI et al. 2008; KRAUSE et al. 2010; MEYER-

LINDENBERG et al. 2010] Es hat sich gezeigt, dass die Magnesiumlegierungen 

LAE442 und WE43 eine hohe biomechanische Eignung haben und dass sie von 

guter Biokompatibilität sind. [WITTE et al. 2005; ERNE et al. 2006; STAIGER et al. 

2006; THOMANN et al. 2009; KRAUSE et al. 2010; TSCHEGG at al. 2010; FESER 

et al. 2010; CASTELLANI et al. 2011] Insbesondere die Seltenen Erden jedoch, die 

den Korrosionswiderstand positiv beeinflussen, sind aus Gesichtpunkten der 

Biokompatibilität fraglich, da sie eine Mischung von Elementen sind und so die 

Vorhersagbarkeit des Verhaltens der Legierung verringert ist. [THOMANN et al. 

2009] Weiterhin wurden für sie, in hohen Dosen, toxische Effekte nachgewiesen. 

[JHA u. SINGH 1994; HIRANO u. SUZUKI 1996; WELLS u. WELLS 2001; 

FEYERABEND et al. 2010] Mit Blick auf eine Anwendung im Patienten wäre daher 

ein reduzierter Gehalt von Seltenen Erden wünschenswert. Daher sollten in der 

vorliegenden Untersuchung zwei neue, in vitro als vielversprechend getestete 

Magnesiumlegierungen mit einem geringen Gehalt an Seltenen Erden (ZEK100) im 

Vergleich zu einer ebenfalls als biokompatibel getesteten Magnesiumlegierung ohne 

Seltene Erden (AX30) untersucht werden. Die vorliegende Arbeit hat dabei den 

Anspruch, in einem adäquaten Tiermodell die Eignung der beiden Magnesium-

legierungen als biodegradables Implantat zu untersuchen. Dazu umfasst sie zwei 

wesentliche Gesichtpunkte: zum Einen die Bestimmung der Degradationskinetik und 

der mechanischen Eignung der Legierung im Degradationsverlauf in vivo und in situ 

und zum anderen die Untersuchung der in vivo Biokompatibilität.  
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2 Manuskript I 
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2.1 Abstract 

In magnesium alloys the alloy components are used to modify the corrosion 

properties and the mechanical characteristics. For magnesium implants in contact to 

bone the alloys most commonly examined are magnesium-aluminum-alloys and 

magnesium-rare earths-alloys. Rare earths were shown to improve corrosion 

resistance and to increase mechanical strength, but their exact composition is hard to 

predict. Therefore a reduction of the content of rare earths could be favorable. 

ZEK100 and AX30 are two novel magnesium alloys, which have a reduced content of 

rare earths or contain no rare earths at all. The aim of the study was to investigate the 

in vivo degradation characteristics of AX30 and ZEK100 in an animal model and to 

asses the suitability of the in vivo µCT as a tool to examine the corrosion of 

magnesium implants at the same time. Therefore, implants were inserted in the 

medullary cavity of rabbit tibiae. During the follow up clinical examinations, X-rays and 

in vivo µCT scans were done regularly. After euthanasia implants were gathered and 

analyzed with REM and EDX, weighing and mechanical testing. The results show that 

the in vivo µCT is of great advantage in analyzing the in vivo degradation of 

magnesium alloys, because it allows a true quantification of the corrosion rate over 

time and qualitative 3D assessment of the corrosion morphology without any 

interference with the ongoing animal experiment. The location of the implant within 

the bone has a remarkable effect on the corrosion rate. Due to its mechanical 

characteristics and its corrosion behavior ZEK100 was judged to be suitable as a 

material for biodegradable implants in weight bearing bones. AX30 displays good 

degradation behavior but it is of too little mechanical strength for applications in 

weight bearing bones.  
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3 Manuskript II 
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3.1 Abstract 

Most of the recently published studies on biodegradable magnesium implants use 

magnesium-calcium-alloys or magnesium-aluminum-rare earth-alloys. However, 

since rare earths are a mixture of elements and their toxicity is unclear, a reduced 

content of rare earths is favorable. The present study assesses the in vivo 

biocompatibility of two new magnesium alloys which have a reduced content 

(ZEK100) or contain no rare earths at all (AX30). 

24 rabbits were randomized into 4 groups (AX30 or ZEK100, 3 or 6 months, 

respectively) and cylindrical pins were inserted in their right tibiae. To asses the 

biodegradation µCT scans and histological examinations were performed. 

The µCT scans showed that until month three ZEK100 degrades faster than AX30, 

but this difference is leveled out after 6 months. Histology revealed that both 

materials induce adverse host reactions and high numbers of osteoclasts. The 

mineral apposition rates of both materials groups were high.  

ZEK100 and AX30 display favorable degradation characteristics, but they induce 

adverse host reactions, namely an osteoclast-driven resorption of bone and a 

subsequent periosteal formation of new bone. Therefore, the biocompatibility of 

ZEK100 and AX30 is questionable and further studies, which should focus on the 

interactions on cellular level and with the immune system, are needed. 

 



Diskussion 
___________________________________________________________________ 

 

13

4 Diskussion 

Ziel der vorliegenden Arbeit war eine unfassende Untersuchung der beiden de novo 

entwickelten Magnesiumlegierungen ZEK100 und AX30 im Kaninchenmodell in der 

Tibiadiaphyse, die eine Untersuchung der mechanischen Eignung, der Degradations-

kinetik sowie der Biokompatibilität mit einschließt. 

4.1 Diskussion der Methodik 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen der Implantate 

erfolgten unter Bedingungen, die denen einer intramedullären Frakturversorgung 

ähneln. [WITTE et al. 2006; THOMANN et al. 2009; KRAUSE et al. 2010] Sie waren 

auch deshalb erforderlich, da sich in vorhergehenden Arbeiten zu degradablen 

Magnesiumimplantaten gezeigt hat, dass die in vitro und in vivo gewonnen 

Ergebnisse häufig nicht übereinstimmen. [WITTE et al. 2006; MUELLER et al. 2010] 

Weiterhin hat sich im Rahmen der vorliegenden Untersuchung der Degradations-

kinetik der Legierungen die Lokalisation der Implantate als für die Degradationsrate 

und das Degradationsverhalten bedeutsam erwiesen, wie es auch in der Literatur 

beschrieben ist. [XU et al. 2007b; von der HÖH et al. 2009a; ZHANG et al. 2009] Es 

ist publiziert, dass die klinische Verträglichkeit ein Maß für die Biokompatibilität von 

Implantaten ist [THOMANN et al. 2009; PURNAMA et al. 2010], das in seiner 

Ausprägung von Wirtsgewebe, Zielorgan und Wirtsspezies, so wie von Form und 

Dimension seiner selbst abhängt. [ERDMANN et al. 2010] Außerdem muss eine 

adäquate Beurteilung der Biokompatibilität auch das Ausmaß der Degradation 

einbeziehen [GOGOLEWSKI 2000; von der HÖH et al. 2009a; ERDMANN et al. 

2010], was wie diskutiert lokalisationsabhängig ist. [XU et al. 2007b; von der HÖH et 

al. 2009a; ZHANG et al. 2009] Diese Erwägungen unterstreichen die Notwendigkeit 

der Untersuchung im Tiermodell in seiner gewählten Konzeption zum Erreichen des 

Forschungszieles. 

In der zugänglichen Literatur zu Magnesiumimplantaten ist bis dato keine 

nichtinvasive Methode beschrieben, mit der der wahre Verlauf der in vivo 

Korrosionsrate der Implantate gemessen werden kann. [WITTE et al. 2006] Die 

konventionellen Methoden, wie Gewichts- oder Volumenmessungen, sowie 
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Messungen der Querschnittflächen in histologischen Präparaten oder in Bildern aus 

bildgebenden Verfahren sind allesamt ex vivo Methoden [WITTE et al. 2006; 

JANNING et al. 2010; THOMANN et al. 2010a], bei denen entweder der Implantat-

Knochen-Verbund zerstört wird oder, wie im Falle der 2D Bild-gestützten Methoden, 

das wahre Volumen aus den Querschnittsflächen extrapoliert werden muss. [WITTE 

et al. 2006] Kürzlich erschienen aber auch Studien, in denen µCT- oder Synchrotron-

µCT Scanner benutzt wurden, um in einem 3D Verfahren das Ausmaß der 

Degradation ex vivo zu messen. [WITTE et al. 2006; von der HÖH et al. 2009a; 

THOMANN et al. 2009; JANNING et al. 2010; THOMANN et al. 2010a] Ihnen ist 

jedoch gemeinsam, dass keine Veränderungen der in vivo Degradationsrate 

während des laufenden Versuches gemessen werden können. 

Das in vivo µCT ermöglicht es, die Tiere während des fortlaufenden Versuches 

wiederholt zu untersuchen und so das Volumen der Implantate mit einem echten 3D 

Verfahren zu bestimmen.  

Aus der Tatsache, dass Implantate aus Magnesiumlegierungen zur 

Lochfraßkorrosion neigen [SONG u. ATRENS 1999; SONG 2005; THOMANN et al. 

2009; KRAUSE et al. 2010], ergibt sich eine besondere Herausforderung für deren 

Untersuchung, nämlich eine realitätsgetreue Quantifizierung dieser 

korrosionsbedingten morphologischen Veränderungen. Witte et al. [2006] zeigten 

dieses auch in einer ihrer Untersuchungen. Das in der vorliegenden Studie genutzte 

Verfahren zur Bestimmung der „3D thickness“ der Implantate vermag die 

korrosionsbedingten Veränderungen dreidimensional zu erfassen. Diese äußern sich 

durch eine Verringerung des im µCT gemessenen Volumens sowie ihrer 

durchschnittlichen „3D thickness“ und durch eine Erhöhung der Varianz der „3D 

thickness“.  

In der vorliegenden Arbeit wurden, erstmalig bei einer tierexperimentellen Studie zu 

Magnesiumimplantaten, in vivo Veränderungen der Dichte der Implantate bestimmt. 

Die durchschnittliche, mit dem in vivo µCT gemessene Dichte nahm mit 

fortschreitender Implantationsdauer ab, was im Gegensatz zu den Ergebnissen einer 

anderen Studie steht, in der die Dichte als konstant angenommen wurde, obgleich in 
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2D Bildern des in der Studie genutzten ex vivo µCT eine visuelle Veränderung der 

Dichte bei erhaltener Form beschrieben wurde. [THOMANN et al. 2009]  

Bei einem idealisierten Korrosionsprozess präzipitieren keine Elemente auf der 

Oberfläche, und es werden keine Elemente aus der Legierung eliminiert. Die Dichte 

soll daher konstant bleiben, während sich das Volumen verringert. [SONG 2005] In 

der vorliegenden Studie jedoch wurde zweifelsohne eine Reduktion der Dichte 

gemessen. Es ist möglich, dass bei der Konturierung der Implantate das weniger 

dichte Material der in Entstehung befindlichen Korrosionsschicht mit in die Kontur 

eingeschlossen wurde und sich so die durchschnittlich gemessene Dichte des 

Implantates reduzierte. Es ist aber auch möglich, dass sich durch die Korrosion die 

tatsächliche Dichte des oberflächennahen Materials des Implantates verringert hat. 

Die Ursachen für dieses Phänomen müssen in weiteren Studien näher untersucht 

werden. 

Die Gewichtsmethode, die zusätzlich zur Volumenmessung im µCT durchgeführt 

wurde, ist eine einfache und häufig angewandte Methode, um das Maß der 

Degradation von Magnesiumimplantaten zu bestimmen. Jedoch ist sie, wie schon 

erwähnt, nur in vitro oder ex vivo anwendbar [ANONYM 2004; SONG 2005] und es 

muss in Betracht gezogen werden, dass nur eine vollständige Entfernung aller 

anhaftenden Korrosionsprodukte und des gesamten biologischen Gewebes ohne 

eine Beschädigung des Implantatrestes korrekte Ergebnisse liefert. [SONG 2005]  

4.2 Degradationskinetik von ZEK100 und AX30 

Das Volumen der Implantate hat, analog zu vorhergehenden Studien [SONG u. 

ATRENS 1999; THOMANN et al. 2007; von der HÖH et al. 2009a; KRAUSE et al. 

2010; THOMANN et al. 2010b], durch einen Degradationsprozess abgenommen.  

KRAUSE et al. [2010] nutzten in ihren Studien ein identisch aufgebautes 

Tierexperiment, jedoch quantifizierten sie die Volumenverluste mit der 

Verdrängungsmethode ex vivo. Nach drei- und sechsmonatiger Versuchslaufzeit 

beschrieben sie Volumenverluste für LAE442, WE43 und MgCa0.8, die höher waren 

als die in dieser Studie gemessenen Volumenverluste von ZEK100 and AX30 zum 

selben Zeitpunkt. Eine mögliche Erklärung für die abweichenden Ergebnisse ist, dass 
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KRAUSE et al. [2010] das Volumen nach der Entfernung der Korrosionsschicht 

gemessen haben.  

WITTE et al. [2005] haben Ergebnisse von Querschnittsmessungen an LAE442, 

WE43, AZ91 und AZ31 Implantaten nach 6 und 12 Wochen publiziert. Es zeigte sich, 

dass AZ31, AZ91 and WE43 ungefähr dreimal schneller als LAE442 degradieren. 

[WITTE et al. 2005] Magnesium-Mangan-Zink-Legierungen haben nach vier Monaten 

mit LAE442 vergleichbare Degradationsraten. [XU et al. 2007a]  

ZEK100 und AX30 haben demnach eine Degradationsrate, die der von LAE442 

ähnelt. LAE442 ist eine Legierung, deren Degradationsrate von KRAUSE et al. 

[2010] als für orthopädische Implantate geeignet bewertet wird.  

In vom Versuchsaufbau identisch konzipierten Studien über Implantate aus MgCa0,8 

und LAE442 wurde von hochgradig variierenden Querschnittsflächen von MgCa0,8 

Implantaten berichtet, während sich die Querschnittsflächen der LAE442 Implantate 

aus der selben Studie als sehr gleichmäßig darstellten. [THOMANN et al. 2009; 

THOMANN et al. 2010b] Für LAE442 wurde gefolgert, dass die weniger dichte 

Korrosionsschicht den Effekt der Korrosion auf die Form maskiert. [THOMANN et al. 

2009] WITTE et al. [2006] haben für LAE442 ähnliches beschrieben, während sie, 

wie andere Autoren auch, feststellten, dass die Überreste von AZ31, AZ91, WE43 

und Mg-Mn-Zn Implantaten  hingegen von unregelmäßiger Form sind. [WITTE et al. 

2006; XU et al. 2007a; ZHANG et al. 2009] 

Die Ergebnisse der Messung der „3D thickness“, nämlich die initial höhere 

durchschnittliche „bin size“ und deren geringere Standardabweichung, deuten darauf 

hin, dass die ZEK100 Implantate eine gleichmäßigere Form als die AX30 Implantate 

beibehalten. Während des Verlaufs des Experiments waren die Veränderungen der 

durchschnittlichen „3D thickness“ und ihrer Standardabweichung für beide 

Legierungen annähernd analog. Da aber die Standardabweichung der „3D thickness“ 

beider Legierungen zunimmt, kann gefolgert werden, dass beide eher lokalen 

korrosiven Angriffen ausgesetzt waren, als einer gleichförmigen, korrosiven 

Abtragung von der Oberfläche. Die beschriebenen Formveränderungen der ZEK100 

und AX30 Implantate konnten auch in den REM-Analysen bestätigt werden. 
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Zwar hat bisher keine andere Studie zu Magnesiumimplantaten die in vivo 

Morphologie der Korrosion durch eine direkte Bestimmung der „3D thickness“ 

untersucht, jedoch sind die hier beschriebenen unregelmäßigen Oberflächen von 

ZEK100 und AX30 mit denen von MgCa0.8 vergleichbar. [THOMANN et al. 2009; 

KRAUSE et al. 2010] 

In der vorliegenden Studie verloren alle Implantate an Gewicht. Dies ist eine Folge 

der Degradation. [SONG u. ATRENS 1999; von der HÖH et al. 2009a; KRAUSE et 

al. 2010] Da viele vorhergehende Studien das Implantatvolumen mit anderen 

Methoden bestimmten [WITTE et al. 2005; XU et al. 2007a; THOMANN et al. 2009; 

KRAUSE et al. 2010; ZHANG et al. 2010], kann der relative Gewichtsverlust von 

ZEK100 and AX30, nicht unmittelbar mit den Ergebnissen anderer Studien zu 

LAE442, WE43 and MgCa0.8 verglichen werden. [KRAUSE et al. 2010] 

In der vorliegenden Studie zum Degradationsverhalten der Legierungen war die  

gemessene Gewichtsreduktion größer als die im µCT gemessene Volumenabnahme. 

Diese Diskrepanz ist zwar mit der Entfernung der Korrosionsschicht vor der Wägung 

erklärbar, es ist aber wahrscheinlicher, dass sie das Resultat der im µCT 

gemessenen Dichtereduktion ist oder aber auch durch eine Kombination beider 

Möglichkeiten verursacht wird. 

Die statistische Auswertung der aus Gewichts- und Volumenbestimmung erhaltenen 

Messergebnisse ergab hohe Standardabweichungen, die eine Folge der inhomo-

genen Degradation der Implantate innerhalb einer Gruppe sind: Zwei Implantate, die 

zu weit proximal in der Markhöhle lagen, zeigten einen weitaus größeren Grad der 

Degradation als die anderen Implantate der jeweiligen Gruppe. In der Literatur finden 

sich verschiedene Studien, die von einem Einfluss der Lokalisation auf das Implantat 

berichten: Im Knochenmark, das eine ausgeprägte Perfusion hat, degradieren 

Magnesiumimplantate wesentlich schneller als in einem weniger durchbluteten 

Gewebe, wie dem kortikalen Knochen. [XU et al. 2007b; von der HÖH et al. 2009a; 

ZHANG et al. 2009] In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen zeigten die 

Implantate der vorliegenden Studie, die in den weiten, proximalen Abschnitten der 

Markhöhlen lagen und von viel Knochenmark umgeben waren, eine schnellere 

Degradation als die, die im engeren Teil der Markhöhle lagen. Es ist daher 
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anzunehmen, dass die abweichenden Lokalisationen der Grund für die 

unterschiedlichen Korrosionsraten sind. Andere mögliche Faktoren, die einen 

potentiellen Einfluss auf die Korrosionsrate haben, sind operationsbedingte 

Entzündungen [MCBRIDE 1938], Beschädigungen des Implantates, 

Verunreinigungen des Materials, mikrostrukturelle Parameter wie Korngrößen oder 

Phasenverteilung, aber auch individuelle Faktoren. [SONG u. ATRENS 1999] Zwar 

gab es keine klinischen Hinweise auf durch die Operation bedingte Entzündungen 

oder auf Beschädigungen der Implantate vor der Operation, jedoch sind die oben 

genannten Faktoren nicht mit Sicherheit auszuschließen, da sie im Nachhinein nicht 

untersucht werden können. 

Auch wenn während der Degradation aller AX30 und ZEK100 Implantate keine 

Gasansammelungen klinisch in Erscheinung getreten sind, wurde aber in vielen der 

im µCT angefertigten 2D Schnittbilder eine Gasansammelung gefunden. Die dafür 

vergebenen Scorewerte zeigen, dass die Gasbildung bei den ZEK100 Implantaten 

ausgeprägter war, als bei AX30. Es ist weithin bekannt, dass durch die Korrosion von 

Magnesium gasförmiger Wasserstoff entsteht [SONG 2005; WITTE et al. 2005] und 

dass dieser Wasserstoff durch Diffusion aus dem Gewebe eliminiert wird. [WITTE et 

al. 2005] Im Falle einer sichtbaren Gasakkumulation ist demnach die Rate der 

Gasbildung höher als die lokale Eliminationsrate. [WITTE et al. 2005; WITTE et al. 

2008] Es ist wahrscheinlich, dass in der vorliegenden Studie Gas klinisch nicht 

feststellbar war, weil es die Markhöhle nicht verlassen und sich in selbiger 

angesammelt hat. Andere Autoren, die LAE442 oder MgCa0,8 Implantate 

intramedullär in Tibiae von Kaninchen untersucht haben, berichteten nicht von 

klinisch oder radiologisch sichtbarer Gasbildung [THOMANN et al. 2009; KRAUSE et 

al. 2010], aber diesen Studien ist gemein, dass sie kein in vivo µCT genutzt haben 

und somit kein Gas intramedullär nachweisen konnten. Im Gegensatz dazu steht 

eine Studie über AZ31, AZ91 und WE43 Zylinder, die in die Markhöhlen von Femora 

von Meerschweinchen eingebracht wurden, bei der Gasblasen sowohl klinisch als 

auch radiologisch im subkutanen Bindegewebe und Muskelgewebe nachgewiesen 

werden. Bei LAE442 wurde allerdings eine deutlich geringere Gasbildung nach-

gewiesen. [WITTE et al. 2005]  



Diskussion 
___________________________________________________________________ 

 

19

4.3 Mechanische Eigenschaften von ZEK100 und AX30 

Es hat sich in vorhergehenden Arbeiten gezeigt, dass LAE442 eine hohe initiale 

Bruchfestigkeit hat und dass es für den Einsatz im belasteten Knochen geeignet 

scheint. [THOMANN et al. 2009; KRAUSE et al. 2010] Die initiale Bruchfestigkeit von 

ZEK100 ist nur minimal kleiner als die des gut geeigneten LAE442. Nach 

dreimonatiger Degradation sind die Bruchfestigkeiten von ZEK100 und LAE442 

sogar annähernd gleich. Nach diesem Zeitpunkt verliert ZEK100 deutlich schneller 

an Bruchfestigkeit als LAE442. [KRAUSE et al. 2010] Da LAE442 sowohl initial als 

auch nach drei Monaten mechanisch suffizient ist [KRAUSE et al. 2010], lässt sich 

das gleiche auch für ZEK100 schließen. In vorhergehenden Studien wurde darauf 

hingewiesen, dass eine initial langsame Degradation, gefolgt von einer 

Beschleunigung ab dem Zeitpunkt der Frakturheilung ideal wäre. [KRAUSE et al. 

2010] Diese Forderung sollte auch auf die Bruchfestigkeit angewandt werden. 

Während der Frakturheilung muss ein voll funktionstüchtiges Implantat die 

Frakturfragmente in engem Kontakt halten und dabei nur minimale Bewegungen 

zulassen [JAGODZINSKI u. KRETTEK 2007; JANNING et al. 2010], was nur erreicht 

wird, wenn das Implantat eine adäquate Stabilität bis zu dem Zeitpunkt hat, ab dem 

sich ein belastbarer, mineralisierter, die Fragmente überbrückender, externer 

Frakturkallus formiert hat. [FROST 1989; JANNING et al. 2010] Beim Mensch dauert 

dieses, in Abhängigkeit von der Art der Fraktur und patientenindividuellen Faktoren 

zwischen einem und vier Monaten. [FROST 1989] Nach der Mineralisierung des 

Kallus bedarf es jedoch einer mechanischen Induktion des formenden Remodelling 

Prozesses. [JAGODZINSKI u. KRETTEK 2007; JANNING et al. 2010] Ein ideales 

degradables Implantat sollte ab diesem Zeitpunkt kontrolliert an Steifigkeit verlieren 

und so eine graduell zunehmende Lastaufnahme durch den Kallus erlauben. 

MgCa0,8, eine weitere in der Literatur untersuchte Legierung, die trotz Lochfraß-

korrosion einen nahezu linearen Steifigkeitsverlust zeigte, erwies sich aufgrund ihrer 

zu geringen Steifigkeit für den Einsatz im belasteten Knochen als ungeeignet. 

[KRAUSE et al. 2010] Die initiale Steifigkeit von AX30 entspricht der von MgCa0.8, 

allerdings verlor AX30 noch schneller an Stabilität als MgCa0.8. [KRAUSE et al. 
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2010] Daher ist diese Legierung als für den Einsatz im belasteten Knochen 

ungeeignet einzustufen, was auch auf AX30 zutrifft.  

Wie auch für andere Legierungen gezeigt wurde [KRAUSE et al. 2010], war die 

Duktilität beider in der vorliegenden Arbeit verwendeten Legierungen nach der 

Explantation signifikant niedriger als initial. Es ist bekannt, dass durch die 

Degradation von Magnesiumimplantaten Risse und Poren auf der Oberfläche 

entstehen [KRAUSE et al. 2010; ZHANG et al. 2010] und dass eine erhöhte 

Oberflächenrauhigkeit zu einem spröden Bruchverhalten führt. Nach sechsmonatiger 

Implantation von ZEK100 (2.5 mm Dehnung bei Bruch) hatte es eine Duktilität, die 

mit der von LAE442 (2.56 mm Dehnung bei Bruch) vergleichbar ist. [CZICHOS 2004; 

KRAUSE et al. 2010] Die in dieser Arbeit durchgeführten REM-Untersuchungen der 

Implantate stützen diese Annahme, da auch bei ihnen eine erhöhte 

Oberflächenrauhigkeit sichtbar wurde. 

Für Implantate, die Knochenfragmente stabilisieren müssen, ist eine hohe Duktilität 

von geringerer Bedeutung als eine hohe Bruchfestigkeit [KRAUSE et al. 2010], aber 

für andere Anwendungen, wie z.B. für den Einsatz von Stents in der Kardiologie, 

kann die Duktilität relevant sein. 

 

4.4 Beurteilung der Biokompatibilität von ZEK100 und AX30 

In Übereinstimmung mit anderen Studien, die die in vivo Degradation von 

Magnesiumlegierungen untersucht haben [XU et al. 2007a; THOMANN et al. 2009; 

ZBERG et al. 2009; ERDMANN et al. 2010; KRAUSE et al. 2010], war die klinische 

Verträglichkeit von ZEK100 und AX30 gut. Andere Studien zu degradierenden 

Magnesiumimplantaten beschreiben hingegen nur geringfügige klinische 

Auffälligkeiten, wie vereinzelt Lahmheiten oder subkutane Emphysembildung [VON 

DER HÖH et al. 2009a; ERDMANN et al. 2010; ERDMANN et al. 2011; THOMANN 

et al. 2010a], oder aber etwaige klinische Auffälligkeiten finden keine Erwähnung. 

[WITTE et al. 2005; VON DER HÖH et al. 2009b; THOMANN et al. 2009] In der 

vorliegenden Arbeit ergaben sich zwar in klinischen Untersuchungen keine 

Auffälligkeiten, jedoch zeigten sich in den µ-computertomographischen und 
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histologischen Untersuchungen Hinweise auf eine ausgeprägte ossäre und zelluläre 

Wirtsreaktion.  

Wie auch in vorhergehenden Arbeiten wird die Biokompatibilität unter anderem 

anhand eines semiquantitativen Scorings von 2D µCT-Bildern untersucht. [von der 

HÖH 2008; KRAUSE 2008; THOMANN 2008; THOMANN et al. 2009] Die Scores für 

die Gesamtbeurteilung der knöchernen Struktur nach drei und sechs Monaten 

zeigten, dass beide Legierungen eine deutliche degradationsabhängige Reaktion in 

Form von strukturellen Knochenveränderungen hervorrufen, die in den 

Kontrollgruppen ausgeblieben ist. Nach drei Monaten war diese Reaktion in der 

ZEK100 Gruppe etwas stärker ausgeprägt als die der AX30 Gruppe. Nach sechs 

Monaten jedoch war die Ausprägung der Reaktion in beiden Legierungsgruppen 

annähernd gleich.  

In einer von THOMANN et al. [2010a] veröffentlichten Studie über MgCa0,8 mit und 

ohne Fluoridbeschichtung wurde die Knochenreaktion ebenfalls anhand von 2D µCT 

Bildern untersucht. Die Autoren beobachteten eine endostale, teilweise das Implantat 

unschließende Knochenneubildung und schrieben diese einer guten Biokompatibilität 

zu. In der vorliegenden Arbeit konnte kein Kontakt von Implantat und Knochen 

beobachtet werden und auch der Score für eine endostale Knochenneubildung war 

dementsprechend niedrig. 

Allgemein ist bei der Untersuchung der Reaktion des Körpers auf Implantate die 

Histologie die Methode der Wahl [AN u. MARTIN 2003] und eine grundsätzliche 

Vorraussetzung für die Beurteilung von medizinischen Implantaten. [ANONYM 1993] 

Soll die Biokompatibilität von Implantaten im Knochen erfasst werden, so sind zwei 

Aspekte von besonderer Bedeutung: Zum einen die durch das Implantat induzierten 

morphologisch-strukturellen Veränderungen des Knochens und zum anderen die 

zelluläre und inflammatorische Reaktion. [AN u. MARTIN 2003] Daher wurden in der 

vorliegenden Arbeit diese zwei Aspekte histologisch und histomorphometrisch 

untersucht.  

Die Untersuchung der Toluidinblau-gefärbten histologischen Schnitte ergab eine 

deutliche morphologische Reaktion in Form einer kortikalen Kavernenbildung sowie 

zelluläre Reaktionen. In der Literatur beschreiben einige Studien ein Ausbleiben von 
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inflammatorischen Reaktionen auf Magnesiumimplantate. [MCBRIDE 1938; 

TROITSKII u. TSITRIN 1944] VON DER HOEH et al. [2008] beschrieben bei in der 

Spongiosa degradierenden MgCa0,8 Zylindern ein Ausbleiben von morphologischen 

Veränderungen des Knochens. Sie fanden jedoch Entzündungszellen, insbesondere 

Fremdkörperriesenzellen, Makrophagen und Plasmazellen sowie eine Fibrosierung 

des Implantatlagers, deren Anzahl bzw. Ausprägung von der Degradationsrate 

abhing. Analog dazu sind die Ergebnisse einer kürzlich veröffentlichten Studie zu 

sehen, die eine vergleichbare moderate Entzündungs- und Bindegewebsreaktion in 

der Umgebung von MgCa0,8 Implantaten beschreibt. [ERDMANN et al. 2010] 

Gegensätzlich dazu sind die Ergebnisse einer Untersuchung, in der histologische 

Schnitte von Magnesiumhydroxidzylindern in Kaninchentibiae mit Toluidinblau 

gefärbt wurden und in der weder von histologischen noch klinischen Anzeichen einer 

Entzündung berichtet wurde. [JANNING et al. 2010] In vielen Studien über 

degradierendes Magnesium wurde ein wünschenswerter, osteoinduktiver Effekt der 

Legierungen beschrieben. [WITTE et al. 2005; von der HÖH et al. 2009a; THOMANN 

et al. 2009; JANNING et al. 2010; THOMANN et al. 2010a; ZHANG et al. 2010] Im 

Gegensatz zu den Studien, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 

veröffentlicht wurden, gibt es nur eine in den letzten Jahren erschienene Studie, die 

von schweren negativen Reaktionen auf Magnesiumimplantate berichtete. 

[REIFENRATH et al. 2010] Wohl aber finden sich in manchen der Studien über 

Magnesiumimplantate Synchrotron-, µCT- oder histologische Bilder von Knochen, die 

diffus verteilte, nicht kommentierte Kavitäten des kortikalen Knochens aufweisen. 

[WITTE et al. 2006; CASTELLANI et al. 2011]  

Um den Einfluss von Magnesiumlegierungen auf das Knochenremodelling zu 

untersuchen, wurden in der vorliegenden Arbeit Osteoklasten unter Zuhilfenahme der 

TRAP-Färbung quantifiziert. Eine hohe Anzahl von Osteoklasten in Knochen mit 

Implantat und keine oder nur sehr wenige Osteoklasten in den Knochen der 

Kontrollgruppe deuten darauf hin, dass die intramedulläre Degradation der 

Implantate zu einer Aktivierung oder Chemotaxis der Osteoklasten geführt hat. Die 

Präsenz von Osteoklasten wiederum sind eine wahrscheinliche Erklärung für die 

Bildung der Knochenkavitäten in den Kortizes der Tibiae mit Magnesiumimplantat. 
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Bereits VERBRUGGE et al. [1934] beschreiben Lysen des Knochens als Reaktion 

auf degradierendes Magnesium. JANNING et al. [2010] nutzten ebenfalls die TRAP-

Färbung zur Quantifizierung von Osteoklasten. Sie berichteten von einer initialen 

Inhibition der Osteoklasten, die für ca. vier Wochen nach der Operation anhielt und in 

eine deutliche Aktivierung der Osteoklasten nach sechs Wochen überging. Leider 

trifft die Studie von JANNING et al. [2010] keine Aussage über die Anzahl der 

Osteoklasten nach der sechsten Woche und somit ist der weitere Verlauf der 

Osteoklastenanzahl in dieser Studie unklar. In der vorliegenden Studie wurden 

jedenfalls in den 3 Monatsgruppen beider Materialien mehr Osteoklasten als in den 

jeweiligen 6 Monatsgruppen gezählt, was darauf hindeutet, dass die Zahl der 

Osteoklasten abhängig vom Ausmaß der Degradation ist. 

Die durchgeführten Mineral Apposition Rate (MAR) Messungen ergaben, dass 

bereits einen Monat nach der Implantation eine periostale Apposition von Knochen 

stattfand, die ihr Maximum nach ca. drei Monaten fand und sich dann graduell bis 

zum sechsten Monat verringerte. Da alle in der Studie verwendeten Kaninchen adult 

waren und die MAR in den Kontrollgruppen nur minimal war, kann die erhöhte MAR 

dem Einfluss der degradierenden Implantate zugeschrieben werden. Die 

Knochenneubildung im ersten Monat, die auch in den Kontrollgruppen 

nachvollziehbar war, wurde wahrscheinlich durch die Operation ausgelöst. Ihr 

Einfluss konnte aber, da sie nur minimal war, für die Kontrollgruppen vernachlässigt 

werden. In anderen Studien, die die MAR von Knochen mit degradierenden 

Magnesiumimplantaten untersuchten, wurde ebenfalls eine erhöhte MAR gemessen. 

[WITTE et al. 2005; JANNING et al. 2010] So beschrieben JANNING et al. [2010] 

dass die MAR bereist zwei Wochen nach der Implantation ihr Maximum erreichte und 

sich bis zur sechsten Woche wieder reduzierte.  

Der in der Literatur beschriebene und als positiv bewertete osteoinduktive Effekt von 

Magnesiumlegierungen als Werkstoff für degradable Implantate ist zumindest für 

AX30 und ZEK100 kritisch zu hinterfragen, weil er vermutlich eine Folge der 

unerwünschten, durch Osteoklasten verursachten, Resorption endostalen Knochens 

ist. Das Studium der verfügbaren Literatur erlaubt eine Hypothese, die eine mögliche 

Erklärung für eine durch Osteoklasten verursachte Kavernenbildung und die 
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anschließende reaktive periostale Knochenneubildung liefert und im Folgenden 

erläutert wird:  

Es ist bekannt, dass aus konventionellen Implantaten, bedingt durch 

Verschleißprozesse, Metalldebris und Ionen freigesetzt werden, die, wenn sie von 

Makrophagen phagozytiert werden, eine Freisetzung von Entzündungsmediatoren 

(zum Beispiel IL-6) aus diesen bewirken und so eine Erhöhung der 

Osteoklastenaktivität auslösen können. [ROGERS et al. 1997; HEYMANN et al. 

1998; SUNDFELDT et al. 2006; HALLAB u. JACOBS 2009] Debris und 

Korrosionsprodukte von Magnesiumimplantaten könnten denselben Effekt haben. Es 

ist wahrscheinlich, dass Mg2+-Ionen zu einer Inhibition der Osteoklastenaktivität 

führen, da sie einen ähnlichen Effekt wie Ca2+-Ionen haben [MALGAROLI et al. 1989; 

NICHOLS u. PULEO 1997; ZAIDI et al. 1999], nämlich eine 

membranrezeptorvermittelte, dosisabhängige Inhibition der Osteoklasten. 

[MIYAUCHI et al. 1990; ZAIDI et al. 1999; HALLAB u. JACOBS 2009] Diese 

Inhibierung wird später vermutlich durch den Einfluss von anderen Mediatoren, wie 

zum Beispiel den Interleukinen oder dem RANK/RANKL System übersteuert. 

[GREENFIELD et al. 1999; ZAIDI et al. 1999; BOYLE et al. 2003] Zumindest wurde 

für IL-6 ein hohes osteoklastogenes Potential bewiesen [MANOLAGAS u. JILKA 

1995] und auch, dass es den inhibitorischen Effekt von Ca2+-Ionen auf Osteoklasten 

aufhebt. [NICHOLS u. PULEO 1997; ZAIDI et al. 1999] Darüber hinaus wurde 

beschrieben, das Ca2+-Ionen ein potenter Verstärker der IL-6 Synthese und 

Sekretion sind. [ADEBANJO et al. 1998] Diese Zusammenhänge könnten eine 

Erklärung für initiale, später nachlassende Inhibition der Osteoklasten in der Studie 

von JANNING et al. [2010] sein.   

Es wird vermutet, dass mechanischer Stress die periostale Bildung neuen Knochens 

beschleunigen kann, indem er von Osteozyten wahrgenommen wird und sie zu einer 

Transmittersekretion stimuliert. [BURGER u. KLEIN-NULEND 1999; HUISKES et al. 

2000] Resoptionskavitäten, wie sie in der vorliegenden Arbeit gefunden wurden, 

verursachen Zustände erhöhter mechanischer Belastung im übriggebliebenen 

Knochen [HUISKES et al. 2000] und stimulieren so möglicherweise die periostale 

Knochenneubildung. [SMIT u. BURGER 2000; HALLAB 2001]  
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Die genauen Mechanismen der Interaktion zwischen degradierendem Magnesium, 

insbesondere auf zellulärer Ebene, sind weitestgehend unbekannt und somit ist 

weitere Forschung auf diesem Gebiert dringend indiziert.  
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5 Schlussfolgerungen und Beurteilung der Eignung der Legierungen ZEK100 

und AX30 als Material für biodegradable Implantate unter Einbeziehung aller 

Erkenntnisse 

Die initiale mechanische Belastbarkeit der Legierung ZEK100 und ihre 

Degradationskinetik machen sie, aus rein biomechanisch-materialwissenschaftlichen 

Gesichtpunkten, für einen Einsatz als Material für degradable Implantate im 

belasteten Knochen geeignet. Es sollten jedoch noch Langzeitstudien durchgeführt 

werden, die die Degradation von ZEK100 nach mehr als sechs Monaten prüfen.  

AX30 zeigt ein gutes Degradationsverhalten, es ist aber, aufgrund seiner eher 

geringen initialen mechanischen Festigkeit und der schneller weiteren Abnahme 

derselben, nicht für den Einsatz im belasteten Knochen geeignet. Lässt man die 

Biokompatibilität von AX30 außer Acht, könnte es als biodegradables Material für 

mechanisch weniger anspruchsvolle Anwendungen geeignet sein.  

Allerdings haben ZEK100 und AX30 während ihrer in vivo Degradation im Knochen 

unerwünschte Reaktionen, nämlich eine durch Osteoklasten vermittelte Resorption 

von Knochen und eine reaktive, periostale Bildung neuen Knochens, hervorgerufen. 

Die Biokompatibilität beider Materialien ist somit fraglich und sollte weiter kritisch 

untersucht werden. 
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6 Weitere Schlussfolgerungen 

Das im Rahmen dieser Arbeiten genutzte in vivo µCT erlaubte eine vergleichbare 

und reproduzierbare 3D Quantifizierung der Korrosion der Implantate im zeitlichen 

Verlauf sowie eine qualitative Untersuchung der Morphologie der Korrosion, ohne 

dabei das fortlaufende Experiment zu beeinflussen. Darüber hinaus erlaubte es 

zeitgleich eine Einschätzung der ossären Biokompatibilitätsreaktionen auf das 

degradierende Implantat, ohne dabei wesentlichen zusätzlichen Stress für das 

Versuchstier zu verursachen. Außerdem ermöglichte es das intraindividuelle in vivo 

Monitoring der Degradation und ihrer Morphologie, was eine besondere Bedeutung 

bei der Beurteilung der Degradation von Implantaten hoher Komplexität haben kann. 

Weitere Forschungen zur Anwendung des in vivo µCT bei der Untersuchung von 

degradierenden Magnesiumimplantaten sind notwendig. 

Im Rahmen der Untersuchung zur Degradationskinetik wurde gezeigt, dass die 

Korrosionsraten in den proximalen, weiten Teilen der Markhöhle wesentlich höher ist 

als in der Diaphyse, woruas zu Schlussfolgern ist, dass die Lokalisation der 

Implantate im Knochen einen großen Einfluss auf deren Degradation von hat. Dieses 

Faktum ist von zu berücksichtigender Bedeutung für die Entwicklung von zukünftigen 

komplexen Implantaten aus Magnesiumlegierungen zur Frakturversorgung und es 

unterstreicht die Notwendigkeit, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die 

degradablen Magnesiumimplantate in vivo und in ihrer vorgesehenen Lokalisation zu 

prüfen.  

Weiterhin sollten die möglichen Interaktionen zwischen den Legierungsbestandteilen, 

insbesondere dem Magnesium selbst, und dem Implantatempfänger intensiver 

untersucht werden. Diese Untersuchungen sollten die Interaktionen auf zellulärer 

Ebene und der des Immunsystems mit einbeziehen. 
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7 Zusammenfassung 

Tim Andreas Hühnerschulte (2011):  Untersuchungen zur in vivo Degradation 

und Biokompatibilität von zwei Magnesiumlegierungen AX30 und ZEK100 im 

Kaninchenmodell 

 

Magnesiumlegierungen werden als potentiell geeignetes Material für biodegradable 

Implantate angesehen, weil sie die gebräuchlichen polymerischen Implantate an 

Steifigkeit übertreffen. In den aktuell verwendeten Magnesiumlegierungen werden 

Zuschlagstoffe genutzt, um die Eigenschaften der Legierung entsprechend der 

spezifischen Anforderungen für die angestrebten Anwendungen zu modulieren. Für 

die Anwendung von  Magnesiumimplantaten zur Osteosynthese sind Magnesium-

Aluminium- und Magnesium-Seltene Erden-Legierungen besonders häufig 

Gegenstand der Forschung, da sie sowohl gute Degradationseigenschaften als auch 

eine gute Biokompatibilität besitzen. Obwohl die Seltenen Erden eine Mischung von 

verschiedenen Elementen sind und ihre exakte Zusammensetzung daher schwer zu 

bestimmen ist, werden sie den Legierungen zugesetzt, da sie den 

Korrosionswiderstand und die mechanischen Eigenschaften deutlich verbessern. 

Allerdings ist ihre mögliche Toxizität in hohen Dosen weitestgehend unerforscht. Ein 

reduzierter Gehalt von Seltenen Erden ist demnach sinnvoll. Die vorliegende Studie 

untersuchte ZEK100 und AX30, zwei neue Magnesiumlegierungen, die einen 

reduzierten Gehalt von Seltenen Erden haben (ZEK100; Magnesium mit 1 Gew.% 

Zink, <1 Gew.% Zirkonium und <1 Gew.% Seltene Erden) oder aber überhaupt keine 

Seltenen Erden beinhalten (AX30; Magnesium mit 3 Gew.% Aluminium and 

<1 Gew.% Kalzium) und die sich in in vitro Voruntersuchungen als vielversprechend 

erwiesen haben. Das Ziel der Studie war eine Aussage über die in vivo Degradation, 

die mechanische Eignung und die Biokompatibilität der Legierungen treffen zu 

können. Dafür wurden 24 adulte weibliche Kaninchen der Rasse New Zealand White 

auf vier Versuchsgruppen randomisiert, die sich im eingebrachten Material und/oder 

der Versuchsdauer unterschieden (AX30 3 Monate, AX30 6 Monate, ZEK100 3 

Monate and ZEK100 6 Monate). Ihnen wurden zylindrische Pins (2,5 * 25 mm) in die 

Markhöhlen beider Tibiae implantiert und dort zur Degradation belassen. Während 
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der Versuchsphase wurden regelmäßig klinische Untersuchungen, 

Röntgenaufnahmen und in vivo µCT Scans vorgenommen. Nach der Euthanasie 

wurden die Implantate einer Tibia mit REM und EDX, gravimetrisch und mechanisch 

untersucht, oder aber der Implantat-Knochen-Komplex der anderen Tibia wurde 

histologisch und im ex vivo µCT untersucht. Die Degradationsanalyse ergab, dass 

ZEK100 bis zum dritten Monat schneller als AX30 degradierte, was sich aber zum 6. 

Monat hin ausglich. Die Auswertung der “3D thickness” unterstützte diese Aussage 

und lieferte Hinweise, dass ZEK100 eine stärkere Lochfraßkorrosion aufwies als 

AX30. Aufgrund seiner initial hohen mechanischen Steifigkeit und seiner 

Degradationscharakteristik war ZEK100, von mechanischen Gesichtspunkten aus, 

als geeignet für biodegradable Implantate in Knochen zu bewerten. AX30 zeigt zwar 

ein gutes Degradationsverhalten, ist aber von zu geringer mechanischer Steifigkeit, 

um im belasteten Knochen angewandt zu werden. Für andere, mechanisch weniger 

anspruchsvolle Anwendungen, könnte es allerdings geeignet sein. Das in vivo µCT 

war bei der Analyse der in vivo Degradation von Implantaten aus 

Magnesiumlegierungen sehr hilfreich, da es eine 3D Quantifizierung der 

Korrosionsrate und eine qualitative Untersuchung der Korrosionsmorphologie 

erlaubte, ohne das fortlaufende Experiment zu beeinflussen. Außerdem erlaubte es 

zeitgleich eine Einschätzung der ossären Wirtsreaktion. Es wurde gezeigt, dass die 

intramedulläre Lokalisation des Implantates einen großen Einfluss auf dessen 

Korrosionsrate hat, was wiederum von großer Bedeutung für ein mögliches Design 

von intramedullären, degradablen Implantaten aus Magnesiumlegierungen ist. Es 

unterstreicht die Notwendigkeit, biodegradable Magnesiumimplantate in vivo und in 

situ zu untersuchen. Die histologischen Untersuchungen am Implantat-Knochen-

Verbund haben gezeigt, dass beide Legierungen eine durch Osteoklasten 

verursachte Knochenresorption und dadurch eine periostale Bildung neuen 

Knochens induzierten. Die Biokompatibilität von ZEK100 und AX30 ist daher nicht 

gesichert und weitere Untersuchungen müssen erfolgen. Diese sollten die zellulären 

Wechselwirkungen von Magnesium, insbesondere die mit dem Knochenstoffwechsel 

und dem Immunsystem erforschen. Die Seltenen Erden hatten keinen 

nachweisbaren Effekt auf die Biokompatibilität. 
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8 Summary 

Tim Andreas Hühnerschulte (2011):  Assessment of the in vivo degradation and 

the biocompatibility of the two magnesium alloys AX30 and ZEK100 in an 

animal model 

 

Magnesium alloys have been regarded as potentially suitable material for 

biodegradable implants, because they excel the widely used polymeric implants in 

stability. In the modern magnesium alloys the proportions of the alloy components 

are used to modify the corrosion and mechanical characteristics according to the 

specific needs of the implant. For applications in bones the magnesium alloys 

commonly examined are magnesium-aluminum-alloys and magnesium-rare earths-

alloys, which exhibit good degradation characteristics and biocompatibility. Rare 

earths are used, because they improve corrosion resistance and the mechanical 

strength of the implants, but their exact composition is hard to predict, for they are a 

mixture of elements. Furthermore, their toxicity is, although probably rather low, still 

widely unknown and the clearance of substances form the bone is known to be slow. 

Therefore a reduced content is favorable. The present study assesses ZEK100 and 

AX30, two novel magnesium alloys, that have a reduced content of rare earths 

(ZEK100; magnesium with 1wt% zinc, <1wt% zirconium and <1wt% of rare earths) or 

contain no rare earths at all (AX30; magnesium with 3wt% aluminum and <1 wt% 

calcium) and which were shown to be in vitro promising. The aim of the study was to 

investigate the in vivo degradation, the mechanical suitability and the biocompatibility 

of these two new magnesium alloys AX30 and ZEK100 in an animal model. To do so, 

24 female New Zealand White Rabbits were randomized into 4 groups, differing in 

time and/or material (AX30 3 months, AX30 6 months, ZEK100 3 months and 

ZEK100 6 months). Cylindrical pins (2.5 * 25 mm) were surgically inserted in the 

medullary cavities of both tibiae of each animal and left there for in vivo degradation. 

During the follow up clinical examinations, X-rays and in vivo µCT scans were done 

regularly. After euthanasia implants were gathered and subjected to further analyzes, 

like REM with EDX, gravimetric analyses and mechanical testing, as well as histology 

and ex vivo µCT scans. The analyses of the degradation showed that until month 
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three ZEK100 degrades faster than AX30 and that this difference is leveled out after 

six months. The 3D thickness evaluation supports the findings on the corrosion rate 

and they indicate that ZEK100 degrades less uniform than AX30. Due to its initial 

mechanical strength and its degradation characteristics, form a mechanical point of 

view, ZEK100 is suitable as a material for biodegradable implants in weight bearing 

bones. AX30 displays good degradation behavior but it is of too little mechanical 

strength for applications in weight bearing bones. It might be a material suitable for 

mechanically less demanding applications. The in vivo µCT is of great advantage in 

analyzing the in vivo degradation of magnesium alloys, because it allows a true 3D 

quantification of the corrosion rate over time and qualitative assessment of the 

corrosion morphology, without any interference with the ongoing animal experiment. 

Furthermore, it allows an examination of the host reactions at the same. It was 

shown that the location within the bone has a remarkable effect on the rate of 

corrosion, which is of great importance for possible designs of intramedullar implants 

made of magnesium alloys and it emphasizes importance to test biodegradable 

magnesium implants in vivo and in their target location. The histological assessment 

of the implants showed that both materials induced an osteoclast-driven resorption of 

bone and a subsequent rushed formation of new bone periosteally. Therefore the 

biocompatibility of ZEK100 and AX30 is questionable and has to be further critically 

examined, which should include the interactions on cellular level, especially those 

with the bone metabolism and the immune system. The rare earths had no 

pronounced effect of the host reactions induced. 
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10  Anhang 

10.1 Bestätigung über die Einreichung des Manuskript II bei Biomaterials 
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