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1 Einleitung 

Osteosyntheseschrauben werden bei der operativen Therapie von Knochenbrüchen 

verwendet, um Knochenfragmente oder Osteosyntheseplatten rigide zu fixieren und 

dadurch eine schnelle Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit des verletzten 

Knochens herbeizuführen. Sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin 

werden üblicherweise metallische Implantate aus chirurgischem Stahl oder Titan 

verwendet (DISEGI u. ESCHBACH 2000; POHLER 2000; STIFFLER 2004). Nach 

vollendeter Knochenheilung müssen diese in vielen Fällen wieder entfernt werden 

(HOFMANN 1995).  

Eine Zweitoperation zur Implantatentfernung kann durch den Einsatz resorbierbarer 

Implantatmaterialien vermieden werden (BÖSTMAN 1991; WITTE et al. 2004). 

Idealerweise stützen resorbierbare Implantate den traumatisierten Knochen nur 

vorübergehend, bis sie nach und nach durch neu gebildeten Knochen ersetzt 

werden. Derzeit verwendete resorbierbare Polymere können aufgrund ihrer 

vergleichsweise niedrigen mechanischen Kennwerte nur in Bereichen mit geringen 

Zug-, Scher- und Kompressionskräften eingesetzt werden 

(WITTENBERG et al. 1991). Verglichen mit der hohen mechanischen Festigkeit 

konventioneller Osteosyntheseimplantate, ist mit degradablen Polymeren kein 

vollwertiger Ersatz bisheriger Materialien gegeben.  

Die Entwicklung neuer resorbierbarer Implantatwerkstoffe mit höheren mechanischen 

Kennwerten steht daher im Fokus gegenwärtiger Forschung. Erste Studien haben 

gezeigt, dass sich Magnesiumbasislegierungen grundsätzlich als degradables 

Implantatmaterial eignen und vielversprechende Eigenschaften im Hinblick auf eine 

Verwendung als Osteosyntheseimplantat haben (REIFENRATH 2005; 

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

KRAUSE 2008; THOMANN 2008; ZBERG et al. 2009; ZHANG et al. 2009; 

WITTE et al. 2010). Ihre mechanischen Kennwerte ähneln denen kortikalen 

Knochens, was dazu führt, dass sie günstigere Zug- und Druckfestigkeiten als 

andere Implantatmaterialien haben (SHIKINAMI u. OKUNO 1999; 

STAIGER et al 2006).  
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Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Verwendung des Leichtmetalls 

Magnesium und seiner Legierungen als Implantatwerkstoff in der Orthopädie 

beschrieben (LAMBOTTE 1932; VERBRUGGE 1934; MCBRIDE 1938), jedoch 

aufgrund einer zu raschen, mit Gasbildung einhergehenden Degradation als kritisch 

bewertet. Neuere Studien haben gezeigt, dass die Degradationsgeschwindigkeit von 

Magnesiumimplantaten von der Legierungszusammensetzung abhängt 

(WITTE et al. 2005; KRAUSE et al. 2010). Implantatgeometrie, Oberflächen- und 

Randzonenbeschaffenheit spielen ebenfalls eine wichtige Rolle 

(DENKENA u. LUCAS 2007; VON DER HÖH et al. 2009a).  

Im Hinblick auf die Entwicklung resorbierbarer Osteosyntheseschrauben ist es 

wichtig, dass die Degradationsgeschwindigkeit an die Heilung des Knochens 

angepasst ist. Die Haltekraft der Schraube darf sich nur in dem Maß reduzieren, in 

dem der Knochen an Festigkeit zurückgewinnt, damit eine zuverlässige Fixierung 

von Knochenfragmenten und Osteosyntheseplatten bis zum Abschluss des 

Heilungsprozesses gegeben ist. Ein gängiges Testverfahren zur Bestimmung der 

Haltekraft und zur Beurteilung der Effektivität verschiedener Schraubentypen ist die 

Prüfung der maximalen, uniaxialen Auszugskraft (VANGSNESS et al. 1981). 

Auszugsversuche mit resorbierbaren Magnesiumschrauben wurden bisher nur in 

vitro durchgeführt (WITTE et al. 2004; DENKENA et al. 2005a; 

DENKENA et al. 2005b). In vivo Studien zur Untersuchung der Haltekraft von 

Magnesiumschrauben sind nicht in der Literatur beschrieben. Daher war es ein Ziel 

der vorliegenden Arbeit die Haltekraft von Magnesiumschrauben aus einer 

Magnesium-Calcium-Legierung (MgCa0,8) in vivo zu untersuchen und mit der 

Haltekraft herkömmlicher Osteosyntheseschrauben aus chirurgischem Stahl (S316L) 

zu vergleichen. 

In vorherigen in vivo Untersuchungen im Kaninchen zeigte MgCa0,8 eine gute 

Biokompatibilität im Knochen (VON DER HÖH et al. 2009a; 

VON DER HÖH et al. 2009b; THOMANN et al. 2009; KRAUSE et al. 2010) und erfüllt 

dadurch eine Grundvoraussetzung für den Einsatz in der Osteosynthese. Darüber 

hinaus müssen Osteosyntheseschrauben auch eine gute Biokompatibilität im 

Weichteilgewebe, insbesondere der skelettalen Muskulatur zeigen, mit welchem sie 
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über den Schraubenkopf in direktem Kontakt stehen. Untersuchungen über die 

Biokompatibilität von MgCa0,8 im periimplantären Weichteilgewebe sind in der 

Literatur bisher nicht beschrieben. Daher war es ein weiteres Ziel der vorliegenden 

Arbeit die Biokompatibilität von MgCa0,8 im periimplantären Weichteilgewebe zu 

charakterisieren und mit der Biokompatibilität von chirurgischem Stahl zu 

vergleichen. 
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Abstract 

The aim of this study was to compare the biomechanical properties of a degradable 

magnesium calcium alloy (MgCa0.8) and commonly used stainless steel (S316L) 

screws and to assess the in vivo degradation behavior of MgCa0.8. MgCa0.8 screws 

(n=48) and S316L screws (n=32) were implanted into both tibiae of 40 adult rabbits 

for a follow-up of 2, 4, 6 and 8weeks. This resulted in a testing group of MgCa0.8 

(n=12) and S316L (n=8) screws for each follow-up. Uniaxial pull-out tests were 

carried out in an MTS 858 Mini Bionix at a rate of 0.1mms-1. For degradation analysis 

of MgCa0.8 in vivo micro-computed tomography (μCT) was performed to determine 

the volume of metal alloy remaining. Retrieved MgCa0.8 screws were analysed for 

degradation by determination of weight changes, scanning electron microscopy and 

energy dispersive X-ray analyses. No significant differences could be noted between 

the pull-out forces of MgCa0.8 and S316L 2 weeks after surgery (p=0.121). Six 

weeks after surgery the pull-out force of MgCa0.8 decreased slightly. In contrast, the 

S316L pull-out force increased with time. Thus, significantly higher pull-out values 

were detected for S316L from 4weeks on (P<0.001). The volume and weight of 

MgCa0.8 gradually reduced. A corrosion layer, mainly composed of oxygen, 

magnesium, calcium and phosphorus, formed on the implants. Since MgCa0.8 

showed good biocompatibility and biomechanical properties, comparable with those 

of S316L in the first 2-3 weeks of implantation, its application as a biodegradable 

implant is conceivable. 
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Abstract 

Background: Recent studies have shown the potential suitability of magnesium 

alloys as biodegradable implants. The aim of the present study was to compare the 

soft tissue biocompatibility of MgCa0.8 and commonly used surgical steel in vivo. 

Methods: A biodegradable magnesium calcium alloy (MgCa0.8) and surgical steel 

(S316L), as a control, were investigated. Screws of identical geometrical 

conformation were implanted into the tibiae of 40 rabbits for a postoperative follow up 

of two, four, six and eight weeks. The tibialis cranialis muscle was in direct vicinity of 

the screw head and thus embedded in paraffin and histologically and 

immunohistochemically assessed. Haematoxylin and eosin staining was performed 

to identify macrophages, giant cells and heterophil granulocytes as well as the extent 

of tissue fibrosis and necrosis. Mouse anti-CD79α and rat anti-CD3 monoclonal 

primary anti-bodies were used for B- and T-lymphocyte detection. Evaluation of all 

sections was performed by applying a semi-quantitative score. 

Results: Clinically, both implant materials were tolerated well. Histology revealed 

that a layer of fibrous tissue had formed between implant and overlying muscle in 

MgCa0.8 and S316L, which was demarcated by a layer of synoviocyte-like cells at its 

interface to the implant. In MgCa0.8 implants cavities were detected within the 

fibrous tissue, which were surrounded by the same kind of cell type. The thickness of 

the fibrous layer and the amount of tissue necrosis and cellular infiltrations gradually 

decreased in S316L. In contrast, a decrease could only be noted in the first weeks of 

implanttation in MgCa0.8, whereas parameters were increasing again at the end of 

the observation period. B-lymphocytes were found more often in MgCa0.8 indicating 

humoral immunity and the presence of soluble antigens. Conversely, S316L 

displayed a higher quantity of T-lymphocytes. 
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Conclusions: Moderate inflammation was detected in both implant materials and 

resolved to a minimum during the first weeks indicating comparable biocompatibility 

for MgCa0.8 and S316L. Thus, the application of MgCa0.8 as biodegradable implant 

material seems conceivable. Since the inflammatory parameters were re-increasing 

at the end of the observation period in MgCa0.8 it is important to observe the 

development of inflammation over a longer time period in addition to the present 

study. 
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4 Diskussion 

Durch Verwendung biodegradabler Osteosyntheseimplantate kann eine 

Zweitoperation zur Implantatentfernung vermieden werden. Ziel dieser Arbeit war es, 

die Eignung von biodegradablen Schrauben aus einer                     

Magnesium-Calcium-Legierung für einen Einsatz in der Osteosynthese in vivo zu 

überprüfen. Als Versuchstier wurde das Kaninchen gewählt, da es ein etabliertes 

Tiermodell in der orthopädischen Forschung ist (REIFENRATH 2005; 

PEARCE et al. 2007; VON DER HÖH 2008; KRAUSE 2008; LI et al. 2008; 

THOMANN 2008). In der Versuchsgruppe wurden biodegradable                 

MgCa0,8-Schrauben getestet. In der Kontrollgruppe wurden Schrauben aus 

chirurgischem Stahl (S316L) gleicher Geometrie, der standardmäßig in der 

Frakturversorgung eingesetzt wird, vergleichend untersucht. Beide 

Implantatmaterialien wurden im klinisch-radiologischen Verlauf beurteilt und 

experimentell im Auszugsversuch getestet. Weiterführend wurde das 

Degradationsverhalten der MgCa0,8-Schrauben untersucht und die Biokompatibilität 

beider Implantatmaterialien im periimplantären Weichteilgewebe durch histologische 

und immunhistochemische Untersuchungen charakterisiert.  

 

4.1 Klinisch-radiologische Beurteilung der Verträglichkeit von MgCa0,8 

Resorbierbare Implantate aus Magnesiumlegierungen stehen derzeit im Fokus der 

orthopädischen Forschung. Für Magnesium-Calcium-Legierungen konnte in den 

Arbeiten von LI et al. (2008), VON DER HÖH et al. (2009b), 

VON DER HÖH et al. (2009a), KRAUSE et al. (2010) und THOMANN et al. (2009) 

eine gute klinische Verträglichkeit in vivo gezeigt werden. In der vorliegenden Arbeit 

bestätigte sich die gute klinische Verträglichkeit von MgCa0,8. Negative Reaktionen, 

wie Nahtdehiszenz oder Wundinfektion, waren weder bei MgCa0,8 noch bei S316L 

zu beobachten. Beide Implantatmaterialien wurden klinisch gleichermaßen gut 

vertragen.  

Palpatorisch und röntgenologisch zeigte sich bei allen Tieren im klinischen Verlauf 

Knochenzubildung im Bereich des Schraubenkopfes. Das spricht für eine gute 
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Integration der Implantate. In der Literatur ist mehrfach beschrieben, dass Implantate 

auf Magnesiumbasis osteoinduktives Potential besitzten (WITTE et al. 2005; 

XU et al. 2007), d. h. die Knochenbildung am Implantatlager stimulieren. In der 

vorliegenden Untersuchung konnte sowohl bei den Tieren mit MgCa0,8 wie auch bei 

der Kontrollgruppe mit S316L periimplantäre Knochenbildung beobachtet werden. 

Bezüglich der Menge des neugebildeten Knochens konnte jedoch kein Unterschied 

festgestellt werden, so dass als Auslöser für die Knochenreaktion auch die 

mechanische Manipulation beim Bohren des Implantatlagers in Betracht gezogen 

werden muss. 

In der Literatur ist hinlänglich beschrieben, dass beim Abbau von Magnesium und 

seinen Legierungen Wasserstoff entsteht (SONG u. ATRENS 1999; 

WITTE et al. 2010). In vivo wird das gebildete Gas in der Regel vom umliegenden 

Gewebe resorbiert (WITTE et al. 2008). Bei einer schnell fortschreitenden 

Degradation wird die Resorptionskapazität des Gewebes jedoch überschritten, was 

zur Folge hat, dass das Gas akkumuliert und sich periimplantäre Gasblasen bilden 

(WITTE et al. 2008). In der vorliegenden Arbeit konnte bei allen Tieren mit MgCa0,8 

palpatorisch und / oder röntgenologisch Gas im Bereich des Schraubenkopfes 

nachgewiesen werden. Die Tiere der Kontrollgruppe zeigten, wie zu erwarten, keine 

periimplantäre Gasentwicklung. Auch andere Studien, die                     

Magnesium-Calcium-Legierungen in vivo untersucht haben, beschreiben, dass sich 

periimplantäre Gasblasen bilden (VON DER HÖH 2008; LI et al. 2008). Die Arbeiten 

berichten nach einer Implantationszeit von zwei Monaten (LI et al. 2008) bzw. von bis 

zu neun Wochen (VON DER HÖH 2008) von einer Resorption der Gasblasen. In der 

vorliegenden Untersuchung begann die Gasentwicklung eine Woche postoperativ. 

Periimplantären Gasblasen, die sich im klinischen Verlauf entwickelten, blieben bis 

auf zwei Ausnahmen für den restlichen Untersuchungszeitraum bestehen. Das ist 

vermutlich darauf zurückzuführen, dass nur kurze Implantationszeiträume von 

maximal acht Wochen untersucht wurden. Klinisch konnte in der vorliegenden, wie 

auch in anderen Studien (WITTE et al. 2005; VON DER HÖH 2008; LI et al. 2008; 

ZHANG et al. 2009) keine negative Auswirkung der Gasentwicklung diagnostiziert 
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werden. Im Vergleich zur Kontrollgruppe traten weder vermehrte Schmerzhaftigkeit 

noch Anzeichen einer Entzündung auf.  

 

4.2 Biomechanische Prüfung der Haltekraft von MgCa0,8-Schrauben im 
Auszugsversuch  

Um Knochenfragmente oder Osteosyntheseplatten zuverlässig zu fixieren, müssen 

Knochenschrauben eine möglichst hohe Haltekraft aufweisen. Die Haltekraft einer 

Schraube wird definiert als die maximale, uniaxiale Zugkraft, die nötig ist, um ein 

Versagen der Schraube im Knochen zu verursachen (MURPHY et al. 2001) und 

kann durch Prüfung der maximalen Auszugskraft bestimmt werden 

(VANGSNESS et al. 1981). Hierbei spielen nicht nur das Implantatmaterial und das 

Schraubendesign eine wichtige Rolle (KIDO et al. 1997; BATTULA et al. 2006). Auch 

die Beschaffenheit des Knochens (Knochendichte, Kortikalisdicke) und die 

Insertionstechnik haben einen entscheidenden Einfluss auf die Haltekraft von 

Osteosyntheseschrauben (VANGSNESS et al. 1981; HALVORSON et al. 1994; 

RYKEN et al. 1995; HUJA et al. 2005). Daher wurden in dieser Arbeit sowohl 

resorbierbare Schrauben aus MgCa0,8 als auch nicht resorbierbare Schrauben aus 

S316L gleicher Geometrie in ein und dem selben Versuchsaufbau in vivo untersucht.  

WITTE et al. (2004) und DENKENA et al. (2005a; 2005b) zeigten in 

Auszugsversuchen aus Kunstknochen vergleichbare Auszugskräfte für 

Magnesiumschrauben der Legierung AZ91 und Schrauben aus chirurgischem Stahl. 

Andere Untersuchungen zur Bestimmung der Haltekraft von Magnesiumschrauben 

sind in der zugänglichen Literatur bisher nicht beschrieben. In der vorliegenden 

Arbeit waren die Auszugskräfte von MgCa0,8 und von S316L nach einer 

Implantationszeit von zwei Wochen ebenfalls vergleichbar. Die zunehmende 

Degradation der resorbierbaren Schrauben nach längeren Implantationszeiten führte 

jedoch dazu, dass sich die Auszugskraft von MgCa0,8 allmählich verringerte. Eine 

erste geringe Kraftabnahme war nach einer Implantationszeit von sechs Wochen zu 

verzeichnen. Nach acht Wochen war die Auszugskraft von MgCa0,8 signifikant 

niedriger. Im Gegensatz dazu stieg die Auszugskraft der nicht resorbierbaren   
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S316L-Implantate kontinuierlich an, so dass nach vier, sechs und acht Wochen 

signifikant höhere Kraftwerte für S316L als für MgCa0,8 erzielt wurden. Der Anstieg 

der Auszugskraft spricht für eine gute Osseointegration der S316L-Schrauben. 

Aussagen über die Osseointegration von MgCa0,8 können anhand der Ergebnisse 

der Auszugsversuche nur begrenzt getroffen werden, da der direkte Knochen-

Implantatverbund nicht beurteilt werden konnte und sowohl Degradations- wie auch 

Osseointegrationsprozesse zu erwarten sind. Die Ergebnisse lassen jedoch eine 

gute Osseointegration in den ersten sechs Wochen erwarten, da die Auszugskraft in 

diesem Zeitraum nicht signifikant abnahm. Die signifikante Abnahme der 

Auszugskraft nach acht Wochen lässt eine degradationsbedingte Reduktion der 

Haltekraft annehmen. In weiterführenden Studien sollte sowohl eine histologische 

Untersuchung des Knochen-Implantatverbundes erfolgen, um die Knochenbildung 

am Implantatlager und die Osseointegration von MgCa0,8 und S316L vergleichend 

zu bewerten, wie auch beurteilt werden, wie sich die reduzierte Haltekraft der 

MgCa0,8-Schrauben nach einem Implantationszeitraum von sechs Wochen auf die 

Frakturversorgung auswirkt. Außerdem sollten langsamer degradierende 

Magnesiumlegierungen oder beschichtete Magnesium-Calcium-Legierungen 

untersucht werden. 

 

4.3 Analyse des Degradationsverhaltens von MgCa0,8-Schrauben 

Zur genaueren Quantifizierung der Degradation der MgCa0,8-Schrauben wurden    

µ-computertomographische Untersuchungen durchgeführt. Die µ-Computer-

tomographie bietet verschiedene deskriptive und quantitative 

Auswertungsmöglichkeiten, anhand derer das Degradationsverhalten resorbierbarer 

Magnesiumimplantate wie auch das periimplantäre Gewebe beurteilt werden können 

(WITTE et al. 2006; VON DER HÖH et al. 2009a; THOMANN et al. 2009; 

KRAUSE et al. 2010; WITTE et al. 2010). Die bisherigen Untersuchungen 

beschränkten sich in der Regel auf post mortem Scans des jeweiligen 

Knochenimplantatverbundes. In der vorliegenden Arbeit wurden in vivo 

Untersuchungen am narkotisierten Tier durchgeführt, um die Implantatdegradation im 
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zeitlichen Verlauf zu evaluieren. Als Parameter wurde das Implantatvolumen bzw. 

der Volumenverlust gewählt. XU et al. (2007) beschreiben, dass die 

Implantationsstelle einen entscheidenden Einfluss auf das Ausmaß der Degradation 

hat. Magnesiumimplantate zeigten eine höhere Degradationsrate in der gut 

durchbluteten Markhöhle als im kortikalen Knochen. Aus diesem Grund erfolgten 

auch die Volumenberechnungen der vorliegenden Studie unter Berücksichtigung der 

Implantatlokalisation, d. h. die MgCa0,8-Schrauben wurden analog zum 

umgebenden Gewebe in drei Abschnitte unterteilt, für welche der jeweilige 

Volumenverlust berechnet wurde: der Schraubenkopf (S1), welcher direkten Kontakt 

zum Weichteilgewebe, insbesondere der gut durchbluteten skelettalen Muskulatur 

hatte, der kortikale Gewindeanteil (S2) und der intramedulläre Gewindeanteil (S3). 

Analog zu den Ergebnissen von XU et al. (2007), zeigte sich auch in der 

vorliegenden Arbeit ein entscheidender Unterschied bezüglich der Degradationsrate 

der einzelnen Schraubenabschnitte. Das Volumen von S1 und S3 nahm im Verlauf 

der Implantationszeit kontinuierlich ab. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei S2 in den 

ersten sechs Wochen keine Änderung des Volumens. Eine erste geringgradige 

Volumenabnahme konnte bei S2 erst nach einer Implantationszeit von acht Wochen 

beobachtet werden. Somit wurde durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

bestätigt, dass Magnesiumimplantate eine höhere Degradationsrate aufweisen, wenn 

sie in engem Kontakt zu gut durchblutetem Gewebe stehen.  

Ein weiteres etabliertes Messverfahren zur Analyse der Degradationsrate von 

Magnesiumimplantaten ist die Bestimmung des Gewichtsverlustes 

(SONG et al. 2004; LI et al. 2008; XU et al. 2008). In der vorliegenden Arbeit wurden 

die extrahierten MgCa0,8-Schrauben zunächst einer Flusssäurebehandlung 

unterzogen und dann gewogen. Flusssäure ist neben Chromsäure die einzige 

Mineralsäure, die Magnesium und seine Legierungen nicht angreift 

(SONG u. ATRENS 1999) und kann daher genutzt werden, um anhaftendes 

organisches Material und Korrosionsprodukte von der Implantatoberfläche zu 

entfernen. Durch vergleichende Betrachtung von Ausgangs- und Endgewicht wurde 

der Gewichtsverlust der Implantate nach unterschiedlichen Implantationszeiten 

bestimmt. LI et al. (2008) haben ebenfalls den Gewichtsverlust von          
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Magnesium-Calcium-Implantaten in vivo untersucht und gezeigt, dass sich das 

Gewicht der Magnesium-Calcium-Implantate im Verlauf der Implantationszeit 

zunehmend reduziert. Andere Studien geben zu bedenken, dass sich 

möglicherweise Korrosionsprodukte in das Implantat einlagern, die nicht durch die 

Flusssäurebehandlung entfernt werden können und daher makroskopisch stark 

degradierte Implantate ein genauso hohes Gewicht aufweisen wie weniger stark 

degradierte (THOMANN 2008). Derartige Probleme bei der Gewichtsbestimmung der 

MgCa0,8-Schrauben traten in dieser Studie nicht auf. Gemäß den Ergebnissen von 

LI et al. (2008) wurde bei den MgCa0,8-Schrauben eine kontinuierliche 

Gewichtsabnahme verzeichnet, was bestätigt, dass ein fortschreitender 

Biodegradationsprozess zur Reduktion des Gewichtes von Magnesiumimplantaten 

führt.  

Weiterführend wurden die extrahierten MgCa0,8-Schrauben 

rasterelektronenmikroskopisch untersucht. Die rasterelektronenmikroskopische 

Untersuchung ist ein gängiges Verfahren zur Charakterisierung der 

Oberflächenbeschaffenheit und des Degradationsverhaltens von 

Magnesiumimplantaten (DUYGULU et al. 2007; LI et al. 2008; 

VON DER HÖH et al. 2009b; ZHANG et al. 2009). In der Literatur ist beschrieben, 

dass der Abbau von Magnesiumimplantaten typischerweise mit einer 

Lochfraßkorrosion einhergeht (SONG u. ATRENS 1999), welche im 

Rasterelektronenmikroskop als lochartige Vertiefung auf der Implantatoberfläche 

erkennbar ist. Auch MgCa0,8 zeigte in einer vorherigen in vivo Untersuchung nach 

drei und sechs Monaten Implantation Spuren einer Lochfraßkorrosion 

(KRAUSE 2008; VON DER HÖH et al. 2009a). In der vorliegenden Arbeit konnten 

keine Anzeichen von Lochfraßkorrosion der MgCa0,8-Schrauben nachgewiesen 

werden. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte der relativ kurze 

Untersuchungszeitraum von maximal acht Wochen sein. Es zeigten sich zu diesem 

Zeitpunkt erste Spuren der Degradation in Form von Schuppen- und Rissbildung auf 

der Implantatoberfläche, jedoch keine Lochfraßkorrosion.  

Es wurde mehrfach beschrieben, dass sich im Rahmen der Degradation von 

Magnesiumimplantaten eine Korrosionsschicht auf der Implantatoberfläche bildet 
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(WITTE et al. 2005; LI et al. 2008; VON DER HÖH et al. 2009b; ZHANG et al. 2009; 

KRAUSE et al. 2010; THOMANN et al. 2010). Einen Hinweis über die 

Zusammensetzung der Korrosionsschicht gibt die energiedispersive Röntgenanalyse 

(EDX, energy dispersive x-ray analysis), mit der auf der Implantatoberfläche 

vorkommende Elemente bestimmt werden können. In den Arbeiten von 

KRAUSE et al. (2010) und THOMANN et al. (2010) wurde die Zusammensetzung der 

Degradationsschicht intramedullär implantierter Magnesiumlegierungen untersucht 

und die Elemente Magnesium, Sauerstoff, Calcium und Phosphor nachgewiesen. Die 

Ergebnisse bestätigten sich auch für MgCa0,8-Zylinder nach Implantation in 

spongiösen Knochen (VON DER HÖH et al. 2009b). In anderen Studien wurde das 

Vorkommen von Magnesiumoxid, Magnesiumhydroxid, Hydroxylapatit und 

komplexeren Magnesium-Calcium-Phosphat-Verbindungen auf der Oberfläche von in 

vivo wie auch in vitro korrodierten Magnesiumimplantaten beschrieben 

(WITTE et al. 2005; LI et al. 2008; ZHANG et al. 2009). In der vorliegenden Arbeit 

zeigten Längsschliffe der MgCa0,8-Schrauben ebenfalls eine deutlich sichtbare 

Degradationsschicht im Rasterelektronenmikroskop. Elementanalysen bestätigten 

das Vorliegen einer magnesium- und sauerstoffreichen Korrosionsschicht, in der 

auch kleinere Mengen Calcium und Phosphor nachgewiesen werden konnten, was 

die Ergebnisse der vorherigen Untersuchungen bestätigt. 

 

4.4 Histologische Beurteilung der Biokompatibilität von MgCa0,8 im 
angrenzenden Weichteilgewebe 

Die histologische Untersuchung des periimplantären Gewebes ist essentiell, da nur 

so eine Einschätzung der Zell- und Gewebereaktion erfolgen und die 

Biokompatibilität eines Implantates beurteilt werden kann 

(SHIVE u. ANDERSON 1997). Ein wichtiger Aspekt der vorliegenden Arbeit war es, 

zu untersuchen, ob sich die degradationsbedingte Gasentwicklung der         

MgCa0,8-Schrauben, die klinisch und röntgenologisch erfasst wurde, nachteilig auf 

das umliegende Gewebe auswirkt. In einer Studie von EDWARDS et al. (1981) ist 

beschrieben, dass sich nach wiederholter subkutaner Injektion von Luft 
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Gewebekavitäten bilden, die histologisch nachgewiesen werden können. In der 

vorliegenden Arbeit wurden in der Bindegewebsschicht, die sich zwischen dem 

Schraubenkopf der MgCa0,8-Schrauben und der darüber liegenden Muskulatur 

gebildet hatte, ebenfalls Gewebekavitäten detektiert. Da diese Gewebekavitäten nur 

bei MgCa0,8, nicht aber bei S316L beobachtet wurden, ist es wahrscheinlich, dass 

sie mit der degradationsbedingten Gasentwicklung in Zusammenhang stehen. Der 

histologische Nachweis einer Gasblase im periimplantären Bindegewebe eines 

degradablen Magnesiumimplantates wurde bereits in einer früheren Untersuchung 

beschrieben (ZHANG et al. 2009). Darin wurde gezeigt, dass keine entzündliche 

Reaktion im die Gasblase umgebenden Gewebe vorlag. In Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen von ZHANG et al. (2009) wurde auch in der vorliegenden Arbeit keine 

vermehrte zelluläre Infiltration im die Gewebekavitäten umgebenden Bindegewebe 

beobachtet. Das spricht dafür, dass die Entwicklung von Gasblasen keine negativen 

Auswirkungen auf den Organismus hat und bestätigt die klinischen Ergebnisse 

dieser und anderer Studien (WITTE et al. 2005; VON DER HÖH 2008; 

LI et al. 2008).  

EDWARDS et al. (1981) berichteten außerdem, dass die iatrogen erzeugten 

Gaskavitäten von einer Schicht Synoviozyten ausgekleidet sind. In der vorliegenden 

Studie waren die Gewebekavitäten ebenfalls von einer Schicht Zellen ausgekleidet, 

die eine den Synoviozyten ähnliche Morphologie aufwiesen. Das periimplantäre 

Bindegewebe, das sich zwischen dem Schraubenkopf der MgCa0,8- und         

S316L-Schrauben und der darüber liegenden Muskulatur gebildet hatte, war 

ebenfalls durch eine Schicht Synoviozyten-ähnlicher Zellen vom Schraubenkopf 

abgegrenzt. Es ist daher denkbar, dass es sich hierbei um eine synoviale Metaplasie 

handelt, die bereits im Zusammenhang mit anderen biomedizinischen Implantaten 

beschrieben wurde (GOLDRING et al. 1983; KO et al. 1996). Die Mechanismen der 

Entstehung synovialer Metaplasie sind weitestgehend unbekannt, jedoch scheint 

mechanischer Stress einen entscheidenden Einfluss zu haben 

(EDWARDS et al. 1981; KO et al. 1996). Auch in der vorliegenden Arbeit kann eine 

mechanische Reizung des Bindegewebes durch die Implantate und die 
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Gasentwicklung bei den Magnesiumschrauben nicht ausgeschlossen werden und 

kommt daher als Auslöser für synoviale Metaplasie in Frage. 

Die Bildung von periimplantärem Bindegewebe ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Gewebereaktion auf konventionelle Osteosyntheseimplantate 

(MEACHIM u. WILLIAMS 1973; UNGERSBÖCK et al. 1994; WERKMEISTER et al. 

2001) und ist auch bei gut integrierten Implantaten zu beobachten 

(LEGEROS u. CRAIG 1993). Herkömmlicherweise wird die Stärke der 

Bindegewebsschicht beurteilt, jedoch geben auch die darin enthaltenen Zellen 

Aufschluss über das Ausmaß der Wirtsreaktion (UNGERSBÖCK et al. 1996). 

SHIVE u. ANDERSON (1997) beschrieben, dass Immunzellen ins periimplantäre 

Gewebe einwandern, da durch die mechanische Schädigung des Gewebes während 

dem Implantationsvorgang Wundheilungs- und Entzündungsreaktionen aktiviert 

werden. Anfänglich dominieren Granulozyten, später Makrophagen, um 

traumatisiertes und nekrotisches Gewebe zu phagozytieren (ANDERSON 1993). 

Makrophagen fusionieren zu Fremdkörperriesenzellen, wenn die Größe des zu 

phagozytierenden Materials die Größe der Makrophagen übersteigt 

(ANDERSON 1993). Lymphozyten, die Mediatoren der humoralen und zellulären 

Immunität, sind ein Indiz für chronische Entzündung (ANDERSON 1993). Die Menge 

der Zellen und der Zeitpunkt ihres Erscheinens sind ausschlaggebend. 

In der vorliegenden Arbeit bildete sich zwischen Schraubenkopf der MgCa0,8- und 

S316L-Schrauben und der darüber liegenden Muskulatur eine Bindegewebsschicht, 

in der Makrophagen, Fremdkörperriesenzellen und geringgradige Mengen 

heterophiler Granulozyten sowie kleinere Areale nekrotischen Gewebes diffus verteilt 

waren. Auch Lymphozyten waren in beiden Gruppen in geringgradigen Mengen 

vorhanden. Der über dem Schraubenkopf liegende M. tibialis cranialis war in beiden 

Gruppen während des gesamten Beobachtungszeitraumes pathologisch unauffällig.  

Weder die Stärke der Bindegewebsschicht noch die Menge der zellulären Infiltration 

noch die Dimension der nekrotischen Areale unterschieden sich für MgCa0,8 und 

S316L nach zwei, vier und sechs Wochen signifikant, mit Ausnahme der B-Zellen 

nach zwei Wochen und der Riesenzellen nach sechs Wochen. Bei beiden 
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Implantatmaterialien konnte ein allmähliches Abklingen der Gewebereaktion und 

einsetzende Wundheilung beobachtet werden, da vier und sechs Wochen 

postoperativ sowohl die periimplantäre Bindegewebsschicht weniger stark 

ausgebildet war, wie auch eine geringere Menge zellulärer Infiltrationen und 

nekrotischen Gewebes vorhanden war. Dieser Trend setzte sich bei S316L auch 

acht Wochen postoperativ fort. Im Gegensatz dazu war bei MgCa0,8 nach acht 

Wochen ein erneuter Anstieg aller untersuchten Parameter zu beobachten, was 

darauf hindeutet, dass zu diesem Zeitpunkt eine geringere Verträglichkeit von 

MgCa0,8 im periimplantären Gewebe vorlag. Vorherige Untersuchungen haben 

gezeigt, dass die Degradationsrate einen entscheidenden Einfluss auf das Ausmaß 

der Gewebereaktion hat, da schneller degradierende Magnesiumimplantate eine 

stärker ausgeprägte Gewebereaktion zeigten als solche die weniger schnell 

degradierten (VON DER HÖH et al. 2009b). Das gleiche Phänomen wurde auch für 

degradable Polymere beobachtet (GOGOLEWSKI 2000). Somit könnte auch in der 

vorliegenden Studie, die geringere Verträglichkeit der MgCa0,8-Schrauben nach 

einer Implantationsdauer von acht Wochen auf die zu diesem Zeitpunkt weiter 

fortgeschrittene Degradation zurückzuführen sein. 

Ein weiterer Unterschied der Gewebereaktion auf die beiden Implantatmaterialen 

bestand in der Beteiligung der Lymphozyten. In der vorliegenden Arbeit wurden im 

periimplantären Gewebe der MgCa0,8-Schrauben mehr B-Lymphozyten als              

T-Lymphozyten detektiert. B-Lymphozyten sind die Mediatoren humoraler Immunität, 

die sich nach ihrer Aktivierung zu Antikörper produzierenden Plasmazellen 

differenzieren (BANCHEREAU et al. 1994). Die degradablen MgCa0,8-Schrauben 

scheinen in erster Linie humorale Abwehrvorgänge zu aktivieren, was darauf 

hindeutet, dass lösliche Antigene, wie z. B. Abriebpartikel der degradierenden 

Schrauben, vorhanden sind. Im Gegensatz dazu, wurden im periimplantären 

Gewebe der S316L-Schrauben mehr T-Lymphozyten als B-Lymphozyten 

beobachtet. Es ist hinlänglich bekannt, dass chirurgischer Stahl T-Zell-mediierte 

Immunreaktionen auslösen kann (HALLAB et al. 2000; 

VOGGENREITER et al. 2003). Nickel, Cobalt und Chrom, Bestandteile von 

chirurgischem Stahl, besitzen ein hohes Sensibilisierungspotential und können 
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Auslöser für Hypersensitivitätsreaktionen auf Stahlimplantate sein 

(HALLAB et al. 2000). WITTE et al. (2007) untersuchten die Beteiligung zellulärer 

Abwehrvorgänge an der Immunreaktion auf Magnesiumimplantate der Legierung 

AZ91D. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit wurden 

nur wenige T-Lymphozyten im periimplantären Gewebe gefunden 

(WITTE et al. 2007). Demzufolge scheint zelluläre Immunität bei 

Magnesiumimplantaten von untergeordneter Bedeutung zu sein.  

 

4.5 Abschließende Beurteilung der MgCa0,8-Schrauben  

In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass MgCa0,8 vielversprechende 

Eigenschaften im Hinblick auf einen Einsatz als biodegradables Implantatmaterial 

hat. Die Schrauben zeigten eine gute klinische Verträglichkeit, die sich auch 

histologisch bestätigte, sowie eine kontinuierliche Degradation in vivo. Die 

Auszugskraft der MgCa0,8-Schrauben war zwei Wochen postoperativ vergleichbar 

mit der Auszugskraft der konventionellen S316L-Schrauben, was für eine gute 

Haltekraft und Verankerung der Schrauben im Knochen spricht. Erst nach sechs 

Wochen wurde eine degradationsbedingte Abnahme der Haltekraft verzeichnet. Für 

degradable Implantate ist zwar eine kontinuierliche Degradation gewünscht, jedoch 

muss die Degradationsgeschwindigkeit an den Heilungsprozess des Knochens 

angepasst sein. In weiterführenden Studien bleibt daher zu untersuchen, ob die 

reduzierte Haltekraft der MgCa0,8-Schrauben nach einem Implantationszeitraum von 

sechs Wochen eine Fraktur ausreichend sicher stabilisieren kann und wie sich die 

Haltekraft der Schrauben im weiteren Zeitverlauf entwickelt. Hierfür ist es notwendig 

nicht nur einzelne MgCa0,8-Schrauben über einen längeren Implantationszeitraum, 

sondern auch Schrauben-Platten-Kombinationen im Frakturheilungsmodell zu 

untersuchen.  

Die degradationsbedingte Gasentwicklung der MgCa0,8-Schrauben, die         

klinisch-radiologisch und histologisch beobachtet wurde, hatte zwar keine negative 

Auswirkung auf den Organismus, dennoch ist sie Zeichen einer zu schnell 

ablaufenden Degradation. Daher sollten in weiterführenden Untersuchungen 
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beschichtete Magnesium-Calcium-Legierungen oder Magnesiumlegierungen, die 

eine geringere Degradationsrate aufweisen, im gleichen Versuchsaufbau untersucht 

werden. 

Weiterhin sollte auch die Biokompatibilität der MgCa0,8-Schrauben über einen 

längeren Zeitraum in vivo untersucht werden, um eine endgültige Einschätzung der 

Gewebereaktion vornehmen zu können. Diese zusätzliche Untersuchung ist 

notwendig, da die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass es bei MgCa0,8 nach acht 

Wochen zu einem möglicherweise degradationsbedingten Wiedereinsetzen der 

Gewebereaktion kommt. Ergänzend zu den histologischen Untersuchungen dieser 

Studie sollte außerdem eine histologische Untersuchung des                     

Knochen-Implantatverbundes erfolgen, um die Knochenbildung am Implantatlager 

und die Osseointegration von MgCa0,8 und S316L vergleichend beurteilen zu 

können.  
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5 Zusammenfassung 

 

Nina Erdmann (2010): Untersuchung zur Entwicklung der Haltekraft von 
degradablen Schrauben aus einer Magnesiumbasislegierung (MgCa0,8) nach 
ossärer Implantation im Vergleich zu Stahlschrauben (S316L) sowie zu deren 
Biokompatibilität im periimplantären Weichteilgewebe im Kaninchenmodell 

 

Durch den Einsatz resorbierbarer Implantatmaterialien kann eine Zweitoperation zur 

Implantatentfernung vermieden werden. Ziel dieser Arbeit war es, die Eignung 

degradabler Magnesiumschrauben für den Einsatz in der Osteosynthese zu 

untersuchen.  

Schrauben aus einer Magnesium-Calcium-Legierung (MgCa0,8) und Schrauben aus 

chirurgischem Stahl (S316L), der standardmäßig in der Osteosynthese eingesetzt 

wird, wurden vergleichend in vivo getestet. In der Versuchsgruppe wurde je eine 

MgCa0,8-Schraube (n = 48), in der Kontrollgruppe je eine S316L-Schraube (n = 32) 

in die rechte und linke Tibia von insgesamt 40 Kaninchen implantiert. Die Tiere 

wurden täglich klinisch, wöchentlich röntgenologisch und zweiwöchentlich                

µ-computertomographisch untersucht. Am Ende des jeweiligen Untersuchungs-

zeitraumes von zwei, vier, sechs und acht Wochen wurde post mortem die Haltekraft 

beider Schraubentypen durch Prüfung der maximalen, uniaxialen Auszugskraft 

bestimmt. Für die Analyse zum Degradationsverhalten von MgCa0,8 wurde der 

Gewichts- und Volumenverlust der MgCa0,8-Schrauben bestimmt. Im Anschluss 

erfolgten rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen. Die Untersuchungen zur 

Biokompatibilität im periimplantären Weichteilgewebe erfolgten an Querschnitten des 

M. tibialis cranialis, welcher in direktem Kontakt zum Schraubenkopf stand. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigten, dass MgCa0,8 klinisch 

genauso gut vertragen wurde wie S316L. Die mit der Degradation einhergehende 

Gasbildung der MgCa0,8-Schrauben hatte keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Tiere. Dennoch ist sie ein Indiz für eine zu schnell ablaufende Degradation. Der 

Vergleich der Auszugskraft ergab keinen signifikanten Unterschied für MgCa0,8 und 



Zusammenfassung 
___________________________________________________________________ 

 

30 

S316L zwei Wochen postoperativ. Die Auszugskraft von MgCa0,8 war zwei und vier 

Wochen postoperativ nahezu konstant. Eine erste Kraftabnahme war nach sechs 

Wochen zu verzeichnen. Acht Wochen postoperativ war die Auszugskraft von 

MgCa0,8 signifikant niedriger. Für S316L war ein permanenter Kraftanstieg zu 

verzeichnen. Folglich lieferte S316L vier, sechs und acht Wochen postoperativ 

signifikant höhere Auszugswerte als MgCa0,8. Das Gewicht und das Volumen der 

MgCa0,8-Schrauben nahm kontinuierlich ab. Der Schraubenkopf und der 

intramedulläre Gewindeanteil wiesen zu allen Zeitpunkten eine stärkere 

Volumenabnahme auf als der jeweilige kortikale Gewindeanteil. Auf den       

MgCa0,8-Schrauben bildete sich eine sauerstoff- und magnesiumreiche 

Degradationsschicht, die außerdem einen kleineren Anteil Calcium und Phosphat 

enthielt. Histologisch konnte eine gute Biokompatibilität für MgCa0,8 und S316L 

gezeigt werden. Für die untersuchte Muskulatur wurden über den gesamten 

Beobachtungszeitraum keine pathologischen Auffälligkeiten festgestellt. Die 

mittelgradige Entzündungsreaktion, die bei beiden Implantatmaterialien beobachtet 

wurde, blieb auf das periimplantäre Bindegewebe beschränkt und ging in den ersten 

sechs postoperativen Wochen auf ein Minimum zurück. Nach acht Wochen war bei 

MgCa0,8 ein Wideranstieg aller untersuchten Parameter zu beobachten, wohingegen 

die Parameter bei S316L weiter abnahmen. In beiden Materialgruppen wurden nur 

wenige Lymphozyten detektiert. Bei MgCa0,8 wurden vor allem B-Lymphozyten, die 

Mediatoren humoraler Abwehrvorgänge, und nur wenige T-Lymphozyten 

nachgewiesen, so dass T-zellmediierte Immunvorgänge bei MgCa0,8 von 

untergeordneter Bedeutung zu sein scheinen.  

Insgesamt konnte die vorliegende Untersuchung zeigen, dass MgCa0,8 

vielversprechende Eigenschaften im Hinblick auf einen Einsatz als degradables 

Implantatmaterial hat. Weiterführende Untersuchungen über einen längeren 

Implantationszeitraum sind notwendig, um die biomechanischen Eigenschaften und 

die Biokompatibilität abschließend zu beurteilen. Um die degradationsbedingte 

Gasbildung zu reduzieren sollten außerdem beschichtete                     

Magnesium-Calcium-Legierungen und Magnesiumlegierungen, die eine geringere 

initiale Korrosionsrate aufweisen, untersucht werden.  
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6 Summary 

 

Nina Erdmann (2010): Examination of the holding power development of 
degradable magnesium alloy screws (MgCa0.8) after osseus implantation in 
comparison to steel screws (S316L) and evaluation of the biocompatibility in 
periimplant soft tissue in a rabbit model 

 

The use of resorbable implant materials helps to avoid a second surgery for implant 

removal. The aim of the present study was to evaluate the suitability of degradable 

magnesium alloy screws for an application as osteosynthesis implant. 

Magnesium calcium alloy screws (MgCa0.8) and surgical steel screws (S316L), 

which are commonly used for osteosynthesis, were compared in vivo. In the 

experimental group one MgCa0.8 screw (n = 48), in the control group one S316L 

screw (n = 32) was implanted into the left and right tibia of altogether 40 rabbits 

respectively. The animals were clinically examined every day. Radiographs were 

taken weekly. Computed µ-tomography examinations were carried out every second 

week. At the end of the respective examination period of two, four, six and eight 

weeks the holding power of both screw types was determined postmortally by 

uniaxial pull-out testing. To analyse the degradation behaviour of MgCa0.8, the 

weight loss and volume loss of the MgCa0.8 screws was determined. Subsequently, 

scanning electron microscopic examinations were carried out. To characterise the 

biocompatibility in periimplant soft tissue, cross sections of the cranial tibial muscle, 

which was in direct vicinity of the screw head, were examined. 

The results of the present study showed that MgCa0.8 was clinically tolerated as well 

as S316L. Gas formation of the degrading implant did not seem to affect the animals 

adversely, however, indicates a too fast progressing degradation. The pull-out force 

of MgCa0.8 and S316L did not differ significantly two weeks after surgery. MgCa0.8 

showed approximately equal pull-out force values two and four weeks 

postoperatively. A slight reduction in pull-out force could be observed after six weeks. 

Eight weeks postoperatively the pull-out force of MgCa0.8 was significantly lower. 
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The pull-out force of S316L continuously increased. Hence, S316L showed a 

significantly higher pull-out force than MgCa0.8 four, six and eight weeks 

postoperatively. The weight and volume of the MgCa0.8 screws successively 

decreased. More volume loss was observed for the screw head and the thread within 

the marrow cavity than for the thread within the cortex at all follow up intervals. An 

oxygen and magnesium rich degradation layer formed on the MgCa0.8 screws, in 

which also small amounts of calcium and phosphate were incorporated. Histology 

showed good biocompatibility for MgCa0.8 and S316L. No pathological alterations 

were detected within the examined muscle tissue throughout the follow up. A 

moderate inflammatory reaction was observed for both implant materials, however, it 

was restricted to the periimplant fibrous tissue and it decreased to a minimum during 

the first six weeks postoperatively. After eight weeks all examined parameters         

re-increased in MgCa0.8, whereas the parameters further decreased in S316L. Only 

small amounts of lymphocytes were detected in both material groups. In MgCa0.8 

predominantly B-lymphocytes, the mediators of humoral immunity, were found.        

T-lymphocytes only occurred in minor quantities. Thus, cell mediated immunity 

seems to be of less importance in MgCa0.8.  

In summary the present study showed that MgCa0.8 has promising qualities for an 

application as degradable implant material. Further studies are needed to evaluate 

the biomechanical properties and the biocompatibility over a longer implantation 

period. In addition, coated magnesium calcium alloys or magnesium alloys with a 

slower initial corrosion rate and less gas production should be investigated. 
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