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(57) Hauptanspruch: Verwendung eines Druckgussverfah-
rens zur Herstellung eines Implantats aus Magnesium oder
einer Magnesiumlegierung, welches zumindest abschnitts-
weise porös ist und bei welchem die Porosität zumindest
abschnittsweise von außen nach innen zunimmt, wobei die
in einer verwendeten Druckgussform befindlichen Gase zu
einer Verwirbelung der in die Druckgussform gepressten
Schmelze führen, bei welcher Gas eingeschlossen wird und
zu einer Porosität des Implantats führt.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Bioresorbierbare Implantate, insbesondere
Implantate aus Magnesium beziehungsweise einer
Magnesiumlegierung sind bekannt. Es ist insbeson-
dere bekannt, dass Magnesium sich positiv auf die
Heilung von Knochen auswirkt und sich im Körper
langsam zersetzt, so dass mittels Magnesium biore-
sorbierbare Implantate hergestellt werden können.

[0002] Insbesondere gibt es Schrauben, Drähte, Nä-
gel etc., welche im Wesentlichen aus Magnesium be-
stehen.

[0003] Nachteilig an bekannten Magnesiumimplan-
taten ist, dass die mechanischen Eigenschaften ei-
nes Implantats, insbesondere von Schrauben, bereits
nach der Zersetzung des Implantats bis in eine gerin-
ge Tiefe derart geschwächt werden, dass das Implan-
tat seine mechanische Wirkung verliert. Das dann
verbleibende Restimplantat, also der Kern des Im-
plantats verbleibt sodann im Körper und unterliegt ei-
nem relativ langen Zerfallsprozess, da ein weiterer
korrosiver Angriff immer nur an der Oberfläche er-
folgt.

[0004] Ein weiterer Nachteil von bekannten Magne-
siumimplantaten ist die schwierige Herstellung des
Implantats mit spanenden Bearbeitungsverfahren.
Bei der spanenden Bearbeitung von Magnesiumle-
gierungen besteht immer eine hohe Brandgefahr. Die
Herstellung muss daher entsprechend vorsichtig und
aufwändig durchgeführt werden.

[0005] Die Dokumente WO 2008/064 672 A2,
WO 2007/016 796 A1 und DE 10 2007 023 284 A1
zeigen zumindest abschnittsweise poröse Implanta-
te. Die Dokumente DE 10 2004 026 104 A1 und
DE 10 2004 043 232 A1 zeigen Magnesiumlegierun-
gen, welche für Implantate verwendet werden. Das
Dokument EP 0 875 218 A2 zeigt ein poröses Implan-
tat, welches im Sinterverfahren hergestellt wird. Das
Dokument WO 2007/125 532 A2 zeigt die Herstellung
einer porösen Struktur durch Mahlen und Sintern.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufga-
be zugrunde, ein Implantat mit verbesserten Eigen-
schaften für den Behandlungserfolg bereitzustellen,
welches sich zudem einfach herstellen lässt.

[0007] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein
Implantat bereitstellen zu können, bei welchem die
mechanischen Eigenschaften des Implantats wäh-
rend des Abbauprozesses über eine verhältnismä-

ßig lange Zeitdauer erhalten bleiben, bei dem al-
so der Zersetzungsprozess des Restimplantats, wel-
ches ohnehin seine Funktion verloren hat, einen mög-
lichst geringen Anteil der gesamten Verweilzeit im
Körper einnimmt.

[0008] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es,
die Masse an bioresorbierbarem Material, welches im
Körper abgebaut werden muss, zu reduzieren.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird bereits durch
die Verwendung eines Druckgussverfahrens zur Her-
stellung eines Implantats aus Magnesium oder einer
Magnesiumlegierung nach Anspruch 1 gelöst.

[0010] Bevorzugte Ausführungsformen und Weiter-
bildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen
zu entnehmen.

[0011] Die Erfindung betrifft zum einen ein Implantat
aus Magnesium oder einer Magnesiumlegierung, wo-
bei das Implantat zumindest abschnittsweise porös
ist und die Porosität zumindest abschnittsweise von
außen nach innen zunimmt. Gemäß der Erfindung
nimmt die Porosität von der oder den Oberflächen
des Implantats in Richtung Kern des Implantats also
zu. Dies hat zur Folge, dass der Abbauprozess an
der weniger porösen Oberfläche im Verhältnis zum
Kern des Implantats verlangsamt ist. Nach dem Ein-
setzen des Implantats beginnt die Zersetzung also
relativ langsam, nachdem sich die oberflächennahen
Bereiche aber aufgelöst haben, wird der verbleiben-
de Restkern des Implantats für eine schnelle Zerset-
zung freigegeben.

[0012] Das Implantat behält somit für einen im Ver-
hältnis längeren Zeitraum des gesamten Abbaupro-
zesses die erforderlichen mechanischen Mindestei-
genschaften.

[0013] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die Oberfläche des Implantats im We-
sentlichen frei von offenen Poren, insbesondere weist
die Oberfläche weniger als 3 offene Poren mit einem
Durchmesser von mehr als 100 μm/cm2 auf.

[0014] Die Erfinder haben herausgefunden, dass be-
reits eine relativ geringe Porosität zu einem über-
raschend stark beschleunigten Zersetzungsprozess
führt. Bei einer geschlossenen, im Wesentlichen
porenfreien, Oberfläche setzt dagegen der Zerset-
zungsprozess stark verlangsamt ein.

[0015] Bei eine weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist das Implantat derart ausgebil-
det, dass die Gefügestruktur, also der mittlere Korn-
durchmesser einer zumindest teilkristallinen Legie-
rung nach innen, also in Richtung des Kerns hin, grö-
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ber wird. Eine höhere Korngröße scheint ebenfalls mit
einer schnelleren Zersetzung im Körper einherzuge-
hen.

[0016] Vorzugsweise beträgt die Porosität in einem
ersten oberflächennahen Bereich, welcher beispiels-
weise mit einer Tiefe von maximal 0,5 mm definiert
ist, weniger als 3%, besonders bevorzugt weniger als
2%.

[0017] In einem oberflächenfernen Bereich, welcher
insbesondere durch eine Tiefe von mehr als 0,6 mm
von der Oberfläche aus gesehen definiert werden
kann, beträgt vorzugsweise der Porositätsgrad mehr
als 3%, besonders bevorzugt mehr als 5%. Unter Po-
rosität wird die geschlossene Porosität verstanden,
also der Anteil offener und geschlossener Poren. Der
Porositätsgrad des Implantats kann 1 bis 40%, vor-
zugsweise 2 bis 8% betragen.

[0018] Technisch möglich sind Porositäten bis etwa
40%. Es hat sich aber gezeigt, dass bereits relativ
geringe Porositätsgrade, insbesondere von mehr als
3% den Abbauprozess des verbleibenden Restim-
plantats erheblich beschleunigen.

[0019] Bei einer Weiterbildung der Erfindung um-
fasst das Implantat eine Magnesiumlegierung mit ei-
nem Anteil an Yttrium von 0,5 bis 10% (%-Angaben,
soweit nicht anders angegeben immer in Gewichts-
%), vorzugsweise von 1 bis 9% und besonders bevor-
zugt von 3 bis 5%. Yttrium dient als Zuschlagsstoff vor
allem der Verzögerung der Korrosion des Implantats.
Über den Anteil an Yttrium kann also die gewünschte
Einsatzzeit des Implantats, bis dieses durch Zerset-
zung seine Eigenschaften verliert, eingestellt werden.

[0020] Vorzugsweise umfasst die Magnesiumlegie-
rung einen Anteil an sonstigen seltenen Erden, also
Seltenerdenmetallen außer Yttrium, von weniger als
2%, besonders bevorzugt von weniger als 1%.

[0021] Der Anteil an den Elementen Gd, Tb, Dy, Ho,
Er, Tm, Yb und Lu an der Legierung, welche eine
hohe Löslichkeit aufweisen, beträgt bei einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung weniger als
jeweils 0,4%, in Summe weniger als 0,7%.

[0022] Der Anteil der Elemente Nd, La, Ce, Pr, Sm
und Eu, welche eine relativ hohe Löslichkeit besitzen,
beträgt bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weniger als jeweils 0,15%, in Summe we-
niger als 0,4%.

[0023] So konnte eine Legierung mit homogenem
Ausscheideverhalten beim Gießen bereitgestellt wer-
den.

[0024] Zur Vermeidung von teils unerwünschten Ne-
benwirkungen weist das Implantat vorzugsweise ei-

nen Anteil zumindest eines der Elemente Al, Zn, Si,
Mn, Ca, Zr, Li, Sn, Sr und P von weniger als jeweils
0,2%, in Summe weniger als 0,4% auf.

[0025] Weiter umfasst das Implantat vorzugsweise
von den Elementen Ag, Au, Cu, Fe und Ni jeweils we-
niger als 50 ppm.

[0026] Bei einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung ist, je nach Indikation, aber auch vorgese-
hen, Silber, insbesondere in atomarer oder nanoparti-
kulärer Form zur Erzielung von antiseptischen Eigen-
schaften zuzugeben.

[0027] Der Anteil an Berillium beträgt vorzugsweise
weniger als 4 ppm.

[0028] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist das
Implantat zumindest abschnittsweise beschichtet.

[0029] So ist beispielsweise vorgesehen, eine Be-
schichtung zu verwenden, welche ebenfalls bioresor-
bierbar ist, sich also im Körper abbaut.

[0030] Bei einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung wird eine Beschichtung verwendet, die sich
bei einer Temperatur, welche oberhalb der Körper-
temperatur liegt, zersetzt oder auflöst. So ist insbe-
sondere vorstellbar, ein eingesetztes Implantat in-
duktiv auf eine Temperatur zwischen 40 und 60°C
zu erhitzen, wobei sich die Beschichtung abbaut und
das verbleibende Magnesiumimplantat zur Zerset-
zung freigibt.

[0031] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Implantat eine gestrahlte Oberfläche auf. So kön-
nen zum Einen Grate entfernt werden. Zum Ande-
ren kann Strahlen zu einer Verdichtung der Oberflä-
che führen, was den anfänglichen Zersetzungspro-
zess verlangsamt.

[0032] Bei einer bevorzugten Aufgabe der Erfindung
ist das Implantat einstückig ausgebildet.

[0033] Gemäß der Erfindung werden die erfindungs-
gemäßen Implantate mit einem Druckgussverfahren
hergestellt.

[0034] Die Erfinder haben herausgefunden, dass es
mittels eines Druckgussverfahrens möglich ist, auf
sehr wirtschaftliche Weise Implantate mit porösem
Kern, aber im Wesentlichen porenfreier Oberfläche
bereitzustellen.

[0035] Die Schmelze wird dabei mit hohem Druck in
eine Form gepresst. Die Form ist dabei vorzugswei-
se nicht evakuiert, wie es bei einigen Vakuum-unter-
stützen Druckgussverfahren der Fall ist. Die in der
Form befindlichen Gase führen zu einer Verwirbelung
der einströmenden Schmelze, bei welcher Gas, ins-
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besondere Luft, eingeschlossen wird und zur Porosi-
tät des Implantats führt, wobei die Oberfläche des Im-
plantats im Wesentlichen porenfrei und geschlossen
bleibt.

[0036] Neben einer Gratentfernung, beispielsweise
durch Strahlen, kann das Implantat alternativ oder zu-
sätzlich auch durch Zündung einer Explosion in einer
Trommel, in welcher sich das Implantat befindet, ent-
grated werden.

[0037] Die Erfindung eignet sich zur Ausbildung von
Implantaten für verschiedenste Einsatzzwecke, ins-
besondere Schrauben, Fadenanker, also Anker, mit
welchen Wundnahtfäden befestigt werden, sowie für
Wundnahtanker, also eine Ankeranordnung zum Be-
festigen von Weichgewebe an Knochen.

[0038] Die verwendete Magnesiumlegierung weist
bei einer Ausführungsform der Erfindung 1 bis 9% Yt-
trium, sowie zwischen 0,1 und 1,5% weitere Selten-
erdmetalle auf, wobei der Anteil an Zink weniger als
0,4% beträgt.

[0039] Die Erfinder haben herausgefunden, dass
über eine geeignete Auswahl an Seltenerdmetal-
len zusätzlich zum Yttrium die mechanischen Eigen-
schaften sich derart einstellen lassen, dass das Im-
plantat auch ohne Zusatz von Zink die notwendige
Festigkeit aufweist.

[0040] Insbesondere ist eine Magnesiumlegierung
mit folgenden weiteren Bestandteilen vorgesehen:
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb und Lu weniger als jeweils
0,4%, in Summe zwischen 0,1 und 0,7%
Nd, La, Ce, Pr, Sm und Eu weniger als jeweils 0,15%,
in Summe zwischen 0,05 und 0,3%;
Al, Zn, Si, Mn, Ca, Zr, Li, Sn, Sr und P weniger als
jeweils 0,2%, in Summe zwischen 0,05 und 0,3%;
Ag, Au, Cu, Fe und Ni weniger als jeweils 50 ppm; Be
weniger als 4 ppm.

[0041] So lässt sich eine kristalline Druckgusslegie-
rung mit Korngrößen zwischen 2 und 2000 μm bereit-
stellen. Insbesondere ist es möglich, eine mikrokris-
talline Druckgusslegierung bereitstellen zu können.

[0042] Die Magnesiumlegierung erreicht eine
Streckgrenze Rp0,2 von mehr als 70, vorzugsweise
von mehr als 75 Mpa.

[0043] Die Bruchdehnung Rm beträgt mehr als 90,
vorzugsweise mehr als 100 Mpa, die Bruchdehnung
A mehr als 3%.

Beschreibung der Zeichnungen

[0044] Die Erfindung soll im Folgenden anhand der
Zeichnung Fig. 1 näher erläutert werden.

[0045] Fig. 1 zeigt schematisch den Schnitt durch
ein Implantat 1, hier ausgebildet als Interferenz-
schraube. Die Interferenzschraube hat in diesem Bei-
spiel mittig eine Durchführung 2.

[0046] Das Implantat 1 ist mittels eines Druckguss-
verfahrens aus einer Magnesiumlegierung hergestellt
und weist eine im Wesentlichen porenfreie und ge-
schlossene Oberfläche 3 auf.

[0047] Innen, also in einem oberflächenfernen Be-
reich 4, besitzt das Implantat 1 eine wesentlich höhe-
re Porosität als an der Oberfläche 3.

[0048] Da die Durchführung 2 nicht mittels einer
Bohrung sondern bereits durch die Druckgussform
vorgegeben wurde, besitzt auch die Oberfläche der
Durchführung 2 eine im Wesentlichen porenfreie und
geschlossene Oberfläche.

[0049] Nach dem Einsetzen des Implantats in den
Körper ist die Zersetzungsgeschwindigkeiet an der
Oberfläche 3 des Implantats erheblich reduziert, ge-
genüber der Zersetzungsgeschwindigkeit im Kern 4
des Implantats.

[0050] So kann ein Implantat bereitgestellt werden,
welches über einen verhältnismäßig langen Zeitraum
die erforderlichen mechanischen Eigenschaften bei-
behält.

Patentansprüche

1.    Verwendung eines Druckgussverfahrens zur
Herstellung eines Implantats aus Magnesium oder
einer Magnesiumlegierung, welches zumindest ab-
schnittsweise porös ist und bei welchem die Porosi-
tät zumindest abschnittsweise von außen nach innen
zunimmt, wobei die in einer verwendeten Druckguss-
form befindlichen Gase zu einer Verwirbelung der in
die Druckgussform gepressten Schmelze führen, bei
welcher Gas eingeschlossen wird und zu einer Poro-
sität des Implantats führt.

2.  Verwendung nach dem vorstehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des
Implantats weniger als 3 offene Poren mit einem
Durchmesser von mehr als 100 μm pro cm2 aufweist.

3.  Verwendung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gefü-
gestruktur des Magnesiums oder der Magnesiumle-
gierung nach innen hin gröber wird.

4.  Verwendung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Porosi-
tätsgrad des Implantats in einem ersten, oberflächen-
nahen Bereich weniger als 3%, vorzugsweise weni-
ger als 2% beträgt.
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5.  Verwendung nach dem vorstehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der oberflächenna-
he Bereich durch eine Tiefe von maximal 0,5 mm de-
finiert ist.

6.  Verwendung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Poro-
sitätsgrad in einem weiteren, oberflächenfernen Be-
reich mehr als 3%, vorzugsweise mehr als 5% be-
trägt.

7.  Verwendung nach dem vorstehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der oberflächenfer-
ne Bereich durch eine Tiefe von mehr 0,6 mm defi-
niert ist.

8.  Verwendung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat eine Magnesiumlegierung mit einem Anteil an
Yttrium von 0,5 bis 10 Gewichts-%, vorzugsweise von
1 bis 9 Gewichts-% und besonders bevorzugt von 3
bis 5 Gewichts-% umfasst.

9.  Verwendung nach dem vorstehenden Anspruch,
dass das Implantat eine Magnesiumlegierung mit ei-
nem Anteil an sonstigen seltenen Erden von weniger
als 2, vorzugsweise weniger als 1 Gewichts-% um-
fasst.

10.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat eine Magnesiumlegierung mit einem Anteil
zumindest eines der Elemente Gd, Tb, Dy, Ho, Er,
Tm, Yb und Lu von weniger als jeweils 0,4 Ge-
wichts-%, insbesondere in Summe weniger als 0,7
Gewichts-% umfasst.

11.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat eine Magnesiumlegierung mit einem Anteil
zumindest eines der Elemente Nd, La, Ce, Pr, Sm
und Eu von weniger als jeweils 0,15 Gewichts-%, ins-
besondere in Summe weniger als 0,4 Gewichts-%
umfasst.

12.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat eine Magnesiumlegierung mit einem Anteil
zumindest eines der Elemente Al, Zn, Si, Mn, Ca,
Zr, Li, Sn, Sr und P von weniger als jeweils 0,2 Ge-
wichts-%, insbesondere in Summe weniger als 0,4
Gewichts-% umfasst.

13.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat eine Magnesiumlegierung mit einem Anteil
der zumindest eines Elemente Ag, Au, Cu, Fe und Ni
von weniger als jeweils 50 ppm umfasst.

14.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat eine Magnesiumlegierung mit einem Anteil an
Be von weniger als 4 ppm umfasst.

15.  Verwendung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Poro-
sitätsgrad des Implatats 1 bis 40%, vorzugsweise 2
bis 8% beträgt.

16.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat zumindest abschnittsweise beschichtet ist.

17.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat zumindest abschnittsweise eine Beschich-
tung aufweist, die sich bei Temperaturen oberhalb
der Körpertemperatur zersetzt oder ablöst.

18.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat eine gestrahlte Oberfläche aufweist.

19.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat einstückig ausgebildet ist.

20.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat durch Zündung einer Explosion in einer Trom-
mel entgrated wird.

21.    Verwendung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat als Schraube, Cage, Fadenanker oder Wund-
nahtanker ausgebildet wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 10 2008 037 200 B4    2015.07.09

6/6

Anhängende Zeichnungen
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