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Degradable synthetische
Implantatmaterialien
Klinische Applikationen und
immunologische Aspekte

Biodegradable synthetische Implantatmaterialien wurden in den letzten
Jahren für verschiedene klinische Anwendungen etabliert. Dabei handelt
es sich zum einen um vollständige Implantate wie Osteosyntheseschrauben oder Fadenanker, zum anderen werden die biodegradablen Materialien aber auch für Implantatbeschichtungen oder als Mikrosphären
für die Pharmakonfreisetzung eingesetzt [9, 10, 34]. Nicht zuletzt gibt es
Anwendungsbeispiele aus dem Bereich des Tissue Engineering [20].
Dieser Review beschäftigt sich mit der
Frage, ob allergische Immunreaktionen,
wie sie für klassische Metallimplantate
[35, 36] und organische Implantatmateri
alien [6] berichtet wurden, auch für de
gradable synthetische Biomaterialien in
der klinischen Anwendung eine Rolle
spielen können.
Nach unserer intensiven Recherche
wurde bisher kaum über die Allergenität
degradabler Implantatmaterialien berich
tet. In der aktuellen Literatur findet sich
kein klinischer Fallbericht über ein aller
gisch bedingtes Implantatversagen der bio
degradablen synthetischen Materialien.
Im Fokus der Forschung stehen vielmehr
lokale Phänomene mit Analysen der Ab
bauraten, Toxizitätsuntersuchungen und
pH-Änderungen [20, 23, 32, 45]. In die
sem Zusammenhang ist jedoch zu sehen,
dass bei den beschriebenen Abbauprozes
sen der biodegradablen Materialien hohe

lokale Mengen an Abbauprodukten anfal
len, die potenziell immunologisch-aller
gische Reaktionen auslösen können [16].
Analog hierzu werden für die klassischen
nichtdegradablen Metallimplantate eben
solche klinischen Fälle einer allergisch
bedingten, aseptischen Implantatlocke
rung berichtet [31, 35, 36]. Bei einer weg
weisenden klinischen Symptomatik mit
Ekzem, Exanthemen und Pruritus konn
ten im periimplantären Gewebe spezi
fische Th1-Lymphozyten-vermittelte Ent
zündungsreaktionen, entsprechend der
Typ-IV-Reaktion nach Coombs und Gell,
nachgewiesen werden [3]. Als Allergene
kommen hier neben den Metallionen v. a.
die Korrosionspartikel mit Bindung kör
pereigener Haptene in Betracht.
Es ergibt sich daher die Frage, was den
Abbauprozess synthetischer Implantat

materialien auszeichnet und worin die
Unterschiede zu den bekannten nicht
degradablen Metallimplantaten liegen.

Degradable Implantatmaterialien in der Orthopädie
In der heutigen orthopädischen Praxis
und Forschung stehen zahlreiche, unter
schiedliche degradable Implantatmateri
alien und Werkstoffe zur Verfügung. Eine
breite klinische Anwendung weisen bei
spielsweise biodegradable synthetische
Polymere auf [4, 7, 8, 10]. Sie zeichnen
sich durch ihre biologisch inerten Eigen
schaften sowie durch ihre Biokompatibili
tät aus und sind als biologisch sichere Me
dizinprodukte in vielerlei Anwendungen
etabliert [29, 32]. Im Vordergrund stehen
hier Osteosynthesesysteme [28] z. B. für

Abb. 1 7 Osteosyntheseplattensysteme und
Kreuzbandschrauben
aus biodegradablen
Polymeren. Der Maßstabsbalken entspricht
10 mm
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Abb. 2 9 Biodegradable
Metallimplantate aus Magnesiumlegierungen. a Eine kommerziell erhältliche
Gefäßstütze der Firma Bio
tronik. b Eine für die Forschung produzierte Kortikalisschraube. Der Maßstabsbalken entspricht
1 mm

die Versorgung von Weber-B-Frakturen
[29] oder Ankersysteme für Stabilisie
rungen in der Schulter- oder Kreuzband
chirurgie (. Abb. 1; [27]). Nicht zuletzt
werden diese Materialien als Trägermate
rial für die gesteuerte Freisetzung bioak
tiver Substanzen eingesetzt.
Eine zweite wichtige Gruppe stellen
die degradablen keramischen Werkstof
fe wie Kalziumverbindungen und Bioglas
dar [1, 20]. Ihre Anwendungsgebiete be
schränken sich wegen der limitierten me
chanischen Belastbarkeit v. a. auf Füll
stoffe bei Knochentransplantation und
Beschichtungsmaterial in der Prothe
tik. Weiterhin werden sie zur Therapie
von Knochendefekten in Form von Ge
webestücken, Granulat oder als injizier
bare Paste eingesetzt. Hier tragen die Bio
gläser zur Brückenbildung zwischen den
Knochenfragmenten bei und ermögli
chen somit eine gute Defektheilung auch
bei einem geringen transplantierten Kno
chenanteil. Biogläser werden weiterhin
v. a. in der Zahnprothetik, der Hals-Na
sen-Ohren-Heilkunde als Mittelohrim
plantate und als Trägermaterial im Tissue
Engineering verwendet [12, 20]. Als Kal
ziumverbindungen finden zumeist Trikal
ziumphosphate und Hydroxylapatite ei
ne klinische Anwendung. Hydroxylapatit
wird wegen seiner osteokonduktiven Ei
genschaften auch zur Beschichtung von
Metallimplantaten verwendet. Dadurch
soll über ein vermehrtes Knochenwachs
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tum in der Implantatumgebung eine hö
here Stabilität erzielt werden [2, 5].
Seit kurzem werden als eine weitere
Gruppe der biodegradablen Implantate
auch korrodierende Metalle untersucht,
insbesondere solche auf Eisen- und Ma
gnesiumbasis [14, 44, 45, 45]. Während
Eisen sich neben Magnesium schon als
Gefäßimplantat etabliert hat [13], wer
den z. Z. Magnesium und seine Legie
rungen als temporäres Implantatmateri
al im muskuloskelettalen Bereich unter
sucht (. Abb. 2).
Für die Beurteilung der potenziellen
immunologisch-allergischen Eigen
schaften dieser Materialien bzw. der je
weiligen Abbauprodukte bedarf es einer
spezifischen Betrachtung der jeweiligen
Charakteristiken.
Für die Synthese hochmolekularer Ho
mopolymere werden Katalysatoren wie
beispielsweise Alkoxide und Halide von
Aluminium, Zinn, Magnesium oder Titan
verwendet [42]. Hier besteht eine theore
tische Grundlage für Fremdkörper- oder
allergische Reaktionen, falls Restbestände
in den Implantatmaterialien verbleiben.
Darüber hinaus findet sich bei der Biode
gradation dieser Materialien eine örtliche
Akkumulation saurer Degradationspro
dukte, die im Tiermodell zu serösen Ent
zündungen und Gewebezerstörungen
führen können [24, 41]. Bostman et al. [6]
berichteten über osteolytisch verlaufende
Fremdkörperreaktionen in der knöcher

nen Umgebung von Polyglycolidschrau
ben, die sich nach vollendeter Resorption
in lockeres Bindegewebe umwandelten.
Das Hinzufügen basischer Salze – wie
z. B. Kalziumkarbonat oder karbonathal
tiges Apatit – zu degradablen Polymeren
führte hier zu einer wesentlich verbes
serten Biokompatibilität [30]. Ungünstig
bei der Verwendung von Polymeren ist je
doch die fehlende Sichtbarkeit der Materi
alien in Röntgenkontrolluntersuchungen.
Durch Zusatz anorganischer Füllsubstan
zen, wie z. B. Zirkoniumoxid und Trikal
ziumphosphat, kann die Röntgendichte
der Polymere verbessert werden, insbe
sondere letztere Substanzen können zu
sätzlich die Biokompatibilität der Poly
mere verbessern [11].
Bei der Auflösung von Kalziumphos
phaten kann es zu unterschiedlichen pHVerläufen kommen. So führt die Auflö
sung von β-Trikalziumphosphat zu einer
pH-Senkung, während der Abbau von Te
trakalziumphosphat in wässrigen Medien
einen pH-Anstieg bewirkt [42].
Die direkte Anbindung von Knochen
an bioaktive Gläser wird ebenfalls auf die
alkalische Oberfläche der Biogläser zu
rückgeführt [20]. Berichte über aller
gische Reaktionen auf Kalziumphosphate
oder bioaktive Gläser konnten in der Lite
ratur nicht gefunden werden.
Magnesium und seine Legierungen
korrodieren in chloridhaltigen Medien
wie z. B. in physiologischen Körperflüssig
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keiten und setzen dabei als Hauptbestand
teil Magnesium sowie die Legierungsele
mente als Ionen frei [45]. Die korrodierten
Anteile der Magnesiumlegierungen wer
den dann durch Knochen ersetzt. Es
konnte ebenfalls ein direkter Knochen
kontakt an den korrodierenden Magne
siumlegierungen beobachtet werden [45].
Die freigesetzten Metallionen der Magne
siumlegierungen zeigten in einem epiku
tanen Patchtest im Tiermodell nach Ma
gnusson-Kligman kein allergisches Poten
zial [43].

Klassische nichtdegradable
Implantatmaterialien
Im Vergleich zu den synthetischen de
gradablen Implantatmaterialien finden
sich in der Literatur einige Fallberichte zu
allergischen Reaktionen auf metallische
Osteosynthesematerialien und Endopro
thesen [35, 36]. Der Großteil dieser klas
sischen Implantate in der Orthopädie be
steht nach wie vor aus metallischen Ver
bindungen bzw. Legierungen. Wegen
guter mechanischer Eigenschaften wer
den hier v. a. Nickel-, Kobalt, Chromund/oder molybdänhaltige Legierungen
oder auch Titanlegierungen verwendet
[37]. Alle Metalle, die in Kontakt mit bio
logischen Systemen stehen, unterliegen
korrosiven Vorgängen [17, 38]. So sind er
höhte Serum- und Urinkonzentrationen
für Bestandteile von sowohl Kobalt- und
Chromverbindungen als auch für Titan
beschrieben worden [22]. Bei erhöhten
Serumkonzentrationen kann von einem
lokalen Konzentrationsanstieg ausgegan
gen werden, in einer Wechselsituation fin
det sich entsprechend oft eine sichtbare
Metallose [38].
Erhöhte Ionenkonzentrationen in der
Nachbarschaft korrodierender Implantate
sind seit langem aus Tierversuchen be
kannt [15]. Dabei werden immer wieder
die möglichen Wirkungen freigesetzter
Metallionen diskutiert. Risiken, die durch
Metallosen entstehen können, sind:
F	aseptische Osteolysen,
F	Hypersensitivitätsreaktionen,
F	Toxizität,
F	chronische Entzündungsreaktionen,
F	Implantatschwächung oder
F	Kanzerogenese.
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Die Wirkung von Metallionen auf den
Knochenstoffwechsel wird in In-vitroStudien [3, 17, 36, 39, 40] über die Zytokin
bildung und Antikörperproduktion er
mittelt. Dabei stellt sich heraus, dass Titan,
Chrom und Kobalt in nichtzytotoxischen
Konzentrationen über eine verstärkte Pro
duktion von IL-1β, IL-6 und TNFα negativ
auf humane Osteoblasten wirken [40] und
durch Osteoklastenreifung eine Knochen
resorption bewirken [18]. Möglicherwei
se führt das hervorgerufene Zytokinmus
ter deshalb nach erfolgter Implantation
zu einem Knochenabbau und zur Locke
rung der Prothese [39]. So kann also eine
als nichtallergen geltende Substanz wie Ti
tan den Knochenstoffwechsel auch durch
lokale Irritation stören.
Freigesetzte Metallpartikel werden
auch für auftretende Hypersensitivitätsund immunvermittelte Entzündungsre
aktionen verantwortlich gemacht [21, 38].
Zu diesen spezifischen Entzündungsreak
tionen kann es nach Phagozytose der Me
tallpartikel kommen, die durch ein ver
mehrtes Auftreten von T-Lymphozyten
begleitet werden [38]. Das vermehrte Auf
treten von Thymuslymphozyten Typ 1 in
Implantatnähe wird durch einige Literatur
angaben bestätigt [3, 38]. Die Anwesenheit
von T-Lymphozyten bei gleichzeitiger Ab
wesenheit von B-Lymphozyten lässt eine
Typ-IV-Sensitivität vermuten. Fungie
ren die Metallpartikel darüber hinaus als
Allergen, erfolgt eine immunvermittelte
Überreaktion. Diese kann entweder anti
körperinduziert (Typ I nach Coombs und
Gell, Sofortreaktion) oder auf zellulärer
Ebene (Typ IV nach Coombs und Gell,
Spätreaktion) erfolgen. Eine unmittelbar
auftretende Urtikaria wird als wegwei
sendes Symptom einer Sofortreaktion an
gesehen, sie ist bisher für vereinzelte Fälle
beschrieben worden [35, 36]. Die wohl be
kannteste Spätreaktion in Bezug auf Me
tallionen ist die Nickelallergie.

Unterschiede zwischen
klassischen Metallwerkstoffen
und biodegradablen Werkstoffen
Aus den genannten Erkenntnissen über
Abbau- bzw. Korrosionsprozesse der un
terschiedlichen Implantatmaterialien las
sen sich im Wesentlichen 3 Überlegungen

zum unterschiedlich allergenen Potenzial
der Implantatmaterialien formulieren:
F	Erstens entstehen bei der Korrosi
on klassischer Metallwerkstoffe über
wiegend Metallionen und -partikel,
die durch Akkumulation zu Ion-Pro
tein-Komplexen ein hohes immuno
genes Potenzial aufweisen. Aus der
geometrisch streng definierten Mi
krostruktur des Implantats herausge
löste Ionen können zu einer Beein
trächtigung der mechanischen Eigen
schaften mit einhergehender Implan
tatschwächung führen. Diese wie
derum führt wie in einem Teufels
kreis zu einer weiteren Freisetzung
von Ionen. Ein allergisches Potenzi
al geht dabei entweder von den Io
nen selbst oder von ihrem Debris, or
ganometallischen Komplexen, anor
ganischen Metallsalzen oder den ent
sprechenden Oxiden aus. Nach der
Phagozytose durch antigenpräsen
tierende Zellen kann es zur T-Lym
phozyten-Aktivierung kommen, mit
spezifischer zellvermittelter aller
gischer Immunantwort. Die Korrosi
onsprodukte sind also direkt oder in
direkt immunogen. Im Vergleich da
zu scheinen beispielsweise die Abbau
produkte der Biopolymeren zu groß,
um diese allergenen Komplexe zu bil
den. Die Phagozytose erfolgt über an
dere Zellen, vornehmlich Makropha
gen. Zwar beinhaltet eine Reihe bio
degradabler Materialien auch anorga
nische Zusätze und Metalle, die we
sentlich geringere Konzentration die
ser Stoffe könnte jedoch für die aus
bleibende klinisch fassbare Sympto
matik sprechen.
F	Zweitens könnte der alkalische pHWert beim Abbau einiger biode
gradabler Implantate für das Fehlen
von Allergien verantwortlich sein. Bei
degradablen keramischen Werkstof
fen wie Kalziumphosphaten und de
gradablen Magnesiumlegierungen
entsteht bei deren Abbauprozessen
ein alkalisches Milieu in der Implan
tatumgebung und an deren Grenzflä
chen. Im Vergleich dazu verursachen
die sauren pH-Werte, wie sie bei eini
gen Polymeren, β-TCP oder auch in
der Umgebung langsam korrodieren
der Metallimplantate oder von Mo

Zusammenfassung · Abstract
lybdänsalzen entstehen [19, 26, 35], ei
ne starke Aktivierung neutrophiler
Granulozyten. Es kommt hier zu ei
ner vermehrten Produktion von Pla
telet Activating Factor, der einen star
ken inflammatorischen Stimulus dar
stellt und alternative Wege zur Kom
plementaktivierung fördert [33].
Niedrige pH-Werte fördern die Rei
fung dendritischer Zellen sowie die
Produktion von IL-12, sodass vermu
tet wird, dass niedrige periimplantäre
pH-Werte als chemischer Stress für
die dendritischen, antikörperpräsen
tierenden Zellen fungiert und somit
die Th1-Lymphozyten-adaptierte Im
munität fördert [25].
F	Drittens erscheint bei der Betrach
tung des unterschiedlich allergenen
Potenzials zwischen den biode
gradablen Werkstoffen und den klas
sischen Metallimplantaten ein we
sentlicher Unterschied in den physio
logischen Konzentrationen der frei
werdenden Ionen zu liegen. Wäh
rend bei der ersten Gruppe wie z. B.
den Magnesiumlegierungen überwie
gend Ionen freigesetzt werden, die für
physiologische Stoffwechselprozesse
notwendig sind und auch in höheren
Konzentrationen physiologisch vor
kommen, handelt es sich bei den Kor
rosionsprodukten der Nickel-KobaltChrom-Verbindungen um unphysio
logisch oder nur als Spurenelement
vorkommende Metalle. Hier zeigen
sich sogar schon bei gering erhöhter
lokaler Konzentration zellschädi
gende, proinflammatorische Wir
kungen.
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Degradable synthetische Implantatmaterialien. Klinische
Applikationen und immunologische Aspekte
Zusammenfassung
Biodegradable synthetische Implantatmaterialien haben sich in den letzten Jahren in verschiedenen Anwendungsbereichen etabliert.
Keramische Werkstoffe wie Kalziumphosphate und Biogläser sowie Polymere kommen als degradable Implantate zum Einsatz;
zusätzlich werden sie inzwischen auch als
Beschichtungsmaterialen oder Mikrosphären für die Pharmakonfreisetzung eingesetzt
oder sie dienen als Matrix für das Tissue Engineering. Da beim Abbau dieser Materialien
große Mengen an Abbauprodukten anfallen,
beschäftigt sich dieser Review mit der Frage-

stellung, ob allergische Immunreaktionen,
wie sie für klassische metallische oder auch
organische Implantatmaterialien berichtet
wurden, auch für degradable synthetische
Biomaterialien in der Klinik eine Rolle spielen.
Es werden weiterhin mögliche Erklärungsansätze entwickelt, um das Fehlen klinischer
Fallberichte über Allergien auf degradable
Implantatmaterialien zu erklären.
Schlüsselwörter
Allergie · Degradabel · Implantat · Magnesium · Polymere

Biodegradable synthetic implant materials. Clinical
applications and immunological aspects
Abstract
In the last decade biodegradable synthetic
implant materials have been established for
various clinical applications. Ceramic materials such as calcium phosphate, bioglass and
polymers are now routinely used as degradable implants in the clinical practice. Additionally these materials are now also used as
coating materials or as microspheres for controlled drug release and belong to a series of
examples for applications as scaffolds for tissue engineering. Because immense local concentrations of degradation products are produced during biodegradation, this review

deals with the question whether allergic immune reactions, which have been reported
for classical metallic and organic implant materials, also play a role in the clinical routine
for synthetic biodegradable materials. Furthermore, possible explanatory theories will
be developed to clarify the lack of clinical reports on allergy or sensitization to biodegradable synthetic materials.
Keywords
Allergy · Degradable · Implant · Magnesium ·
Polymers

Fazit für die Praxis
In der aktuellen Literatur lassen sich keine klinischen Fallberichte zu aufgetretenen Implantatallergien nach Implantation biodegradabler synthetischer Materialien finden. Im theoretischen Vergleich
zu den klassischen Metallwerkstoffen ergeben sich Unterschiede, die für eine geringere Immunogenität sprechen. Ohne Zweifel müssen jedoch insbesondere die klinisch-allergologische Diagnostik
und erweiterte Untersuchungen periimplantärer Immunreaktionen mit entsprechender epidemiologischer DatenerfasDer Orthopäde 2 · 2008
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sung intensiviert werden, um in diesem
Zusammenhang ein besseres Verständnis der implantatbedingten Immunreaktionen zu erhalten. Es ist daher kritisch
zu prüfen, ob im Falle einer bekannten
Allergie der Patient nicht besser mit bio
degradablen synthetischen Biomaterialien versorgt werden sollte, wenn dies
die klinische Anforderung zulässt.
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