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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat die Entwicklung eines degradables Osteosynthesesystem auf

der Basis von Polylactid zum Inhalt. Es wurden sämtliche erforderlichen Technologie¬

parameter ermittelt. Im Besonderen wurden die Einflüsse des Spritzgussprozesses auf

das degradable Implantatsystem analysiert. Die aus der Literatur bekannten Ent¬

zündungsreaktionen einige Jahre nach der Implantation von Bauteilen aus teilkristallinem

Poly-L-lactid wurden zum Anlass genommen, das Abbauverhalten von intrinsisch

amorphem Poly-D,L-lactid, sowie auch von teilkristallinem Poly-L-lactid und eines

Copolymers (90 %L-co-10 %D,L) zu untersuchen.

In in vitro-Versuchen wurde festgestellt, dass durch die autokatalytische Degradation

von Polylactid eine nur langsam degradierende Randschicht entstand. Diese behinderte

den Abtransport von sauren Degradationsprodukten in das umliegende Medium. Das

Überschreiten der Dehnfähigkeit der Schicht durch ein Quellen der Proben führte nach

ca. 32 Wochen zu dessen Aufplatzen und einem schlagartigen Freisetzen von Degrada¬

tionsprodukten, was sich in einem pH-Abfall im ungepufferten Medium von 7.4 auf ca.

2.0 äusserte. Mit der Zugabe von sich basisch lösenden Calciumphosphaten zur Neutra¬

lisation der sauren Endgruppen der Degradationsprodukte wurde ein verlangsamter und

über den Querschnitt der Proben homogener verlaufender Abbau erzeugt.

In Spritzgussversuchen wurde gezeigt, dass sich Poly-L-lactid nicht amorph verarbeiten

lässt. Es wurde eine minimale Kristallinität von 18 % erreicht. Während der Degradation

wurde eine Rekristallisation beobachtet. Die Biegefestigkeiten der hochmolekularen

Polylactide von über 60 MPa blieben während mindestens 10 Wochen erhalten und

sollten somit für eine Fixation von Knochenfragmenten ausreichend sein. Amorphes

PDLLA neigtejedoch bereits bei geringen Lasten zum Kriechen.

Zur Verkürzung der Entwicklungszeit wurde der in vz'fro-Abbau von amorphem PDLLA

durch eine Erhöhung der Temperatur (55°C, 60°C) beschleunigt. Als alternatives

Beschleunigungsverfahren wurde eine Änderung des pH-Wertes des Mediums unter¬

sucht, um eine Rekristallisation zu vermeiden. Ab pH 12 zeigte sich jedoch ein Wechsel

im Degradationsmechanismus von Bulk-Degradation zur Oberflächenerosion.

Die Sterilisation von Bauteilen während dem Spritzgussprozess wurde als mögliche

schonende Alternative zu den gängigen Sterilisationsverfahren untersucht. Es konnte

gezeigt werden, dass die auftretenden hohen Temperaturen und Scherkräfte eine

signifikant keimtötende Wirkung (99.99 %) haben. Bei nicht oder nur wenig kontami¬

niertem Granulat kann mit einer vollständigen Sterilisation der Polymers während der

Verarbeitung gerechnet werden.

Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass intrinsisch amorphes PDLLA im Gegensatz zu

teilkristallinem PLLA innerhalb eines Jahres vollständig degradiert. Aufgrund der

beschriebenen mechanischen Eigenschaften von PDLLA ist dieses vor allem für nicht

lasttragende Fixationselemente in der maxillofazialen Chirurgie in Betracht zu ziehen.
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Abstract

Poly lactic acid (PLA) is a promising degradable polymer for numerous orthopedic

apphcations In recent studies the crystalline residues and the acidic degradation

behaviour of PLA were discussed as a possible source for the observed inflammatory

response of the surroundmg soft tissue m vivo Theretore, in this thesis, the degradation

behavior of injection molded, mtrinsically amorphous poly-D,L-lactic acid, of partially

crystalline poly-L-lactic acid and of poly-90 % L-co-10 % D,L-lactic acid was mvestiga-

ted All technological parameters to develop a new degradable osteos) nthesis System

were assessed

Due to the autocatalytic degradation of poly lactic acid, a slowly degradmg surface layer

and a faster degradmg mtenor were formed The surface layer retained acidic degradation

products until the swelhng of the samples caused lt to break after ca 32 weeks This

lead to a fast release of degradation products with a subsequent drop of pH from 7 4 to

2 0 in the surroundmg media The addition of basic soluble calcium phosphates to

neutrahze the acidic carboxyl end groups lead to a slower and more homogenous

degradation of PLA-samples

Injection moulding of partial crystalline PLLA showed that the crystallinity could not

be suppressed completely and that a recrystalhsation during degradation is to be

expected Parts made of PLA showed a bending strength of more than 60 MPa for at

least 10 weeks, which should be sufficient for fixation of bone fragments in the maxillo-

facial area Amorphous PDLLA showed a disadvantagous creeping behavior

An increase in degradation rate for amorphous PDLLA was achieved by increasing the

temperature of the surroundmg medium For partially crystalline PLI A, degradation
was stimulated by increasing pH above a value of 12, but with a subsequent change from

bulk degradation to smface erosion

The injection molding process was evaluated as a possible stenlization method for PLA

The high temperatures and high shear stresses mvolved lead to a sigmficant decrease m

the number of vital spores of heavily contaminated PLA-granules Thus, the injection

moulding process may be sufficient to autostenlize parts produced from granules with

low level of contamination

In conclusion, this study showed that in contrast to partially crystalline PLLA, mtrin¬

sically amorphous PDLLA degraded within one year Due to lts creeping behaviour, lt is

recommended that PDLLA be used for non-load-bearing implants, specially in the

maxillofacial area


