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ABSTRACT 
 
Magnesium as biodegradable substrate material has become the focus of 

increasing attention in the fields of vascular implant applications over the past few 
years. Current stent applications have been seen to exhibit undesirable long-term 
effects, some of which could be overcome by temporary implants, and magnesium is 
considered promising because it reveals an interesting combination of mechanical, 
electrochemical and biological properties appropriate for temporary devices. 
However, the overall performance of currently available Mg alloys has so far not 
matched the requirements of filigree-structure cardiovascular stent applications in 
particular, in terms of sufficient ductility, reasonable strength, homogeneous and slow 
degradation performance, and good biocompatibility. 

This thesis presents design strategies for creating new Mg alloys with properties 
tailored to meet the requirements of degradable stents. Obtaining sufficient ductility at 
ambient temperature is an especially challenging task because of magnesium’s rather 
brittle nature (caused by its hexagonal crystal structure), which limits its deformation 
potential in this temperature range. Fine-grained magnesium, however, has been 
shown to offer improved ductility. For this reason the development approaches 
presented here take into account the grain-growth-restricting influence of alloying 
additions during solidification and forming, and draw upon a microalloying concept 
which enhances efficiency. The potential effect of alloying elements on both electro-
chemical and biological properties is also considered. Many metals are much nobler 
than Mg and would actively dissolve it on contact, which could generate increased 
corrosion rates or inhomogeneous degradation. 

The performance of the Mg–Y–Zn alloys (denoted as ZW21 and WZ21) devel-
oped in this context was evaluated via metal-physical experiments with respect to 
their microstructural and mechanical characteristics, electrochemical measurements 
and biological testing in vitro and in vivo. The design strategies turned out to be very 
efficient, particularly in consideration of thermodynamic calculations. The new alloys 
exhibit high room-temperature ductility of about 30% fracture strain at reasonable 
strength levels of 250 to 270 MPa; this is mainly attributed to their fine-grained and 
only weakly textured microstructures. Weak texture, in turn, generates – for extruded 
magnesium unusually – low tension-compression yield stress asymmetries and thus 
rather isotropic behavior on the part of the material, which is particularly advanta-
geous for stent fabrication and deployment. The materials are also very stable and are 
capable of withstanding various thermo-mechanical procedures while retaining their 
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microstructural and mechanical performance. The origin of the new alloys’ high duc-
tility is not yet completely understood. One suggestion is that deformation modes 
other than common basal slip become active and account for the high strains. 
Transmission electron microscopy studies indicate various intermetallic phases and 
their interaction with dislocations, which may promote the behavior. To gain more 
information on the deformation mechanisms in these alloys, attempts were made to 
model their plasticity using a viscoplastic self-consistent model. The simulations 
indicate high levels of activity on the part of non-basal slip modes. 

The electrochemical characteristics were evaluated by immersion testing and 
electrochemical impedance spectroscopy in physiological media, and reveal the 
alloys’ slow and homogeneous degradation performance. To address the elevated 
initial degradation rate of the material, a heat treatment procedure was developed to 
protect it from early degradation. This would particularly benefit the healing process 
after implantation by minimizing further tissue deterioration. 

In vitro cytocompatibility studies were performed by indirect cell testing using 
human umbilical vein endothelial cells. These experiments indicated good cytocom-
patibility on the part of the alloys’ eluates (extracts), even at elevated eluate concen-
trations. A preliminary animal study on WZ21 revealed the auspicious performance of 
this material in various types of porcine tissues, also indicating homogeneous 
degradation in vivo. The tissue reactions indicate that the new alloy is biocompatible. 

In summary, the overall performance of the Mg–Y–Zn alloys developed in this 
thesis project, particularly that of WZ21, is very attractive and appears very promising 
for temporary cardiovascular stent applications. Moreover, the design strategies 
presented here are believed to be an efficient approach for tailoring the properties of 
Mg-based materials in particular, but also of other alloying systems. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Im Gebiet der vaskulären Implantatanwendungen steht Magnesium als degra-

dierbares Substratmaterial zunehmend im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dies liegt 
daran, dass gegenwärtige Stenttechnologien unerwünschte Langzeiteffekte aufweisen, 
die durch den Einsatz von temporären Implantaten verhindert werden könnten. 
Aufgrund seiner interessanten Kombination von mechanischen, elektrochemischen 
und biologischen Eigenschaften hat sich Magnesium zu einem viel versprechenden 
Kandidaten für solche Anwendungen entwickelt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 
speziell für kardiovaskuläre Stentanwendungen die Gesamtleistung von bereits 
erhältlichen Mg-Legierungen unzureichend ist. Dies liegt vor allem an den hohen 
Materialanforderungen dieser filigranen Strukturen, die unter anderem eine hohe 
Duktilität, ausreichende Festigkeit, gleichmässige und langsame Degradationseigen-
schaften sowie gute Biokompatibilität beinhalten. 

In dieser Doktorarbeit werden Designstrategien zur Erzielung von neuen Mg-
Legierungen präsentiert, die die Anforderungen von degradierbaren Stents erfüllen. 
Gerade das Erreichen ausreichender Duktilität bei Raumtemperatur stellte jedoch eine 
Herausforderung dar, ist Magnesium doch aufgrund seines hexagonalen Kristall-
systems und der dadurch begrenzten Anzahl von Deformationsmechanismen ein eher 
sprödes Material. Es konnte aber gezeigt werden, dass feinkörniges Magnesium 
verbesserte Duktilitätseigenschaften aufweist. Folglich wird in den hier vorgestellten 
Legierungsentwicklungsansätzen der Einfluss von Legierungselementen auf die Korn-
feinung sowohl während der Erstarrung wie auch bei der Umformung berücksichtigt. 
Ausserdem kommt ein Mikrolegierungskonzept zur Anwendung, dass die Wirksam-
keit der gewählten Ansätze erhöht. Zusätzlich wird auch der Einfluss der Legierungs-
elemente auf die elektrochemischen und biologischen Eigenschaften erwägt. Dies ist 
insbesondere wichtig, weil viele Metalle wesentlich edler als Magnesium sind und zu 
dessen aktiver Auflösung führen können, was in hohen Korrosionsgeschwindigkeiten 
und ungleichmässiger Degradation resultiert. 

Das Eigenschaftsprofil der so entwickelten Mg–Y–Zn-Legierungen (bezeichnet 
mit ZW21 und WZ21) wurde mittels metallphysikalischen Experimenten in Bezug 
auf mikrostrukturelle und mechanische Merkmale, sowie elektrochemischen Messun-
gen und biologischen Tests in vitro und in vivo untersucht. Die Designstrategien 
erwiesen sich als sehr effektiv, vor allem unter Berücksichtung von thermodyna-
mischen Rechnungen. Die neuen Legierungen weisen eine hohe Raumtemperatur-
Duktilität von 30% Bruchdehnung bei Festigkeiten zwischen 250 und 270 MPa aus. 
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Dies wird vor allem auf die Feinkörnigkeit der Mikrostrukturen zurückgeführt, die 
zudem nur leicht texturiert sind. Die schwache Textur wiederum induziert fast keine 
Asymmetrien in Bezug auf das Zug-Druck-Verhalten und ermöglicht ein weitgehend 
isotropes Verhalten der Legierungen, was sowohl für die Stentfabrikation wie auch 
den Implantationsprozess von Vorteil ist. Die Materialien sind ausserdem thermisch 
sehr stabil, was die Anwendung von thermo-mechanischen Prozessen unter 
Beibehaltung des mikrostrukturellen und mechanischen Eigenschaftsprofils erlaubt. 
Die genaue Ursache für die hohe Duktilität der neuen Legierungen ist noch nicht 
restlos geklärt. Es wird angenommen, dass weitere Deformationsmechanismen neben 
der üblichen Basalgleitung aktiv sein müssen, um die hohen Dehnungen zu 
ermöglichen. Transmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen deuten auf die 
Präsenz von verschiedenartigen intermetallischen Phasen und deren Wechselwirkung 
mit Versetzungen hin, was das Dehnverhalten teilweise erklären könnte. Um weitere 
Informationen zu den Deformationsmechanismen zu erhalten, sind Simulations-
versuche basierend auf einem ‚viscoplastic self-consistent model’ unternommen 
worden, die auf eine erhöhte Aktivität von nicht-Basalgleitung hindeuten. 

Elektrochemische Eigenschaften sind mittels Einlegeversuchen und Impedanz-
spektroskopien in physiologischen Medien untersucht worden, welche eine langsame 
und homogene Degradation erkennen lassen. Weil sich solche abbaubaren Materialien 
durch eine erhöhte anfängliche Abbaugeschwindigkeit auszeichnen, die hinsichtlich 
Implantatanwendungen den Heilungsprozess beeinträchtigt, ist eine Wärmebehand-
lung entwickelt worden, die das Material vor verfrühter Degradation schützt. 

In vitro Zellversuche mit humanen Nabelschnur-Endothelzellen deuten auf eine 
gute Verträglichkeit dieser Zellen auf Eluate (gelöste Legierungsbestandteile) hin, 
sogar mit steigender Eluatkonzentration. Eine erste Tierstudie in verschiedenen 
Geweben von Schweinen zeigt ausserdem das viel versprechende Verhalten der 
WZ21-Legierung im lebenden Organismus, das sich sowohl durch eine homogene 
Degradation wie auch eine gute Gewebeverträglichkeit auszeichnet. 

Insgesamt wird das Eigenschaftsprofil der neuen Mg–Y–Zn-Legierungen, vor 
allem von WZ21, als attraktiv und viel versprechend für kardiovaskuläre Stent-
anwendungen eingeschätzt; und die hier präsentierten Designstrategien werden als 
effektive Methode zur Einstellung des Eigenschaftsprofils von Mg-Legierungen, aber 
auch von anderen Legierungssystemen erachtet. 

 


