
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

awiso® – Newsletter September 2013  
 

Liebe Mitglieder und Freunde der awiso®! 
 

 
Wir hoffen, dass unser Newsletter ei-

ne sinnvolle Ergänzung zum beste-

henden online-Angebot der awiso® 

bieten kann und freuen uns, dass wir 

Ihnen nun den zweiten awiso®-

Newsletter präsentieren können. Bei-

träge aus ihrer Forschung, Entwicklung 

und dem medizinischen Einsatz win-

kelstabiler Osteosynthesesysteme sind 

uns herzlich willkommen. Auch kon-

struktive Kritik können Sie jederzeit an 

uns senden: newsletter@awiso.org     

Als Vorabankündigung können wir 

mitteilen, dass die jährliche Mitglie-

derversammlung der awiso® am 25. 

Oktober um 14:00 Uhr im Rahmen des 

Deutschen Kongress für Orthopädie 

und Unfallchirurgie in Berlin 

(www.dkou.org) stattfinden wird. Eine 

ordentliche Einladung wird allen Mit-

gliedern der awiso® rechtzeitig zuge-

sandt. 

Im Rahmen der 62. Jahrestagung 

der Norddeutschen Orthopäden und 

Unfallchirurgenvereinigung e.V. in 

Hamburg konnten wir am 13. Juni ei-

nen eigenen awiso®-Workshop zur 

winkelstabilen Osteosynthese ge-

lenksnaher Frakturen des Ellengelen-

kes durchführen. 

 

Wir freuen uns über die positive Reso-

nanz auf die Hands-on Vorführungen 

unserer Firmenmitglieder axomed 

GmbH, Königsee Implantate GmbH 

und litos/ GmbH. 

Das Leitthema unseres zweiten 

Newsletters ist die Beschichtung und 

Modifizierung von Titanoberflächen. 

Titan sowie Titanlegierungen haben 

sich als Materialien mit optimalen Ei-

genschaften für die winkelstabile Os-

mailto:newsletter@awiso.org
http://www.dkou.org/


 
 

 
 

 
 

teosynthese etabliert. Besonders auf-

fällig ist die anodische Oxidation von 

Titan: in einem Elektrolytbad wird 

durch Gleichspannung die Oxid-

schicht auf der Titanoberfläche ver-

stärkt. Durch optische Inferenzen zeigt 

sich das Implantat nach der Behand-

lung farbig:  

 
(Quelle: Anotek GmbH, Fürstenfeldbruck) 

Die Stärke der Oxidschicht in diesem 

Verfahren beträgt je nach Farbe we-

niger als 200 nm. Neben der ge-

wünschten Färbung ändern sich die 

Eigenschaften des Implantats nicht.   

Es sind jedoch eine Vielzahl weiterer 

Verfahren verfügbar, die sich nach [1] 

grob kategorisieren lassen:  

 Mechanisch  

 Chemisch 

 Physikalisch  

Die mechanische Bearbeitung um-

fasst neben der Formgebung des Im-

plantats beispielsweise auch Politur-

verfahren. Gegenüber konventionel-

len mikro-rauen Titanplatten mit einer 

Rauheit (Ra) von etwa 0,8 µm lässt 

sich durch Polieren die Rauheit auf 

0,18 µm reduzieren – zum Vergleich 

die Rauheit von polierten Edelstahlim-

plantaten beträgt etwa 0,15 µm [2]. 

Die folgenden Bilder (aus [2]) zeigen 

Aufnahmen der mikro-rauen (cpTi-S) 

sowie der polierten (cpTi-PP) Titan-

oberflächen: 

 

Der medizinische Vorteil der polierten 

Platten liegt in einer leichteren Ent-

fernbarkeit der Implantate nach Ab-

schluss der Heilung [2].  

Chemische Bearbeitungsverfahren 

umfassen eine große Spannbreite von 

Verfahren, die sich jedoch alle durch 

eine chemische Reaktion zwischen 

der Titanoberfläche und einer Lösung 

bzw. einer kontrollierten Atmosphäre 

(chemische Gasphasenabscheidung) 

auszeichnen. Ein bekanntes Verfahren 

ist die Beschichtung mit Hydroxylapa-

tit zur Verbesserung des Einwachsver-

haltens von Langzeitimplantaten. In 



 
 

 
 

 
 

diese Kategorie fällt aber auch die 

anodische Oxydation, die neben der 

Farbgebung auch zu einer tiefgrei-

fenden Modifikation der Oberfläche 

genutzt werden kann. Durch Anlegen 

hoher Spannungen während der 

anodischen Oxidation können Funken 

auf der Oberfläche des Implantats 

erzeugt werden, die die wachsende 

Schicht sowie das Titan zum Schmel-

zen bringt und somit eine Glaskeramik 

auf der Titanoberfläche erzeugen.  

Diese Beschichtungstechnik (Micro-

arc oxidation – MAO [1] oder Anodic 

Spark Deposition – ASD [3]) erzeugt 

relativ dicke Schichten von mehreren 

Mikrometern Stärke, die unterschiedli-

che Eigenschaften aufweisen können: 

beispielsweise bietet die DOT GmbH in 

Rostock dieses Verfahren unter dem 

Namen DOTIZE® zur Verbesserung der 

mechanischen Eigenschaften der Im-

plantate (Dauerfestigkeit, Korrosions-

beständigkeit) sowie zur leichteren 

Entfernbarkeit der Implantate an. Un-

ter dem Namen TiOB® wurde ein sol-

ches Verfahren zur Erzeugung von Im-

plantatoberflächen mit einstellbaren 

Eigenschaften untersucht [4]. Wäh-

rend eine hohe Porosität zu bioaktiven 

Oberflächen mit gutem Einwachsver-

halten für Langzeitimplantate führt, 

lässt sich durch glatte Oberflächen 

ein bioinertes Verhalten erzeugen, 

dass die Entfernung von Implantaten 

erleichtern kann. Die untenstehenden 

Bilder (aus [4]) zeigen deutlich den 

Unterschied zwischen den beiden Be-

schichtungsarten (oben - bioinert, un-

ten - bioaktiv):  

 

Weitere chemische Verfahren sind 

die Elektropolitur sowie die Plasmapo-

litur von Titan. Anders als beim me-

chanischen Polieren erfolgt die Mate-

rialbearbeitung hier in einem elektroly-

tischen Bad durch Anlegen einer 

elektrischen Spannung. Während bei 

der Elektropolitur das Material ano-

disch abgetragen wird, bildet sich bei 

der Plasmapolitur durch hohe Span-

nungen ein Plasmafilm um das zu po-

lierende Werkstück. Beiden Verfahren 

ist jedoch gleich, dass der Materialab-

trag an Kanten und Spitzen schneller 

als am Rest der Oberfläche stattfin-

det, insgesamt wird so die Rauheit der 



 
 

 
 

 
 

Oberfläche verringert. Die untenste-

henden Bilder (aus [2]):  

 

zeigen eine elektropolierte Titanober-

fläche (cpTi-EP) im Vergleich zu einem 

Edelstahlimplantat (SS). Besonders 

hervorzuheben ist, dass trotz einer 

nominell höheren Rauheit, die Titan-

oberfläche vergleichbar glatt wie die 

Edelstahloberfläche ist. Im Tierversuch 

(Schaf, Verweildauer der Platten: 6, 12 

und 18 Monate [2]) zeigte sich ein sta-

tistisch signifikant geringeres Aus-

drehmoment der polierten Implantate 

gegenüber den Standard-

Titanimplantaten. 

Neben der Verzögerung der 

Osseointegration bei polierten Titan-

oberflächen kann die glattere Ober-

fläche zur Verringerung von Weichtei-

lirritationen beitragen, die beispiels-

weise bei der Versorgung von Fraktu-

ren des distalen Radius auftreten kön-

nen [5, 6]. Eine biomechanische Stu-

die [7] zeigt, dass die lediglich geringe 

Verringerung der Rauheit von (Ra) 

0,34 µm auf 0,3 µm durch Plasmapoli-

tur von Ti-6Al-4V-Probekörpern im 

Dauerversuch die Standzeit von Seh-

- Anzeige - 



 
 

 
 

 
 

nen im Kontakt mit der Plattenober-

fläche um den Faktor 6,5 steigern 

kann. Nichtsdestotrotz zeigt die sehr 

glatte Oberfläche von Edelstahl unter 

den gleichen Bedingungen eine 

doppelt so hohe Standzeit wie die po-

lierte Titanoberfläche.    

Physikalische Methoden lassen sehr 

viele Freiheiten für die Bearbeitung 

von Titanoberflächen. Diese Verfah-

ren arbeiten häufig mit Plasmaprozes-

sen, wodurch sehr hohe Leistungs-

dichten zum Vernebeln von Metall-

tröpfchen (Plasmaspray) oder atoma-

ren/molekularen Zerstäuben (Sput-

tern) nahezu beliebiger Materialien 

bereitstehen [1]. Während durch 

Plasmaspray-Verfahren relativ dicke 

(bis zu mehreren 100 µm) Schichten 

aufgebracht werden können, mit de-

nen beispielsweise die Osseointegra-

tion verbessert werden kann, sind ge-

sputterte Schichten deutlich dünner 

(nm bis µm). Für Langzeitimplantate 

lassen sich so beispielsweise dünne 

Hartschichten (Nitride, Carbide oder 

diamond-like carbon - DLC) aufbrin-

gen, die als Schutz vor Korrosion und 

Abrieb oder antiallergisch wirken.    

Neben den genannten Bearbei-

tungsverfahren lässt sich die Oberflä-

che von Implantaten auch pharma-

kologisch wirksam beschichten. Die 

Beschichtung mit Gentamicin zeigte 

im Tierversuch eine signifikante Reduk-

tion bakterieller Infektionen [8] sowie 

auch eine mögliche Vermeidung von 

Infektionen in der Behandlung von 

Tibiafrakturen [9].   

Auch wenn wir Ihnen keine vollstän-

dige Darstellung aller möglichen Be-

arbeitungs- und Beschichtungsme-

thoden geben können, hoffen wir, 

dass Ihr Blick auf Implantate nicht nur 

in die Tiefe des Materials geht, son-

dern dass wir auch die wichtige Ober-

flächlichkeit der Implantate zeigen 

konnten. Der Einsatz von gezielt modi-

fizierten Oberflächen kann für die Be-

handlung unserer Patienten den ent-

scheidenden Vorsprung bedeuten 

(„Race for the Surface“ [10]).       

Haben Sie im klinischen Einsatz gute 

Erfahrungen mit speziellen Beschich-

tungen sammeln können?  Wir freuen 

uns über Ihre Beiträge unter: 

newsletter@awiso.org 

 

Herzlich, Ihr 

          
PD Dr. med. Arndt-Peter Schulz 

 

P.S. senden Sie den Newsletter ger-

ne an interessierte Kollegen weiter. 

Jeder, der sich mit der Winkelstabilität 

beschäftigt kann kostenfrei Mitglied in 

der awiso® werden. Einen Aufnah-

meantrag finden Sie unter: 

www.awiso.org oder noch einfacher 

über unser awiso®-Kontaktformular. 

mailto:newsletter@awiso.org
http://www.awiso.org/
http://www.awiso.org/kontakt.html
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