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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines keramischen Knochenersatz-Materials sowie
ein keramisches Knochenersatz-Material. Insbesondere
betrifft die Erfindung die Herstellung von Knochenersatz-
Material mittels Direktabformung, das als Bandscheiben-
Ersatz Verwendung finden kann.
[0002] Endoprothetische Bauteile zur Fusionierung
von Wirbelkörpern sind bekannt. Sie sind in ihrer Geo-
metrie der Anatomie des menschlichen Wirbelkörpers
angepasst, befinden sich zwischen zwei Wirbelköpern
und ersetzen die Bandscheibe ganz oder teilweise.
[0003] Typischerweise halten sie in einer ersten Phase
des Verbleibs im menschlichen Körper allein durch ihre
mechanischen Eigenschaften (Tragfähigkeit) die Wirbel-
körper auf Distanz und in einer anatomisch korrekten und
neurologisch optimalen Position. In der Ausführungsform
als Cage fördern sie die Fusionierung eines im bzw. am
Implantat angelagerten Knochens und somit das Ver-
wachsen der beiden sie umgebenden Wirbelkörper in
einer zweiten Phase.
[0004] Diese bekannten Bauteile zur Fusionierung von
Wirbelkörpern basieren auf metallischen Werkstoffen
wie z.B. Titan oder Tantal, Kunststoffen wie PEEK oder
Keramiken wie z. B. Siliziumnitrid.
[0005] Metallische Werkstoffe haben beispielsweise
folgende Nachteile:

• metallischer Abrieb und daraus resultierende nega-
tive Auswirkungen auf den menschlichen Organis-
mus, z.B. Fremdkörperreaktionen wie entzündliche
oder immunologische Reaktionen

• Artefakte in der Bildgebung bei der medizinischen
Diagnostik

• Alterungseffekte und Langzeitverhalten (Ermüdung,
Korrosion, Freisetzung von metallischen Ionen, die
toxisch wirken können)

[0006] Bauteile basierend auf Kunststoffen wie z.B.
hochvernetzte PE-Werkstoffe oder PEEK können folgen-
de Nachteile aufweisen:

• Unzureichende mechanische Eigenschaften wie
z.B. das Abbrechen von Zacken oder sonstigen Be-
standteilen des Bauteils beispielsweise beim Ein-
bau. Dies kann negative Auswirkungen auf den
menschlichen Organismus haben.

• Mangelnde Darstellbarkeit bei den gängigen Bildge-
bungsverfahren (MRI, Röntgen). Dadurch bedingt
Einsatz von metallischen Markern.

• Alterungseffekte und Langzeitverhalten, insbeson-
dere Ermüdung des Materials.

[0007] Ein grundlegendes Problem, das bei Implanta-
tions-Operationen zunehmend in den Fokus rückt, ist das
Infektionsrisiko während der Operation. Dieses Risiko
kann mit keramischen Bauteilen reduziert werden, deren

Oberflächeneigenschaften beispielsweise hemmend auf
die Besiedelung mit Bakterien wirken können.
[0008] Bekannt sind auch keramische Bauteile, bei-
spielsweise basierend auf Siliziumnitrid.
[0009] Diese Werkstoffklasse wurde jedoch mit Blick
auf exzellente Hochtemperatureigenschaften entwickelt
- beispielsweise zur mechanischen Bearbeitung von me-
tallischen Bauteilen für die Automobilindustrie - und ran-
giert bei den für die Anwendung als medizinisches Imp-
lantat geforderten Eigenschaften wie Festigkeit, Härte
und Langzeitstabilität im Vergleich zu anderen kerami-
schen Hochleistungswerkstoffen basierend auf oxidi-
schen Systemen eher im Mittelfeld.
[0010] Außerdem handelt es sich um einen aus meh-
reren Komponenten zusammengesetzten Werkstoff mit
nadelförmigen Siliziumnitridpartikeln, eingebettet in eine
Glasmatrix. Entsprechend aufwändig ist die Sinterung
des Werkstoffs. Ebenfalls dadurch bedingt ist die mecha-
nische Bearbeitung - Schleifen, Polieren - extrem an-
spruchsvoll und schwierig.
[0011] Alle diese Nachteile erhöhen die Kosten bei der
Herstellung der Bauteile, was einen weiteren Nachteil
darstellt.
[0012] Darüber hinaus weisen aus Si3N4 gefertigte
Bauteile eine eher dunkle Färbung - grau bis schwarz -
auf, was aus rein optischen und ästhetischen Gründen
im medizinischen Bereich auf eine geringe Akzeptanz
stößt.
[0013] Bekannte keramische Cages sind in der Regel
im Wesentlichen ringförmig ausgeführt bzw. der Form
und Anatomie der menschlichen Wirbelkörper ange-
passt, wobei der Ring aus einer monolithischen, also
dichten, festen und steifen Keramik besteht.
[0014] Im Zentrum können diese Cages einen Hohl-
raum aufweisen, der entweder mit bekannten Kno-
chen(ersatz)-Materialien (autolog, allogen bzw. synthe-
tisch) aufgefüllt wird oder eine künstliche poröse osseo-
induktive oder osseokonduktive Kernstruktur aufweist,
die in der Regel wesentlich weniger steif ist als der äu-
ßere Ring. In diesem Bereich sollen Knochenzellen neu-
es Knochenmaterial aufbauen, wobei die daran beteilig-
ten Zellen einen entsprechenden mechanischen Stimu-
lus benötigen.
[0015] Bezüglich dieser Kernstrukturen gibt es ver-
schiedene bekannte Herstellungsansätze:

Eine direkte Abformtechnik auf Basis von Polyure-
than-Schäumen in Kombination mit einem speziel-
len CVD-(Chemical Vapor Deposition) Verfahren zur
Abscheidung von Tantal, ist bekannt, beispielsweise
aus der US 5,282,861. Mit dem Verfahren sind po-
röse und interkonnektierende Tantal-Strukturen her-
stellbar, vgl. Fig. 1, die eine Knochenneubildung un-
terstützen sollen. Der Herstellungs-Prozess ist sehr
aufwändig, schwer kontrollierbar und nicht zuletzt
aufgrund des verwendeten Materials Tantal auch
teuer.

1 2 



EP 2 991 695 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0016] Wesentlich ist, dass interkonnektierende Struk-
turen, d.h. offenzellige Strukturen gebildet werden, was
zum osseokonduktiven und osseoinduktiven Charakter
der damit gefertigten Strukturen beiträgt.
[0017] Aufgrund des Herstellungsverfahrens sind die
einzelnen Stege, welche die porenartigen Hohlräume bil-
den, folgendermaßen aufgebaut:

Im Zentrum befindet sich eine kohlenstoffhaltige
Struktur, die aus dem Polyurethanschaum durch Py-
rolyseprozesse entsteht, die im Schnitt durch den
Steg eine triangelförmige Gestalt aufweist, vgl. Be-
zugszeichen 1 in Fig. 2.

[0018] Auf diese Strukturen wird mit einem-CVD Ver-
fahren Tantal abgeschieden, das so eine Ummantelung
2 bildet.
[0019] Die Herstellung von osseokonduktiven Struktu-
ren aus keramischen Werkstoffen ist ebenfalls bekannt.
Eine Möglichkeit der Herstellung besteht in einem Auf-
schäumverfahren, bei dem durch speziell geführte Pro-
zesse Luft in einen keramischen Schlicker eingebracht
wird und somit Blasen erzeugt werden. Diese Strukturen
sind mechanisch relativ stabil und belastbar und die
Druckfestigkeiten liegen im zweistelligen MegaPascal
Bereich.
[0020] Nachteilig ist aber, dass die Interkonnektivität
der porösen Strukturen nicht oder kaum vorhanden ist,
und somit eine wesentliche Voraussetzung für Knochen-
neubildung fehlt.
[0021] Eine weitere Variante zur gezielten Porenbil-
dung in keramischen Strukturen basiert auf der Verwen-
dung von organischen Porenbildnern, beispielsweise or-
ganischen Kügelchen, die im Laufe des Prozesses ge-
zielt ein- oder aufgebracht werden und dann nach dem
Ausbrennen zu Porositäten führen, vgl. z.B. DE 100 15
614 B4.
[0022] Diese Technologie ist geeignet zur Gestaltung
rauer Oberflächen. Sie eignet sich aber nicht für die Her-
stellung von Bauteilen, die von Knochensubstanz durch-
baut werden sollen, weil eine entsprechende Interkon-
nektivität der Poren fehlt.
[0023] US2011/022180 ein Knochenersatzmaterial,
das durch infiltrieren eines Polymerschaums mit einer
keramischen Suspension, trocknen und sintern erhalten
wird. Die Makroporen werden anschliessend ganz oder
teilweise, insbesondere an der Aussenseite, mit einem
Polymeren oder einen Gemisch aus einem Polymer und
keramischen Material gefüllt.
[0024] EP 1 329 229 offenbart Knochenersatzmaterial
aus Calciumphosphat, die nach dem Schwartzwalder-
Verfahren, d.h. durch Behandlung eines offenzelligen
Polymerschaums mit einer keramischen Suspension,
trocknen, ausbrennen des Schaums und sintern, gewon-
nen werden. Durch Verwendung von kristallinem Phos-
phat und eine Wiederholung der Behandlung wird eine
verbesserte Festigkeit des Implantats erzielt.
[0025] DE 10 2008 023911 offenbart ein Knochenim-

plantat, das aus einem makro-und mikroporösen Kern
und einer mikroporösen Aussenschicht besteht. Das Im-
plantat wird erhalten durch Einbrigen eines offenzelligen
Schaumstoffes in eine etwas zu grosse Form, auffüllen
mit einem Schlicker, trocknen , ausbrennen und sintern.
Die Aufgabe der Erfindung ist daher, ein Knochenersatz-
Material bereitzustellen, das aus einer bioinerten Kera-
mik besteht, osseokonduktive Eigenschaften, d.h. unter
anderem interkonnektierende Poren aufweist und das
als Bandscheiben-Implantat verwendet werden kann.
Dies bedeutet auch, dass das Knochenersatz-Material
trotz hoher Porositäten eine ausreichende Festigkeit auf-
weisen soll. Weiterhin soll ein Verfahren zur Verfügung
gestellt werden, mit dem solch ein Knochenersatz-Ma-
terial wirtschaftlich hergestellt werden kann.
[0026] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Verfahrens- und Produktansprüche gelöst.
Ziel ist die Herstellung poröser keramischer Knochener-
satz-Materialien, die insbesondere in Wirbelsäulen-Ca-
ges Verwendung finden können. Knochenersatz-Mate-
rialien aus hochfester Al2O3- bzw. ZTA- (zirconia thoug-
hened alumina) Keramik können als Ersatz beispielswei-
se für metallische bzw. polymerbasierte Cages dienen.
[0027] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstel-
lung von Knochenersatz-Material, das zumindest einen
porösen keramischen osseokonduktiven Teil aufweist,
umfasst demgemäß zumindest die folgenden Schritte:

a) Bereitstellen eines Schaums mit einer Porendich-
te von 30 bis 80 ppi;
b) Herstellen einer keramischen Infiltratsuspensi-
on,die als keramisches Material Al203-basierte Ke-
ramiken oder ZTA-Keramiken enthält;
c) Infiltrieren des Schaums mit der keramischen In-
filtratsuspension;
d) Entbindern des keramischen Materials und Aus-
brennen des Schaums;
e) Sintern, wobei das Sinterprozess folgende Schrit-
te umfasst:

e.1) Vorbrennen , vorzugsweise bei Tempera-
turen von bis zu 1400 bis 1500°C
e.2) Heißisostatisches Pressen (HIP) in einer
Hochdruck-Inertgasatmosphäre, vorzugsweise
bei einem Druck bis zu 1400 bar und einer Tem-
peratur bis zu 1500°C , insbesondere bevorzugt
in einer Argonatmosphäre.

Das erfindungsgemäße Knochenersatz-Material um-
fasst zumindest einen porösen keramischen osseokon-
duktiven Teil, der dadurch gekennzeichnet ist, dass er
eine offenporige, wabenartige Zellstruktur aufweist.
[0028] Unter einer offenporigen, wabenartigen Zell-
struktur wird im Rahmen dieser Erfindung eine interkon-
nektierende Porosität verstanden, die ein Gerüst für die
Knochenneubildung bereitstellt, also osseokonduktiv
wirkt. Aus dem Stand der Technik sind Strukturen be-
kannt, die im Wesentlichen auf stegartigen Gerüsten aus
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Tantal beruhen, oder Strukturen, die aus einer massiven
Keramik mit vielen eingebetteten Poren basieren. Die
Poren der bekannten keramischen Strukturen sind je-
doch im Wesentlichen nicht interkonnektierend. Eine er-
findungsgemäße wabenartige Struktur besteht dagegen
aus keramischen Stegen, die die Durchgängigkeit bzw.
die Durchlässigkeit der Poren für Körperflüssigkeiten und
Knochenzellen nicht behindern. Die Gesamtporosität
kann zwischen 50% und 90% variieren und beträgt ide-
alerweise 65% bis 80%. Diese Struktur führt zu einer
offenzellularen, d.h. durchgängig verbundenen Poren-
struktur, die die Ausbildung eines mikrobiologischen
Netzwerkes und insbesondere die Vaskularisierung der
sich bildenden Knochensubstanz ermöglicht. Dies stellt
einen großen Vorteil gegenüber geschlossenzelligen
Strukturen dar, weil damit die Vitalität der gebildeten Kno-
chensubstanz ermöglicht wird.
[0029] Figur 3 zeigt die offenporige, wabenförmige
Struktur eines Knochenersatz-Materials, das mit einem
45 ppi (pores per inch) PU-Schaum als Templatträger
hergestellt wurde in einer Röntgen-mCT-Aufnahme (Mi-
krofokus-Computertomographie).
[0030] Ein besonders bevorzugtes Verfahren zur Her-
stellung offenzellulärer Keramik-Schäume für Knochen-
ersatz-Materialien basiert auf einem Direktabformver-
fahren mit einem Polyurethan-Templatträger (PU-Tem-
platträger oder PU-Schäume), der mit einem niedrigvis-
kosen keramischen Schlicker, auch keramische Infiltrat-
suspension genannt, infiltriert bzw. imprägniert wird. Als
keramisches Material können vorzugsweise Al2O3-ba-
sierte Keramiken oder ZTA-Keramiken zum Einsatz
kommen. Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung werden Schäume, insbesonde-
re aus Polyurethan, als Templatträger eingesetzt. Gute
Ergebnisse werden mit Schäumen einer Porendichte von
76 pores per cm (30 pores per inch (ppi)) bis 203 pores
per cm (80 ppi) bevorzugt 102 bis 127 pores per cm (40
bis 50 ppi) erhalten.
[0031] Besonders vorteilhaft hat sich eine Porendichte
der Schäume von 102 bis 127 pores per cm (40 bis 50
ppi) und insbesondere 114 pores per cm (45 ppi), ent-
sprechend einer mittleren Porengröße von 600 mm, he-
rausgestellt, weil sich damit optimale Bedingungen für
die Osseointegration und Vaskularisierung einstellen
lassen.
[0032] Grundsätzlich kann ein Knochenersatz-Materi-
al, das mittels der vorgenannten PU-Schäume herge-
stellt wurde, vorteilhaft Porengrößen in einem Bereich
von 200 bis 1000 mm, bevorzugt in einem Bereich von
400 bis 600 mm und besonders bevorzugt zwischen 300
und 520 mm aufweisen. Figur 4 zeigt eine typische Po-
rengrößenverteilung eines erfindungsgemäßen Kno-
chenersatz-Materials, das mit einem 114 pores per cm
(45 ppi) PU-Schaum nach dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren hergestellt wurde. Aufgetragen ist die Porengröße
in mm auf der Achse x gegen die Häufigkeit in % auf der
Achse y.
[0033] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform

der Erfindung weisen die Poren eine offenzellige Polye-
der-Struktur, bevorzugt eine Dodekaeder-Struktur, auf,
die sich aus der Porenform der PU-Templatträger ergibt.
[0034] Zur Verbesserung der Haftfähigkeit und Auf-
nahme der keramischen Infiltratsuspension kann es vor-
teilhaft sein, eine Vorinfiltration der Schäume mit einem
Primer durchzuführen. Hierzu kann beispielsweise in
wässrigen Systemen ein Polyvinylalkohol (PVA) und in
Systemen mit organischen Lösemitteln ein Polyvinylbu-
tyral (PVB) verwendet werden. Organische Suspensio-
nen ermöglichen eine höhere Feststoffbeladung bei
niedriger Viskosität als wässrige Systeme. Dadurch kann
eine höhere Packungsdichte in der Beschichtung erzielt
werden. Durch höhere Sinterdichten der Stege können
bessere mechanische Eigenschaften erzielt werden.
Wässrige Systeme werden dagegen aus Umweltschutz-
gründen bevorzugt.
[0035] Ganz entscheidend ist die Aufbereitung und
rheologische Einstellung der keramischen Infiltrations-
suspension. Dazu werden als grundlegende Komponen-
ten der Suspension keramisches Pulver, Stabilisatoren,
Dispergatoren, Entschäumer und ggf. gängige Binder-
systeme benutzt.
[0036] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung umfasst der Schritt b) Herstellen
der keramischen Infiltratsuspension folgende Schritte:

b.1) Vermischen der grundlegenden Komponenten,
insbesondere ein Lösungsmittel, keramisches Pul-
ver und optionale Komponenten wie Stabilisatoren,
Dispergatoren, Entschäumer und/oder Binder;
b.2) Homogenisierung und Entgasung der Mischung
in einem Intensivmischer.

[0037] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung ist das Lösungsmittel Wasser.
Prinzipiell können alle möglichen organischen und anor-
ganischen Lösungsmittel verwendet werden.
[0038] Als optionale Komponenten eignen sich erfin-
dungsgemäß: Eine mineralische Säure wie z.B. Salzsäu-
re HCl kann als Stabilisator fungieren. Salzsäure kann
auch als Dispergator genutzt werden, der für eine homo-
gene Verteilung der keramischen Partikel sorgt und einer
Agglomeration entgegenwirkt. Salzsäure mit einem An-
teil von ca. 7 Vol.-% bezogen auf das Gesamtvolumen
der Infiltratsuspension hat sich als besonders vorteilhaft
herausgestellt.
[0039] Als Entschäumer kann vorzugsweise Octade-
canol verwendet werden, eine Ölsäure, vorzugsweise
mit einem Anteil von weniger als 1 Gew.-% bezogen auf
das Gesamtgewicht der Infiltratsuspension. Der Ent-
schäumer wird zur Vermeidung von Porenbildung bei der
Herstellung der beschichteten PU-Schäume während
des Tränkens bzw. der Infiltration der Schäume einge-
setzt.
[0040] Darüber hinaus können gängige Binderorgani-
ken zugesetzt werden, um die keramischen Partikel auf
den PU-Templatträgern zu binden. Hierfür eignet sich
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beispielsweise ein System basierend auf PVA oder PVB.
[0041] Die mit diesen Komponenten und dem kerami-
schen Pulver hergestellte keramische Infiltratsuspension
wird zwischen einer und 96 Stunden in einem Taumel-
mischer oder 1 bis 10 Stunden in einem Intensivmischer
bei Raumtemperatur homogenisiert und unter Anwen-
dung eines Vakuums entgast. Für die Imprägnierung der
PU Schäume ist die Entgasung besonders wichtig, um
Blasenbildung in den dünnen Stegen und damit negative
Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften zu
verhindern.
[0042] Die anschließende Infiltration der PU-Templat-
träger mit dieser keramischen Infiltratsuspension, Schritt
c) des erfindungsgemäßen Verfahrens, erfolgt in meh-
reren
[0043] Schritten zwischen einem und 20 mal, wobei
sich die Anzahl der Schritte nach der der gewünschten
Beschichtungsdicke richtet.
[0044] Grundsätzlich richtet sich die Feststoffbela-
dung nach der Viskosität der Infiltratsuspension. Die Vis-
kosität darf den Grenzwert für eine effektive Infiltration
nicht überschreiten, d.h. die Feststoffbeladung sollte nur
so hoch sein, dass dieser Grenzwert nicht überschritten
wird. Als Feststoffbeladung der Infiltratsuspension hat
sich ein Gehalt zwischen 5 und 50 Vol.-%, bezogen auf
das Volumen der Infiltrationssuspension, als vorteilhaft
herausgestellt; besonders vorteilhaft ist ein Wert von 20
bis 30 Vol.-%.
[0045] Damit können Beladungen des PU-Schaums
zwischen 20 und 2000 Gew.% erreicht werden, wobei
sich ein Wert von 800 bis 1200 Gew.-% bezogen auf die
Masse des Templatträger-Schaums als besonders vor-
teilhaft herausgestellt hat. Über die Beladung kann die
Stegdicke der Schäume erhöht werden, wodurch die Po-
rosität des fertigen Knochenersatz-Materials gezielt ein-
gestellt werden kann.
[0046] Gegebenenfalls erfolgt im Zustand des mit der
Keramiksuspension imprägnierten Schaumes (Grünzu-
stand) oder nach einer formstabilisierenden Glühung bei
einer Temperatur über 800°C (Weißzustand) die zumin-
dest teilweise Verfüllung oder Imprägnierung der Ober-
flächenporosität mit einer keramischen Masse, vorzugs-
weise einer Al2O3-umfassenden Masse, mit geeignetem
rheologischem Verhalten zur Erzeugung einer für die Fü-
gung geeigneten Oberfläche oder einem Fügebereich.
Dieses Vorgehen ist insbesondere dann von Vorteil,
wenn das Knochenersatz-Material integral mit einem
weiteren Bauteil beispielsweise zu einem Cage zusam-
mengefügt werden soll.
[0047] Nach der Formgebung erfolgt der Ausbrand des
PU-Templatträgers. Hierbei ist eine vollständige und zer-
störungsfreie Entbinderung nötig.
[0048] Dies erfolgt vorzugsweise bei Temperaturen ≤
600°C und muss sehr vorsichtig geschehen, da die Aus-
gasung der organischen Bestandteile die fragilen Struk-
turen sonst zerstören würde.
[0049] Als besonders vorteilhaft hat sich hier eine ra-
tenkontrollierte Entbinderung herausgestellt, bei der eine

Entbinderungsrate (Materialaustrag pro Volumen und
Zeit) < 0,1 Gew.-%/(cm3 h) nicht überschritten werden
sollte. Insbesondere Entbinderungsraten von 0,005 bis
0,02 Gew.-%/(cm3 h) bzw. < 0,02 Gew.-%/cm3 h) haben
sich als vorteilhaft erwiesen. Dieses Vorgehen erlaubt
eine effiziente Vermeidung der Zerstörung der filigranen
trabekulären, offenzelligen Strukturen durch eine unkon-
trollierte Ausgasung der organischen Bestandteile.
[0050] Der Zeitrahmen der Entbinderung ist vom Vo-
lumen des Schaumformkörpers abhängig und liegt für
ein Körpervolumen von 1 cm3 bei 30 bis 50 Stunden,
vorzugsweise zwischen 35 und 45 Stunden, wobei 1 bis
2 g Organik pro Formkörper ausgetragen werden.
[0051] Ein ganz entscheidender Vorteil dieser Erfin-
dung liegt auch in der speziellen thermischen Behand-
lung der grünen, infiltrierten Templatträger-Strukturen,
die eine erhöhte mechanische Stabilität im Vergleich zu
gängigen, auf Basis dieser Methode hergestellten Struk-
turen besitzen. Dies wird im Folgenden näher erläutert,
wobei das erfindungsgemäße Vorgehen aus folgendem
Dilemma resultiert:

Durch die Abformung und das anschließende Aus-
brennen des PU-Schaums bilden sich in den einzel-
nen Stegen, die die wabenförmige oder trabekuläre
Struktur aufspannen, Hohlräume - sog. Hohlstege -
mit einer triangelförmigen Struktur. Die Figuren 5a
und 5b zeigen diese Hohlstege 10 mit dem triangel-
förmigen Querschnitt.

[0052] Wie aus Fig. 5a ersichtlich, weisen die Hohlste-
ge 10 im Querschnitt spitze Enden 11 auf. Die Hohlräume
12 als solche wirken sich generell negativ auf die me-
chanische Belastbarkeit der trabekulären Struktur aus.
Von den spitzen Enden 11 können Risse und Material-
versagen bevorzugt ausgehen.
[0053] Daraus wurde abgeleitet, dass die spitzen En-
den, von denen Risse und Materialversagen ausgehen
können, durch eine Anpassung der Geometrie, d.h.
durch eine Verringerung der Krümmung im Kerbgrund
durch Abrundung, siehe Fig. 5b, bzw. völlige Elimination
der Hohlstege, siehe Fig. 5c, optimiert werden können,
um die mechanische Stabilität zu erhöhen.
[0054] Die erfindungsgemäße Lösung des Problems
sieht vor, die entbinderten Strukturen einem mehrstufi-
gen Sinterprozess zu unterziehen, bei dem die Hohlstege
abgerundet und zumindest teilweise eliminiert werden.
[0055] Daher wird ein mehrstufiger Sinterprozess e)
verwendet, der folgende Schritte beinhaltet:

e.1) Vorbrand der Strukturen bei Temperaturen von
bis zu 1400 bis 1500°C
e.2) Heißisostatisches Pressen (HIP) in einer Hoch-
druck-Inertgasatmosphäre, insbesondere einer Ar-
gonatmosphäre, bei einem Druck bis zu 1400 bar
und einer Temperatur bis zu 1500°C über einen Zeit-
raum von bis zu 60 Stunden.
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[0056] Durch diese erfindungsgemäße Vorgehens-
weise ergeben sich auf Basis eines bekannten Abform-
verfahrens folgende neue und erfindungsgemäße Vor-
teile:

Die Porosität in Hohlstegen wird auf ein Minimum
reduziert und damit die Festigkeit des Knochener-
satz-Materials erhöht. Gleichzeitig wird durch den
mehrstufigen Sinterprozess, insbesondere durch
das Hippen, die Geometrie der Hohlstege an den
Spitzen so optimiert, dass eine weitere Festigkeits-
steigerung erfolgt. Noch vorhandene Poren sam-
meln sich an den vormals spitzen Enden der Hohl-
stege. Somit werden genau diese spitzen Enden ver-
mieden, die ansonsten einen Schwachpunkt in der
keramischen Struktur dargestellt hätten.

[0057] Die mechanischen Festigkeiten der auf diese
Weise erzeugten Strukturen lassen sich damit entschei-
dend erhöhen. Typische Druckfestigkeiten des Knochen-
ersatz-Materials liegen im Bereich von 15 bis 20 MPa.
[0058] Das Knochenersatz-Material kann mit osseoin-
duktiven Materialien, wie beispielsweise Tricalcium-
Phosphat oder Hydroxylapatit oder auch organischen os-
seoinduktiven Verbindungen beschichtet oder zumin-
dest teilweise verfüllt sein.
[0059] Ein Bauteil aus dem Knochenersatz-Material
kann als solches verwendet werden. Gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung kann das
Knochenersatz-Material aber auch Teil einer Prothese,
insbesondere einer Endoprothese sein.
[0060] Das Knochenersatz-Material kann demgemäß
auch Teil eines Bandscheiben-Implantats sein oder als
Bandscheiben-Implantat verwendet werden. Eine bevor-
zugte Ausführungsform eines Bandscheiben-Implantats
umfasst zumindest einen lasttragenden Teil und zumin-
dest einen porösen keramischen osseokonduktiven Teil.
Der osseokonduktive Teil besteht dabei bevorzugt aus
einem vorstehend beschriebenen keramischen Kno-
chenersatz-Material. Der lasttragende Teil umfasst vor-
zugsweise eine dichte, im Wesentlichen nicht poröse Ke-
ramik, deren Porosität bevorzugt kleiner als 5%, beson-
ders bevorzugt kleiner als 2% und insbesondere bevor-
zugt kleiner als 0,5% ist.
[0061] Der lasttragende Teil und der osseokonduktive
Teil können gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
durch gemeinsames Sintern stoffschlüssig verbunden
sein.
[0062] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kön-
nen der lasttragende Teil und der osseokonduktive Teil
auch ein modulares System bilden, das individuell zu-
sammengestellt werden kann. Gemäß einer besonders
bevorzugten Ausführungsform kann das modulare Sys-
tem mittels einer Steckverbindung formschlüssig zusam-
mengefügt werden.
[0063] Nach vorgegebener Modellgeometrie kann zu-
nächst die Fertigung eines osseokonduktiven Teils aus
Knochenersatz-Material erfolgen, das dann in einen se-

parat hergestellten, fertig gesinterten lasttragenden Teil
eingesetzt und formschlüssig mit diesem verbunden wer-
den kann.
[0064] Dies hat den Vorteil, dass sogar während des
operativen Eingriffs patientengerechte Kombinationen
von Kern- und Mantelstruktur erzeugt werden können
und ein hohes Maß an Flexibilität gewährleistet ist.
[0065] Eine lediglich formschlüssige Fügung, d.h. kei-
ne Verklebung, Verklemmung, Versinterung oder sons-
tige Verbindung, hat außerdem den Vorteil, dass die bi-
omechanische Krafteinleitung in die Mantelstruktur (last-
tragender Teil) und die Kernstruktur (osseokonduktiver
Teil) des Cages voneinander entkoppelt sind, so dass
die mikromechanische Stimulation des Knochenwachs-
tums im Bereich der Kernstruktur günstig und unabhän-
gig von der festen und sehr steifen Mantelstruktur beein-
flusst werden kann.
[0066] Nach dem Sintern des osseokonduktiven Teils
erfolgt gegebenenfalls eine Oberflächenbearbeitung zur
Einstellung der genauen Geometrie und Toleranzen, um
eine optimale Fügepassung mit dem lasttragenden Teil
im modularen Aufbau zu erzielen.
[0067] Ein Absatz im Mantelbereich kann zur Lagefi-
xierung der Kernstrukturen (osseokondutiver Teil) die-
nen.
[0068] Natürlich kann ein erfindungsgemäßes Band-
scheiben-Implantat auch in einer integrierten Bauweise
zur Verfügung gestellt werden. Hier erfolgt dann die Fer-
tigung von lasttragendem und osseokonduktivem Teil
durch separate Herstellung im Grünzustand und an-
schließender gemeinsamer Sinterung, die zu einer stoff-
schlüssigen Fügung führt.
[0069] Figur 6 zeigt beispielhaft wesentliche Unter-
scheidungsmerkmale von modularen und integrierten
Ausführungsformen von Bandscheiben-Implantaten 20.
Das Implantat 30 weist eine modulare Bauweise auf, die
an dem lediglich zur Veranschaulichung deutlich sicht-
baren Fügespalt 33 zwischen dem lasttragenden Teil 31
und dem osseokonduktiven Teil 32 zu erkennen ist. Im
unteren Bereich des Implantats ist darüber hinaus ein
Absatz 34 im lasttragenden Teil 31 zu erkennen. Die
Form des osseokonduktiven Teils 32 kann an diesen Ab-
satz 34 in verschiedener Weise angepasst werden. In
Abb. 4 weist der osseokonduktive Teil 32 einen zu dem
Absatz des lasttragenden Teils 34 komplementären Ab-
satz auf. Andere, lediglich formschlüssige Alternativen
sind dem Fachmann bekannt und sollen durch dieses
Beispiel natürlich nicht ausgeschlossen werden.
[0070] Die integrierte Bauweise ist beispielhaft an dem
Bandscheiben-Implantat 40 dargestellt. Der lasttragen-
de Teil 41 und der osseokonduktive Teil 42 wurden im
Grünzustand zusammengefügt und anschließend ge-
meinsam versintert. Es ergibt sich somit ein stoffschlüs-
siger Verbund zwischen den beiden Teilen 41 und 42.
[0071] Bei der integrierten Bauweise ist es generell
wichtig, dass das Schwindungsverhalten von ossekon-
duktivem Teil und lasttragendem Teil in etwa ähnlich ver-
läuft, da nur so eine Ablösung und Spaltöffnung zwischen
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Mantel- und Kernbereich vermieden werden können.
Darüber hinaus ist nur so ein optimales Versintern der
beiden Strukturen möglich.
[0072] Zur Gewährleistung einer optimalen Versinte-
rung bzw. stoffschlüssigen Verbindung hat es sich als
vorteilhaft herausgestellt, wenn der infiltrierte Schaum
ca. 2 - 20 % größer ist als der dafür vorgesehene Durch-
messer im grünen lasttragenden Teil. Nach dem Zusam-
menfügen steht der infiltrierte Schaum unter Druck und
gewährleistet einen direkten Kontakt mit dem lasttragen-
den Teil. Damit wird der während der Sinterung notwen-
dige Stoffaustausch mit dem lasttragenden Teil unter-
stützt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Knochenersatzma-
terials, bestehend zumindest aus einem porösen ke-
ramischen osseokonduktiven Teil, umfassend zu-
mindest die Schritte:

a) Bereitstellen eines Schaums mit einer Poren-
dichte von 76 bis 203 pores per cm (30 bis 80
ppi);
b) Herstellen einer keramischen Infiltratsuspen-
sion, die als keramisches Material Al2O3-basier-
te Keramiken oder ZTA-Keramiken enthält;
c) Infiltrieren des Schaums mit der keramischen
Infiltratsuspension;
d) Entbindern des keramischen Materials und
Ausbrennen des Schaums;
e) Sintern, wobei das Sintern folgende Schritte
umfasst:

e.1) Vorbrennen, vorzugsweise bei Tempe-
raturen von bis zu 1400 bis 1500°C
e.2) Heißisostatisches Pressen in einer
Hochdruck-Inertgasatmosphäre, vorzugs-
weise bei ≤ 1400 bar und einer Temperatur
≤ 1500°C, insbesondere bevorzugt in einer
Argonatmosphäre.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaum offenporig ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schaum eine Porenflä-
chendichte von 40 bis 50 ppi aufweist.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt b) Her-
stellen der keramischen Infiltratsuspension folgende
Schritte umfasst:

b.1) Vermischen der grundlegenden Kompo-
nenten, umfassend ein Lösungsmittel, insbe-
sondere Wasser, keramisches Pulver und opti-

onale Komponenten wie Stabilisatoren, Disper-
gatoren, Entschäumer und/oder Binder;
b.2) Homogenisierung und Entgasung der Mi-
schung in einem Taumelmischer und/oder ei-
nem Intensivmischer, vorzugsweise unter Va-
kuum;
b.3) Einstellen der Rheologie der Infiltratsus-
pension.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Feststoffbe-
ladung der Infiltratsuspension zwischen 5 und 50
Vol.-%, bezogen auf das Volumen der Suspension,
bevorzugt zwischen 20 und 30 Vol.-% liegt.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest in Teil-
bereichen eine Oberflächenporosität mit einer kera-
mischen Masse, vorzugsweise mit einer Al2O3-um-
fassenden Masse, ganz oder teilweise verfüllt wird,
so dass ein Fügebereich zum Fügen mit einem wei-
teren Bauteil erhalten wird.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass Verfahrensschritt
d) Entbindern und Ausbrennen bei Temperaturen ≤
600°C durchgeführt wird, wobei Entbinderungsraten
von < 0,1 Gew.-%/(cm3 h), bevorzugt < 0,02 Gew.-
%/(cm3 h), eingehalten werden.

8. Knochenersatz-Material, hergestellt nach dem Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, umfas-
send zumindest einen porösen keramischen osse-
okonduktiven Teil, dadurch gekennzeichnet, dass
der osseokonduktive Teil eine offenporige, waben-
artige Zellstruktur aufweist, wobei das Knochener-
satz-Material eine Druckfestigkeit von 15 bis 20 MPa
aufweist.

9. Knochenersatz-Material nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gesamtporosität zwi-
schen 50% und 90% bevorzugt zwischen 65% und
80% liegt.

10. Knochenersatz-Material nach einem der Ansprüche
8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Po-
rengröße des osseokonduktiven Teils in einem Be-
reich von 200 bis 1000 mm, bevorzugt in einem Be-
reich von 400 bis 600 mm und besonders bevorzugt
zwischen 300 und 520 mm liegt.

11. Bandscheiben-Implantat, umfassend zumindest ei-
nen lasttragenden Teil und zumindest einen porösen
keramischen osseokonduktiven Teil, wobei der os-
seokonduktive Teil ein keramisches Knochenersatz-
Material nach einem der Ansprüche 8 bis 10, herge-
stellt nach dem Verfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, ist und der lasttragende Teil aus einer
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dichten, im Wesentlichen nicht porösen Keramik be-
steht, wobei die Porosität bevorzugt kleiner als 5%,
besonders bevorzugt kleiner als 2% und insbeson-
dere bevorzugt kleiner als 0,5% ist.

12. Bandscheiben-Implantat nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der lasttragende Teil
und der osseokonduktive Teil durch gemeinsames
Sintern stoffschlüssig miteinander verbunden sind.

13. Bandscheiben-Implantat nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der lasttragende Teil
und der osseokonduktive Teil ein modulares System
bilden, das individuell zusammengestellt werden
kann und insbesondere eine formschlüssige Steck-
verbindung aufweisen kann.

Claims

1. A method for producing a bone substitute material,
consisting at least of one porous ceramic osseocon-
ductive portion, comprising at least the steps:

a) provision of a foam having a pore density of
76 to 203 pores per cm (30 to 80 ppi);
b) production of a ceramic infiltrate suspension
that contains as ceramic material Al2O3-based
ceramic materials or ZTA ceramic materials;
c) infiltration of the foam with the ceramic infil-
trate suspension;
d) debinding of the ceramic material and burning
out of the foam;
e) sintering, wherein the sintering comprises the
following steps:

e.1) prefiring, preferably at temperatures of
up to 1400 to 1500°C,
e.2) hot isostatic pressing in a high-pres-
sure inert gas atmosphere, preferably at ≤
1400 bar and a temperature ≤ 1500°C, in
particular preferably in an argon atmos-
phere.

2. A method according to claim 1, characterised in
that the foam is open-pored.

3. A method according to claim 1 or 2, characterised
in that the foam has a pore-surface density of 40 to
50 ppi.

4. A method according to one of the preceding claims,
characterised in that step b) production of the ce-
ramic infiltrate suspension comprises the following
steps:

b.1) blending of the basic components, compris-
ing a solvent, in particular water, ceramic pow-

der and optional components, such as stabiliz-
ers, dispersants, defoamers and/or binders;
b.2) homogenization and degassing of the mix-
ture in a tumbling mixer and/or an intensive mix-
er, preferably under vacuum;
b.3) setting of the rheology of the infiltrate sus-
pension.

5. A method according to one of the preceding claims,
characterised in that a solids loading of the infiltrate
suspension lies between 5 and 50% by volume, rel-
ative to the volume of the suspension, preferably be-
tween 20 and 30% by volume.

6. A method according to one of the preceding claims,
characterised in that at least in partial regions a
surface porosity is completely or partly filled with a
ceramic mass, preferably with a mass comprising
Al2O3, so that a joining region for joining to another
component is obtained.

7. A method according to one of the preceding claims,
characterised in that method step d) debinding and
burning out is carried out at temperatures ≤ 600°C,
wherein debinding rates of < 0.1 % by weight/(cm3

h), preferably < 0.02% by weight/(cm3 h), are ob-
served.

8. A bone substitute material produced according to
the method according to one of claims 1 to 7, com-
prising at least one porous ceramic osseoconductive
portion, characterised in that the osseoconductive
portion has an open-pored, honeycomb-like cell
structure, wherein the bone substitute material has
a compressive strength of 15 to 20 MPa.

9. A bone substitute material according to claim 8,
characterised in that the total porosity lies between
50% and 90%, preferably between 65% and 80%.

10. A bone substitute material according to one of claims
8 or 9, characterised in that the pore size of the
osseoconductive portion lies in a range of 200 to
1000 mm, preferably in a range of 400 to 600 mm,
and particularly preferably between 300 and 520 mm.

11. An intervertebral disk implant, comprising at least
one load-bearing portion and at least one porous ce-
ramic osseoconductive portion, wherein the osseo-
conductive portion is a ceramic bone substitute ma-
terial according to one of claims 8 to 10, produced
according to the method according to one of claims
1 to 7, and the load-bearing portion consists of a
dense, substantially nonporous ceramic material,
wherein the porosity is preferably smaller than 5%,
particularly preferably smaller than 2%, and in par-
ticular preferably smaller than 0.5%.
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12. An intervertebral disk implant according to claim 11,
characterised in that the load-bearing portion and
the osseoconductive portion are connected together
in a substance-locking manner by means of joint sin-
tering.

13. An intervertebral disk implant according to claim 11,
characterised in that the load-bearing portion and
the osseoconductive portion form a modular system
which can be individually compiled and in particular
can have a form-locking plug connection.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un matériau substitut os-
seux, formé au moins d’une partie ostéo-conductrice
en céramique poreuse, lequel procédé comporte au
moins les étapes suivantes :

a) prendre une mousse qui présente une densité
de pores de 76 à 203 pores par centimètre (30
à 80 pores par pouce),
b) préparer une suspension de céramique d’in-
filtration, qui contient, en tant que matériau cé-
ramique, une céramique à base d’alumine ou
une céramique d’alumine à renfort de zircone
(ZTA),
c) faire s’infiltrer dans la mousse la suspension
de céramique d’infiltration,
d) opérer un déliantage du matériau céramique
et une calcination de la mousse,
e) et opérer un frittage, lequel frittage comporte
les étapes suivantes :

e.1) pré-calcination, de préférence à des
températures allant jusqu’à 1400 à 1500 °C,
e.2) et compression isostatique à chaud
sous atmosphère de gaz inerte sous haute
pression, de préférence sous une pression
inférieure ou égale à 1400 bars et à une
température inférieure ou égale à 1500 °C,
et en particulier sous atmosphère d’argon.

2. Procédé conforme à la revendication 1, caractérisé
en ce que la mousse est une mousse à pores
ouverts.

3. Procédé conforme à la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que la mousse présente une densité
superficielle de pores de 40 à 50 pores par pouce.

4. Procédé conforme à l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’étape (b) de pré-
paration de la suspension de céramique d’infiltration
comporte les opérations suivantes :

b.1) mélange des composants de base compre-

nant un solvant, en particulier de l’eau, une pou-
dre de céramique, et des composants option-
nels tels que stabilisants, dispersants, agents
démoussants et/ou liants,
b.2) homogénéisation et dégazage du mélange
dans un mélangeur excentrique ou un mélan-
geur intensif, de préférence sous vide,
b.3) ajustement des caractéristiques rhéologi-
ques de la suspension d’infiltration.

5. Procédé conforme à l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la charge en ma-
tières solides de la suspension d’infiltration vaut en-
tre 5 et 50 %, en volume rapporté au volume de la
suspension, et de préférence entre 20 et 30 % en
volume.

6. Procédé conforme à l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que, au moins dans
des domaines partiels, l’ensemble ou une partie des
pores superficiels sont remplis avec une masse cé-
ramique, de préférence avec une masse compre-
nant de l’alumine, de telle sorte que soit obtenu un
domaine de jonction pour la jonction avec un autre
élément constitutif.

7. Procédé conforme à l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’étape de procédé
(d), déliantage et calcination, est effectuée à des
températures inférieures ou égales à 600 °C, ce qui
fait qu’on obtient des vitesses de déliantage inférieu-
res à 0,1 % en poids par centimètre-cube et par heu-
re, et de préférence inférieures à 0,02 % en poids
par centimètre-cube et par heure.

8. Matériau substitut osseux fabriqué selon un procédé
conforme à l’une des revendications 1 à 7, compre-
nant au moins une partie ostéo-conductrice en cé-
ramique poreuse, caractérisé en ce que la partie
ostéo-conductrice présente une structure alvéolaire
de type nid d’abeilles à pores ouverts, le matériau
substitut osseux présentant une résistance à la com-
pression de 15 à 20 MPa.

9. Matériau substitut osseux conforme à la revendica-
tion 8, caractérisé en ce que la porosité totale vaut
entre 50 et 90 %, et de préférence entre 65 et 80 %.

10. Matériau substitut osseux conforme à la revendica-
tion 8 ou 9, caractérisé en ce que la taille des pores
de la partie ostéo-conductrice se situe dans un in-
tervalle allant de 200 à 1000 mm, de préférence dans
un intervalle allant de 400 à 600 mm, et mieux encore
entre 300 et 520 mm.

11. Prothèse de disque intervertébral, comprenant au
moins une partie support de charge et au moins une
partie ostéo-conductrice en céramique poreuse, la-
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quelle partie ostéo-conductrice est en un matériau
substitut osseux céramique, conforme à l’une des
revendications 8 à 10 et préparé selon un procédé
conforme à l’une des revendications 1 à 7, et laquelle
partie support de charge est en une céramique den-
se qui n’est pratiquement pas poreuse, sa porosité
étant de préférence inférieure à 5 %, mieux encore,
inférieure à 2 %, et surtout, inférieure à 0,5 %.

12. Prothèse de disque intervertébral conforme à la re-
vendication 11, caractérisée en ce que la partie
support de charge et la partie ostéo-conductrice sont
liées l’une à l’autre par interpénétration de matériaux
en étant frittées ensemble.

13. Prothèse de disque intervertébral conforme à la re-
vendication 11, caractérisée en ce que la partie
support de charge et la partie ostéo-conductrice for-
ment un système modulaire qui peut être assorti in-
dividuellement et peut, en particulier, présenter une
liaison à prise par accouplement de formes.
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